
Die Corona-Pandemie stellt uns vor die größte Herausforderung, der wir uns als Gemeinschaft 
bisher stellen mussten.

Der Ministerpräsident des Freistaats Bayern Dr. Markus Söder hat am späten Vormittag des 
16.03.2020 den Katastrophenfall für Bayern ausgerufen und einschneidende Maßnahmen 
verkündet.

Tierarztpraxen sind bisher von der Schließungsanordnung nicht betroffen und dürfen weiterhin zu 
den angekündigten Sprechzeiten geöffnet sein.

Uns Tierärzten liegt die Gesundheit von Mensch und Tier am Herzen. Wir wollen die Versorgung 
der Haustiere sicherstellen. Durch unsere Ausbildung im Umgang mit Infektionen und Infektiösen 
Materialien sind wir in der Lage, wirksame Schutzmaßnahmen für unsere Praxen einzuführen.

Jede/r kann durch persönliches Verhalten dazu beitragen, daß die Ausbreitung des Virus 
verlangsamt wird und so Menschenleben gerettet werden. Dazu bitten wir um Ihre Einsicht und Ihre
Hilfe.

Die Ansteckungsgefahr für Menschen im Wartebereich und in den Behandlungsräumen muss 
minimiert werden. Grundsätzlich sollen Menschen einen Abstand von 2 m einhalten. Diese soziale 
Distanz ist vor allen in geschlossenen Räumen wichtig, da dort die Ansteckungsgefahr am höchsten 
ist. Die Anzahl der wartenden Personen muss möglichst gering gehalten werden.

In unseren Praxen stellen wir deutlich erweiterte Hygieneregeln auf.

- Wir lassen für Sie in kurzen Abständen alle Oberflächen desinfizieren. 

- Wir verzichten auf den Handschlag.

- Eventuell wird nur noch bargeldlos kassiert.

- Freie Sprechstunden werden in Terminsprechstunden umgewandelt. Rufen Sie bitte an und 
vereinbaren Sie einen Termin. Auch Notfälle bitte wie gewohnt unbedingt telefonisch ankündigen.

- Sofern trotz der aktuellen Knappheit an Händedesinfektionsmitteln noch 
Desinfektionsmittelspender aufgestellt sind, bitten wir diese auch zu benutzen.

- Sofern keine Desinfektionsmittel mehr zur Verfügung gestellt werden können, bitten wir um 
häufiges Händewaschen: vor der Fahrt in die Praxis und bei der Rückkehr nach Hause sowie nach 
jedem Toilettengang und wann immer es sonst nötig erscheint.

- Wir bitten darum, daß Menschen mit Erkältungssymptomen nicht in die Praxen kommen sondern 
eine Begleitperson für ihr Tier organisieren. Ebenso sollen Personen, die erst kürzlich aus 
Risikogebieten zurückgekehrt sind, Begleitpersonen für ihr Tier organisieren.

- Wir bitten darum, daß nur eine Person das Tier begleitet. Ihr Tierarzt wird Ihnen sagen, wie viele 
Personen sich in seinem Wartebereich maximal gleichzeitig aufhalten dürfen.

- Begleitpersonen sollen auch in den Behandlungsräumen 2 m Abstand halten. Daher werden Tiere 
abweichend von den sonstigen Gepflogenheiten der Praxis nur noch durch das Praxispersonal 
gehalten. Wir finden Möglichkeiten, den Blickkontakt zum Tier zu erhalten.

- Einige Praxen nehmen schon jetzt nur noch Tiere ohne Begleitperson in die Behandlung. Dies 
entspricht der gängigen Praxis in amerikanischen/angelsächsischen Kliniken und hat sich bewährt. 

Das Infektionsgeschehen ist im Moment sehr dynamisch. Eventuell sind kurzfristig weitere 
Anpassungen und Verschärfungen notwendig. Ihre Tierarztpraxis wird Sie über die individuell 
ergriffenen Maßnahmen informieren.



Aus unseren Beobachtungen wissen wir, daß nicht wenige die diese Regelungen als “übertrieben” 
oder “nicht notwendig” erachten. 

Bitte bedenken Sie: Epidemiologie, Virologie und (Tier-)seuchenkunde sind Bestandteile des 
Tiermedizinstudiums und Prüfungsgegenstand in den Staatexamina. Diese – auch für uns 
unbequemen – Regelungen sind fundiert und wohl überlegt. Aus unserer täglichen Arbeit wissen 
wir um den sicheren Umgang mit infektiösen Erkrankungen und Stoffen. 

Wir müssen davon ausgehen, daß noch schärfere Maßnahmen wie generelle Ausgangssperren 
verhängt werden können. Deswegen appellieren wir an die Vernunft aller. 


