CRANIO-KIN-PRAXIS Monika Leuthold Neuengasse 19 2502 Biel

Schutzmassnahmen zu Covid-19
Aktuell ab 18.1.2021
Liebe Klientin, lieber Klient
Der Bundesrat hat entschieden, dass die Wiedereröffnung meiner Praxis an die Einhaltung
eines Schutzkonzeptes bezüglich COVID-19 gebunden ist.
Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen Klarheit und Sicherheit vermitteln im Umgang und
meiner Handhabung mit der aktuellen Situation
Symptome:
Bei Fieber, Husten, akuter Erkältung , Atembeschwerden , Gelenksschmerzen , Verlust der
Geruchs- und Geschmacksempfindung, bitte ich Sie von einer Behandlung im Moment
Abstand zu nehmen. Bitte lassen Sie sich testen, die Sitzung kann in diesem Fall kurzfristig
ohne Kostenfolgen abgesagt werden

Folgende Änderungen sind im Alltag meiner Praxis zu beachten:
•

•
•

•

•
•

•

ich bitte Sie, beim Betreten des Hauses Neuengasse 19, bitte mit Maske, im 1.Stock
WC, die Hände mit Seife zu waschen und sie zu desinfizieren. Die dafür notwendigen
Materialien steht dort bereit. Bitte geschlossener Abfalleimer für die Papiertücher
verwenden
Im Wartebereich wurden die Gegenstände entfernt, welche von Klientinnen und
Klienten berührt werden ( wie z.b.Zeitschriften, Spielsachen)
Bitte kommen Sie 5Min. vor Therapiebeginn, nicht früher, zwischen den Klienten ist
eine Pause von 15Min. eingeplant, diese Zeit nutze ich für die Desinfektion, lüften
ect.
Bitte bringen Sie bei Bedarf eine (leichte) Decke zum Zudecken oder warme Kleidung
mit. Es wird mir nicht möglich sein ausreichend Decken zur Verfügung zu stellen und
diese nach jeder einzelnen Behandlung mit den erforderlichen 60° zu waschen.
Für Babys(1-12Monate) bringen Sie bitte die eigenen Spielsachen , Büechli mit,
waschbare Decken stehen zur Verfügung
Bitte bringen Sie bei Bedarf eine Flasche Wasser für Sie mit. Ich werde im Moment
weder Wasser noch Tee anbieten.

Für mich als Therapeutin ist das Tragen einer Hygienemaske während einer
Behandlung Vorschrift, da dort der 1.5m Abstand nicht eingehalten werden kann. Um
uns gegenseitig zu schützen ist es wichtig dass Sie auch eine Maske tragen. Eine
Maske stelle ich Ihnen gerne zur Verfügung. Falls Sie eine Maske mitbringen
möchten, muss diese sauber und zum ersten Mal getragen werden. Kinder und Babys
sind von diesen Massnahmen ausgenommen

•
•
•

Vor und nach jeder Behandlung werde ich meine Hände gründlich waschen und
desinfizieren
Ich wasche alle meine Kleider, die ich wie bisher ausschliesslich in der Praxis trage,
täglich bei 60°
Für jeden Klientin und jeden Klienten werde ich eine neue Abdeckung für die Liege
und Kissen verwenden und diese nach einmaliger Benutzung bei 60° waschen

Sollte ich selbst Symptome entwickeln, die auf eine COVID-19-Erkrankung hinweisen, werde
ich zu Hause bleiben und Sie umgehend über die nicht stattfindende Behandlung in Kenntnis
setzten

Ich freue mich auf Sie und danke für Ihr Verständnis zur Umsetzung dieser
Schutzmassnahmen.
Monika Leuthold

