
 

   

          

Forch, 16. März 2020 

 

Information zu unserem Umgang mit dem Coronavirus 

 

Liebe Klientinnen, liebe Klienten 

Der Coronavirus bestimmt momentan über weite Strecken unser privates, berufliches und 

soziales Leben.  

Die Spitex Pfannenstiel geht mit dem Coronavirus gemäss den Empfehlungen des 

Bundesamtes für Gesundheit (BAG) sowie den aktuellen erhaltenen rechtsverbindlichen 

Vorgaben der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich wie folgt um: 

- Die Spitex Pfannenstiel ist sich bewusst, dass wir Menschen pflegen und betreuen, 

die durch das Cornoavirus besonders gefährdet sind, weil sie ein höheres Risiko für 

schwere Krankheitsverläufe haben. 

 

- Der Schutz unserer Klientel hat hohe Priorität. Unsere Mitarbeitenden werden 

laufend über die Entwicklungen informiert und treffen die vom BAG angeordneten 

Schutzmassnahmen. 

 

- Die Schutzmassnamen der Kampagne des BAG gelten für alle: 

 

o Auf Händeschütteln wird strikte verzichtet. 

o Die Hände werden so oft wie möglich gründlich mit Wasser und Seife 

gewaschen und desinfiziert. 

o Die Husten- und Nies-Etikette wird eingehalten. 

o Der Abstand wird wann immer möglich eingehalten. 

 

- Hygienemasken werden nur verwendet, wenn: 

o wir Personen betreuen, mit einem bestätigtem positiven COVID -19 Befund 

und ein Mindestabstand von 2 Meter nicht eingehalten werden kann 

o Personen mit Symptomen von Husten und /oder Fieber und ein 

Mindestabstand von 2 Meter nicht eingehalten werden kann 

 

- Aufgrund von schweizweiten Materialengpässen ist es uns nicht möglich in jedem 

Fall auf Kundenwunsch hin eine Maske anzuziehen. 

 

 

 



 

   

 

- Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir derzeit im Spitex-Büro keine Besuche 

empfangen können. Gerne sind wir für Sie telefonisch erreichbar. 

 

Vorgehensweisen bei Verdacht auf COVID-19 

- Im Falle eines Verdachts auf Infizierung mit COVID-19 

o Bitte Ruhe bewahren! Symptome sind ernst zu nehmen, müssen aber nicht 

bedeuten, dass Sie sich infiziert haben. 

o Wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Hausarzt oder das Ärztefon, 

Telefonnummer 0800 33 66 55 und informieren Sie anschliessend bitte rasch 

die Spitex Pfannenstiel.  

 

Besten Dank! 

 

Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

 

 

Ihre Spitex Pfannenstiel 
044 980 02 00 
 
 


