Liebe Freunde und liebe Kollegen des Tiergesundheitszentrums Grußendorf,
zu dieser Weihnachtszeit und dem bevorstehenden Jahreswechsel möchten wir die Gelegenheit nutzen,
um uns sehr herzlich für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zu bedanken. Gerade dieses Jahr
hat es wiedermal gezeigt, wie wichtig ein Zusammenhalt ist, um gemeinsam die Herausforderungen
dieser Zeit zu meistern.
Gerne möchten wir Ihnen nun einen kleinen Rückblick des Jahres geben:
Die Veränderung, dass wir den Status einer Tierklinik abgegeben haben, hat viele organisatorische
Vorteile gebracht. Wichtig ist es uns nochmals darauf hinzuweisen, dass wir dennoch eine stationäre
24-Stunden Versorgung gewährleisten und auch am Wochenende für Notfälle zur Verfügung stehen. Die
Anzahl der Patienten ist im Vergleich der vergangenen Jahre nochmals deutlich angestiegen und wir
haben die Anzahl der Mitarbeiter entsprechend aufgestockt. Um den hohen eigenen Ansprüchen an
Qualität und Leistung zu genügen, durften wir viele neue gut ausgebildete Fachkräfte in unser Team
aufnehmen.
Mit einem gewissen Stolz haben wir einige Bereiche unserer klinischen Ausrichtung in diesem Jahr
weiterentwickelt. So konnten wir unsere Kompetenz im Ultraschall ausbauen und bieten neben den 5
Ultraschallsystemen nun Diagnostik an zwei dedizierten kardiologischen Ultraschallsystemen an. Die
Kataraktchirurgie wird mit unserem hochmodernen Gerät mit Diathermiesonde sehr gut angenommen
und die Fallzahlen steigen stetig. Herr Stefan Albers tritt auf dem Fachgebiet der Augenheilkunde nicht
nur in die Fußstapfen von Herrn Dr. Heinrich Grußendorf, er hat zudem das Crosslinking-Verfahren
eingeführt, einem vielversprechenden Verfahren zur Rettung schwergradigster infizierter und
geschädigter Augen bzw. Hornhäute.
Die Onkologie gehört sozusagen zur DNA unseres Unternehmens und so konnten wir mit der Einführung
der Strahlentherapie vor rund 12 Jahren einen weiteren Meilensteil in der Tiermedizin erreichen.
Mittlerweile haben wir durch die Leitung von Frau Dr. Esther Grußendorf und Frau Dr. Claudia Funke ein
so großes Expertentum aufbauen können, dass die guten klinischen Ergebnisse auch außerhalb der
Landesgrenze bekannt wurden.
Auch der Bereich der zahnmedizinischen Versorgung unter der Leitung von Dr. Andreas Hühnerschulte
wurde durch die Anschaffung einer hochmodernen Zahnstation erweitert. In Verbindung mit einem
digitalen Dentalröntgengerät stehen uns nun modernste Methoden zur Verfügung.
Mit stetigem Wachstum und Erweiterungen unseres Unternehmens sind auch analog hierzu die damit
verbundenen Aufgaben und Ansprüche gewachsen.
Nun gehören Unternehmensplanung, Personalmanagement, Medizintechnik und Unternehmensvision
nicht grundsätzlich zu den unternehmerischen Stärken eines Tiermediziners. Um unseren Wusch
nachzukommen, uns wieder mehr auf unsere Kernkompetenz, die Tiermedizin, konzentrieren zu können,
haben wir Verstärkung ins Team geholt: Mit Dr. Jens Fischer begrüßten wir in diesem Jahr einen
erfahrenen Manager, der nun die Geschicke unseres Tiergesundheitszentrums leitet.
In den kommenden Jahren stehen viele Erweiterungen an, als nächstes wird das Obergeschoss des
Fachwerkgebäudes ausgebaut und es entstehen weitere Behandlungsräume.
Wir wünschen uns allen für das kommendes Jahr Gesundheit, viel Glück und Erfolg.
Weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit!
Das Team des Tiergesundheitszentrums Grußendorf

