Jahresrückblick 2016 :

Wir haben auch im Jahr 2016 wieder viel erneuert, renoviert und umgestaltet.
Im Einzelnen:
Vollendung der Erneuerung der Hundestation:
Weitere Gitterboxen wurden eingebaut und der Bodenbelag der großen mit Spezialkunstharzlack
versehen. Sie sind damit besser zu reinigen. Eine Hygieneverbesserung erreichten wir auch durch
die neue Wandverkleidung mit Stahlblech. Ebenso wurde die Elektrik teilweise erneuert oder
ertüchtigt.

Komplette Neuinstallation der Zahnbehandlung.
Jetzt haben wir zwei unabhängig voneinander zu betreibende Zahnbehandlungstische, inklusive
doppelter Inhalationsnarkose, Zahneinheit, Zahnröntgen etc.
Gesonderte Möglichkeit des Autoklavierens im Zahnraum , durch zwei unabhängig voneinander zu
betreibende Geräte.
Dadurch haben wir nochmals die Möglichkeiten der „tierischen“ Zahnbehandlung verbessert.

Der Operationsbereich wurde ebenfalls erneuert.

Eine Schleuse wurde eingeführt. Alleine dadurch erreichen wir einen höheren Hygienestandard. Die
Schränke im Op-Bereich haben wir durch Metallschränke ersetzt. Diese sind viel einfacher zu
reinigen, ebenso können wir Instrumente und Geräte, Nahtmaterial noch übersichtlicher
unterbringen. Wir haben den Bereich in einen Steril - und Standard-Op geteilt.
Eine neue Umkleidemöglichkeit für das Anlegen der Op-Kleidung wurde ebenso geschaffen

Die Zertifizierung des QM nach Regeln der GVP
(gute veterinärmedizinische Praxis) wurde Anfang Oktober abgelegt. In den Monaten vorher haben
wir alle Arbeitsabläufe in unserer Tierklinik einerseits kritisch hinterfragt. Andererseits aktualisiert
und auf den neuesten Stand von Technik, medizinischen Notwendigkeiten sowie rechtlichen
Vorgaben gebracht. Bei der Abfassung der entsprechenden Kapitel des Handbuchs haben alle
mitgeholfen. Ohne den großen Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätte dieses Projekt
nicht verwirklicht werden können. Auch die Anleitung unserer Berater darf nicht vergessen werden.

Diese ganzen Maßnahmen dienen vor allem dem Ziel die Qualität der Behandlung, der
Untersuchung, der Operation und der Unterbringung Ihrer Schützlinge auf einem hohen Niveau zu
gewährleisten.

Petbiocell, dendritische Zelltherapie als Tumorbehandlung
Wir arbeiten mit „Petbiocell“ zusammen. Eine Krebsbehandlung, bei der Zellen aus der Geschwulst
und/oder aus dem Blut gewonnen und aufbereitet werden. Danach wird der so gewonnene Extrakt
wieder injiziert.
Der große Vorteil ist, dass deutlich weniger Nebenwirkungen auftreten als bei einer Chemotherapie.
Infos unter www.petbiocell.de

