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COVID-19 Schutzkonzept ab 27.04.2020
Merkblatt für Tierhalter
Dieses Schreiben ist angelehnt an die Vorlage des BTS
www.tierheilpraktikerverband.ch und angepasst an meine eigene Praxis.
Gemäss der Verordnung des Bundes bin ich als Therapeutin und Teammitglied
des Gesundheitshauses Arkanum vitae, unserer Kundschaft gegenüber zur
Einhaltung der Schutzmassnahmen des BAG verpflichtet.
Ebenso sind Sie als Kunde, als Kundin zum Gesundheitsschutz unserer
Therapeuten verpflichtet. Auf diesem Merkblatt finden Sie alle Massnahmen,
welche Sie als Tierhaltende beachten und vollziehen müssen einzeln erläutert.
Wir bitten Sie, sich an diese Vorschriften zu halten.
Besten Dank für Ihre Mithilfe!

Anweisungen bei der telefonischen Terminvereinbarung
Bitte informieren Sie Ihren Therapeuten, wenn Sie zur Risikogruppe
gehören.
Ggf. werden Sie darum gebeten, die Erklärung zur Eigenverantwortung
auszudrucken und unterschrieben mitzubringen. – Dies gilt für Personen,
die bekanntermassen oder nach Einschätzen der Therapeutin zur
Risikogruppe zählen.

Allgemein wichtiger Hinweis
Sollten Sie Krankheitssymptome - Grippe ähnliche Symptome wie
Abgeschlagenheit, Husten, Halsschmerzen, Fiebergefühl,
Muskelschmerzen oder Sinnesveränderungen bemerken, dürfen Sie den
Termin nicht wahrnehmen.
Bitte melden Sie sich telefonisch oder per SMS ab, der Termin wird ihnen
nicht in Rechnung gestellt. Melden Sie sich ggf. telefonisch bei Ihrem
Hausarzt.

Anweisungen beim Eintreffen in der Praxis
Sie begrüssen die Therapeutin auf Distanz. Bei kurzfristiger
Distanzunterschreitung (aneinander vorbeigehen,) halten Sie ihren Mund
geschlossen und wenden den Kopf ab.
Vor dem Betreten der Praxis werden Sie dazu aufgefordert Ihre Hände
gründlich zu desinfizieren. Bitte warten sie vor dem Praxiseingang auf die
Anweisungen der Therapeutin.
Türen und Lichtschalter werden von der Therapeutin bedient.
Bitte halten Sie sich während der gesamten Anamnese oder Behandlung
jederzeit an die Anweisungen Ihres Therapeuten.
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Sie halten während der gesamten Behandlungszeit den Mindestabstand
von 2m ein.
Die Therapeutin wird Ihr Tier, wenn immer möglich allein untersuchen und
behandeln, oder Sie aus der Distanz anleiten.
Sollte es nötig sein, dass Sie während des Untersuchs / der Behandlung
Ihr Tier halten müssen, wird der Therapeut eine Schutzmaske tragen.
Bitte warten Sie, bis der Therapeut Ihnen das OK gibt, näher zu treten.
Die Therapeutin kann Ihnen das Tragen einer Schutzmaske anordnen.
Bitte befolgen Sie die genauen Anweisungen zum korrekten Anziehen
eines Mund-Nasen-Schutzes.

Anweisungen beim Verlassen der Praxis
Die Verabschiedung geschieht ebenso auf Distanz.
Bitte desinfizieren Sie vor dem Verlassen der Praxis wieder ausführlich die
Hände, zuhause sollten Sie diese nochmal waschen und mit einer
rückfettenden Creme versorgen.

