
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
 
wir hoffen, dass Sie und Ihr gut in das neue Jahr starten konntet und möchten uns auf diesem Wege 
gern bei Ihnen und Euch bedanken und über die Neuigkeiten aus dem Tiergesundheitszentrum 
Grußendorf informieren. 
 
 
Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2018 zurück: 
 
Seit August 2018 haben wir unseren Status als tierärztliche Klinik abgegeben. Wir haben uns diese 
Entscheidung nicht leicht gemacht, dennoch war sie am Ende unumgänglich, um sich den Zwängen 
der Gesetzgebung zu beugen. Wie Sie wissen, sahen sich viele andere Kollegen ebenso zu diesem 
Schritt gezwungen. 
 
 
 
 
 
 
 
Um weiterhin die Versorgung tierärztlicher Notfälle in der Region zu gewährleisten, unterstützen wir 
den Notdienstring der Nachbarpraxen.  
Wir bleiben weiterhin mit den „ehemaligen Kliniken“ und anderen Praxen im Gespräch um ggf. einen 
„Notdienstverbund“ für schwerwiegende operative Notfälle auf die Beine zu stellen. 
 
Nach der Aufgabe des Klinikstatus waren wir sehr erstaunt über die durchweg positiven und 
verständnisvollen Rückmeldungen aus der Kollegenschaft. Diese Rückmeldungen haben uns in der 
Ansicht bestärkt die für unseren Betrieb richtige Entscheidung getroffen zu haben. Vielen Dank für 
die vielen Anrufe, Emails und Briefe, die Sie und Ihr uns dazu geschickt habt. 
 
 
Wie vielen anderen auch, hat auch uns die Datenschutzgrundverordnung 
einiges Kopfzerbrechen bereitet. Nun aber sind sämtliche Mitarbeiter 
geschult, Formulare angepasst und auch die Homepage entsprechend 
geändert und ergänzt. Doch das Ganze hatte auch seine Vorteile: Wir 
haben die Gelegenheit genutzt, unsere Homepage neu zu gestalten und 
ein wenig zu modernisieren. Es gibt jetzt die Möglichkeit, im Login-Bereich für Tierärzte Nachrichten 
und Dateien schnell und einfach an uns zu übermitteln. Die Homepage ist unter der gewohnten 
Adresse www.tiergesundheitszentrum.com zu finden, die Zugangsdaten für den geschützten 
Bereich behalten ihre Gültigkeit. 
 



 
Im April des vergangenen Jahres wurde der Anbau an 
unser Klinikgebäude fertiggestellt. Auf knapp 150m² 
haben wir das „Diagnostikzentrum“ mit unserer 
neuesten Errungenschaft – dem hochmodernen 
„Philips Gyroscan T10 Intera“ MRT – eingerichtet.  
Des Weiteren haben dort das CT, die Endoskopie 
sowie die Laserchirurgie ihren Platz gefunden. 
 
 
 
 

 
 
Auch in unserem Personalstamm hat es einige Veränderungen gegeben: Die Kollegen Dr. Brand und 
Dr. Meinck sind seit August nicht mehr bei uns tätig. Beide sind in die Selbständigkeit als 
niedergelassene Tierärzte gegangen. 
 
Im Januar und Februar werden wir zwei neue Kollegen zur Unterstützung der Chirurgie und 
allgemeinen Sprechstunde in unseren Reihen begrüßen dürfen. Beide Kollegen haben vorher an 
bekannten Kliniken gearbeitet und wir sind sicher, dass sie eine Bereicherung für unser Team 
werden. 
 
 
 
Zum Ende des Jahres wurde es dann nochmal spannend: Die GVP 
Zertifizierung konnte zum fünften Mal in Folge erfolgreich abgelegt werden.  
Unser Team hatte gute Arbeit zur Vorbereitung geleistet und wir haben viele 
Abläufe weiter optimieren können. 
 
 
 
 
 
Als Ausblick in das neue Jahr möchten 
wir auf unsere 20. Haustagung am 
Sonntag, den 28.04.2019 hinweisen. 
Nachdem wir im letzten Jahr im 
Rahmen unseres Jubiläums den Tag 
der offenen Tür mit Ihnen und Euch genießen durften, soll es diesmal - wie gewohnt - auch wieder 
fachlich (mit ATF Stunden) zur Sache gehen, das Programm finden Sie und Ihr auf unserer 
Homepage. Als Lokalisation steht uns wieder das Kaffeehaus Penter Knapp - unter neuer Leitung 
und Küche - zur Verfügung. Wir alle sind schon sehr gespannt und freuen uns auf ein Wiedersehen. 
 
 
 

Zum Abschluss möchten wir darauf hinweisen dass die 
Termine und Themen für unsere Vet-IQ Abende fest 
stehen. Wir haben alle Termine und Themen im 
Tierärztebereich der Homepage eingestellt. Wir freuen 
uns darauf,  wieder viele interessierte Kolleginnen und 

                                                                           Kollegen begrüßen zu dürfen. 
 


