
Die Veränderungen des Alltags in Angesicht der Corona-Pandemie führen dazu, dass nicht nur in der 
Humanmedizin, sondern auch in der Tiermedizin Arztbesuche, die nicht dringend erforderlich sind, 
vermieden werden. Nicht selten mit negativen Konsequenzen für den tierischen Begleiter. 
 
Tierarztpraxen haben sich der Lage bereits angepasst: So sieht man dieser Tage leere Wartezimmer, 
Tierärzte, die ihre Patienten durchs Fenster entgegennehmen und Kunden die vor den Praxen 
warten, während ihr vierbeiniger Freund untersucht wird.  
 
Unterstützend kommen hier digitale Plattformen zu Hilfe, die die Onlinesprechstunde für Tiere 
ermöglichen. Ein Beispiel ist die Plattform ProDuck, die es Tierbesitzern ermöglicht, über einen Text-, 
Audio- und Videochat online mit ihrem Tierarzt in Kontakt zu treten. Tierärzte können die Plattform 
in wenigen Schritten in Ihre Webseite integrieren und nach definierten Sprechzeiten Ihre Kunden 
beraten. Die Abrechnung der tierärztlichen Leistung erfolgt direkt im Chat.  
 
„Wir hatten die Onlinesprechstunde für Tierärzte schon länger in Zusammenarbeit mit einer lokalen 
Tierklinik in Planung und teilweise umgesetzt“, so der Geschäftsführer des Münchner Chat-Anbieters 
ProDuck, Dr. Jörg Heinze. „Durch die Corona-Pandemie wurde die Umsetzung nun beschleunigt. Die 
Anmeldung und Nutzung der Plattform für Tierärzte ist bereits seit Mitte März möglich. Inzwischen 
haben sich deutschlandweit Tierärzte angemeldet, die unsere Plattform ihren Kunden anbieten - mit 
steigender Nachfrage“. 
 
Allgemeine Vorteile der tierärztlichen Onlinesprechstunde sind die wegfallenden Wartezeiten, 
Anfahrtswege und Stresssituationen für Tiere, sowie die unmittelbare Antwort des Tierarztes. 
 
Aus Sicht von Tierbesitzern, die einen Onlineservice nutzen möchten, bietet ProDuck den Vorteil, 
dass man seinen vertrauten Tierarzt kontaktieren kann und die Beratung Online und vor Ort aus 
einer „Hand“ erhält. Im Chat können Bilder und Dokumente ausgetauscht werden und der Tierarzt 
kann sich per Video ein Bild vom Tier machen. Die Bezahlung erfolgt unkompliziert per Paypal oder 
im Nachhinein per Rechnung. Eine Registrierung der Tierbesitzer ist nicht erforderlich. 
 
Zu den typischen Themen der Onlinesprechstunde zählen die  

• Gesundheitsvorsorge  

• Reiseprophylaxe 

• Besprechung von Laborbefunden 

• Kastrationsberatung 

• Interpretation von Röntgenbildern 

• Besprechung von Therapiemöglichkeiten und -protokollen 

• Besprechung von Verhaltensauffälligkeiten 

• und das Einholen einer Zweitmeinung 

Mehr zur Onlinesprechstunde für Tierärzte erfahren Sie auf ProDuck für Tierärzte. 
  

https://www.produck.de/tierarzt-online.html

