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Patienteninformation aus dem Praxisinternen Schutzkonzept1  
 
Liebe /r Patient*innen 
Die aktuelle Corona-Pandemie erfordert eine erhöhte Praxishygiene. Zur Weiterführung der 
Praxistätigkeit sind die unten aufgelisteten Hygienevorschriften einzuhalten.   
Die Hygienestandards in Bezug auf Hände, Kleidung und Wäsche werden selbstverständlich 
strikte eingehalten. Exponierte Oberflächen werden mehrmals täglich desinfiziert sowie der 
Raum nach jeder Behandlung konsequent gelüftet. Wo immer möglich wird die soziale 
Distanz von 1.5 Meter eigenhalten.  
Zum Schutz von allen, bitten ich Sie / Dich folgende Regeln zu beachten: 
 

• Wer sich COVID-19 Symptome aufweist (u.a. trockener Husten, Fieber, 
Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Brustschmerzen, plötzlicher Verlust von Geruchs- 
und Geschmacksempfinden) informiert frühzeitig per Telefon und verzichtet auf einen 
Praxisbesuch. Hier ist dringend die Selbstisolation und die Kontrolle durch einen Arzt 
angeraten.  

 
• Im Eingangsbereich steht Händedesinfektionsmittel bereit, welches gemäss der 

Anleitung vor und nach der Behandlung benützt werden soll. Alternativ / Vorgängig 
können die Hände gründlich mit Seife für mind. 20 Sekunden gewaschen werden und 
sorgfältig mit Papierhandtücher getrocknet werden.  
 

• Ich plane genügend Zeit zwischen den Terminen ein, damit sich möglichst wenig 
Personen gleichzeitig in den Praxisräumlichkeiten befinden. Ich bitte deshalb, nicht 
früher als max. 5 Minuten vor dem Termin zu erscheinen. Gegebenenfalls kann 
auch vor dem Praxiseingang gewartet werden. Im Warteraum befindet sich aus 
hygienischen Gründen keine Zeitschriften etc. mehr.  

 
• Es gilt für sämtliche Personen eine Maskentragepflicht in allen Innenräumen der 

Praxis (Garderobe / Warteraum, Behandlungs- zimmer), d.h. sowohl Patient*innen, 
Begleitpersonen und Therapeut*innen tragen uneingeschränkt einen Nasen-
/Mundschutz (Maske). Für zwingend auszuführende Verrichtungen, die durch das 
Tragen einer Maske nicht möglich sind, kann diese durch Sie / Dich für dieses 
Zeitfenster soweit abgenommen werden, wie dies erforderlich ist.  

• Ich bitte Sie / Dich für den Termin selber eine Schutzmaske mitzubringen. Falls eine 
Maske benötig wird, stelle ich diese gerne zur Verfügung (unter Verrechnung des 
Einkaufspreises). 

• Für den korrekten Umgang mit Hygienemasken ist die entsprechende Anleitung zu 
befolgen. 
 

• Alle Bezahlungen werden wie bisher per brieflicher Papierrechnung versandt und 
beglichen. Es findet keine Barbezahlung statt.  

 
• Ich bitte möglichst selber für Verpflegung mit Getränken vor und nach der Therapie 

zu sorgen. 
 
Ich danke für Ihre / Deine Mithilfe und das entgegengebrachte Vertrauen - Angela Keller 
																																																								
1	Das gesamte COVID-19 Schutzkonzept Angela’s Naturheilpraxis ist als PDF Datei auf der Hompepage zu finden.		


