Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19)

Pflege von Haustieren und anderen
Tieren
Wenn Sie COVID-19 haben oder Sie oder Ihre Haustiere
COVID-19 ausgesetzt waren
Es gibt nur wenige Berichte über eine Infektion von Tieren mit COVID-19.
Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass Haustiere oder andere einheimische Tiere eine bedeutende Rolle
bei der Verbreitung von COVID-19 spielen. Wenn Sie krank sind, empfiehlt es sich, den Kontakt mit
Haustiere und anderen Tieren zu vermeiden, genau wie Sie es mit anderen Menschen tun würden, bis mehr bekannt
ist.

Lassen Sie Ihre Haustiere zu Hause


Wenn Sie krank sind, fragen Sie eine andere Person in Ihrer Wohnung, die nicht krank ist,
sich um Ihre Haustiere zu kümmern.



Wenn alle im Haushalt krank sind oder Sie allein leben, ist es immer noch am besten, wenn Sie
Ihre Haustiere in der Wohnung lassen, falls es möglich ist, dass Sie sich dort um Sie kümmern.

Beachten Sie Folgendes, wenn Haustiere in eine andere Wohnung gebracht
werden müssen


Personen mit erhöhtem Risiko für schwere COVID-19-Erkrankungen (Personen über
70 Jahre oder mit Vorerkrankungen) sollten es nach Möglichkeit vermeiden,
sich vorübergehend um exponierte Tiere zu kümmern.



Halten Sie die Haustiere isoliert in einem Bereich der Wohnung, um
Kontakt mit anderen Tieren oder Menschen, wenn möglich, zu minimieren.

Vermeiden Sie engen oder längeren Kontakt mit Haustieren


Vermeiden Sie den folgenden Kontakt mit dem Haustier so weit wie möglich: Kuscheln, Küssen,
Lecken lassen, Futter mit ihm teilen, oder es in Ihrem Bett schlafen oder auf Ihrem Schoß sitzen
lassen.

Halten Sie Haustiere von Menschen und anderen Tieren fern


Lassen Sie Haustiere so weit wie möglich in der Wohnung.



Wenn sich Hunde im Freien aufhalten, sollten sie an der Leine geführt werden und mindestens
zwei Meter von anderen Menschen und Tieren entfernt sein.
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Vorsichtsmaßnahmen bei der Pflege von Haustieren


Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife oder benutzen Sie ein alkoholhaltiges
Händedesinfektionsmittel unmittelbar vor und nach dem Berühren der Haustiere, ihres Futters
oder ihrem Zubehör.



Husten oder Niesen Sie nicht in der Nähe der Haustiere. Husten oder Niesen Sie immer in Ihren
Ellenbogen oder ein Taschentuch und reinigen Sie anschließend Ihre Hände.



Vermeiden Sie immer, Ihr Gesicht zu berühren.

Überwachen Sie Ihre Haustiere auf Anzeichen von Krankheiten, wenn sie
COVID-19 ausgesetzt waren.


Wenn Ihr Haustier Anzeichen einer Krankheit zeigt, rufen Sie Ihren Tierarzt an, um festzustellen,
ob Ihr Tier in einer Klinik behandelt werden muss oder es zu Hause versorgt werden kann.

Exposition gegenüber Vieh und Geflügel verhindern






Viehzüchter sollten:


Alle bestehenden Biosicherheitsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe befolgen



Den Kontakt mit den Tieren auf den Kontakt beschränken, der für ihre Pflege erforderlich ist

Kümmern Sie sich nach Möglichkeit nicht um Ihre Tiere, wenn Sie


mit COVID-19 diagnostiziert wurden oder Symptome einer Atemwegserkrankung haben



COVID-19 oder einer Person, die an einer Atemwegserkrankung erkrankt ist, ausgesetzt waren, oder



in den vergangenen 14 Tagen außerhalb Kanadas gereist sind

Wenn Sie sich selbst um Ihre Tiere kümmern müssen:


befolgen Sie grundlegende Maßnahmen zur Prävention und Eindämmung von Infektionen, wie oben
beschrieben und



reinigen/desinfizieren Sie alle Geräte, die Sie berühren und die mit den Tieren in Kontakt kommen

Erfahren Sie mehr über das Virus
COVID-19 ist ein neues Virus. Es breitet sich durch Atemtröpfchen einer infizierten Person auf andere Personen aus, mit denen
sie engen Kontakt haben, wie z. B. Personen, die im gleichen Haushalt leben oder Pflegeleistungen erbringen. Aktuelle
Informationen zu COVID-19 finden Sie auch auf der Website des Gesundheitsministeriums von Ontario: ontario.ca/coronavirus.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
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