LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN,
Ein schwieriges, für viele auch belastendes Jahr 2020 geht zu Ende, wir möchten Ihnen
einige hoffentlich auch aufmunternde Infos mitgeben. Die Themen im Überblick:
•
•
•
•
•
•

ÖFFNUNGSZEITEN FEIERTAGE
SILVESTERANGST HUNDE
CORONA-GRENZREGELUNGEN
COVID UND UNSERE HAUSTIERE
NEUE AUSSTATTUNG IN DER PRAXIS
VORSORGEUNTERSUCHUNGS-ANGEBOT

ÖFFNUNGSZEITEN FEIERTAGE
Die Praxis ist vom 24.12.2019 bis einschließlich 03.01.2020 nicht geöffnet. Sorgen Sie bitte rechtzeitig vor,
damit genügend Futter und sonstige Medikamente zu Hause vorrätig sind. Wir sind für dringende Notfälle
über 004915165618235 oder Email für Sie erreichbar.
SILVESTERANGST HUNDE
Der Jahreswechsel steht vor der Tür und damit auch eine sehr stressige Zeit für viele unserer 4-Beiner. Für
einen großen Anteil an Hunden und damit auch für deren Besitzer ist Silvester ein sehr angstbesetztes und
keineswegs stressfreies, freudiges Ereignis. Es gibt mittlerweile neben Produkten wie Anxitane, Zylkene,
etc. das extrem gut wirksame Präparat Sileo, das als Paste alle 2-3 Stunden nach Bedarf in die Backentasche gegeben wird und den Hunden sehr potent das Angstgefühl nimmt, sie dabei aber nicht sediert.
Die Hunde bleiben voll mobil und ansprechbar ohne panisch zu sein. Wir selbst und viele unserer Kunden
haben damit die letzten Jahre bereits sehr gute Erfahrungengemacht, wir beraten Sie gerne!
CORONA-GRENZREGELUNGEN
Seit März gab es immer wieder Phasen, in denen Grenzschließungen oder andere Restriktionen für den
Grenzverkehr durchgeführt wurden. Vielen Besitzern hat das merklich Angst gemacht, wie ihre Tiere dann
von uns versorgt werden können. Wir können Ihnen hierzu nach unseren Erfahrungen die Sorge nehmen,
selbst im harten Lockdown war es fast immer möglich mit einer schriftlichen Bestätigung unsererseits zu
uns zu kommen. Auch die Praxis bleibt geöffnet, da wir als systemrelevanter Betriebgelten. Selbst wenn
wieder Verschärfungen des jetzigen „kleinen Grenzverkehrs“ eintreten sollten, bitte setzen Sie sich mit uns
in Kontakt, wir versuchen, soweit möglich tagesaktuell über die aktuellen Bestimmungen auf dem Laufenden zu sein und Ihnen weiterzuhelfen. Alle anderen Regelungen in der Praxis bleiben bestehen, bitte
versuchen Sie soweit möglich allein, ohne weitere Begleitpersonen mit Ihrem Tier zu kommen und möglichst den Abstand auch während der Untersuchung zu wahren.

