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Physiotherapie im MeditopCenter ab 27. April 
uneingeschränkt geöffnet 

Unter Einhaltung der hygienischen Schutz-
massnahmen darf die Physiotherapie ab Montag, 
27. April 2020, den normalen Betrieb wieder auf-
nehmen. Damit das Übertragungsrisiko von Krank-
heitserregern weiterhin möglichst klein bleibt, setzen 
wir ein strenges Schutzkonzept um. 

• Wir möchten die Anzahl der Patienten, die 
sich gleichzeitig im Wartebereich aufhalten 
möglichst klein halten. Daher haben wir unser 
Planungssystem komplett umgestellt und  
arbeiten ab dem 27. April 2020 in zwei zeitlich  
versetzten Physioteams. Rund 50% der Physio- 
therapien starten jeweils zur vollen und zur  
halben Stunde, die andern 50% der Termine 
neu viertel nach und viertel vor. Damit hal- 
biert sich das Kontaktrisiko für unsere Patienten. 

• Die Abstände der Sitzgelegenheiten im Warte-
bereich wurden vergrössert, so dass 2 Meter 
Abstand von Kopf zu Kopf sichergestellt sind. 

• Für die Behandlung von Risikopatienten 
tragen die Therapeutinnen und Therapeuten 
Schutzmasken. Den Patienten steht es frei,  
eigene Schutzmasken mitzubringen und 
während der Behandlung zu tragen. 

• Bei der Behandlung von Nicht-Risikopatienten 
tragen die Therapeuten dann eine Schutzmaske, 
wenn sie näher als 1 Meter am Kopf des Patient-
en arbeiten (Halswirbelsäule, Schulter etc.). Der 

Patient darf proaktiv wünschen, dass der 
Therapeut die Maske während der ganzen 
Behandlung trägt, auch wenn ein genügender 
Abstand besteht. 

• Schutzhandschuhe verwenden wir nur, wenn 
explizit durch den Patienten erwünscht. Denn 
Schutzhandschuhe sind eine «Scheinsicherheit». 
In der Praxis müssen die Hände zwischen jedem 
Patienten desinfiziert werden, unabhängig, ob 
Schutzhandschuhe getragen werden oder nicht.  

• Die Therapeutinnen und Therapeuten desinfi-
zieren die Hände nach wie vor zwischen jedem 
Patientenwechsel gründlich. 

• Sämtliche Geräte oder Trainingsgegenstände 
werden unmittelbar nach Gebrauch desinfiziert. 

• Vor dem Eingang und im Center stehen viele 
Desinfektions-Spender zur Verfügung. 

Auf die Durchführung der Gruppentherapien wird 
vorerst noch verzichtet. Die sogenannte mediz-
inische Trainingstherapie (MTT) wird frühestens per 
11. Mai 2020 wieder starten.  

Im Laufe dieser Woche gehen wir aktiv auf Patienten 
zu, welche aufgrund der COVID-19 Situation ihre 
Behandlung unterbrochen haben. Sollten Sie  
nicht kontaktiert werden oder neue Termine 
wünschen, rufen Sie uns bitte möglichst früh-
zeitig an. Die Behandlungspläne unserer Therapeu-
tinnen und Therapeuten füllen sich bereits wieder.

Liebe Mitglieder und Patienten des MeditopCenters

Der Bundesrat lockert ab 27. April schrittweise die Massnahmen zur Bekämpfung 
des Coronavirus. Mit diesem Schreiben möchten wir darüber informieren, was die 
Lockerungen für das MeditopCenter bedeuten und wie wir diese bei uns umsetzen.

Herzliche Grüsse und bleib gesund
Dein Meditop-Team
Lucio Carlucci, Geschäftsführung

Information zu den geplanten Lockerungs- 
massnahmen der COVID-19-Verordnung
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Massage ab 27. April wieder offen

Die Massage darf ab dem Montag, 27. April 2020, 
wieder angeboten werden. Dabei halten wir uns 
ebenfalls an das strenge Schutzkonzept der Physio- 
therapie. Termine können per sofort über den 
Empfang vereinbart werden. Bei grosser Nach- 
frage werden wir die üblichen Massagezeiten 
vorübergehend ausbauen.
 

