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Schutzkonzepte 
Ergotherapie- Craniosacral Therapie 

Aufgrund der Vorgaben des Bundes ist die Praxistätigkeit an die Einhaltung eines 
Schutzkonzeptes gebunden. Dieses Schutzkonzept basiert auf den Vorgaben des 
Kantonsärztlichen Dienstes des Kantons Basel-Landschaft, auf dem Branchenkonzept 
des Ergotherapie Verbandes Schweiz und des Branchenkonzeptes der Organisation 
der Arbeitswelt Komplementär Therapie (OdA-KT). Dieses Schutzkonzept wird 
regelmässig überprüft und den neusten Richtlinien angepasst. 

Allgemeine Richtlinien 

§ Alle halten die aktuellen Richtlinien des BAG ein. 
§ Ab 12 Jahren gilt Maskenpflicht (Mund- und Nasenschutz) ab der 

Aussentüre der Praxis. Die Masken sind selbst mit zu bringen. 
§ Wann immer möglich wird auch mit der Maske ein Abstand von 1,5 m 

eingehalten (Behandlungen, Pausenzeiten, Bürotätigkeiten, 
Besprechungen usw.) 

Praxisbetrieb 

§ In der Praxis sind ausschliesslich Begleitpersonen zugelassen, 
welche unbedingt erforderlich sind.  

§ Alle achten auf Pünktlichkeit, beim Kommen, Gehen und Abholen damit 
Begegnungen im Eingang und Treppenhaus möglichst vermieden 
werden.  

§ Zwischen zwei Behandlungen wird ein Zeitfenster für Reinigung, 
Desinfektion und für das Lüften freigehalten. 

Therapeutinnen 

§ Wir waschen unsere Hände regelmässig und gründlich. Vor und nach jeder 
Behandlung und gegebenenfalls auch zwischendurch. 

§ Wir tragen unsere Kleider ausschliesslich in der Praxis und waschen diese 
täglich bei 60° C. 

Patientinnen und Patienten – Klientinnen und Klienten 

§ Wir werde darum bitten beim Kommen und Gehen gründlich die Hände zu 
waschen. Es hat genügend Papierhandtücher, Seife und einen 
verschliessbaren Abfalleimer. Falls gewünscht steht auch Desinfektionsmittel 
zur Verfügung.  
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Praxisräume 

§ Alle Gegenstände im Warteraum (Bücher, Broschüren, Spielsachen) wurden 
entfernt. 

§ Alle Gegenstände, welche berührt wurden, werden nach jeder Behandlung 
desinfiziert oder abgewaschen. 

§ Gegenstände, welche nicht gut desinfiziert oder gewaschen werden können 
werden nicht benutzt. Falls erforderlich werden wir gegebenenfalls darum 
bitten entsprechendes Material von zu Hause mit zu bringen. 

§ Türklinken, Klingel, Treppenlauf, Wasserhähne usw. werden täglich mindestens 
zwei Mal gereinigt. 

Bei Erkrankung oder im Verdachtsfall 

§ Bitte melden Sie sich ab, sollten Sie, Ihr Kind oder jemand in der Familie 
Symptome entwickeln, welche auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen.   

§ Die Sitzung kann in diesem Fall kurzfristig und ohne Kostenfolge abgesagt 
werden. 

§ Sollten wir selbst Symptome entwickeln, die auf eine Covid-19-Erkrankung 
hinweisen, werden auch wir zu Hause bleiben und Sie gegebenenfalls auch 
kurzfristig über nicht stattfindende Behandlungen informieren. 

§ In diesem Fall raten wir zur Selbstisolation und eine Kontrolle durch einen Arzt. 

Behandlung besonders gefährdete Personen 

§ Bitte melden Sie sich, falls Sie, Ihr Kind oder Angehörige von Ihnen zu den 
besonders gefährdeten Personen gehören. 

§ Wir werden uns darum bemühen, Randtermine oder Termine mit besonders 
grossen Abständen anbieten zu können. 

Spezielles für die Craniosacral Therapie 

§ Es wird immer eine neue Abdeckung für die Liege verwendet und ich stelle ein 
Frotteetuch zum Zudecken zur Verfügung, diese werden nach jeder Benutzung 
bei 60° C gewaschen. Bei Bedarf darf gerne eine eigene, wärmere Decke 
mitgenommen werden. Es ist nicht möglich ausreichend warme Decken zur 
Verfügung zu stellen. 

§ Aktuell stehen keine Getränke zur Verfügung, bitte Tee, Wasser usw. selbst 
mitbringen. 

 
 

Besten Dank für die Kenntnisnahme und Ihr Mitwirken 
beim Umsetzen der Schutzmassnahmen! 


