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Frage: Ich hätte eine Frage zur Erteilung von Geburts-und Rückbildungskursen in unserer 
Hebammenpraxis. Wir haben einen Kursraum von ca 55 m2 und würden zurzeit 
Rückbildungs-und Geburtsvorbereitungskurse mit max 9 Personen anbieten. Mit den 
Empfehlungen des BAG's betr. Kontakt und Hygienemassnahmen. Nun ist eine gorsse 
Verunsicherung aufgetreten, ob wir diese Kurse noch durchführen dürfen, da andere Praxen 
( zt mit kl. Kursräumen) ihre Kurstätigkeit stornieren. 
Antwort: Aktuell sind sämtliche Betriebe mit personenbezogenen Dienstleistungen mit 
Körperkontakt wie Coiffure, Massagen, Tattoo-Studios und Kosmetik zu schliessen. 
Gesundheitseinrichtungen wie Praxen und Einrichtungen von Gesundheitsfachpersonen, die 
einem medizinischen Zweck dienen, dürfen weiterhin geöffnet haben (z.B. Physiotherapie). 
Für die Frage, ob eine Tätigkeit eine medizinische ist oder eine reine Wellnessbehandlung, 
kann auf das Kriterium der Bewilligungspflicht zur Berufsausübung abgestellt werden. Sofern 
Sie über eine solche Bewilligung verfügen, sind unseres Erachtens die Voraussetzungen für 
die Weiterführung der Tätigkeit gegeben, sofern es sich um medizinisch notwendige Kurse 
handelt, die zeitlich nicht aufgeschoben werden können. Bitte beachten Sie jedoch, dass die 
Hygiene-Regeln des BAG und der soziale Abstand weitestgehend eingehalten werden 
müssen. Die Anzahl der anwesenden Personen ist zudem entsprechend möglichst tief zu 
halten. Bitte beachten Sie, dass die obigen Ausführungen nur solange Gültigkeit haben, 
sofern vom Regierungsrat BL oder vom Bundesrat keine neuen anderslautenden oder 
weitergehenden Massnahmen beschlossen werden.  

Frage: Ich habe eine Praxis als med. Masseurin/EFA. Anhand des Bundesbeschlusses betr. 
Coronavirus und Schliessung der Geschäfte, wollte ich nachfragen, ob ich die Praxis 
schliessen muss. 

Antwort: Gemäss gestrigem Beschluss des Bundesrates sind sämtliche Betriebe mit 
personenbezogenen Dienstleistungen mit Körperkontakt, worunter auch Massagen fallen, zu 
schliessen. Tätigkeiten, welche eine medizinische Notwendigkeit haben sind weiterhin 
erlaubt, wohingegen die Ausübung von reinen Wellnessbehandlungen nicht mehr zulässig 
ist. Die Ausübung von medizinischen Massagen unterliegen in der Regel einer 
Bewilligungspflicht, so dass medizinische Massagen unseres Erachtens weiterhin zulässig 
sein sollen (da medizinisch notwendig). Wir machen Sie jedoch darauf aufmerksam, dass die 
Einhaltung der Hygiene-Regeln des BAG und sozialer Abstand trotz dem engen 
Körperkontakt weitestgehend eingehalten werden müssen. Bitte beachten Sie, dass die 
obigen Ausführungen nur solange Gültigkeit haben, sofern vom Regierungsrat BL oder vom 
Bundesrat keine neuen anderslautenden oder weitergehenden Massnahmen beschlossen 
werden. 

Frage: Am Montag, 23. März ist in Sissach die Blutspendeaktion in der Primarturnhalle 
geplant. Darf diese noch durchgeführt werden? Wenn ja, welche Auflagen müssen beachtet 
werden?  

Antwort: Die Blutspendeaktion sollte unseres Erachtens weiterhin durchführbar sein. Es 
finden sich keine Ausnahmeregelung in der neu erlassenen Verordnung des Bundesrates. 



Bitte beachten Sie jedoch, dass die Hygiene-Regeln des BAG und der soziale Abstand so 
weit wie möglich durchgesetzt werden müssen. So muss beispielsweise im Wartebereich 
genügend Abstand zwischen den Personen eingehalten werden, sämtliche benötigten 
Utensilien müssen desinfiziert werden und kranken Personen muss der Zutritt verweigert 
werden. Bitte beachten Sie, dass die obigen Ausführungen nur solange Gültigkeit haben, 
sofern vom Regierungsrat BL oder vom Bundesrat keine neuen anderslautenden oder 
weitergehende Massnahmen beschlossen werden.  

Frage: Wer alles gilt als Gesundheitsfachperson, der arbeiten darf? 

Als Gesundheitsfachpersonen im Sinne des Gesundheitsberufegesetzes des Bundes gelten: 
Pflegefachfrau und Pflegefachmann, Physiotherapeutin und Physiotherapeut, 
Ergotherapeutin und Ergotherapeut, Hebamme und Entbindungspfleger, 
Ernährungsberaterin und Ernährungsberater, Optometristin und Optometrist sowie 
Osteopathin und Osteopath. Nach kantonalem Recht gelten zusätzlich als 
Gesundheitsfachpersonen: Akupunkteurin und Akupunkteur, Augenoptikerin und 
Augenoptiker, Dentalhygienikerin und Dentalhygieniker, Ergotherapeutin und Ergotherapeut, 
Psychotherapeutin und Psychotherapeut, Heilpraktikerin und Heilpraktiker, Homöopathin und 
Homöopath, Podologin und Podologe, Therapeutin und Therapeut der traditionellen 
chinesischen Medizin (TCM). Die Gesundheitseinrichtungen sind jedoch dazu verpflichtet, in 
der aktuellen Situation auf sog. Wahleingriffe oder weitere aus medizinischer Sicht nicht 
dringliche und damit verschiebbare Eingriffe und Behandlungen zu verzichten (vgl. Art. 10a 
Abs. 2 COVID-19-Verordnung 2). In jedem Fall gelten jedoch alle ärztlich verordneten 
Behandlungen und Therapien als nötig und nicht aufschiebbar (z.B. ärztlich verordnete 
Physiotherapie, TCM etc).   

Frage: Darf ich meine Praxis für Podologie weiterbetreiben? 

Antwort: Ja, Sie dürfen ihr Geschäft für dringende Fälle offen halten - siehe 
Gesundheitsfachperson. 

 


