SVPM-ASME: Empfehlungen für Pferdepraxen und
-kliniken im Umgang mit dem neuen Coronavirus
(Stand 17.März 2020)
Zweck der Massnahmen:
- Die unvermeidliche Krankheitswelle abzuflachen und in die Länge zu ziehen
- Die Kontakte zwischen Tierbesitzern und Tierärzten/Personal auf ein Minimum
zu reduzieren
- Möglichst viel Personal gesund zu erhalten, um die medizinische Versorgung
der Tiere aufrecht erhalten zu können
- Desynchronisation möglicher COVID-19 Infektionen bei Mitarbeitenden
(Risikoexposition in der Praxis/Klinik zeitlich verteilen, damit möglichst nicht
alle gleichzeitig erkranken)
Als Basis dienen die Verhaltens- und Hygieneregeln des Bundes:
- Hände gründlich waschen
- Tragen von Handschuhen und eventuell Masken
- Auf Hände schütteln verzichten
- In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen
- Abstand halten
- Bei Fieber und Husten zu Hause bleiben
Zusätzliche Empfehlungen für Praxen und Kliniken:
- Kundenkontakt möglichst minimieren
- Nur ein Tierbesitzer als Begleitperson (wenn möglich keine älteren Personen
und Kinder)
- Nur gesunde Besitzer kommen zum Tierarzt (telefonisch darauf hinweisen)
- Kranke Besitzer müssen das Praxispersonal darüber informieren und schicken
eine Vertrauensperson mit dem Pferd mit
- Anamnesen wenn möglich telefonisch oder elektronisch erheben
- Pferde werden wenn möglich nur vom Personal gehalten und nicht von
Besitzern
- Externe Besucher wie Praktikanten und Schnupperlehrlinge werden
verschoben
- Nach jedem Patienten/Besitzerkontakt müssen die Hände min. 20s mit Seife
gewaschen werden und anschliessend mit einer Desinfektionslösung
eingerieben werden
- Arbeitskleidung und private Bekleidung werden strikt getrennt
Kliniken
- Pferde wenn immer möglich stationär aufnehmen und in Abwesenheit des
Besitzers untersuchen/behandeln. Besitzer warten im Auto oder fahren nach
Hause und holen die Pferde später ab.
- Besitzer haben keinen Zutritt zu Röntgen, OP, Gemeinschaftsräumen
- WC’s von Personal und Besitzern nach Möglichkeit trennen
- Besitzer müssen die Hände waschen und desinfizieren bevor sie die Klinik
betreten

-

Türgriffe, Empfangstresen, Zahlterminals, Stühle, Toiletten, Wasserhähne,
PC-Tastaturen etc täglich mehrfach desinfizieren
Wartezimmer: Termine zeitlich staffeln, Abstand zwischen den Stühlen,
Besitzer wenn möglich nach Hause schicken
Keine Besuchszeiten für stationäre Patienten
Grosse Kliniken: Personal in 2 Schichten einteilen, wobei die Angestellten
keinen physischen Kontakt zueinander haben dürfen
Rounds/ Rapporte nur mit dem nötigsten Personal
Sistierung interner Weiter- und Fortbildungen
Administrative Arbeiten wenn möglich via Home Office erledigen
Aufenthaltsräume: Staffelung / Schichtung beim Mittagessen/Pausen, um das
Social Distancing zu garantieren

Fahrpraxis:
- Termine wenn möglich zusammen mit dem Stallbesitzer in Abwesenheit des
Besitzers erledigen
- Oberflächen Auto insbesondere Türgriff, Steuerrad, Blinker/Scheibenwischer,
Schalthebel, etc. mehrmals täglich desinfizieren
- Zusammenarbeit und Unterstützung mit regionalen Tierärzten bei Ausfall einer
Praxis
- Nicht vergessen: auch Oberfläche des Telefons mehrmals täglich
desinfizieren
Grenzfahrten:
- Notfälle dürfen/ sollen wahrgenommen werden
- Kleinere Grenzübergänge nach Frankreich und Deutschland teilweise
geschlossen, daher längere Wartezeiten an den grösseren Grenzübergängen
beachten
Es ist davon auszugehen, dass Tierarztpraxen für die Grundversorgung (Futter,
Medikamentenverkauf, Notfälle, notwendige Untersuchungen und Behandlungen)
geöffnet bleiben. Nicht dringliche Behandlungen sind zu verschieben.
Bitte beachten Sie, dass für den Vollzug die Kantone zuständig sind, welche
die Tierarztpraxen in geeigneter Weise informieren werden. Weitere Information
finden Sie auch auf der Webseite des GST www.gstsvs.ch/corona.
Als Empfehlung hat die französische Tierärzteschaft eine provisorische Liste mit
tiermedizinischen Eingriffen bei Equiden zusammengestellt, welche bis auf weiteres
sistiert werden sollten (nach unten scrollen):
https://www.veterinaire.fr/actualites/communique-n2-covid-19-informations-sur-lecadre-general-de-la-continuite-de-service-assure-par-les-veterinaires.html