COVID UND UNSERE HAUSTIERE
Viele Besitzer beschäftigt die Frage wie es um die Infektionslage unserer Haustiere mit COVID-19 steht.
Insgesamt sind weltweit 70 Haustiere als Corona-positiv bestätigt, 2 davon in Deutschland. Für Haustiere
scheint die Infektion sehr milde mit leichten Erkältungssymptomen einherzugehen. Die Ansteckung kann
soweit bisher bekannt nur vom Menschen auf Hund, Katze, Hamster, Kaninchen und Frettchen übertragen
werden kann, nicht aber vom Tier auf den Menschen. Damit kann die große Angst vor Nottötungen von
infizierten Tieren gemildert werden, die Tiere werden nur ebenfalls in Quarantäne geschickt. Es besteht
mittlerweile auch die Möglichkeit der Testung von Tieren, die Kosten müssen vom Besitzer selbst getragen
werden, in der Uniklinik München können die Tiere im Rahmen einer Studie aber auch kostenlos getestet
werden.
NEUE AUSSTATTUNG IN DER PRAXIS
Zu unseren bisher schon sehr umfangreichen Möglichkeiten der Blutdiagnostik direkt in der Praxis steht
jetzt auch der Marker SDMA zur Verfügung, der der Früherkennung von Nierenerkrankungen dient. Bisher war dieser Blutwert nur über ein Fremdlabor möglich, jetzt können wir diesen auch direkt bei uns nach
Wunsch in die Vorsorgeuntersuchungen integrieren.Unser neues leistungsstarkes Ultraschallgerät von GE
Versana Black Edition hat vor ein paar Monaten Einzug erhalten und es macht durch eine breite Sondenpalette und viele High-End Funktionen zur schnellen Bildoptimierung viel Freude bei den täglichen Routineuntersuchungen. Zudem kann mit diesem Gerät durch die Möglichkeiten des integrierten EKG, Gewebedoppler und M-Mode jetzt auch die kardiologische Diagnostik vertieft werden. In der Zwischenzeit freuen
wir uns aber über eine sehr gute Zusammenarbeit mit meiner Kollegin aus der Uniklinikzeit Fr. Dr.
Elisabeth Maier. Sie hat in der Uniklinik München in der Fachabteilung Kardiologie bei Hr. Dr. Gerhard
Wess gelernt und dort ihre Doktorarbeit abgeschlossen. Seit 2013 hat sie sich mobil selbstständig gemacht, was für Sie den Vorteil hat, dass Sie zur Untersuchung zu uns kommen und alle Befunde und Fragestellungen auch interdisziplinär direkt vor Ort besprochen werden. Fr. Dr. Maier ist im Moment etwa alle
2 Monate je nach Bedarf für einen Vormittag bei uns.
VORSORGEUNTERSUCHUNGS-ANGEBOT
Im Zuge der immer umfassenderen Vorsorgemöglichkeiten stellen wir fest, dass eine regelmäßige, jährliche
allgemeine Untersuchung, Blut- und Ultraschalluntersuchung bei Hund und Katze häufig dazu führt, dass
wir z.B. hormonelle oder auch tumoröse Erkrankungen im Frühstadium erkennen und dadurch schon bevor
Symptome auftreten, intervenieren können. Das kann Ihrem 4-Beiner Schmerzen oder chronische Einschränkungen ersparen und durchaus auch die Lebenserwartung verlängern, sowie Ihnen in Summe auch
Kosten sparen, da oft weniger Aufwand nötig ist, die Erkrankung in den Griff zu bekommen. Aus diesem
Grund möchten wir unseren Kunden ein planbares Angebot zum Sonderpreis von 210.- inkl. Mwst. anbieten. Dieser umfasst eine 1x jährliche Vorsorgeuntersuchung mit allgemeiner körperlicher Untersuchung,
Urinuntersuchung, Ultraschall des Bauchraumes und Blutuntersuchung (Blutbild, Organprofil, Schilddrüsenwert, SDMA). Sollten sich daraus weitere Untersuchung als nötig erweisen muss das gesondert berechnet
werden. Dieses Angebot können wir jedem Tier nur 1 x jährlich ermöglichen und ist als reine Vorsorgemaßnahme zu verstehen, nicht als Abklärung bereits erkrankter Tiere.
Wir wünschen allen 2- und 4-Beinern ruhige Feiertage und einen guten Rutsch und
möchten uns für ein spannendes Jahr, Ihr Vertrauen und Ihre Anteilnahme an unserem
Betrieb in diesen Zeiten bedanken und freuen uns, Sie auch im nächsten Jahr wieder zu
sehen! Bleiben Sie und Ihre Lieben gesund, achten Sie aufeinander, wie Mattias Horx
sagt alles wird anders aber gut!
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