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Ergänzende Informationen von physiobern

Gemäss Entscheid des Bundesrates darf ab nächstem Montag, 27. April wieder
«normal» Physiotherapie angeboten werden. Informationen zur Umsetzung habt ihr
gestern von Physioswiss (Merkblatt Schutzmassnahmen (mit Link)) bekommen. Von
physiobern gibt es Ergänzungen zum Thema Masken und zur Umfrage. Gemäss
Kantonsarztamt bekommen wir am Freitag weitere Informationen von ihnen und falls
sich wesentliche Anpassungen ergeben würden wir euch am Wochenende erneut in-
formieren. Für Fragen und Anregungen stehen wir via sekretariat@physiobern.info
zur Verfügung.

Umfrage

Bereits hat knapp die Hälfte der Mitglieder die Umfrage ausgefüllt. Herzlichen Dank!
Alle anderen können dies gerne noch tun, der Link ist weiterhin gültig. Ihr habt eine
Erinnerung direkt von polsan bekommen, falls ihr die Umfrage noch nicht ausgefüllt
habt.

Auf eure Anregung hin gibt es ab sofort die Möglichkeit, die Umfrage auch an Nicht-
Mitglieder weiterzuleiten. Dafür könnt ihr diesen Link kopieren

https://findmind.ch/c/P7B0Y9tmgu

und per Mail verschicken. Übrigens könnt ihr diese Personen bei dieser Gelegenheit
auch darauf hinweisen, dass sie sich ganz einfach via Button auf der Website oben
rechts für die Mitgliedschaft anmelden können. So erhalten sie dann auch die Resul-
tate der Umfrage und haben viele weitere Vorteile, welche der Verband seinen Mit-
gliedern bietet.

Hygienemasken: aktuelle Situation

Weiterhin besteht die Möglichkeit, Masken via physiobern beim Kanton zu bestellen,
wobei die Auslieferung via Apotheken erfolgt. Der Preis beträgt voraussichtlich 85
Rappen pro Maske, wobei die Rechnungen erst später verschickt werden. Zudem
weisen wir darauf hin, dass verschiedene Apotheken inzwischen wieder Masken ver-
kaufen und auch bei Firmen für Physiotherapie-Material teilweise Masken erhältlich
sind. Ebenso können dort Desinfektionsmittel und weiteres Material bezogen werden.
Ebenso sollen gemäss Medienberichten Detailhändler ab sofort wieder Masken ver-
kaufen.

Generell geht der Kanton Bern davon aus, dass ein*e Physiotherapeut*in Anrecht auf
eine Maske pro 8h hat, bei 100% wären das also knapp 25 Masken pro Monat (wenn
man mit 8 stündigen Arbeitstagen rechnet). Bestellungen von Masken für Patient*in-
nen können leider nicht berücksichtigt werden.
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Die Bestellung von Masken des Kantons werden von physiobern gesammelt und je-
weils am Freitag weitergeleitet. Im Laufe der folgenden Woche können die Masken
bei der angegebenen Apotheke abgeholt werden.

Für die Bestellung benötigt der Kanton folgende Angaben vollständig:

1. Name der Praxis, Adresse, E-Mail, Telefon, Kontaktperson, GLN-Nummer:
2. Angabe einer oder mehrerer öffentlicher Apotheken (Name und genaue Ad-

resse, GLN Nr.), bei denen Sie die Masken abholen können:
3. Bestand Lager heute:
4. Monatsbedarf:
5. Anzahl Physiotherapeut*innen (Stellenprozente):
6. Anzahl zu behandelnde Risiko-Patient*innen:
7. Davon Anzahl Domizilbehandlungen:
8. Begründung der Dringlichkeit:

Bitte diese Liste in ein Mail kopieren und die Angaben genauso wie oben aufgeführt
ergänzen. Danach das Mail bis Freitag 16 Uhr an sekretariat@physiobern.info sen-
den mit dem Betreff «Bestellung Masken für … (Name oder Praxisbezeichnung)».
Bei unvollständigen oder nicht plausiblen Bestellungen müssen wir zurückfragen,
was grosse Umstände verursacht. Wir danken euch im Voraus, dass ihr alles voll-
ständig und korrekt angebt. Übrigens die GLN-Nummern kann man unter folgendem
Link abfragen: https://glnsearch.gs1.ch/de/home

Artikel „Physiotherapie bei COVID-19“

Die spezialisierten Physios in der Inselgruppe engagieren sich nicht nur mit ganzem
Einsatz für die Patient*innen mit COVID-19, sie geben ihr Wissen und ihre Erfahrung
auch gerne weiter. So hat eine Gruppe um Sabrina Grossenbacher einen interessan-
ten Artikel dazu geschrieben: «Wie Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten die
interprofessionelle Behandlung von kritisch Kranken mit COVID-19 auf der Intensiv-
station unterstützen können» (siehe pdf im Anhang). Der Artikel ist in einer Sonder-
nummer der Zeitschrift «Pflegewissenschaft» erschienen. Wer das ganze Heft an-
schauen will, findet alle Artikel unter https://www.pflege-wissenschaft.info/pflegewis-
senschaft_hpsmedia_corona.pdf

Haltet euch auf dem Laufenden und bleibt gesund.
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