Hygienekonzept Massage-Praxis Anne Broquet
Stand: 20.04.2020

Meine oberste Priorität liegt im Schutz der Gesundheit meiner Kunden. Ergänzend zu den allgemein geltenden COVID-19 Verhaltensregeln des
Bundes / vom BAG (gut sichtbar im Warteraum angebracht), gelten bei mir zusätzliche Hygienemassnahmen.
Als präventive Vorsichtsmassnahme zur Einschränkung der weiteren Verbreitung des COVID-19 / Coronavirus bitte ich Sie zudem höflich, von einem
Besuch in meiner Massage-Praxis abzusehen, wenn Sie sich nicht 100% gesund fühlen oder Symptome (z.B. Husten, Fieber, Erkältung generell, etc.)
aufweisen, sowie wenn Sie Kontakt mit Infizierten oder möglicherweise infizierten Personen in den letzten 14 Tagen hatten.
Gemeinsam kämpfen wir dafür, dem Virus möglichst keinen weiteren Raum mehr zu bieten. Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Verständnis, sowie Ihre
Mithilfe bei der Umsetzung dieser wichtigen Massnahmen.
Massnahmen

◉ Noch grösserer Abstand zwischen zwei Kunden als bisher, um Kundenüberschneidungen zu vermeiden.
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(✓)

✓
✓
✓
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Dies auch um die nachfolgend aufgeführten Massnahmen (Lüften, Desinfektion, etc.) zu ermöglichen.
▻ sollte noch Jemand im Warteraum sein, so darf dieser vom Kunden nicht betreten werden (er wird abgeholt)
▻ bei Aufeinandertreffen von Kunden wird der hintere Eingang als Ausgang benutzt, so lässt sich die Situation entschärfen
◉ Lüften Behandlungsraum nach jedem Kunden.

✓
✓

◉ Reinigung und Desinfektion Hände der Kunden gleich bei Ankunft in der Massage-Praxis, vor der Behandlung.
▻ zur Verfügung stellen von Hände-Desinfektionsmittel in der Kundentoilette
◉ Desinfektion Hände der behandelnden Person vor und nach jeder Massage.

✓

✓
(✓)
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▻ Tragen von Einweg-Schutzhandschuhen: falls vom Kunden erwünscht, Vorrat ist vorhanden
◉ Desinfektion der Liegefläche nach jedem Kunden.
▻ pro Kunde frisches Schutzflies (täglich desinfizierende Wäsche)

COVID-19 spezifisch

▻ pro Kunde frisches Abdeck-Frottiertuch (täglich desinfizierende Wäsche)

✓

✓

◉ Zusatzfragen vor der Behandlung in Bezug auf das allgemeine Wohlbefinden.

Massnahmen

✓
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COVID-19 spezifisch

◉ Tragen von Mundschutz durch behandelnde Person.

✓

◉ Tragen von Mundschutz durch Kunden: bitte falls vorhanden eigene Maske mitnehmen, wenige zur Abgabe vorhanden

✓

◉ Desinfektion / Reinigung Kundentoilette nach jedem Kunden.
▻ einzelnes Handtuch für jeden Kunden
▻ Entfernung gebrauchte Handtücher nach jedem Kunden
▻ kontaktloser Seifenspender (Sensor)
▻ kontaktloser Lichtschalter (Bewegungssensor)
◉ Desinfektion exponierter Oberflächen (Türgriffe, Boden, Stühle, etc.) täglich mehrfach.
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✓

✓

◉ Geschlossener Abfalleimer im Behandlungsraum.

✓

◉ Austausch der Stühle im Warte- und Behandlungsraum gegen einfacher zu reinigende Stühle mit hygienischeren Flächen.

✓

◉ Austausch bestehende Fussmatte im Eingangsbereich Warteraum gegen besonders hygienische Variante.

✓

◉ Entfernung Kundenzeitschriften für die Dauer der kritischen Phase.

✓

◉ Nur noch ein Stuhl im Warteraum, was zugleich der maximal erlaubten Anzahl Personen im Warteraum entspricht.

✓

◉ Oberkörper-Massagen, sowie Kopfmassage nur in Bauchlage möglich.

✓

◉ Reduktion Behandlungen / Kunden pro Tag, damit sämtliche Massnahmen konsequent umgesetzt werden können.

✓

