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Therapien während der Corona-Kriese 
Stand: 25.03.2020 
 
Das BLV (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen) stuft die Tiertherapie in 
die gleiche Sparte wie die Hundephysiotherapie ein. Die Bestimmung heisst: 
 
In dringlichen Fällen (Tierwohl) auf Empfehlung des Tierarztes und unter Einhaltung der speziel-
len Vorsichtsmassnahmen (z. B. ohne Tierhalter, Tierübergabe draussen, maximal ein Tier pro 
Sitzung) erlaubt. 
 
Bis auf Weiteres heisst das nun… 
 
Sie haben bereits einen Termin IN der Praxis: 

• Kontaktieren Sie bitte Ihren Tierarzt und holen Sie sich die Empfehlung schriftlich von 
diesem ab. Entweder senden Sie mir das Einverständnis von ihm per Mail 
(contact@anima-balance.ch) zu oder bringen sie zur Therapie mit.  

• Vor dem Termin nehme ich mit Ihnen kurz Kontakt auf, um den Termin zu bestätigen.  
• Damit wir die Hygiene- und Distanzregeln vom BAG einhalten und uns, sowie unsere 

Mitmenschen schützen können, sind weiterhin folgende Regelungen einzuhalten bei 
Ihrem Besuch bei mir in der Praxis: 

- Nach Ankunft in der Praxis waschen Sie sich bitte die Hände. Es stehen auch 
Desinfektionsmittel zur Verfügung.  

- Zur Begrüssung sage ich Ihnen ganz freundlich «Hallo», aber das mit dem Hän-
deschütteln lassen wir lieber im Moment sein. 

- Den 2m-Abstand können und werden wir zusammen meistern und einhalten. 
- Kommen Sie alleine mit Ihrem Tier: 1 Tier + 1 Besitzer. 
- Nun ganz wichtig: Ich empfange Sie und Ihr Tier gerne in der Praxis, wenn Sie 

nicht krank sind, keine Krankheitssymptome aufweisen oder mit einer kranken 
Person im Haushalt leben! Ich denke mal, dass wir alle schon gross sind und 
alle den gesunden Menschenverstand walten lassen können. 
Termine dürfen aus gegebenem Anlass kurzfristig abgesagt, respektive ver-
schoben werden (ich bitte jedoch so früh wie möglich, damit ich planen kann) 
- lieber einmal zu viel vorsichtig sein als einmal zu wenig! 

 
Sie haben bereits einen Termin AUSSERHALB der Praxis (Stall/Hausbesuch): 
Um das Risiko einzudämmen, werden weiterhin und bis auf Weiteres KEINE externen Termine 
durchgeführt. Diese werden auf alle Fälle gestrichen respektive verschoben! Es gibt jedoch 
Möglichkeiten: 

• Sollte bei Ihrem Tier eine Behandlung mit Laser-Akupunktur und/oder AmpliVet verein-
bart worden sein, dann müssen wir den Termin verschieben. Hierzu kann ich mich - 
wenn Sie mögen - wieder bei Ihnen melden, sobald der Bund die Auflagen wieder et-
was lockert. 

• Sollte bei Ihrem Tier eine Behandlung mit Bioresonanz oder Tierkinesiologie vereinbart 
worden sein, dann kann ich Ihnen anbieten, die Therapie über die Haare/Speichel 
von der Praxis aus zu machen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie mich doch 
bitte. Ansonsten können wir den Termin auch schieben und ich melde mich bei Ihnen 
sobald der Bund die Auflagen wieder etwas lockert. 
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https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/das-blv/auftrag/one-health/coronavirus.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html#847126359
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Sie haben noch keinen Termin: 

• Sie finden es ist notwendig, dass wir jetzt mit der Tiertherapie beginnen? Dann kontak-
tieren Sie bitte Ihren Tierarzt und holen Sie sich die Empfehlung für die Therapie schrift-
lich von diesem ab und senden mir diese vorgängig per Mail zu.  

• Die Therapie kann noch etwas warten aber Sie möchten nach der Kriese keine Zeit 
verlieren um mit der Therapie zu beginnen? Dann kontaktieren Sie mich. Ich werde Sie 
auf die Liste nehmen und sofort kontaktieren, sobald die Bestimmungen wieder gelo-
ckert wurden. 

 
Zurzeit bleibt mir nichts anderes übrig, als einen Tag nach dem anderen zu nehmen. Sollte 
sich etwas ändern, werde ich Sie umgehend darüber informieren. 
 
Habe ich etwas vergessen mitzuteilen? Hmmm… ich glaube, dass ich alles erwähnt und auf-
gezählt habe.  

Sollten Sie Fragen haben oder verunsichert sein über das weitere Vorgehen, dann melden Sie 
sich ungeniert bei mir. 

 

So, nun lasse ich Sie wieder springen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 
 
 
Liebe Grüsse & bleibt gesund 
Simi Hora 
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