
	
	
Schutzkonzept Covid-19 Stand Dezember 2021 
Die fünfte „Covid-Welle“ fühlt sich gerade sehr wohl bei uns…! Daher halten wir die 
verstärkten Schutzmassnahmen gegen Covid-19 Infektionen bis auf weiteres ein.  
1. Keinerlei Symptome als Voraussetzung für Shiatsu 
Grundsätzlich gehören Menschen mit Symptomen, die auf eine Covid-19-Erkrankung 
hinweisen (Husten, Fieber, Atembeschwerden, Gelenkschmerzen, Verlust von Geruch- und 
Geschmacksempfinden) nicht in eine komplementärtherapeutische Praxis. Ihnen ist 
weiterhin dringend die Covid-Testung und die ärztliche Kontrolle anzuraten. 
2. Kund*innen, die zur Risikogruppe gehören 
Wenn Sie durch Vorerkrankung oder Alter zu den besonders gefährdeten Risikogruppen 
gehören oder in Ihrem unmittelbaren Umfeld jemanden unter den obengenannten 
Symptomen leidet, müssen Sie mich über diese Situation informieren und nur wenn wir 
beide einverstanden sind, kann die Behandlung stattfinden (Eigenverantwortung).  
3. Präventionsmassnahmen 
Bedingt durch die jetzige Covid-Situation müssen Klient*innen auch mit einem Zertifikat der 
Impfung, Genesung oder Testung den Nasen-Mund Schutzmaske tragen. Für das Besorgen 
Ihrer Maske sind Sie selber verantwortlich. Die Klient*in ist gebeten, beim Eintreffen die 
Hände zu waschen und nach dem Umziehen die Hände mit dem zu Verfügung gestellten 
Desinfektionsmittel zu desinfizieren. Wechseln Sie für die Behandlung die Strassenkleider 
mit frisch gewaschenen Behandlungskleider (Ober- und Unterteil). 
Ich selber bin geimpft (3x) und werde eine Maske bei der Behandlung tragen. Vor und nach 
der Behandlung wasche und desinfiziere auch ich meine Hände. Die benutzten Lein- und 
Kopftücher werden nach jeder Klient*in ausgewechselt, mit 60 Grad gewaschen und heiss 
gebügelt. Die Türklingen und das WC werden nach jedem einzelnen Besuch desinfiziert und 
der Raum wird vor Beginn und nach Ende der Behandlung gut durchlüftet. 
4. Informationspflicht 
Wenn Sie innerhalb von 2 Wochen seit der letzten Shiatsu-Behandlung positiv auf Corona-
Ansteckung getestet wurden, so sind Sie verpflichtet mich unverzüglich darüber zu 
informieren. Es liegt in meiner Pflicht ebenfalls alle Personen im beruflichen und privaten 
Umfeld, mit denen ich seit der möglichen Ansteckung Kontakt hatte, zu informieren.  
 
Ich danke Ihnen für Ihre Mithilfe, das Schutzkonzept konsequent umzusetzen. 
 
Carmen Rahm, 2. Dezember 2021, www.shiatsucarmen.ch 


