
 

 
Schutzkonzept COVID-19: Praxis KOPFSTARK, Obergrundstrasse 92, 6005 Luzern 

Bewegungs- und Aufenthaltszonen: 

• Patienten/-innen werden vor der Haustüre abgeholt und dorthin zurückbegleitet, es 
sei denn, die Türen stehen offen. 

• Es gibt keine Wartemöglichkeit für Begleitpersonen im Praxisraum. 
• Pünktliches Bringen und Abholen nach vereinbarter Zeit ermöglicht das Einhalten der 

Schutzmassnahmen. 

Hygienemassnahmen und Reinigung 

• Alle Oberflächen mit denen die Patienten/-innen und die Therapeutin in Kontakt 
kommen, werden nach Gebrauch desinfiziert.  

• Das Therapiezimmer wird regelmässig, mind. 4x am Tag für 10 min. gelüftet. 
• Es ist immer genügend Seife und Desinfektionsmittel vorhanden. 
• Kleider werden nach der Arbeit gewechselt und gewaschen. 

Neue Verhaltensregeln für Patienten/-innen und Therapeutin: 

• Die Patienten/-innen ziehen Schuhe und Jacke im Therapiezimmer aus und 
deponieren sie dort. 

• Die Patienten/-innen und die Therapeutin waschen sich vor der Therapie die Hände 
oder desinfizieren sie mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel.  

• Auf das Händeschütteln wird weiterhin verzichtet. 
• Wenn immer möglich wird der Abstand von 1.5 Metern eingehalten. 
• Die Patienten/-innen und die Therapeutin husten und niesen in die Ellbogenbeuge. 
• Wenn die Patienten/-innen oder die Therapeutin mit einer mit dem Coronavirus 

infizierten Person, oder mit einer an COVID-19 erkrankten Person im Kontakt stehen, 
bleiben sie zuhause und sagen den Termin ab. 

• Wenn die Patienten/-innen oder die Therapeutin an Fieber und anderen 
Erkältungssymptomen leiden, bleiben sie zuhause und sagen den Termin ab. 

Masken und Plexiglasscheibe 

• Bei Gesprächen schützen wir uns durch eine Plexiglasscheibe. Diese garantiert 
ebenfalls die Sicherheit während der Therapie. 

• Erwachsenen Patienten/-innen wird eine handelsübliche Maske abgegeben. 
• Gemäss Empfehlung des BAG, Stand 22.4.20, besteht keine Maskenpflicht für Kinder. 
• Die Therapeutin trägt während der Therapie immer eine Maske, ausser es besteht 

eine Distanz von mindestens 1.5 Metern oder die Plexiglasscheibe steht zwischen 
Therapeutin und Patient/in. 

 

Dieses Schutzkonzept wurde durch die Praxisinhaberin Simone Zimmermann-Isch erlassen 
und verbindlich beschlossen. 

Luzern, 1.1.2021 
 

 
Simone Zimmermann-Isch 


