
  

 

 

Münchwilen, 18. März 2020 RU  
 

Information Coronavirus 

Liebe Kundinnen und Kunden 
 
Der Bundesrat spricht seit Montag, 16.03.2020 von einer «ausserordentlichen Lage» und die Aargauer Re-
gierung hat die kantonale Notlage ausgerufen. Die getroffenen Massnahmen haben alle zum Ziel, die Ver-
breitung des Coronavirus zu verlangsamen und ältere, sowie besonders gefährdete Personen zu schützen. 
Gleichzeitig wird das öffentliche Leben massiv eingeschränkt.  
Die Geschäftsleitung der Spitex Fricktal AG hat einen internen Pandemiestab gebildet, welcher die Situa-
tion beobachtet und entsprechende Massnahmen einleitet. Er steht in laufendem Kontakt mit verschiede-
nen regionalen, kantonalen und nationalen Stellen. Wir richten uns an die vom Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) verfügten Richtlinien. 
 
Ihre Gesundheit und die unserer Mitarbeitenden stehen für uns an erster Stelle. Wir haben folgende Mas-
snahmen ergriffen: 

 Wir verzichten darauf Ihnen die Hand zu reichen. 

 Wir halten die regulären Hygienemassnahmen weiterhin strikte ein. Erkrankte Mitarbeitende blei-
ben zu Hause. 

 Bei pflegerischen Massnahmen tragen unsere Mitarbeitende strikte Handschuhe. 

 Bei Verdacht einer Coronaerkrankung Ihrerseits, erhalten sie von uns eine Hygienemaske. Das Pfle-
gepersonal wird während des Einsatzes Schutzkleidung tragen. Gemeinsam mit Ihnen und Ihrem 
Arzt werden wir die nächsten Schritte besprechen. 

 
Mit folgenden Massnahmen schützen Sie sich und unsere Mitarbeitenden 

 Waschen Sie sich mehrmals täglich und nach Kontakt mit anderen Menschen die Hände mit Wasser 
und Seife, trocknen Sie sie mit einem Papiertuch ab und entsorgen Sie diesen in einem geschlosse-
nen Abfallbehälter. 

 Niesen oder husten Sie in ein Einmaltaschentuch; oder wenn Sie keines griffbereit haben in Ihre 
Armbeuge. Entsorgen Sie das Einmaltaschentuch in einem geschlossenen Abfallbehälter. 

 Verzichten Sie auf Händeschütteln und Körperkontakt bei Begrüssungen. 

 Wir bitten Sie, Ihre Angehörigen auf die aktuellen Verordnungen vom BAG aufmerksam zu machen 
und gegebenenfalls auf einen Besuch zu verzichten. 

 
In der aktuellen Sitaution ist es wichtig, dass wir alles tun, damit sich das Corinavirus nicht ungehindert 
verbreitet. Wir danken Ihnen, dass Sie dazu beitragen. 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute und grüssen Sie freundlich. 

Spitex Fricktal AG 

Rosmarie Urich  

 

Geschäftsführerin 
 

http://www.spitex-fricktal.ch/