Medizinische Trainingstherapie ab 11. Mai, 
PilatesCare ab 8. Juni 

Es wird intern geprüft, ob die medizinischen  
Trainingstherapien in Kleingruppen bereits per  
11. Mai 2020 wieder angeboten werden können, 
sofern vom Bund keine weiteren Einschränkungen 
erfolgen. Das PilatesCare hingegen startet erst 
gemeinsam mit den Fitness-Gruppenkursen. Dieser 
Zeitpunkt ist aktuell noch offen, wir rechnen aller- 
dings, dass es ab 8. Juni soweit sein könnte.
 

Fitnessbetrieb startet voraussichtlich ab 8. Juni 

Gemäss der COVID-19 Verordnung verbietet der 
Bundesrat in Artikel 6 unter Abschnitt d. die Un-
terhaltungs- und Freizeitbetriebe, worunter auch 
Fitnesscentren fallen. Wir sind um eine möglichst 
rasche Öffnung besorgt und haben daher ge-
meinsam mit unserem Zertifizierer «Qualitop» ein 
Branchen-Schutzkonzept erarbeitet zum COVID- 
sicheren Training. Daher rechnen wir mit einer 
Öffnung des MeditopCenters für unsere  
Trainierenden ab spätestens 8. Juni 2020.  
Allerdings befindet darüber in letzter Instanz der 
Bundesrat. Er hat weitere Entscheidungen zur 
Lockerung ende Mai versprochen. 

Der Kinderhort öffnet mit dem Fitness- 
betrieb, voraussichtlich am 8. Juni 2020

Bei der Öffnung des Kinderhortes orientieren wir 
uns am Trainingscenter und dem Group Fitness. 
Daher bleibt er vorerst geschlossen. 

Unser Versprechen an unsere Trainingskunden: 
Deine Abo Laufzeit ist nicht verloren!

Wir haben uns dazu entschieden, unabhängig von 
der Rechtslage und von unseren AGB’s, all unseren 
Kundinnen und Kunden die Abolaufzeit ab der 
Schliessung vom 16. März 2020 für die Dauer 
der obligatorischen Schliessung gutzuschreiben. 
Die Gutschrift erfolgt als kostenlose Verlängerung 
des Abos. 

Diese Entscheidung ist aus unserer Sicht die Richtige. 
Unsere AGB’s hätten uns erlaubt, einen Monat 
der Schliessung zu Lasten unserer Kunden zu ver-
rechnen. Auch wenn die Rechtslage uns nicht zur 
vollständigen Zeitgutschrift verpflichten würde (die 
Schliessung ist nicht selbstverschuldet), sind wir 
stolz darauf, dass wir mit unternehmerischem Mut 
so entschieden haben. Denn unsere Kundinnen und 
Kunden sind der treibende Motor des Meditop- 
Centers. Die Kundenzufriedenheit ist das  
höchste Gut und wir möchten eurem Vertrauen 
gerecht werden. 

Die Schliessungszeit führt zu einem beträchtlichen 
Loch in der Meditop Kasse. Daher erlauben wir uns, 
euch im beigelegten Formular zu ermöglichen, uns 
einen Teil der Zeitgutschrift zu erlassen. Denjenigen, 
die sich das leisten können und wollen, schenken 
wir etwas zurück. Als Dankeschön haben wir ein 
Gönner- und VIP-Konzept entwickelt, wo die Mit-
glieder langfristig profitieren. Weitere Details findet 
ihr im Formular «Vergütung der Corona-Zwangs- 
pause». 

Herzlichen Dank an euch alle für die Geduld und die 
bisherige sowie zukünftige Treue!

Seengen, 24. April 2020
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