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Erforderliche Hygienemaßnahmen in physiotherapeutischen Praxen
und vergleichbaren Arbeitsbereichen in Anbetracht des Coronavirus

Sehr geehrte Damen und Herren,

das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit ver-
breitet. Auch in Deutschland und insbesondere auch in Thüringen gibt es
weiterhin einen deutlichen Anstieg von nachgewiesenen Fällen. Das hat die
Landesregierung zu drastischen einschränkenden Maßnahmen veranlasst.
Neben dem Verbot von Veranstaltungen, Versammlungen und Ansammlun-
gen wurde auch die Schließung von Einrichtungen als Maßnahmen nach
dem Infektionsschutzgesetz zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavi-
rus SARS-CoV-2 und COVID-19 verfügt (siehe Thüringer Verordnung über
erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavi-
rus SARS CoV-2 vom 26.03.2020 https://www.tmasoff.de/covid-19)
Nach § 4 dieser Verordnung sind in Betrieben, Einrichtungen und bei Ange-
boten Hygienevorschriften entsprechend den Empfehlungen des Robert
Koch-lnstituts sowie wirksame Schutzvorschriften für Personal, Besucher
und Kunden einzuhalten. Ziele der zu veranlassenden Schutzmaßnahmen
sind die Reduzierung von Kontakten, der Schutz cies Personals vor Infektio-
nen sowie die möglichst weitgehende Vermeidung von Schmierinfektionen
über Vehikel und Gegenstände.
Wie die grundsätzlichen Empfehlungen zur betrieblichen Pandemieplanung
(https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Downloads/Ges
BevS/Handbuch-Betriebl Pandemieplanunq 2 Auflacie.html und
https://www.thueringen.de/th7/tiv/aktuell/thema/index.aspx) vorgeben, ist
unter Beachtung der jeweiligen Gegebenheiten und dem Ergebnis der Ge-
fährdungsbeurteilung in jeder Einrichtung ein Konzept zu erstellen, das die
aktuellen Empfehlungen des Arbeitsschutzes und der allgemeinen Hygiene
berücksichtigt. Dabei sind auch Einflüsse aus der Arbeitsumgebung und aus
sonstigen Arbeitsbedingungen einzubeziehen.

Folgende (Sofort-) Maßnahmen tragen dazu bei, dass Infektionsrisiko in
Physiotherapien zu verringern:

— Der Betrieb von Physiotherapien, sind nur zulässig, sofern die medi-
zinische Notwendigkeit der Behandlung durch ärztliches oder zahn-
ärztliches Attest oder Verordnung festgestellt wurde. Verschiebbare
physiotherapeutischen Behandlungen gehören nicht dazu. Die zu-
ständigen Behörden können gegebenenfalls konkrete Auflagen zu er-
teilen.

— Soweit wie möglich sollte auf aktive Therapien zurückgegriffen wer-
den, bei denen der Abstand zum Patienten von 1,5 m eingehalten
werden kann.

— Soweit eine Behandlung direkt am Menschen erfolgt, so dass die Ab-
standsregelung von mindestens 1,5 m nicht eingehalten werden
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kann, hat die behandelnde Physiotherapeutin bzw. der behandelnde
Physiotherapeut zwingend persönliche Schutzausrüstungen wie
Mund-Nasen-Schutz zu verwenden.

- FFP 2-Schutzmasken sowie Schutzbrillen sind nur bei Therapiemaß-
nahmen nötig, die eine Exploration von Sputum fördern oder ver-
mehrt Aerosol produzieren, in der Regel ist dies bei physiotherapeu-
tischen Behandlungen nicht der Fall.

- Den Patienten sollen vor Betreten des Behandlungszimmers und
nach der Behandlung aufgefordert werden zur Händedesinfektion.

- Patienten mit Erkältungssymptomen sowie Rückkehrer aus Risikoge-
bieten (Zwei-Wochen-Zeitraum beachten) sind nicht zu behandeln.

- Darüber hinaus soli die behandelnde Person während der direkten
Behandlung einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

- Die Kontaktmöglichkeit von Patienten untereinander sind zu verhin-
dern.

- Behandlungstische und Räume sind nach jeder Behandlung gründ-
lich zu reinigen und zu desinfizieren.

- Behandlungsräume sind regelmäßig intensiv zu lüften.
- Es ist sicherzustellen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäh-

rend der Arbeit untereinander so wenig wie möglich in Kontakt kom-
men.

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Erkältungssymptomen und
Rückkehrer aus Risikogebieten (Zwei-Wochen-Zeitraum beachten)
sind von der Arbeit freizustellen und dürfen keine Behandlungen
durchführen.

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind über die notwendigen einzuhal-
tenden Schutzmaßnahmen wie zum Tragen von Atemschutzmasken
und ggf. Handschuhen und über Hygieneregeln
(https://www.infektionsschutz.de Abstände einhalten, häufige Hän-
dereinigung und —desinfektion, zusätzliche Reinigungs- und Desin-
fektionsmaßnahmen usw. zu informieren zu unterweisen. PSA, Hän-
dedesinfektions- und Reinigungsmittel sowie Einmalhandtücher sind
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen.

- Der Einlass betriebsfremder Personen in das Unternehmen ist weit-
gehend zu unterbinden.

Bitte bedenken Sie, dass die Arbeitgeber für die Sicherheit und die Gesund-
heit der Beschäftigten verantwortlich sind. Zudem kommen die Arbeitgeber
bzw. die selbständigen Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten mit
den beschriebenen Maßnahmen der gesellschaftlichen Verantwortung zur
Unterbrechung der lnfektionsketten nach. lch möchte Sie daher bitten, diese
Hinweise an die von lhnen vertretenen Unternehmen weiterzugeben.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

Rita Hacke
stellvertretende Referatsleiterin
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