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COVID-19 Schutzkonzept ab 13.09.2021
Für die Tiertherapeutische Praxis
von Katrin Schuster
Gemäss der Verordnung des Bundes bin ich als Therapeutin unserer Kundschaft
gegenüber zur Einhaltung der Schutzmassnahmen des BAG verpflichtet. Es
besteht KEINE Zertifikatspflicht in meiner Praxis.
Auf diesem Schreiben sind alle Massnahmen einzeln aufgeführt. Die Umsetzung
dieses Schutzkonzeptes kann durch die Behörden kontrolliert werden.

Allgemein wichtige Grundlagen
 Die Therapeutin ist nicht geimpft, nicht getestet und ob sie schon Corona
hatte, ist ungewiss. Eine mögliche, unbeabsichtigte Ansteckung nimmt sie
billigend in Kauf.
 Wenn die Therapeutin an sich selbst Symptome wahrnimmt, die auf eine
mögliche Infektion mit Corona hindeuten, wird sie jegliche Termine
selbstverständlich absagen und zuhause bleiben.
 Im Zuge der Terminvereinbarung, wird der Tierhalter auf diesen Umstand
hingewiesen und eine eigene Risikoabschätzung erwartet.
 Ich bin zur Rückverfolgbarkeit mit Kontaktpersonen verpflichtet und werde
die zustande gekommenen Kontakte auf Nachfrage offenlegen.
Anweisungen an die Kundschaft bei der Terminvereinbarung
 Kunden werden vorab per Telefon oder e-mail mit einem Merkblatt zu
meinem COVID-19 Schutzkonzept informiert.
 Der Tierhalter erhält die Möglichkeit seine Hände vor Eintritt und nach
Verlassen der Praxis zu desinfizieren.
 Sofern zuvor im persönlichen Gespräch nicht anders vereinbart, wird ein
Abstand von 2m zwischen Therapeuten und Tierhalter eingehalten.
 Das Tragen der Maske von Therapeutin und / oder Tierhalter geschieht
nach gründlicher Abwägung, wenn die Distanz unterschritten wird.

Vorgehen in der Praxis, Kanalstrasse 31 in Bürglen
Allgemein:
 Das Plakat mit den aktuellen Empfehlungen des BAG ist an meiner
Praxistür angebracht.
 Auf dem WC sind Papierhandtücher verfügbar.
 Im Behandlungsraum erhält der Tierhalter einen fest zugewiesenen Ort,
der einen 2m Abstand bei der Besprechung und Behandlung des Tieres
gewährleistet.
 Das Vorgehen bei einer notwendigen Distanzunterschreitung wird im
persönlichen Gespräch abgewägt.
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 Vor bzw. nach Besuch eines Tierhalters werden mindestens 30min Zeit
einberechnet, um den Raum zu lüften und ggf. kontaminierte
Gegenstände zu reinigen / desinfizieren.
Kundenkontakt
 Die Türe zur Praxis ist offen, alternativ kann der Tierhalter klingeln und
wird vom Therapeuten eingelassen.
 Die Desinfektion der Hände erfolgt nach eigenem Ermessen, die
Therapeutin wäscht sich zwischen den Behandlungsschritten jeweils die
Hände.
 Begrüssung und Verabschiedung erfolgen auf Distanz.
 Das Vorgehen bei einer notwendigen Distanzunterschreitung wird im
persönlichen Gespräch vorab geklärt, eine generelle Maskenpflicht besteht
nicht.
Nach dem Kundenkontakt
 Die Therapeutin wäscht sich die Hände und desinfiziert sie gegebenenfalls.
 Der Praxisraum und weitere Kontaktflächen mit dem Kunden werden nach
den unter «Allgemein» aufgeführten Gesichtspunkten gereinigt und für
den nächsten Kunden vorbereitet.

Vorgehen bei Hausbesuchen
 Die Therapeutin führt folgende Utensilien immer mit sich:
o Seife und Händedesinfektion
o Oberflächendesinfektion
o Papiertücher und Abfalltüte
o Hygiene-Masken
o Eigenes Getränk
 Der Tierhalter bereitet vor dem Hausbesuch das ausgewählte
Behandlungszimmer / Areal vor, so dass die Therapeutin nicht viel
anfassen muss und die Distanz eingehalten werden kann.
 Die Therapeutin legt möglichst wenig Wegstrecke in der Wohnung des
Tierhalters zurück und achtet darauf, möglichst wenig anzufassen.
 Für einen WC-Besuch ist sie besorgt, die Oberflächen nachträglich zu
desinfizieren und eigene Papierhandtücher nach dem Händewaschen zu
nutzen.
 Eine Hand-Desinfektion zwischen verschiedenen Tätigkeiten ist angedacht.
Kundenkontakt
 Die Tiertherapeutin desinfiziert sich vor dem Betreten der Wohnung die
Hände und beachtet die 30sekündige Einwirkzweit.
 Bei Betreten, bei der Sichtung von haltungsrelevanten Details mit dem
Halter und beim Verlassen der Wohnung trägt die Therapeutin eine Maske.
 Die Begrüssung und Verabschiedung des Tierhalters erfolgen auf Distanz.
 Wenn möglich erfolgen die Untersuchung und gewisse Trainingsansätze
am Tier durch den Therapeuten in ausreichender Distanz zum Tierhalter.
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Alternativ wird der Tierhalter von der Therapeutin auf Distanz angeleitet.
Andernfalls gelten die Vorgaben, die bereits unter «Allgemein» aufgeführt
sind (Persönliche Abwägung, ggf. Maske).
 Die Therapeutin desinfiziert sich zwischen den Behandlungsschritten
jeweils die Hände.
 Auf Wunsch desinfiziert die Therapeutin genutzte Oberflächen mit einem
Flächendesinfektionsmittel und fordert die Halter auf, zu lüften.

Weitere Informationen
www.bag-coronavirus.ch

Apell an die Eigenverantwortlichkeit
Ich gehe davon aus, dass meinen Kunden alle inzwischen bekannten
Möglichkeiten zum Eigenschutz bekannt sind. Sie werden von mir explizit
aufgefordert nach eigenem Ermessen abzuwägen, welches Risiko sie eingehen
möchten. Je nach Einschätzung im persönlichen Gespräch und wenn ich
Unsicherheiten in den Ausführungen meiner Kunden wahrnehme, werden
Schutzmassnahmen so gut als möglich ausgeweitet, um das Risiko einer
Ansteckung zu reduzieren.

