
Liebe Patientinnen und Patienten 

In Bezug auf das Coronavirus möchten wir Sie kurz informieren über unsere Massnahmen in der Praxis. 

Wir haben bereits im Vorfeld Massnahmen ergriffen, um sowohl das Praxispersonal und vor allem auch die gefährdeten Patientinnen und 

Patienten zu schützen. Wir möchten für alle da sein und die Versorgung von Ihnen allen aufrechterhalten. Wir haben nun noch einmal das 

Vorgehen verschärft, um die Vorgaben des Bundes und darüber hinaus umzusetzen. 

Weiterhin haben wir das Zimmer im Erdgeschoss für alle Erkälteten und wir tragen weiterhin dort Schutzkleidung. ZONE 1 Hierdurch ist ein 

Kontakt mit anderen Patientengruppen unterbunden. 

Wir haben alles so eingerichtet, dass es nicht oder nur zu Patientenkontakten über 2m kommt ZONE 2. Konkret heisst das: Wir werden Patienten 

zeitlich und örtlich und auch Risikogruppen von anderen Gruppen trennen. (z.B. direkt ins Behandlungszimmer führen und dort im gleichen 

Zimmer soweit möglich auch alle Untersuchungen durchführen oder Sie mit Abstand im Warteraum auf leicht zu desinfizierenden Sitzmöbeln 

platzieren). Für besonders Gefährdete ist der Hintereingang ZONE 3 geöffnet. 

Bitte leisten Sie den Anweisungen des Praxispersonals Folge.  

Zudem werden für Impfungen zum Schutz von Säuglingen weiterhin notwendige Termine möglichst am gleichen Vor- oder Nachmittag 

durchgeführt und auch hier Zeitkorridore eingeführt. An diesen Tagen bleibt der hintere Teil der Praxis dafür reserviert, so dass Kontakte 

vermieden werden. 

Nach jeder Untersuchung werden die Zimmer desinfiziert und gelüftet. Es kann dadurch etwas zu Verzögerungen kommen. Bitte haben Sie 

Verständnis und helfen Sie uns, dass die Massnahmen effizient und sinnvoll durchgeführt werden können.  

Bitte nehmen Sie auch keine Masken oder Desinfektionsmittel mit. Diese werden zur Aufrechterhaltung der Grundversorgung benötigt. Wenn 

die Praxis wegen eines Coronafalls beim Personal oder Arzt geschlossen werden müsste, sind viele Patientinnen und Patienten und vielleicht auch 

Sie akut gefährdet und nicht mehr versorgt (z.B. Herzinfarkt, Hirnblutung). Unser Personal wird bei auch nur leichtesten Symptomen getestet und 

bis zum Testergebnis freigestellt. Ein Erscheinen am Arbeitsplatz bei Symptomen ist untersagt. 

Trotz nicht geklärtem Nutzen haben wir uns dazu entschlossen sowohl bei Personal wie auch PatientInnen Hygienemasken zu tragen, um eine 

Übertragung zu vermeiden. Im Erkältetenbereich im Untergeschoss haben wir maximale Schutzmassnahmen, welche wir rigoros einhalten mit 

Schutzbrille, FFP 2 Maske und Mantel.   

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!!                Ihr Hausarztpraxisteam 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkältete 

Auch nur Schnupfen! 

müssen im 

Untergeschoss bleiben 

und der Ausschilderung 

und Anweisungen Folge 

leisten. 

NUR nach telefonischer 

Voranmeldung und 

erfolgter 

Terminvergabe 

Haupteingang 

ZONE 1 ERKÄLTETE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medikamentenbezug 

und Nichterkältete 

Bitte unverzüglich nach 

oben gehen 

Abstand halten von 2m 

zu Vordermann  

Anweisungen des 

Praxispersonals 

befolgen, wo sie sich 

hinbegeben sollen 

Haupteingang 

ZONE 2 NICHTERKÄLTETE 



 

 

Patienten mit 

Sonderanweisung 

vorab 

Bitte Seiteneingang 

gemäss Ausschilderung 

benutzen und dort 

klingeln. 

ZONE 3 PATIENTEN MIT SONDERANWEISUNG 


