Sch
hutzkon
nzept

Bei uns können Sie
S sich siche
er fühlen! Un
nsere Mitarbe
eitenden befo
olgen die Ricchtlinien des BAG
und wir
w bitten Sie
e, dies auch zu
z tun.
Allge
emeine Hinw
weise:
Dass Tragen eine
er Schutzma
aske ist währrend Ihres Au
ufenthalts be
ei PhysioRoo
om obligatoris
sch.
Erscheinen Sie maximal 10 Minuten vor Therapiesta
art.
Dessinfizieren Sie sich beim Eintreten in die
d Praxis die Hände.
Garrderobe und Dusche steh
hen zur Verfü
ügung, wenn
n Sie sich niccht zu Hause
e umziehen und
u
dusschen können
n.
Bessuchen Sie uns
u wenn mö
öglich zu Fusss oder mit de
em Auto ode
er Velo. Verzzichten Sie au
uf die
Ben
nutzung der ÖV.
Ö
Verrlassen Sie die
d Praxis nacch der Thera
apie / nach dem Training möglichst ra
asch.
en und Emp
pfehlungen des
d BAG an
n besonders
s gefährdete
e Personen:
Frage
Habe
en Sie in den letzten zwei Wochen follgende Symp
ptome bei sicch festgestellt?
Hussten, Halssch
hmerzen, Ku
urzatmigkeit, Fieber oder Fiebergefüh
hl, Muskelsch
hmerzen*, plö
ötzlicher
Verrlust des Gerruchs- und/od
der Geschmackssinns (h
häufige Symp
ptome von C
COVID-19)?
Kop
pfschmerzen*, Magen-Da
arm-Symtom
me, Bindehautentzündung
g (seltene Syymptome von
n
COV
VID19)?
n Sie eine od
der mehrere dieser Frage
en mit „ja“ be
eantworten, nehmen
n
Sie bitte telefonisch
Wenn
Konta
akt mit uns auf
a und wend
den Sie sich an Ihren Hau
usarzt / Ihre Hausärztin.
elt sich um Beschwerden
B
n, aufgrund deren
d
Sie bereits die Phyysiotherapie
* aussser es hande
besucchen.
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Hinw
weise zur Therapie und zum
z
Trainin
ng
Es dürfen
d
sich maximal
m
6 Pe
ersonen gleicchzeitig bei PhysioRoom
P
m aufhalten.
Beg
gleitpersonen
n verlassen die
d Praxis, fa
alls die maxim
male Besuch
herzahl von 6 überschritte
en
würrde.
Bitte
e beachten Sie
S die Hinwe
eisschilder.
Waschen und desinfizieren Sie sich vor und nach de
er Therapie gründlich
g
die Hände.
Dessinfizieren Sie vor und na
ach dem Geb
brauch die vo
on Ihnen ben
nutzten Fitne
essgeräte.
ene und Reinigung bei PhysioRoom
Hygie
Unssere Therape
euten tragen Schutzmaskken.
Unssere Therape
euten waschen und desin
nfizieren sich
h vor und nacch jedem Pa
atienten gründlich die
Hän
nde.
Hän
ndedesinfekttionsmittel ste
eht beim Ein
ngang zur Ve
erfügung.
In der
d Garderob
be und in derr Toilette steh
ht Flüssigseife zur Verfüg
gung.
Trainings- und Therapiegerä
T
äte werden vor
v und nach jeder Benuttzung desinfiziert.
Dessinfektionsmiittel steht in den
d Therapie
eräumen sow
wie im Aktivraum zur Verrfügung.
Zur Entsorgung der bentutze
en Einwegha
andtücher un
nd Taschentü
ücher stehen
n beim Einga
ang, in
m sowie in de
en Behandlu
ungsräumen Abfalleimer zzur Verfügun
ng.
der Garderobe, im Aktivraum
d
Ihnen
n für Ihre Mita
arbeit!
Wir danken
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