Ein Tag
im Heidekreis

21:00

Das Team der Tierärztlichen
Klinik und Praxis für
Kleintiere und Großtierambulanz am Flüggenhofsee
in Munster bietet
zahlreiche Leistungen der
modernen Tiermedizin.

TIERKLINIK MUNSTER DR. BRAUER UND KOLLEGEN BIETET NOTDIENST AUCH MITTEN IN DER NACHT

Hilfe für Haustiere rund um die Uhr
Medizinische Notfälle halten sich selten an PraxisÖffnungszeiten - das gilt nicht nur für den Menschen,
sondern auch fürs Tier. Genau für solche Ereignisse
bietet die Tierklinik Munster Dr. Brauer & Kollegen an
sieben Tagen die Woche rund um die Uhr einen Notdienst an: Nach telefonischer Voranmeldung unter der
Rufnummer (05192) 2250 finden Halter für ihre Haustiere in den Klinikräumen nahe des Flüggenhofsees
schnelle und kompetente Hilfe für ihre Lieblinge, zum
Beispiel auch um 21 Uhr am Abend, sollten Hunde
oder Katzen, Vögel oder Nager, Reptilien oder Fische
- kurz: alle Arten von Kleintieren - medizinische Hilfe
benötigen.
Bei akuten Notfällen, das wissen die Tierärzte und ihr
geschultes Team nur zu gut, ist schnelles Handeln

gefragt: „Eine Magendrehung bei Hunden ist keine
Seltenheit und lebensbedrohlich“, erklärt Dr. Brauer.
Und er nennt weitere Fälle, die er und die anderen
Tierärzte der familiär geführten Klinik des öfteren erleben: Katzen mit Atemnot und Hunde mit geplatzten
Milztumoren, dazu kommen Traumapatienten, die bei
einem Unfall Verletzungen erlitten haben, andere Vierbeiner haben etwas „Falsches“ gefressen oder verschluckt - im schlimmsten Fall vielleicht einen GiftKöder, der für Schädlinge ausgelegt war. Auch verletzte Fundtiere werden, bis sie in die Auffangstation
verbracht werden können, in der Klinik behandelt. Zu
den „schöneren“, wenngleich auch nicht selten ebenfalls dramatischen Notfällen zählen Komplikationen
bei Geburten, bei denen dann möglicherweise sogar
ein Kaiserschnitt erforderlich wird. „Manche Abende
sind ruhig, es gibt aber auch Nächte mit sechs bis
sieben Notfällen“, beschreibt Dr. Brauer eine „ganz
normale Spätschicht“ für ihn und seine Kollegen.

Notdienst rund um die Uhr

T I ER K LI N IK
M U N S TE R
Dr. Brauer & Kollegen

Breloher Straße 73, 29633 Munster
Tel. 0 51 92-22 50
www.tierklinik-munster.de

24

„Tierhalter reagieren in Notsituationen unterschiedlich.
Daher ist die telefonische Voranmeldung sinnvoll, denn
so können wir schnell einen ersten Eindruck der Lage
gewinnen und die Halter für weitere Schritte beraten.
Außerdem kann das Team entsprechende Vorbereitungen für den angekündigten Notfall treffen“, so Dr.
Brauer weiter. Egal, um welche Art von Notfall es sich
handelt - das Team ist gut gerüstet: Stationäre Behandlungen - etwa mit einer 24-Stunden-Infusion oder Intensiv-Therapien sind in den Räumlichkeiten
ebenso möglich wie modernste Bildgebungsverfahren.
Die Klinik verfügt nicht nur über Röntgengeräte, Ultraschall und Endoskopie sondern auch über einen Com-

putertomographen (CT). Auch ein Sofortlabor für Untersuchungsergebnisse innerhalb kürzester Zeit ist
vorhanden.
Die moderne Ausstattung sowie das Fachwissen des
Teams kommen nicht nur bei Notfällen und zu später
Stunde zum Einsatz: Die Klinikräume stehen allen
„tierischen Patienten“ selbstverständlich auch während der regulären Öffnungszeiten zur Verfügung. Hier
finden die Tierhalter eine umfassende tierärztliche
Betreuung für ihre Haus- und Heimtiere. Diese können
chirurgische, internistische oder zum Beispiel auch
tierzahnärztliche Maßnahmen erforderlich machen.
Der Verkauf von Diätfuttermitteln ergänzt oftmals die
therapeutischen Maßnahmen. Für Rehabilitationsmaßnahmen, wie zum Beispiel nach einer orthopädischen
Operation, ist eine Kleintierphysiotherapie mit Unterwasserlaufband angeschlossen. Die Vorbereitung auf
die Prüfung zum Sachkundenachweis für Hundehalter
sowie die Abnahme der Prüfung sind ebenfalls in der
Klinik möglich. Das Angebot wird durch die Großtierambulanz mit ihrer Fahrpraxis zur Versorgung von
Nutztieren abgerundet.

