Liebe Tierbesitzer,
Ihr Wohl und die Gesundheit Ihres Tieres liegen uns ebenso am Herzen wie die Gesundheit unserer Mitarbeiter. Daher bitten wir Sie, ein paar grundlegende Dinge zu beachten. Sie helfen uns damit, die tierärztliche
Versorgung so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. Vielen Dank!

Telefonische Termin-Vereinbarung

Kontakte reduzieren

Bitte vereinbaren Sie vor Ihrem Besuch telefonisch einen Termin. Damit erleichtern Sie uns
die Planung und verkürzen die Wartezeit.

Bitte kommen Sie mit so wenigen Personen
in die Praxis wie möglich. Um Infektionskrankheiten einzudämmen, macht es grundsätzlich
Sinn, die Kontakte außerhalb des persönlichen Umfelds zu reduzieren.

Abstand halten

Bleiben Sie zuhause, wenn Sie
krank sind oder sich krank fuhlen

Im Wartezimmer und Behandlungsraum sollten alle Personen einen möglichst großen Abstand zueinander einhalten. Je nach Fall können Sie während der Behandlung im Sichtfeld
Ihres Tieres bleiben oder draußen warten. Das
klappt in der Regel viel besser als erwartet.

Einige Tierarztbesuche lassen sich sehr gut
verschieben. Gerne beraten wir Sie telefonisch, wenn Sie unsicher sind, wie wichtig ein
Termin für Ihr Tier ist.

Nies- und Husten-Hygiene

Handehygiene

Niesen und husten Sie bei Bedarf in ein Einweg-Taschentuch, das Sie anschließend wegwerfen, oder in die Armbeuge. Halten Sie
dabei Abstand zu anderen und drehen Sie
sich weg.

Regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife über 20 bis 30 Sekunden
kann das Risiko von Kontaktinfektionen deutlich reduzieren. Und statt eines Händedrucks
schenken wir Ihnen im Moment lieber ein
freundliches Lächeln zur Begrüßung.

Weiterhin viel lachen
Auch »Mentalhygiene« ist wichtig für die Gesundheit, denn Lachen stärkt das Immunsystem. Wir haben Freude an der Arbeit und Sie
an Ihrem Tier – beste Voraussetzungen also,
gemeinsam die Situation zu meistern.
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