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1. Immer wieder Anliegen ist es uns, auf die impfunabhängige
Prophylaxe von Erkrankungen bei Hund und Katze
hinzuweisen.
Hunde ab dem sechsten und Katzen ab dem achten
Lebensjahr gehören bereits zu den Tieren „in den besten
Jahren“ ‐ ähnlich wie beim Menschen in der zweiten
Lebenshälfte können sich nun erste Zipperlein bemerkbar
machen.
Mit dem Älterwerden steigt das Risiko einer chronischen
Erkrankung an. So sind Katzen z.B. besonders anfällig für
Nierenerkrankungen, Arthrosen aber auch Diabetes und
Herzerkrankungen. Auch Hunde neigen zu hormonellen
und/oder Herzerkrankungen. Die Gefahr bei diesen
Erkrankungen ist, dass sie allmählich beginnen und damit
häufig für den Besitzer unbemerkt verlaufen. Gerade
Freigängerkatzen sind sehr lange in der Lage, die
Veränderungen in ihren Körper zu kompensieren, bis es zu
deutlich sichtbaren Symptomen kommt. Dann ist es häufig
schon zu spät, um schützende Maßnahmen zu ergreifen.
Gerade die Erkrankungen des älteren Tieres werden oft dem
Alter generell zugeschrieben, was häufig nicht der Fall ist.
Laboruntersuchungen oder auch Röntgenbilder können
bereits bestehende Veränderungen im Körper frühzeitig
aufdecken. Eine labordiagnostische Blutuntersuchung bei
Ihrem mittelalten Haustier kann sich also auf jeden Fall
auszahlen. Sie erfahren, ob „Schnurri“ und „Pfiffi“ wirklich
so fit sind, wie es erscheint und können somit dem
vorzeitigen Verlust Ihres Lieblings verhindern. Und wenn
alle untersuchten Parameter in Ordnung sind, ist dies doch
auch sehr beruhigend und diese Werte können im Fall einer
späteren Erkrankung zum Vergleich herangezogen werden.
Eine umfassende Blutuntersuchung, die wir ab dem oben
angegebenen Alter empfehlen würden, beinhaltet meist ein
Blutbild,

21 blutchemische Parameter, Schilddrüsen‐,
Bauchspeicheldrüsen‐ und Herzdiagnostik. Dies würden wir
in unserer Praxis mit ca. 150 bis 170, 00 € in Rechnung
stellen.
Das ist zwar erst einmal eine nicht zu unterschätzende
Ausgabe, aber letztendlich können Sie durch rechtzeitiges
Reagieren später unter Umständen anfallende
Behandlungskosten minimieren.

2. Einen aus dem Umzug der Praxis resultierenden Service
bieten wir unseren weiter vom Praxisstandort wohnenden
Stammkunden an. Wenn Ihr Haustier seine jährliche
Impfauffrischung benötigt, können wir dies im Rahmen
eines Hausbesuches durchführen. Für den Januar haben wir
Mittwoch, den 17.01.2018 als Hausbesuchstag festgelegt.
Das heißt, nach telefonischer Voranmeldung und
Zeitabsprache komme ich an diesen Tag zu Ihnen und impfe
Ihren Liebling in seiner gewohnten Umgebung. Wenn Sie
dies in Anspruch nehmen möchten, rufen Sie bitte hierzu zu
den Sprechzeiten meine Tierarzthelferin Frau Sollmann an
und vereinbaren einen Termin. Als Aufpreis für diesen
Service berechnen wir 10,00 € zuzgl. Mwst.
3. Bitte beachten:
Von Montag, den 22.01. bis Samstag, den 03.02.2018
ist unsere Praxis wegen Urlaub geschlossen.
Die Vertretung während dieser Zeit übernehmen
Frau Dr. Claudia Kühn oder die Tierklinik Lautertal.
Außerdem gelten in der Woche vom 05.02. bis zum
10.02.2018 wegen Betreuung des Schlittenhunderennens
„Trans Thüringia“ eingeschränkte Öffnungszeiten –
sofern dieses bei ausreichenden Schneeverhältnissen
stattfindet. Bitte melden Sie sich in dieser Woche vor
einem Besuch unserer Praxis unbedingt telefonisch an.
4. Bereitschaftsdienst für die kommenden Wochenenden
übernehmen die folgenden Kollegen:
30.12.17 bis 01.01.2018 Dr. Claudia Kühn (01708206060)

06. bis 07.01.2018
(01702739390)
13. bis 14.01.2018
20. bis 21.01.2018
(036702/20609)
27. bis 28.01.2018
(015118409150)
03. bis 04.02.2018
10. bis 11.02.2018

Dr. Manfred Baum
Dr. Margit Petter (01714706198)
TÄ Dorothee Ebert
TÄ Stefanie Braas
Dr. Uwe Koch (01735634909)
Dr. R. Krehahn (03675/746189)
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