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Update zur Maskensituation

Wir hoffen, dass ihr am Montag gut in die «neue Normalität» gestartet seid und alles
soweit in geordneten Bahnen läuft. Der Kanton hat das Vorgehen für die Bestellung
von Masken aktualisiert und darüber informieren wir heute. Für Fragen und Anregun-
gen stehen wir via sekretariat@physiobern.info zur Verfügung.

Hygienemasken: Bestellung via Webshop

Letztes Wochenende hat der Kanton Bern den Prozess zum Bestellen von Hygiene-
masken (und anderem Schutzmaterial) angepasst. Neu können Gesundheitsfachper-
sonen, also auch wir Physios, direkt via einen «Webshop» beim Kanton bestellen.
Der Kanton empfiehlt jeweils etwa den Bedarf für zwei Wochen zu bestellen.

Der Webshop ist zu finden unter der Adresse www.be.ch/material. Dort das Formular
öffnen und als Passwort eingeben: BE2020go!

Danach kannst du deine Bestellung mit allen Angaben erfassen und das gewünschte
Material wird via Apotheke ausgeliefert. Die Bestellungen werden jeweils am Montag
um 13.00 Uhr verarbeitet und dann im Laufe der Woche ausgeliefert. Bestellungen,
welche am Montag nach 13.00 Uhr eintreffen, werden erst am darauffolgenden Mon-
tag verarbeitet. Wir bitten dich, deine Bestellung ab sofort via Webshop aufzugeben.
Wir dürfen keine Bestellungen mehr übermitteln.

Im Weiteren weisen wir darauf hin, dass zurzeit bei verschiedenen Detailhändlern
Masken zu kaufen sind. Ebenso haben viele Apotheken Masken zum freien Verkauf
an Lager. Schliesslich haben auch Anbieter von Physiomaterial wieder Angebote ver-
fügbar - siehe dazu die Liste, welche Physioswiss letzte Woche verschickt hatte (zu
finden unter www.physioswiss.ch/de/news/informationen-coronavirus).

Frührehabilitation bei COVID-19

Am Dienstag 5. Mai 2020 (16.00- 17.30 Uhr) findet die nächste Online-Guest-Lecture
der Berner Fachhochschule (BFH) in Kooperation mit dem Institut für Physiotherapie
(Inselspital) zum Thema «Frührehabilitation bei COVID-19» statt. Die beiden Refe-
rentinnen Sabrina Grossenbacher-Eggmann und Angela Kindler (Institut für Physio-
therapie, Insel Gruppe, Inselspital) diskutieren die intensivmedizinische Behandlung
und daraus resultierende Sekundärfolgen der COVID-19-Pandemie sowie physiothe-
rapeutische Behandlungsoptionen im Akutspital.

Weitere Informationen gibt es im angehängten Flyer (pdf). Bei Interesse bitte per Mail
an weiterbildung.physiotherapie@bfh.ch anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Haltet euch auf dem Laufenden und bleibt gesund.
Vorstand physiobern


