
Mit der Bekanntgabe "der ausserordentliche Lage" vom Bundesrat am 16.03.2020 habe ich 

meine Praxis bis auf weiteres geschlossen (z.Zt. bis 19.04.2020) 

Für physiotherapeutische Notfälle bin ich für Ihren Vierbeiner erreichbar. 

Meine Praxis unterliegt den zwingend notwendigen hygienischen Auflagen, die 

Voraussetzung sind damit ich für meine Patienten mich einsetzen kann. 

1. Melden Sie sich telefonisch für einen Termin an  

Wenn Sie ein Neupatient sind bitte mit einer Überweisung von Ihrem 

behandelten Tierarzt 

2. Wer krank ist, sich nicht sicher ist oder unmittelbaren Kontakt mit an Coronavieren 

erkrankten Personen gehabt hat, muss mich vorzeitig telefonisch informieren 

3. Mein Praxiseingang ist zur Zeit nur über die Tiefgarage möglich, damit wir zu Ihrer und 

unserer eigenen Sicherheit die Corona-Virus-Situation minimieren können und getrennt von der 

Tierklinik sind. 

4. Die beiden Physioparkplätze sind Nr. 71 und 81. Sie sind mit der Aufschrift Dog-Vitalis 

gekennzeichnet. Die übrigen Parkplätze gehören der Tierklinik die dringend frei zu halten 

sind. 

Bitte warten Sie im Auto bis ich bei Ihnen bin. 

5. Desinfektion: am Eingang steht ein Händedesinfektionsmittel für Sie bereit. Bitte desinfizieren Sie 

Ihre Hände vor und nach dem Besuch bei mir. Ganz wichtig berühren Sie nur, was unvermeidbar ist. 

6. Nur ein Tierhalter darf den Patienten in die Praxis begleiten 

7. Tierhalter müssen, wenn ich behandle den Sicherheitsabstand einhalten und dürfen nicht wie 

gewohnt direkt am Behandlungsbereich sein 

8. Kinder und Jugendliche müssen zu Hause bleiben oder vor der Praxis (im Auto) warten 

9. Tierhalter mit erhöhtem Krankheitsrisiko oder solche die sich vor einer Ansteckung zusätzlich 

schützen möchten, sollen draussen auf dem Physioparkplatz im Auto warten. 

Dog-Vitalis bedauert diese Massnahme, möchte jedoch seinen Teil zur 

Entschärfung dieser schwierigen Situation beitragen. Aus diesem Grund 

bitten wir euch um Verständnis. 

Wir wünschen Ihnen nun eine ruhige Zeit mit viel Geduld und vor allem bleibt gesund. 

Dog-Vitalis 

Barbara Maissenbacher 

Tel:. 079 262 62 56 

Mail: kontakt@dog-vitalsi.ch 

www.kontakt@dog-vitalis.ch 