Anweisungen bei einem Hausbesuch des Therapeuten
Der Therapeut sollte möglichst wenig «Strecke» in ihrer Wohnung zurücklegen.
Alles was nötig ist sollte daher möglichst an einem Ort verfügbar sein.
Bitte richten Sie einen Raum / ein Areal für die physiotherapeutische
Behandlung oder Besprechung ein. Legen Sie eine Decke Ihres Hundes als
Unterlage für eine Behandlung parat und sorgen Sie für ausreichend Platz.
Der Mindestabstand von 2m zwischen der Therapeutin und Ihnen sollte
permanent eingehalten werden können.
Entfernen Sie alle Utensilien & Zeitschriften vom Arbeitstisch, an welchem
die Besprechung stattfinden soll.
Reinigen Sie den Raum / das Areal und den Arbeitstisch vor dem
Hausbesuch, mit üblichen Reinigungsmitteln (keine Desinfektion
notwendig!).
Im ausgewählten Raum / Areal halten sich nur die Hauptbezugsperson
und die Therapeutin auf. Andere Familienmitglieder bleiben diesem Raum
/ Areal möglichst fern.
Waschen Sie sich vor dem Eintreffen des Therapeuten gründlich die Hände
und trocknen Sie diese mit einem Einwegpapier oder frischem Handtuch.
Stellen Sie eine Waschschüssel im Behandlungszimmer / -areal zur
Verfügung, damit die eintreffende Therapeutin sich gründlich die Hände
waschen kann. Seife, Desinfektionsmittel, Papierhandtücher und einen
Abfallsack bringt die Therapeutin selbst mit.
Halten Sie während der gesamten Anwesenheit des Therapeuten den
Mindestabstand von 2m ein. Ist das kurzzeitig nicht möglich (aneinander
vorbei gehen), halten Sie bitte ihren Mund geschlossen und wenden den
Kopf ab.
Kann der Abstand nicht eingehalten werden, da Sie beim Untersuch oder
der Behandlung Ihr Tier halten müssen, warten Sie die genauen
Anweisungen des Therapeuten ab. Ihre Therapeutin wird dazu eine
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Schutzmaske tragen.Zum Schutz der Therapeutin kann diese von Ihnen
das Tragen einer Schutzmaske anordnen.
Nach der Verabschiedung des Therapeuten waschen Sie sich wiederum
gründlich die Hände, reinigen den Tisch und alle vom Therapeuten
berührten Oberflächen und Gegenstände (Reinigung reicht. Exponierte
Stellen werden von der Therapeutin eigenständig desinfiziert.). Lüften Sie
zudem den Raum / die Wohnung für mindestens 10min.

Weitere Informationen
www.bag-coronavirus.ch

Erklärung zur Eigenverantwortlichkeit – Für Tierhalter der Risikogruppe
Diese ist ausschliesslich von Personen zu unterschreiben, die zur Risikogruppe
gehören und auf eine Behandlung für Ihren Liebling mit eigener Betreuung nicht
verzichten möchten.
Wenn es möglich ist, den Hund ohne Bezugsperson zu behandeln oder
eine andere gesundheitlich stabilere Person die Betreuung übernehmen
kann, sollte diese Möglichkeit gewählt werden.
Ist das nicht möglich, ist ein Hausbesuch dem Besuch in der Praxis
vorzuziehen, um die Ansteckungsgefahr durch kontaminierte Oberflächen
in der Praxis zu reduzieren.
In der aktuellen Situation geht es nicht nur darum, dass Sie für sich
entscheiden ob Sie das Risiko einer Infektion mit COVID 19 eingehen oder
nicht. Es geht darum, dass im Falle einer Erkrankung von mehreren
Risikopatienten gleichzeitig, das Gesundheitssystem überlastet werden
könnte.
Als Therapeutin bin ich dazu angehalten dem mit allen Mitteln entgegen
zu wirken. So wurde ich dazu aufgefordert, die Behandlung von Hunden
möglichst aufzuschieben, deren Halter zur Risikogruppe gehören.
Gerne möchte ich dem entsprechen, ohne betroffene Personen zu bevormunden.
Ich weiss, dass sich nicht alle Menschen vor dem Tod fürchten und einige dieser
Personen zudem keine intensivmedizinische Behandlung im Falle einer
Erkrankung in Anspruch nehmen möchten. Aus diesem Grund gewähre ich eine
Betreuung auch von Tierhaltern, die zur Risikogruppe gehören, vorausgesetzt
diese sind sich der möglichen Folgen voll bewusst und haben dies bereits in einer
Patientenverfügung entsprechend dargelegt.
In diesem Falle bitte ich die entsprechend vulnerablen Personen die unten
aufgeführte Erklärung zur Eigenverantwortlichkeit zu unterschreiben. Bitte
schicken Sie mir diese vor dem Termin als Foto / Scan per Mail oder WhatsApp,
alternativ bringen Sie mir das Schreiben zum Termin mit.
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Erklärung zur Eigenverantwortlichkeit
An die Tier-Therapeutin Katrin Schuster

Hiermit bestätige ich, (vollständiger Name, Geburtsdatum)
__________________________________
wohnhaft in ______________________________,
dass ich eigenverantwortlich die Behandlung und Beratung der Tier-Therapeutin
Katrin Schuster weiter beanspruchen möchte.
Mir ist bewusst, dass auch bei Einhaltung aller Hygiene-Massnahmen durch mich
und die Therapeutin, die Möglichkeit einer Infektion mit dem Virus CoVid-19 nicht
ausgeschlossen werden kann und ich an einer solchen Infektion sterben könnte.
In einer Patientenverfügung habe ich für diesen Fall meine Gedanken
zusammengetragen, auf Wunsch biete ich der Therapeutin Einsicht.

Mit freundlichen Grüssen

Datum / Unterschrift

