
 

 

Für alle Tierarztpraxen, Stand April 2021 

Branchen-Schutzkonzept - angepasst an die neuesten Massnah-
men des Bundes vom 14. April 2021 

Tierarztpraxen müssen weiterhin über ein individuell angepasstes Schutzkonzept ver-

fügen. Das Branchen Schutzkonzept wurde auf die neuen Massnahmen angepasst, 

welche ab Montag 19. April in Kraft treten.  

Weiter müssen seit Januar 2021 alle Mitarbeiter/-innen in Innenräumen eine Maske tra-

gen, wo sich mehr als nur eine Person in einem Raum aufhält (auch wenn der Abstand 

eingehalten werden kann). Bis auf weiteres dürfen aber alle Dienstleistungen wie üb-

lich angeboten werden. In angegliederten Petshops dürfen alle Waren verkauft wer-

den. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, Home-Office überall dort anzuordnen, wo dies 

aufgrund der Art der Aktivität möglich und mit verhältnismässigem Aufwand umsetz-

bar ist. Zudem sind Massnahmen zum Schutz besonders gefährdeter Arbeitnehmen-

den zu treffen. Weiterhin gilt es, die Kontakte und die Kundenanzahl zu beschränken, 

Abstand zu halten und die Hygiene- und Verhaltensregeln des BAG einzuhalten. 

1 Schutzkonzept individuell anpassen 

Weiterhin ist es Aufgabe eines jeden Betriebs, sein individuelles Schutzkonzept zu erstellen, 

das seinen Bedürfnissen entspricht und den Umständen angepasst wird. Es steht dem Be-

trieb auch offen, strengere Vorgaben als die untenstehenden Empfehlungen zu erlassen. Es 

kann sich z.B. auch wieder lohnen das Team aufzuteilen und die zwei Teams nicht zu durch-

mischen. So kann im Falle von Mitarbeitern, die in Quarantäne/Isolation gehen müssen, der 

Betrieb eher weitergeführt werden.  

2 Kompetenzen und Pflichten Arbeitgeber/innen 

Neu sind die Arbeitgeber verpflichtet, Home-Office überall dort anzuordnen, wo dies auf-

grund der Art der Aktivität möglich und mit verhältnismässigem Aufwand umsetzbar ist. Für 

Mitarbeitende, für welche kein Home-Office möglich ist, sind weitere Massnahmen am Ar-

beitsplatz nötig. Neu gilt zum Schutz von Arbeitnehmenden in Innenräumen überall dort eine 

Maskenpflicht, wo sich mehr als nur eine Person in einem Raum aufhält. Ein grosser Ab-

stand zwischen Arbeitsplätzen im gleichen Raum genügt nicht mehr. Daneben müssen auch 

Masken im Aussenbereich von Tierarztpraxen getragen werden, wo es zu Ansammlungen 

von Kunden und Personal kommen könnte (z.B. Wartebereiche). 

3 Abstandsregeln, Maskenpflicht und weitere Schutzmassnahmen 

Die Abstandsregeln gemäss BAG müssen beachtet werden. Der vorgeschriebene Abstand 

beträgt weiterhin 1,5 Meter. Zu beachten gilt:  
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 Grundregel: Maskenpflicht in allen Innenräumen, in der sich mehr als eine Person aufhält 

(unabhängig vom Abstand zwischen den Personen). Insbesondere bei langen Kontakten 

ohne 1.5m Abstand empfiehlt die GST wo möglich das Benutzen von FFP2-Masken. 

 Der Abstand darf unterschritten werden, wenn dies unumgänglich ist.  

 Nur eine Person sollte mit dem Tier in die Praxis kommen. 

 Personen mit Symptomen einer möglichen COVID-19-Infektion sollen die Praxis nicht be-

treten oder als Hilfsperson auf Landwirtschaftlichen Betrieben agieren (bei Anmeldung 

erfragen) 

 Bei tierärztlichen Tätigkeiten auf landwirtschaftlichen Betrieben sollen Landwirte und 

Landwirtinnen (oder die jeweilige Hilfsperson) eine Maske tragen. Nur wenn alle Perso-

nen eine Maske tragen kann bei einem entsprechenden Kontakt eine Quarantäne verhin-

dert werden.   

4 Schutz besonders gefährdeter Arbeitnehmenden 

Um gefährdete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen, gelten besondere Mass-

nahmen im Arbeitsbereich. Es ist folgende Vorgehensweise empfehlenswert: 

1. Gespräch suchen: Vorgängig sollte mit den betroffenen Personen ein Gespräch geführt 

werden über ihren Gesundheitszustand und ihre Bereitschaft bzw. Fähigkeit, bei Vorlie-

gen der erforderlichen und vom Gesetz geforderten Schutzmassnahmen weiterhin (trotz 

besonderer Gefährdung) am Arbeitsplatz zu arbeiten.  

