
Wichtige Informationen zur aktuellen Corona Situation  
 
 

Liebe Kunden der Tierklinik Stuttgart Plieningen  ! 
 

 

Angesichts der derzeitigen Situation die Corona Pandemie 
betreffend bitten wir um Verständnis für die folgenden 
Maßnahmen. Diese dienen Ihrer Sicherheit, der unseres 
Personals und sichern den Krankenhausbetrieb und damit die 
Gesundheit unserer Tierpatienten 
 
Informieren Sie uns bitte bevor Sie in die Klinik kommen wenn: 
 

 Sie sich in den letzten 14 Tagen in einem Corona-Risikogebiet 
aufgehalten haben (z.B. Italien, Tirol, Elsass, Lothringen und 
Champagne-Ardenne, Madrid, Iran, China) 

 

 Sie oder eine Ihnen nahestehende Person Kontakt zu einer Corona 
positiven Person hatten 
 

 Sie oder ein Familienmitglied grippeähnliche Symptome, Fieber 
Halsschmerzen, Husten haben. 
 

 
Sofern eine der oben genannten Situationen auf Sie zu trifft: 
 

 lassen Sie Ihren Patienten bitte von einer nicht betroffenen Person 
in die Klinik bringen und  
 

 informieren Sie uns bitte im Vorfeld des Termins via e-mail 
(ueberweisung@tierklinik-stuttgart.de) oder telefonisch (0711 
637380) 
 

 Sofern erforderlich wird der behandelnde Tierarzt sich dann 
telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen, um wichtige 
Informationen zur Krankengeschichte zu erfragen. Die 
erforderlichen Untersuchungen und Behandlungen werden 
ebenfalls telefonisch mit Ihnen abgestimmt. 
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 Es darf nur eine Person mit dem Tierpatienten in die Klinik 
kommen  
 

 Wenn Sie möchten, können Sie auch vor der Türe oder im Wagen 
warten, wir kontaktieren Sie sobald Sie an der Reihe sind. 

 

 Kinder dürfen leider nicht mit in die Klinik gebracht werden. 
 

 Halten Sie wenn möglich 2m Abstand zu anderen Personen 
 

 Grüßen Sie bitte nicht mit Handschlag 
 

 Benutzen Sie die Desinfektionsmittelspender zur Desinfektion der 
Hände 
 

 Besuche stationärer Patienten können momentan nur sehr 
eingeschränkt in kritischen Situationen erlaubt werden 
 

 Tiere zur Narkose werden von unserem Personal übernommen 
und bleiben in unserer Obhut bis sie vollständig aufgewacht sind. 

 
 
Informieren Sie uns, wenn Sie oder eine Begleitperson innerhalb von 14 
Tagen nach dem Klinikbesuch Corona positiv getestet werden. 
 
Durch Ihre Mithilfe leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Gesundheit 
anderer Tierbesitzer, unseres Personals und dadurch dass dann die 
tierärztliche Versorgung sichergestellt werden kann, letztendlich auch 
unserer vierbeinigen Patienten.  
 
 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis ! 
Ihr Team der Tierklinik Stuttgart Plieningen 

 


