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In Zeiten von Corona
Die Tierarztpraxis Dr. Winand ist trotz der aktuellen Situation für Sie und Ihre Tiere im Einsatz.
Vereinbarte Termine können von unserer Seite bestehen bleiben, neue Termine vereinbart
werden. Folgende Maßnahmen haben wir ergriffen, um Sie und unsere Mitarbeiter zu schützen
und eine weitere Ausbreitung der Infektion zu verringern:
-

Wir haben unser Team in zwei Gruppen aufgeteilt, um auch dauerhaft die medizinische
Versorgung Ihrer Tiere sicherzustellen.

-

Innerhalb dieser Gruppen sind wir bemüht - auch im Notdienst - zu zweit unterwegs zu
sein und können so auch ohne Hilfe des Patientenbesitzers sicher behandeln. Bitte
lassen sie die Mitarbeiter alleine am Patienten arbeiten und halten Sie den Abstand von
mindestens 2m ein.

-

Bitte tragen Sie eine Maske, unsere Mitarbeiter tun dies auch.

-

Bitte klären Sie vor dem Termin mit ihrem Stallbetreiber ab, dass er mit der Planung einverstanden ist.

-

Sollten Sie sich krank fühlen oder eines oder mehrere der folgenden Symptome zeigen,
kommen Sie bitte nicht selbst zum Termin: Fieber, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen,
Durchfall, Verlust von Geruchs- oder Geschmackssinn.

-

Bitte stellen Sie bei Sammelterminen (z.B. Zahnterminen) sicher, dass möglichst wenige
Personen vor Ort sind. Eine Person sollte alle Patienten vorstellen. Natürlich können
Befunde und Behandlung im Nachhinein gerne telefonisch besprochen werden.

-

Impftermine und andere Routinen können wir gerne auch ohne Ihre Anwesenheit
erledigen. Sie hängen uns dazu einfach den Equidenpass an die Box.

-

Wenn Sie Neukunde bei uns sind, geben Sie gerne bei Terminvereinbarung Ihre
E-Mailadresse an. Wir senden Ihnen die Aufnahmeformulare elektronisch zu und Sie
können diese gerne auf gleichem Wege ausgefüllt zurücksenden.

-

Wenn Sie in die Praxis kommen, um beispielsweise etwas abzuholen, kündigen Sie sich
bitte telefonisch an. Es kann sein, dass wir die Praxisräume nicht durchgängig besetzen
können, da wir unsere Mitarbeiter in der Außenpraxis benötigen.

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

