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COVID-19 : PAR LEUR ENGAGEMENT POUR LES ANIMAUX, LES VETERINAIRES PRENNENT AUSSI DES
RISQUES

Les cabinets et les cliniques vétérinaires continuent d’assurer les soins aux animaux, tout en limitant
leurs prestations aux soins strictement nécessaires et urgents. Même si les animaux domestiques ne
jouent probablement aucun rôle dans la transmission de la maladie, les vétérinaires praticiens peuvent
être exposés à la contagion par leurs contacts avec les propriétaires d’animaux.
Même si l’étendue des prestations vétérinaires est limitée, les instructions de l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) doivent être appliquées dans l’ensemble des cabinets et valent également pour la clientèle. Les
détenteurs d’animaux sont tenus de préalablement s’annoncer par téléphone et, ne sont en principe admis
qu’individuellement dans le cabinet comme dans la salle d’attente. L’approvisionnement médical des animaux de
rente dans l’agriculture est aussi assuré.
Si la majorité des détenteurs d’animaux sont compréhensifs et reconnaissants, les vétérinaires n’en demeurent
pas moins particulièrement exposés lors du traitement d’urgences, où, spécialement de nuit, ils doivent parfois
faire face à des situations difficiles sur le plan de leur propre sécurité sanitaire.
Comme pour le personnel soignant et les autres professionnels dont l’activité est nécessaire au pays, il est
indispensable qu’en toutes circonstances, les mesures de précaution soient aussi respectées lors des contacts
avec les vétérinaires. Il en va du maintien de prestations dans le cadre d’un système déjà fragilisé.

Eric Kirchmeier
Vétérinaire cantonal

COVID-19: DURCH IHR ENGAGEMENT FÜR TIERE GEHEN TIERÄRZTE AUCH RISIKEN EIN

Tierarztpraxen und -kliniken bieten weiterhin Pflege für Tiere an, beschränken ihre Dienste jedoch auf das
unbedingt Notwendige und Dringende. Auch wenn Haustiere höchstwahrscheinlich keine Rolle bei der
Übertragung der Krankheit spielen, können die Tierärzte durch ihren Kontakt mit Tierhaltern einer
Ansteckung ausgesetzt sein.

Auch wenn der Umfang der tierärztlichen Dienstleistungen eingeschränkt ist, müssen die Anweisungen des
Bundesamtes für Gesundheit (BAG) in allen Praxen angewendet werden und auch für die Kundinnen und Kunden
gelten. Tierbesitzer müssen sich vorgängig telefonisch anmelden und halten sich grundsätzlich nur einzeln in der
Praxis und im Wartezimmer auf. Auch die medizinische Versorgung von Nutztieren in der Landwirtschaft ist
gewährleistet.
Obwohl die Mehrheit der Tierhalter verständnisvoll und dankbar ist, sind die Tierärzte bei der Notfallbehandlung
besonders dem Risiko ausgesetzt, da sie, vor allem nachts, manchmal mit schwierigen Situationen im Hinblick
auf ihre eigene Gesundheit konfrontiert sind.
Wie beim Gesundheitspersonal und anderen Fachleuten, deren Arbeit für das Land systemrelevant ist, ist es
auch beim Kontakt mit Tierärzten unbedingt erforderlich, dass unter allen Umständen die Vorsichtsmassnahmen
eingehalten werden. Die Aufrechterhaltung der Dienstleistungen in einem bereits geschwächten System steht auf
dem Spiel.

Eric Kirchmeier
Kantonstierarzt
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