 

2. Home-Office: Nach Möglichkeit wird die Arbeitsverpflichtung im Home-Office erledigt. 

Dazu werden die notwendigen organisatorischen und technischen Massnahmen getrof-

fen. Wenn die angestammte Arbeitstätigkeit nicht von zu Hause aus erfüllt werden kann, 

ist der betroffenen Person nach Möglichkeit eine gleichwertige Ersatzarbeit zuzuweisen, 

welche von zu Hause aus erledigt werden kann. Der Arbeitgeber schuldet den Mitarbei-

tenden im Home-Office keine Auslagenentschädigung. 

 

3. Präsenz notwendig: Wenn aus betrieblichen Gründen die Präsenz besonders gefährde-

ter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Ort ganz oder teilweise unabdingbar ist, so 

dürfen diese in ihrer angestammten Tätigkeit vor Ort beschäftigt werden, wenn  

 der Arbeitsplatz so ausgestaltet ist, dass jeder enge Kontakt mit anderen Personen 

ausgeschlossen werden kann, namentlich indem ein Einzelraum oder ein klar abge-

grenzter Arbeitsbereich zur Verfügung gestellt wird; oder 

 in Fällen, in denen ein enger Kontakt nicht jederzeit vermieden werden kann, weitere 

Schutzmassnahmen nach dem STOP-Prinzip ergriffen werden (Substitution, techni-

sche Massnahmen, organisatorische Massnahmen, persönliche Schutzausrüstung). 

Ist es nicht möglich, die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach den vor-

gehenden Voraussetzungen zu beschäftigen, ist ihnen eine gleichwertige Ersatzarbeit 

vor Ort zuzuweisen, bei der diese Vorgaben erfüllt werden können. 
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4. Fernbleiben von der Arbeit: Die betroffene Arbeitnehmerin oder der betroffene Arbeit-

nehmer kann die Übernahme einer ihr oder ihm zugewiesenen Arbeit ablehnen, wenn 

der Arbeitgeber die obigen Voraussetzungen nicht erfüllt. Sie oder er kann die Arbeit 

auch verweigern, wenn sie die Ansteckungsgefahr aus besonderen Gründen für sich als 

zu hoch erachtet. Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin darf ein ärztliches Attest verlan-

gen. 

 

5. Befreiung von der Arbeitspflicht und Corona-Ersatz: Ist es nicht möglich, die betroffe-

nen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach den obigen Möglichkeiten zu beschäfti-

gen, oder lehnen diese die zugewiesene Arbeit im Sinne von Ziff. 4 vorstehend ab, ist die 

betroffene Mitarbeiterin, der betroffene Mitarbeiter von der Arbeitspflicht zu befreien bzw. 

nach Hause zu schicken. Die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers besteht weiter. Es 

besteht aber ein Anspruch des Arbeitgebers auf Corona-Erwerbsersatz 

(https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-

gesetze/eo-corona.html).   

Als besonders gefährdete Personen gelten schwangere Frauen sowie Personen, die nicht 

gegen Covid-19 geimpft sind und bestimmte Erkrankungen aufweisen: Bluthochdruck, Dia-

betes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen, Erkrankungen und 

Therapien, die das Immunsystem schwächen, Krebs, Adipositas. Anders als im Frühling wer-

den Personen über 65 Jahren nicht in dieser Gruppe genannt.  

Für den Schutz der Arbeitnehmer im Allgemeinen gilt das Arbeitsgesetz und für Schwangere 

im Besonderen zusätzlich die Mutterschutzverordnung (vgl. auch Expertenbrief SGGG 

gynécologie suisse). 

Die Schutzmassnahmen für Arbeitnehmende sollten zusätzlich mit dem Anhang zur COVID-

19-Verordnung besondere Lage abgeglichen werden.  

Weiterführende Links: 

 Schutzkonzept SECO: Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz  

 FAQ Mutterschutz im Allgemeinen 

 FAQ COVID-19 und Schwangerschaft 

5 Beschränkung der Anzahl Kundinnen und Kunden in der Tier-
arztpraxis 

Der Zugang zu öffentlich zugänglichen Innenräumen und Aussenbereichen von Einrichtun-

gen und Betrieben wie z. B. Tierarztpraxen muss wie folgt beschränkt werden:  

5.1 Tierarztpraxen mit einer öffentlich zugänglichen Fläche vom mehr als 30m2  

Bei Flächen in der Tierarztpraxis, in denen sich Kundinnen und Kunden frei bewegen kön-

nen, wie z. B. Zugangsbereich, Empfangsbereich, Wartebereich sowie Aussenbereich, muss 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
https://www.sggg.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/1_Ueber_uns/Empfehlung_Coronavirusinfektion_COVID-19_05.08.2020_D.pdf
https://www.sggg.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/1_Ueber_uns/Empfehlung_Coronavirusinfektion_COVID-19_05.08.2020_D.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201774/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201774/index.html
https://backtowork.easygov.swiss/
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/faq_arbeitsbedingungen/faq_mutterschutz.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/faq-kontakte-downloads/haeufig-gestellte-fragen.html?faq-url=/de/categories/schwangerschaft
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für jede Kundin eine Fläche von mindestens 10m2 zur Verfügung stehen; zulässig sind aber 

mindestens 5 Personen. 

