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COVID-19 Schutzkonzept ab 13.09.2021
Merkblatt für Tierhalter
Gemäss der Verordnung des Bundes bin ich als Therapeutin unserer Kundschaft
gegenüber zur Einhaltung der Schutzmassnahmen des BAG verpflichtet.
Auf diesem Merkblatt finden Sie alle Massnahmen, welche Sie als Tierhaltende
beachten müssen einzeln erläutert.
Besten Dank für Ihre Mithilfe!

Allgemein wichtiger Hinweis
 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 den Termin
selbstverständlich absagen.
 Fühlen Sie sich selbst krank, ist eine Absage ebenfalls kurzfristig möglich.
Eine wissentliche / beabsichtigte Ansteckung der Therapeutin ist nicht
gewünscht.
 Sollten Sie bezüglich einer Ansteckung durch die Therapeutin Bedenken
haben, sprechen Sie dies offen an. Ihre Vorsicht wird respektiert, die
Therapeutin trägt gerne eine Maske, desinfiziert sich die Hände
regelmässig und achtet auf genug Abstand, um Sie nicht zu gefährden.
 Ob Sie eine Maske tragen möchten oder nicht, dürfen Sie selbst
entscheiden. Bedenken Sie: Die Maske schützt andere und nicht Sie
selbst!

Anweisungen beim Eintreffen und Verlassen der Praxis
 Sie begrüssen die Therapeutin auf Distanz.
 Vor dem Betreten der Praxis steht ein Desinfektionsmittel bereit, das Sie
eigenverantwortlich nutzen können.
 Türen und Lichtschalter werden von der Therapeutin bedient.
 Bitte halten Sie sich während der gesamten Anamnese oder Behandlung
jederzeit an die Anweisungen Ihres Therapeuten.
 Sofern nicht anders vereinbart, halten Sie während der gesamten
Behandlungszeit den Mindestabstand von 2m ein.
 Die Verabschiedung geschieht ebenso auf Distanz.
 Nach eigenem Ermessen desinfizieren Sie vor dem Verlassen der Praxis
wieder ausführlich die Hände, zuhause sollten Sie diese nochmal waschen
und mit einer rückfettenden Creme versorgen.
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Anweisungen bei einem Hausbesuch des Therapeuten
Die Therapeutin wird Ihre Wohnung mit Maske betreten und verlassen. Vor dem
Besuch desinfiziert sie die Hände. Ob die Maske während der Konsultation
aufbleiben soll oder nicht, kann im persönlichen Gespräch vereinbart werden.
Der Therapeut sollte möglichst wenig «Strecke» in ihrer Wohnung zurücklegen.
Alles was nötig ist sollte daher an einem Ort verfügbar sein.
 Bitte richten Sie einen Raum / ein Areal für die 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.
 Im ausgewählten Raum / Areal halten sich nur die Hauptbezugsperson
und die Therapeutin auf. Andere Familienmitglieder bleiben diesem Raum
/ Areal möglichst fern.
 Für die genauere Betrachtung relevanter Haltungsdetails, trägt die
Therapeutin ggf. eine Maske, um Sie nicht zu gefährden.

Weitere Informationen
www.bag-coronavirus.ch

Gedanken zur Eigenverantwortlichkeit
Gerne möchte ich in diesem Zusammenhang dazu anregen, sich ganz generell
mit dem Ende des Lebens und möglicher schwerer Erkrankungen
auseinanderzusetzen. Dies wäre eine gute Gelegenheit, um eine
Patientenverfügung zu erstellen oder diese zu aktualisieren. Das Leben ist nicht
sicher, es gibt keine Garantie für Gesundheit. Auch eine Impfung schützt nicht zu
100% und birgt schlicht andere Risiken.
Sich dessen bewusst zu sein halte ich für wichtig, um sich realistisch den
Möglichkeiten und Grenzen solcher Massnahmen bewusst zu sein.
Wenn Sie meine Dienstleistung in Anspruch nehmen, gehe ich davon aus, dass
Sie sich Ihres persönlichen Risikos bewusst sind. Auch bei besten
Vorsichtsmassnahmen ist eine Ansteckung mit diversen Krankheitserregern nicht
auszuschliessen, mit meinem Hygienemassnahmen sorge ich aber gerne für eine
Minimierung des Risikos.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre tatkräftige Unterstützung bei
Einhaltung dieser Massnahmen.

