Hygienemassnahmen ab 27.4.2020
Hygienemassnahmen die sie betreffen:
Wenn sie sich krank fühlen, Grippesymptome haben oder sie kürzlich mit Jemandem
in Kontakt waren, der Corona-Symptome hat, sagen sie den Termin bitte ab.
Gehören sie zu einer Risikogruppe? Oder haben sie engen Kontakt zu Menschen
aus der Risikogruppe? Bitte schätzen sie selber ab, ob sie jetzt zum Shiatsu kommen
oder noch etwas zuwarten möchten. Sie wissen am besten, was für sie richtig ist.
Ich bitte sie, ihre Hände beim Eintreten in die Praxis gründlich mit Seife zu waschen.
Es stehen auch Desinfektionsmittel bereit.
Bringen sie für das Shiatsu bitte dringend frische Kleidung mit (Hose, Oberteil,
Socken). Strassenkleidung darf nicht in den Praxisraum.
Wenn sie während dem Shiatsu einen Mundschutz tragen wollen, stelle ich ihnen
diesen gerne zur Verfügung.
Ich darf ihnen Getränke nur in Wegwerfbechern anbieten. Diesen Abfall will ich aber
gerne vermeiden. Bringen sie deshalb ihre eigene Trinkflasche mit.
Ich darf kein Bargeld entgegennehmen, stelle daher alle Behandlungen in Rechnung.
In der Zeit, in welcher diese erhöhten Massnahmen einzuhalten sind, habe ich einen
sehr viel höheren Zeit und Materialaufwand an Wäsche, Masken, Putzarbeiten... . Ich
erlaube mir deshalb meinen Tarif während dieser Zeit um 10.-/ Stunde zu erhöhen.

Hygienemassnahmen die mich als Therapeutin betreffen:
Bei eigener Erkrankung oder erfolgtem Kontakt mit Menschen die sich angesteckt
haben, bleibe ich selber zu Hause.
Ich trage während der Arbeit einen Mundschutz.
Beim Anamnesegespräch halte ich 2 Meter Abstand.
Bevor ich mit der Behandlung beginne, desinfiziere ich meine Hände noch einmal.
Arbeiten am Kopf reduziere ich auf ein Minimum. Und wenn, dann desinfiziere ich vor
der Berührung am Kopf meine Hände erneut.
Praxiswäsche wird täglich, je nach Anzahl der Klienten auch häufiger gewechselt.
Die Kopftücher wechsle ich wie vorher auch schon, nach jedem Shiatsu.
Türfallen, WC, Oberflächen, desinfiziere ich nach jeder Behandlung, ebenso wird der
Raum gut durchgelüftet.

