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Hygieneeinhaltungsmassnahmen 
Schutzkonzept Praxis Sonia Castillo 
 
Liebe Klienten, liebe Klientinnen, ab dem 19.10.2020 gelten in unseren Praxisräumlichkeiten zum 
Schutz aller folgende Massnahmen. 
 
Vor dem Termin 
 

• Ich behandle nur Klient*innen in der Praxis welche frei von Krankheitssymptomen sind. 

• Sollten Sie vor dem vereinbarten Termin Symptome verspüren, teilen Sie mir dies bitte 
rechtzeitig vor dem vereinbarten Termin telefonisch mit und bleiben zu Hause. 

• Gehören Sie zur Risikogruppe teilen Sie mir dies ebenfalls vorgängig telefonisch mit. In 
diesem Fall kläre ich die Notwendigkeit und Dringlichkeit der Behandlung ab und falls diese 
nicht verschiebbar sein sollte, eine Begleitung per Telefon oder die Weiterverweisung an 
eine andere Fachperson. 

 
Allgemeine Massnahmen 
 

• Zur Sicherheit aller und zur Vermeidung von Begegnungskontakten ist der Warteraum 
weiterhin aufgehoben. 

• Ich bitten Sie folgend nur zur vereinbarten Zeit in der Praxis einzutreffen. 

• Bitte tragen Sie beim Betreten der Praxis eine Schutzmaske gemäss der ausgeweiteten 
Maskentragepflicht des Bundes.  

• Nach dem Eintreten desinfizieren Sie sich bitte als erstes die Hände gründlich und/oder 
reinigen Sie diese gemäss WHO Anleitung mit Wasser und Seife auf der Toilette. 

• Achten Sie insbesondere auch im Wartebereich auf 1.5m Abstand zu anderen Personen.  

• In unserem Wartebereich stehen zwei Garderoben zur Verfügung, nutzen Sie die freie 
Garderobe oder diese, welche sich näher an ihrem Therapeutenzimmer befindet.  

• Bringen Sie nur Begleitpersonen zum Termin mit, die erforderlich sind. Auch für diese 
Personen gelten alle Hygieneeinhaltungsmassnahmen.  

 
Im Behandlungszimmer 
 

• Während der Behandlung tragen Therapeutin und Klient*in eine Maske. 

• Sollte diese Massnahme für Sie nicht durchführbar sein, teilen Sie mir dies bitte mit. 
 
Nach der Behandlung 
 

• Waschen Sie sich bitte nach der Behandlung die Hände. 

• Halten Sie sich nicht länger als erforderlich in der Praxis auf. 
 
Ich bedanke mich bei Ihnen für die sorgfältige Umsetzung und Einhaltung der 
Hygienemassnahmen zum Schutz aller. 
 
Ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen Sonia Castillo 
 


