
 

Chères et Chers collègues,  

A première vue, les mesures supplémentaires décidées par la confédération et le canton du Valais 

aujourd’hui n’impactent pas plus les cabinets de physiothérapie. 

Les recommandations qui prévalaient ces derniers jours sont encore en vigueur : 

 Lavez-vous les mains et recommandez à vos patients de le faire 

 Ne pas vous serrez la main 

 Limitez le temps de vos patients en salle d’attente, dites-leur de ne pas arriver avec 15’ 

d’avance et laissez de la place entre les chaises 

 Désinfectez ou lavez régulièrement les surfaces en contact avec la peau : tables, poignées de 

portes, robinets de lavabo, etc 

 Priez vos patients qui souffrent d’un problème aigu (respiratoire mais pas que) de s’abstenir 

de venir 

 Affichez les pancartes de l’OFSP et respectez les principes de base 

Pour les traitements à domicile, en cas de doute, appelez le patient et décidez individuellement si une 

visite est essentielle et opportune pour lui ou pas. 

Pour l’heure, la question du port du masque FFP3 reste ouverte, mais tout comme dans la majorité 

des autres cantons, ces masques ne sont pas disponibles pour les cabinets actuellement car réservés 

aux hôpitaux. 

Si des nouvelles informations devaient nous parvenir dans les prochaines heures, vous en serez 

immédiatement informés. 

 

Comme l’a dit aujourd’hui le Conseiller fédéral Berset, il faut agir avec calme et détermination. Je vous 

remercie pour votre engagement en faveur de la limitation de la propagation du Covid-19 et pour votre 

attention particulière aux populations à risque que nous traitons quotidiennement. Soyons 

exemplaires sans être catastrophistes. 

 

En cas de questions d’ordre financier, je vous invite à consulter le lien suivant : 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-

arbeitsplatz/Pandemie.html 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-

arbeitsplatz/Pandemie.html  
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Liebe Kolleginnen, Liebe Kollegen, 

Auf den ersten Blick wirken sich die heute vom Bund und vom Kanton Wallis beschlossenen 

Zusatzmaßnahmen nicht mehr auf die Physiotherapie aus. 

Die in den letzten Tagen vorherrschenden Empfehlungen sind immer noch in Kraft: 

• Waschen Sie Ihre Hände und empfehlen Sie Ihren Patienten, dies zu tun 

• Schütteln Sie nicht die Hand 

• Begrenzen Sie die Zeit Ihrer Patienten im Wartezimmer ; sagen Sie ihnen, dass sie nicht 15 Minuten 

im Voraus ankommen ; Lassen Sie genügend Platz zwischen den Stühlen 

• Desinfizieren oder waschen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit der Haut in Berührung kommen: 

Tische, Türgriffe, Waschtischarmaturen usw. 

• Bitten Sie Ihre Patienten, die an einem akuten Problem leiden (Atemwegserkrankungen, aber nicht 

nur), nicht zu kommen 

• Zeigen Sie die Zeichen des OFSP an und respektieren Sie die Grundprinzipien 

Rufen Sie im Zweifelsfall den Patienten für Behandlungen zu Hause an und entscheiden Sie individuell, 

ob ein Besuch für ihn wichtig und rechtzeitig ist oder nicht. 

Im Moment bleibt die Frage des Tragens der FFP3-Maske offen, aber genau wie in den meisten 

anderen Kantonen sind diese Masken derzeit nicht für die Praxen verfügbar, da sie für Spitäler 

reserviert sind. 

Sollten uns in den kommenden Stunden neue Informationen erreichen, werden Sie umgehend 

informiert. 

 

Wie Bundesrat Berset heute sagte, müssen wir ruhig und entschlossen handeln. Vielen Dank für Ihr 

Engagement zur Begrenzung der Verbreitung von Covid-19 und für Ihre besondere Aufmerksamkeit 

für die gefährdeten Bevölkerungsgruppen, die wir täglich behandeln. Seien wir vorbildlich, ohne 

katastrophal zu sein. 

 

Bei finanziellen Fragen lade ich Sie ein, den folgenden Link zu konsultieren: 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-

arbeitsplatz/Pandemie.html 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-

arbeitsplatz/Pandemie.html  
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