
Aktuelle Informationen zur Arbeit in Corona-Zeiten 
 

Wir sind sehr gerne weiterhin für Sie und Ihre Tiere im Einsatz. Um das 
problemlos weiter leisten zu können, arbeiten wir ab sofort nach dem 
Drive-In Prinzip!!  

 Anmeldung erfolgt weiterhin telefonisch oder per email. Vor Ort 
treten Sie ans Fenster „Windows office“ und melden Ihre Ankunft. 

 Nur Tiere betreten die Praxis und ihre Halter können vom 
"Kioskfenster" aus mitarbeiten. Rührend ist die entspannte 
Reaktion der Tiere und auch der Halter. Nach anfänglicher leichter 
Verwunderung machen wir nur positive Erfahrungen mit der 
„Kiosk“- Situation. Direkt nach Übergabe des Tieres kann es seine 
Halter direkt am Fenster wieder sehen und hören. Das ermöglicht 
entspannte und fachlich kompetente Arbeit ohne Stress.         
Danke für Ihr/Euer großes Vertrauen!! 

Auch im Haus herrschen ab sofort besondere Hygienevorschriften für die 
Teams: 

 Die großzügigen Räumlichkeiten des TGZ erlauben uns großzügige 
vertikale/ zeitliche und horizontale/ räumliche Trennung der 
Teams. Das gewährleistet lückenlose Versorgung unserer 
Patienten. 

Auch die Fahrpraxis läuft uneingeschränkt weiter: Wenn wir alle auf den 
Mindestabstand achten ist es kein Problem auch die Pferde zu 
behandeln. 

 Wenn Ställe aus hygienischen Gründen ihre Tore für Besucher 
schließen dürfen /müssen Pferde weiterhin behandelt werden  
können. Wenn wir uns dazu außerhalb treffen sollten, sagen sie 
einfach Bescheid. Das ist für uns kein Problem. 

 Selbstverständlich halten wir bei den Behandlungen besondere 
Hygienestandards ein, desinfizieren nach jedem Kontakt und 
vermeiden auch die Annahme von Bargeld. 

Was können Sie tun? 



 Bitte kommen Sie möglichst nur einzeln mit Ihrem Tier zu den 
Behandlungen, auch wenn Sie in einem Haushalt leben. Vielleicht 
kann eine Person im Auto warten? 

 Trinken Sie oft kleine Schlucke oder lutschen Bonbons und halten 
so Ihre Schleimhäute feucht. 

 Viren leben nicht. Man kann sie abwaschen, auch vom Haustier! 
Vielleicht nutzen Sie das öfter als sonst. Auch zum Schutz der 
Tierärzte. 

Hygiene ist zurzeit besonders wichtig!  

 Denn Tiere können nicht an Covid 19 erkranken, aber sie können 
passive Träger sein (ähnlich wie ein Gegenstand) 

 

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. 

Dr. Christina Eul-Matern und Team 


