
Verhalten in der Praxis bei Beschwerden mit Coronavirus Erkrankungsverdacht 

Bleiben sie zu Hause 

Bleiben Sie strikte zu Hause bei Fieber oder Husten, vermeiden Sie den 

nahen Kontakt zu anderen Personen. Befolgen die Empfehlungen der 

Selbstisolation bis 24 Std. nach Abklingen von Fieber oder Husten.  

Die Erkrankung verläuft in der Regel bei jüngeren gesunden Personen milde. Um das 

Gesundheitssystem frei zu halten für Personen die dringend darauf angewiesen sind, 

sollten sie es nur in Anspruch nehmen, wenn Sie zu einer Risikogruppe gehören 

oder sich schwer krank fühlen. Beim Arztzeugnis wurden die Arbeitgebenden 

aufgefordert kulant sein und es frühestens ab dem fünften Tag einzufordern. 

 

Melden sie sich immer zuerst telefonisch an und sagen, dass Sie 

kommen wegen Krankheitssymptome wie Atembeschwerden, Husten mit 

oder ohne Fieber. Klären Sie telefonisch mit uns ab, ob ein Arztbesuch 

notwendig ist. Risikosituationen: Sagen Sie am Telefon, wenn Sie älter 

als 65 Jahre sind oder an einer Vorerkrankung wie Diabetes, Herz-Kreislauf-

Erkrankungen wie Herzfehler, Herzinsuffizienz, Angina pectoris usw., an chronische 

Lungenerkrankungen wie COPD, Asthma oder an Krebs leiden, ein geschwächtes 

Immunsystem haben z.B. durch Chemotherapie, Bestrahlung, Medikamente wie 

Kortison, bestimmte Rheumatherapien usw. Sagen Sie uns wenn Sie in Spitäler, 

Alters- oder Pflegeheime arbeiten. 

Sagen Sie uns, wenn Sie milde erkrankt sind und nur ein Krankheitszeugnis 

brauchen. 

 

Halten Sie Abstand von 2 Meter zu anderen Personen. 

Meiden Sie möglichst öffentliche Verkehrsmittel und Taxi. 

Kommen sie allein oder mit EINER Person aus ihrem Haushalt, mit 

welcher Sie bereits engen Kontakt hatten. 

Kommen Sie in die Praxis genau zum abgemachten Zeitpunkt. Sie erhalten eine 

hygienische Maske und allenfalls Handschuhe, tragen sie diese bis Sie die Praxis 

verlassen und entsorgen Sie sie im bereit gestellten Eimer. Gehen sie nicht ins 

Wartezimmer! Warten sie nötigenfalls draussen oder an den zugewiesenen Orten. 

 

Waschen Sie sich gründlich die Hände regelmässig, 

besonders vor und nach dem Praxisbesuch. Desinfizieren Sie 

sich die Hände beim Ein- und Ausgang von der Praxis. 

Verzichten Sie ganz auf das Händeschütteln  

 

In Papiertaschentuch oder in die Ellenbeuge husten und niessen 

Befolgen Sie im Alltag konsequent die Vorsorge-Massnahmen 

«So schützen wir uns» 


