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Schutzkonzept Dusita Thai Spa
Das Dusita Thai Spa beachtet die besonderen Gesundheitsmassnahmen des BAG, um die
Übertragungswahrscheinlichkeit des Coronavirus auf ein Minimum zu reduzieren.
Es werden folgende Massnahmen getroffen:
•

Die offiziellen BAG-Flyer sind in der Praxis gut sichtbar aufgehängt.

•

Auf der Website sowie im Empfangsbereich wird informiert, dass ein Schutzkonzept besteht.
Das Schutzkonzept kann auf der Webseite heruntergeladen oder in der Praxis eingesehen
werden.

•

Kunden werden darauf hingewiesen, bei Anzeichen einer Erkrankung oder nach Rückkehr aus
einem Risikogebiet, den Massagetermin auch kurzfristig kostenlos zu verschieben

•

Kunden mit Maskendispens werden gebeten, einen Termin nach Aufhebung der
Maskenpflicht zu vereinbaren

•

Personen der Kategorie der besonders gefährdeten Personen werden auf deren Wunsch
massiert. Sollten Unsicherheiten bestehen, wird Angehörigen dieser Kategorie empfohlen,
sich an den zuständigen Arzt zu wenden. Es gilt eine Maskenpflicht in allen Innenräumen in
denen sich mehr als 1 Person befindet.

•

Es gilt eine Maskenpflicht in allen Innenräumen in denen sich mehr als 1 Person befindet.

•

Kunden werden beim Eintritt in die Praxis zum Desinfizieren der Hände aufgefordert. Eine
Anleitung zur korrekten Händedesinfektion ist sichtbar.

•

Ausserhalb des Therapiezimmers in den Warteräumen wird der Mindestabstand zwischen
einzelnen Personen soweit möglich eingehalten. Entsprechende Bodenmarkierungen sind
angebracht.

•

Ausserhalb der Therapiezimmer dürfen sich maximal 6 Gäste gleichzeitig aufhalten. Eine
entsprechende Information ist beim Eingang angeschlagen.

•

Die Mitarbeitenden waschen ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife oder desinfizieren
diese regelmässig mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel. Die
Mitarbeitenden werden darauf hingewiesen, sich die Hände regelmässig zu waschen.

•

Die Anamnese und Beratung wird im Empfangsbereich unter Einhaltung der Abstände
zwischen Kundschaft und Therapeutin durchgeführt.

•

Die Therapie findet so statt, dass eine direkte Tröpfcheninfektion verhindert wird. So sind
Gespräche auf ein Minimum zu beschränken. In der Behandlung selbst kann die soziale
Distanz wegen personenbezogenen Dienstleistungen mit Körperkontakt nicht eingehalten
werden. Deshalb trägt die Therapeutin eine Schutzmaske. Die Kundschaft wird darauf
hingewiesen, einen Mundschutz zu tragen. Kunden, insbesondere Angehörige der
Risikogruppe werden aufgefordert, eine eigene Schutzmaske mitzubringen.
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•

Paarmassagen werden nur in den beiden grossen Therapie-Suiten durchgeführt.

•

Die Therapeutin reinigt sich die Hände vor und nach jeder Therapie gründlich.

•

Die Vorschriften des BAG über die Hygiene und die soziale Distanz werden ausserhalb der
eigentlichen Therapie wenn immer möglich eingehalten.

•

Neue Termine werden im Empfangsbereich unter Einhaltung der Abstände zwischen
Kundschaft und Therapeutin vereinbart.

•

Zwischen den Kunden ist in der Arbeitsplanung genügend Zeit eingerechnet, damit die
zwingenden Reinigungsarbeiten und das Austauschen der Bezüge und verwendeten Tücher
möglich sind. Nach jeder Behandlung wird das Behandlungszimmer gut durchlüftet.

•

Wir stellen für eine allenfalls notwendige Rückverfolgung eine lückenlose Dokumentation der
Räume und Therapeutinnen sicher (wer hat wann und in welchem Therapiezimmer
massiert).

•

Wann immer möglich wird auf das Einkassieren per Bargeld verzichtet. Kunden haben die
Möglichkeit, kontaktlos, per Karte oder gegen Einzahlungsschein zu bezahlen. Die
Abrechnung erfolgt im Aufenthaltsraum, wo die Abstände soweit möglich eingehalten
werden können.

•

Einwegtücher und Einwegmasken werden sicher in geschlossenen Abfallbehälter entsorgt.
Mehrfachmasken werden nach Angaben des Herstellers gereinigt.

•

Tücher und Bettauflagen werden nach jeder Behandlung gewechselt.

•

Wir verzichten vorübergehend auf das Fussbadritual und reinigen die Füsse der Gäste mit
einem feuchten Frottée-Tuch auf der Massageliege.

•

Wir führen vorübergehend keine Anwendungen an Kopf- und Gesicht durch.

•

Mitarbeitende, die krank sind oder sich krank fühlen, werden aufgefordert, zu Hause zu
bleiben und mit dem Hausarzt Kontakt aufzunehmen.

•

Mitarbeitende, die selbst zur Risikogruppe gehören, müssen eigenverantwortlich mit ihrem
Arzt besprechen, ob sie die Praxistätigkeit unter Einhaltung der Schutzmassnahmen wieder
aufnehmen können.

•

Alle Mitarbeitende nehmen auf Mitmenschen Rücksicht und unterstützen die Umsetzung des
Schutzkonzeptes.

•

Die Führungskräfte überprüfen die Einhaltung der getroffenen Massnahmen im Dusita Thai
Spa regelmässig.

•

Das Schutzkonzept ist auf der Homepage aufgeschaltet.
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