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Therapien während der Corona-Krise
Stand: 24.04.2020

Das BLV (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen) stuft die Tiertherapie in
die gleiche Sparte wie die Hundephysiotherapie ein.
Ab dem 27.04.2020 müssen keine Empfehlungen vom Tierarzt für die Behandlung des Tieres
mehr eingeholt werden.
Aber, ein Schutzkonzept ist nötig, sowie weiterhin die Einhaltung der Hygiene- & Distanzregeln
welche vom BAG vorgegeben sind.
Bis auf weiteres heisst das nun…
Sie haben einen Termin IN der Praxis:
•

Vor dem Termin nehme ich mit Ihnen kurz Kontakt auf, um den Termin zu bestätigen.
Dabei klären wir, ob wir alle gesund sind (siehe roten Bereich unten).

•

Damit wir die Hygiene- und Distanzregeln vom BAG
einhalten und uns, sowie unsere Mitmenschen
schützen können, ist die ganze Praxis beschildert mit
Hinweisen und Markierungen. Es ist absolut wichtig,
dass Sie diesen folgen!
Kurz zusammen gefasst:
- Klingeln Sie wie gewohnt.
Sollte die Türe bereits etwas geöffnet sein,
warten Sie bitte, bis ich Sie rein bitte.
Sollte die Türe noch geschlossen sein, treten
Sie bitte 2m zurück und warten Sie, bis ich Sie rein bitte.
- Zur Begrüssung sage ich Ihnen ganz freundlich «Hallo», aber das mit dem Händeschütteln lassen wir lieber im Moment sein.
- Gerade beim Eingang steht ein Tisch: Bitte desinfizieren Sie sich gleich die
Hände und begeben Sie sich auf den «Besitzer-Stuhl». Der markierte Bereich
darf nicht verlassen, respektive überschritten werden.
- Die 2m-Abstand können wir einhalten. Sollte jemand doch einen Mundschutz
wünschen, dann steht Ihnen dieser kostenfrei beim Eingang zur Verfügung.
- Den 2m-Abstand können und werden wir zusammen meistern und einhalten.
Sollte dies einmal nicht möglich sein, dann stehen Schutzmasken zur Verfügung, welche wir beide anziehen werden.
- Kommen Sie weiterhin alleine mit Ihrem Tier: 1 Tier + 1 Besitzer
(Da ich keinen Assistenten habe, bitte ich Sie, mit Ihrem Tier in die Praxis zu
kommen. Denn falls es doch mal mehr als 2 Hände benötigen sollte, können
Sie mir helfen. Dazu ist das Tier immer ruhiger, wenn der Besitzer dabei ist. Und
es soll ja kein Stress werden!)
- Nun ganz wichtig: Ich empfange Sie und Ihr Tier gerne in der Praxis, wenn Sie
nicht krank sind, keine Krankheitssymptome aufweisen oder mit einer kranken
Person im Haushalt leben!
Termine dürfen aus gegebenem Anlass kurzfristig abgesagt, respektive verschoben werden (ich bitte jedoch so früh wie möglich, damit ich planen kann)
- lieber einmal zu viel vorsichtig sein als einmal zu wenig!

1/2

Tiertherapie Praxis für Pferde, Hunde & Katzen
Praxis:
Laupenäckerstrasse 18
8918 Unterlunkhofen

Simi Hora
Ausserdorfstrasse 18
8918 Unterlunkhofen
Tel: 079/484 98 63
contact@anima-balance.ch
www.anima-balance.ch

Sie haben einen Termin AUSSERHALB der Praxis (Stall/Hausbesuch):
Sollte der/die Stallbetreiber/in damit einverstanden sein, können wir gerne einen Termin vereinbaren. Dabei ist es extrem wichtig, dass wir die Hygiene- und Distanzregeln vom BAG befolgen!

Auch hier werde ich mich jeweils vor dem Termin kurz mit Ihnen in Verbindung setzen, denn
der Termin wird nur durchgeführt, wenn:
Sie nicht krank sind, keine Krankheitssymptome aufweisen oder mit einer kranken Person im
Haushalt leben!
Termine dürfen aus gegebenem Anlass kurzfristig abgesagt, respektive verschoben werden
(ich bitte jedoch so früh wie möglich, damit ich planen kann) - lieber einmal zu viel vorsichtig
sein als einmal zu wenig!
Sollte es von der Stallregelung noch nicht erlaubt sein, dann kann ich Ihnen folgende Varianten anbieten:
•

•

Sollte bei Ihrem Tier eine Behandlung mit Laser-Akupunktur und/oder AmpliVet vereinbart worden sein, dann müssen wir den Termin verschieben. Hierzu kann ich mich wenn Sie mögen - wieder bei Ihnen melden, sobald der Bund die Auflagen noch etwas lockert.
Sollte bei Ihrem Tier eine Behandlung mit Bioresonanz oder Tierkinesiologie vereinbart
worden sein, dann kann ich Ihnen anbieten, die Therapie über die Haare/Speichel
von der Praxis aus zu machen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie mich doch
bitte. Ansonsten können wir den Termin auch schieben und ich melde mich bei Ihnen,
sobald der Bund die Auflagen noch etwas lockert.

Sollten Sie Fragen haben oder verunsichert sein über das weitere Vorgehen, dann melden Sie
sich ungeniert bei mir.
So, nun lasse ich Sie wieder springen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Liebe Grüsse & bleibt gesund
Simi Hora

2/2