5.2 Tierarztpraxen mit einer öffentlich zugänglichen Fläche bis zu 30m2 

Bei Flächen in der Tierarztpraxis, in denen sich Kundinnen und Kunden frei bewegen kön-

nen, wie z. B. Zugangsbereich, Empfangsbereich, Wartebereich sowie Aussenbereich, muss 

für jede Kundin eine Fläche von mindestens 6m2 zur Verfügung stehen. 

5.3 Allgemeine Empfehlungen 

Ungeachtet der Gesamtfläche der öffentlich zugänglichen Innen- und Aussenbereichen emp-

fiehlt die GST, in den Wartezimmern die Bestuhlung derart einzurichten bzw. zu beschrän-

ken, dass zwischen den einzelnen Sitzplätzen ein Abstand von mindestens 1,5m gewährleis-

tet ist.  

6 Hygienemassnahmen befolgen 

Die Hygienemassnahmen des BAG sind weiterhin zu befolgen. Es gilt:  

 Regelmässiges und gründliches (= mind. 20 Sekunden) Händewaschen mit Wasser und 

Seife; mindestens nach jedem Patientenkontakt. 

 Waschgelegenheit mit Wasser/Seife ist vorhanden, Angestellte sind instruiert. 

 Händedesinfektion (mind. 30 Sekunden benetzen), sicher nach jedem Patienten-/Tierhal-

terkontakt. 

 Händedesinfektion ist vorhanden, Angestellte sind instruiert. 

 Husten/Niesen in Armbeuge oder Papiertaschentuch (Einweg, nach Gebrauch entsor-

gen). Nach Niesen, «Schnäuzen» oder Husten Hände waschen, falls Hände kontaminiert 

wurden. 

 Regelmässige Desinfektion von Utensilien sowie Gegenständen/Oberflächen. 

 Regelmässiges Lüften der Wartebereiche und Untersuchungszimmer. 

7 «Contact Tracing» ermöglichen  

Beim Contact Tracing werden enge Kontakte von mit SARS-CoV-2 infizierten und im Test 

bestätigten Personen ausfindig gemacht. Dies hilft, Übertragungsketten möglichst schnell zu 

unterbrechen. Erhoben werden Name, Vorname, Telefonnummer, Postleitzahl sowie eine all-

fällige Anwesenheitszeit. Es ist zwingend, wenn weder Abstand noch Schutzmassnahmen 

(Masken etc.) eingehalten werden können. 

Die Tierarztpraxen stellen das Contact Tracing mit den vorhandenen Kundendaten und Ter-

min-/Arbeitsplänen sicher.  
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8 Umgang bei Verdachtsfällen oder bestätigten Fällen 

Angestellte, die Symptome von COVID-19 (Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit mit oder 

ohne Fieber, Fiebergefühl oder Muskelschmerzen) haben, bleiben zuhause. Kranke Ange-

stellte des Betriebs werden angewiesen, die (Selbst-)Isolation gemäss BAG zu befolgen, den 

COVID-19-Check zu machen und/oder nach telefonischer Anmeldung in eine Arztpraxis oder 

Notfallstation zu gehen (siehe auch Empfehlungsmerkblatt der GST «FAQ COVID-19»). 

Dem Arbeitgeber sind krankheitsbedingte Abwesenheiten täglich bis zu einem bestimmten 

Zeitpunkt zu melden (auch über Krankheitsfälle bei den Angehörigen/Kontaktpersonen). 

An COVID-19 erkrankte Tierhalter sollten Tiere durch eine Drittperson bringen lassen. Sol-

che mit COVID-19-ähnlichen Symptomen sollen das Tier auch möglichst durch eine Drittper-

son bringen lassen und zumindest die Praxis nicht betreten.  

 

 Empfehlungen für Mitarbeitende mit Krankheitssymptomen 

 Empfehlungen zur Umgebungsabklärung von Mitarbeitenden im Falle von COVID-19 po-

sitiven Mitarbeitern 

 

https://check.bag-coronavirus.ch/screening
https://www.gstsvs.ch/fileadmin/media/Berufsausuebung/de/Merkbl%C3%A4tter/FAQ_COVID-19_d.pdf
https://www.gstsvs.ch/fileadmin/user_upload/SVK_Merkblatt_Mitarbeiter_mit_Krankheitssymtpomen_ohne_COVID_Kontakt.pdf
https://www.gstsvs.ch/fileadmin/user_upload/SVK_Umgebungsabkla__rung_Mitarbeitenden_COVID.pdf
https://www.gstsvs.ch/fileadmin/user_upload/SVK_Umgebungsabkla__rung_Mitarbeitenden_COVID.pdf

