
Information zu Behandlungsmöglichkeiten im Akupunktur-Zentrum Biel  

Aufgrund der offiziellen Weisung des BAG dürfen aufgrund der Corona-Epidemie nur noch 

Behandlungen durchgeführt werden, die aus medizinischer Sicht als dringend eingestuft werden. 

Dazu gehören unter anderem  akute und chronische Schmerzzustände, die ohne Behandlung nicht 

ausreichend gelindert werden können.  

Als Kriterium zur Abschätzung der medizinischen Indikation wird in Art.10a Abs. 3 weiter ausgeführt, 

dass namentlich Eingriffe als nicht dringend gelten, die zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt 

werden können, ohne dass bei der betroffenen Person über geringe physische und psychische 

Beschwerden und Beeinträchtigungen hinausgehende Nachteile zu erwarten sind. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a10a 

Diese Weisung dient zweierlei Zwecken: Zum einen soll damit vermieden werden, dass sich in 

medizinischen Einrichtungen unnötige Menschenansammlungen bilden. Zum anderen sollen durch 

aus medizinischer Sicht nicht notwendige Eingriffe keine Kapazitäten und Ressourcen gebunden 

werden, die zur Behandlung von Patientinnen und Patienten mit COVID-19-Infektion benötigt 

werden. 

Wir tragen den Weisungen in unserem ärztlichen Zentrum für Akupunktur vollumfänglich Rechnung 

indem: 

- Neue Termine ausschliesslich telefonisch vereinbart werden können 

- Die Indikationsstellung für eine Behandlung von einem Schweizer Arzt festgelegt wird 

- Alle Hygienemassnahmen zum Schutz vor Übertragung mit SARS-CoV2 umgesetzt werden 

- In den Wartebereichen der Mindestabstand von 2 Metern gewährleistet ist (Grundsatz der 1-

Patienten-Regel) 

- Auf die Behandlung besonders gefährdeter Patienten in der Praxis verzichtet wird (in 

bestimmten Fällen kann aufgrund einer telefonischen Konsultation eine TCM-

Kräutertherapie verordnet werden) 

- Patienten mit Corona-Verdachts-Symptomen angewiesen werden, zuhause zu bleiben und 

sich selber zu isolieren (auch in diesen Fällen besteht die Möglichkeit einer TCM-Kräuter-

Therapie per telefonischer Konsultation)  

- Alle Möglichkeiten des Home-Office für das Praxispersonal ausgeschöpft werden 

 

Weiterführende Informationen zur Umsetzung der BAG-Richtlinien unter 

https://www.wickipartners.ch/news/tcm-praxis 

 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a10a
https://www.wickipartners.ch/news/tcm-praxis


Wir sind überzeugt, dass wir mit einem verantwortungsvollen Umgang auch mit unseren derzeit 

eingeschränkten Therapie- und Beratungs-Möglichkeiten einen wertvollen Beitrag zur Gesundheit 

leisten können. 

Bei Fragen oder  Unsicherheiten sind wir telefonisch von Mo - Fr vormittags von 8 - 12 Uhr für Sie da. 

 


