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Schutzkonzept Therapeutisches Ambulatorium 

Es gelten die allgemeinen Hygiene- und Verhaltensregeln des Bundesamtes für Gesundheit  

 Mindestens 2 Meter Abstand halten; Ausnahme: während der Behandlung; 

 Gründliches Händewaschen; 

 Kein Händeschütteln;  

 Ins Taschentuch oder in die Armbeuge husten oder niesen. 

Es gelten die hausinternen Hygienevorgaben 

Siehe MSYS 21.40 PB Therapien, MSYS-21FE Hygieneplan Physiotherapie. 

Wichtige Informationen für unsere ambulanten Patienten 

 Bei der Terminvergabe werden die Patienten auf folgendes hingewiesen: 

o Bei Erkrankungssymptomen wie Husten, Fieber oder ähnlichem müssen die ambulanten 

Patienten die Therapie absagen und zu Hause bleiben, respektive sie werden von uns 

abgewiesen. 

o Wenn sie in den letzten 14 Tagen in Kontakt waren mit Personen aus den Risikogebieten 

und/oder in Kontakt mit mutmasslich oder bestätigt am Corona-Virus erkrankten Personen, 

müssen die ambulanten Patienten die Therapie absagen und zu Hause bleiben, respektive sie 

werden von uns abgewiesen. 

o Die ambulanten Patienten ziehen vor dem Haupteingang ihre mitgebrachte Schutzmaske an, 

läuten, werden vom Empfangsmitarbeiter eingelassen, desinfizieren sorgfältig ihre Hände 

und werden vom Empfangsmitarbeiter zum Wartebereich beim Restaurant begleitet. 

 Die Patienten bringen eine Schutzmaske mit, falls nicht gibt ihnen der 

Empfangsmitarbeiter eine solche ab. 

o Ambulante Patienten, welche im Rollstuhl zu uns gebracht werden, bekommen Einlass beim 

Eingang Rampe, nachdem sie, respektive ihr Fahrdienst per Telefon den Empfang oder direkt 

den zuständigen Therapeuten informiert haben (der Einlass geschieht durch den 

Therapeuten; initial Schutzmaske anziehen und Händedesinfektion durchführen). 

o Der Therapeut trägt während der Behandlung eine Schutzmaske.  

o Nach Abschluss der Therapie begleitet der Therapeut den Patienten bis zum Haupteingang. 

Die Schutzmaske zieht der Patient erst ausserhalb der Klinik ab. 

 Unsere ambulanten Patienten tragen die Schutzmaske während dem gesamten 

Aufenthalt in der Klinik. 
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Spezielles bezüglich Einzeltherapie 

 Bei Therapien aus BL verwenden wir anstelle der Gesichtsauflagen vorläufig zusammengelegte 

Frottierhandtücher  Alternativen werden geprüft. 

Spezielles bezüglich Medizintechnischer - und -therapeutischer Bereich 

 Die gleichzeitige Anwesenheit von vielen Patienten im Medizintechnischen - und -therapeutischen Bereich 

(MTTB) muss vermieden werden, die Distanzregel muss eingehalten werden; 

 Bei den Ausdauergeräten im MTTB darf nur jedes zweite Gerät gleichzeitig benutzt werden (so kann die 

Abstandsregel eingehalten werden); 

 Es gilt auch im MTTB die Maskenpflicht für alle ambulanten Patienten (maximaler Schutz für stationäre 

Patienten) und die Therapeuten. 

Verhaltensplakate 

 Diese hängen oder liegen in den Therapieräumlichkeiten und im Wartebereich gut sichtbar auf. 

Inspektionen 

 Inspektionen können unangemeldet durchgeführt werden durch das Arbeitsinspektorat des Amtes für 

Wirtschaft und Arbeit, die SUVA, sowie durch die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich.  

 Die zuständigen kantonalen Behörden sind befugt, einzelne Gesundheitseinrichtungen zu schliessen, falls 

kein ausreichendes Schutzkonzept vorliegt oder dieses nicht eingehalten wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstellt von: Patrick Feitknecht, Leiter Therapien 

Gültig ab: 24. April 2020 

Visum: Dr. med. Gudrun Theile, Leitende Ärztin 


