
Damit Sie immer auf dem Laufenden
bleiben, folgen Sie uns auch auf Facebook

LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN,

Wieder geht ein Jahr zu Ende, wir möchten uns für Ihr Vertrauen und die nette

Zusammenarbeit bedanken und Ihnen noch ein paar organisatorische Dinge mitteilen: 

- ÖFFNUNGSZEITEN FEIERTAGE

- SILVESTERANGST HUNDE

- FUTTERSPENDEN TIERHEIM

- GEBÜHRENORDNUNG FÜR TIERÄRZTE (GOT)

ÖFFNUNGSZEITEN FEIERTAGE

Die Praxis ist vom 24.12.2022 bis einschließlich 01.01.2023 geschlossen. Sorgen Sie

bitte rechtzeitig vor, damit genügend Futter und sonstige Medikamente zu Hause vorrätig

sind und vereinbaren Sie noch Termine für wichtige Injektionen wie z.B Allergie- oder

Arthrose-Spritzen. Für dringende Notfälle bleiben wir über 004915165618235 oder Email

für Sie erreichbar da in diesen Tagen die Notfallversorgung in den Kliniken oft schwierig

ist.

SILVESTERANGST HUNDE

Wir möchten wie jedes Jahr alle Besitzer von Hunden mit Silvesterangst/Geräuschangst

darauf aufmerksam machen, dass es mittlerweile neben Produkten wie Anxitane, Zylkene,

etc. das extrem gut wirksame Präparat Sileo gibt, das als Paste ca. alle 2 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. Nutzen Sie unbedingt die Möglichkeit den Hunden die Angst zu nehmen

und auch selbst einen entspannten Silvesterabend zu verbringen. Wir selbst und viele

unserer Kunden haben damit die letzten Jahre bereits sehr gute Erfahrungen gemacht, wir

beraten Sie gerne!

FUTTERSPENDEN TIERHEIM

Immer wieder werden wir in letzter Zeit auf Spendenmöglichkeiten für ein Tierheim

angesprochen. Wir arbeiten besonders eng mit dem Tierheim Ostermünchen zusammen,

die dieses Jahr eine unglaubliche Flut an Katzenwelpen hatten. Auf Rücksprache sind alle

Arten von Futter, insbesondere Kitten-Nassfutter und das Tierheim ist für jede Spende

dankbar. Futterspenden können sehr gerne bei uns abgegeben werden, wir bringen dann

die gesammelten Spenden dorthin.

NEUE GEBÜHRENORDNUNG FÜR TIERÄRZTE (GOT)

Die meisten Besitzer haben es bereits mitbekommen und mit uns darüber gesprochen,

unsere Gebührenordnung hat sich nach 23 Jahren zum 22.11.2022 erhöht. Im Schnitt

steigen die Kosten um ca. 20-25%. Kosten für Narkosen, Labor und die Versorgung

kleiner Heimtiere wurden besonders an die veränderten, modernen Leitlinien und

Möglichkeiten angepasst und erhöhen sich teils noch deutlicher. Alle Tierärzte sind

verpflichtet, sich an die Gebührenordnung zu halten. Wir bemühen uns, unsere

Kostenstruktur im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten weiterhin im Sinne unserer

Patienten zu gestalten. Für die meisten Kliniken und Praxen mit mehreren Angestellten ist

die Anpassung der Gebühren die einzige Möglichkeit weiterhin den Personalstab und

auch Not- und Wochenenddienste für Sie aufrecht zu erhalten und die Mindestlohn- und

Arbeitszeitgesetze einzuhalten. Wer schon in der Situation war, einen wirklichen Notfall in

der Nacht oder am Wochenende zu haben, weiß, wie schwierig es mittlerweile geworden

ist, jemanden zu finden, der das Tier ordentlich versorgt. Diese Situation darf nicht noch

schlechter werden. Um die deutlich gestiegenen Kosten zu meistern empfehlen wir jedem

dringend, egal ob Hunde-, Katzen- oder Heimtierbesitzer, sich über

Tierkrankenversicherungen zu informieren. Die Euthanasie eines Tieres mit guter

Prognose aus Kostengründen ist weder vertretbar noch vom Gesetzgeber erlaubt und

wird von uns nicht durchgeführt. Die Tierheime arbeiten oft jetzt schon jenseits ihrer

finanziellen- und Unterbringsungmöglichkeiten, daher ist es auch keine Option, das Tier

dann einfach abzugeben wenn es krank ist. Wir müssen das leider so betonen, da wir

regelmäßig mit dieser Thematik konfrontiert werden und uns das in unmögliche

Situationen bringt. Auf unserer Website finden Sie weitere Informationen zu

Krankenversicherungen, auf der Seite des Tierärzteverbandes weitere Informationen zur

Erhöhung der GOT. 

Wir wünschen allen 2- und 4-Beinern ruhige Feiertage und einen guten Rutsch.

Wir möchten uns für ein spannendes Jahr, Ihr Vertrauen und die Treue bedanken und

freuen uns, Sie auch im nächsten Jahr wieder zu sehen! Bleiben Sie und Ihre Lieben

gesund und achten Sie aufeinander!
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