
                                                                                                                                                           

 

 

 

 

**** ÄNDERUNG DER NOTDIENSTREGELUNG – ÄNDERUNG DER NOTDIENSTREGELUNG – ÄNDERUNG DER NOTDIENSTREGELUNG  **** 

 

KEIN NOTDIENST MEHR RUND UM DIE UHR!  

 

Liebe Patientenbesitzer! 

Heute möchten wir Sie auf eine wichtige Änderung aufmerksam machen, die ab 2019 gültig wird: 

Wir geben unseren Klinikstatus ab. 

Nachdem selbst die großen Kliniken mit vielen Tierärzten keinen ‚rund-um-die-Uhr-Notdienst‘  mehr anbieten 

können, sehen auch wir uns jetzt gezwungen, diesen Schritt zu gehen.  

 

Wie kam es dazu? 

Immer mehr Menschen nutzen den Notdienst 

Teils mit echten Notfällen, um die wir uns gerne kümmern und wo wir uns freuen zu helfen. Oft jedoch auch mit 

Kleinigkeiten, die keinen Notfall darstellen.  

Da viele Kliniken im Umkreis den Klinikstatus bereits abgegeben haben (Tiergesundheitszentrum Grußendorf, 

Tierklinik Belm) ist das Arbeitsaufkommen nachts und am Wochenende so angestiegen, dass wir dem nicht mehr 

gerecht werden können.  

Die Änderung des Arbeitszeitgesetzes machen ein Fortführen der Dienstzeiten schwierig bis unmöglich und der 

Mangel an motivierten Nachwuchskräften komplettiert das Problem.  

 

Damit Sie mit echten Notfällen nachts und am Wochenende nicht allein sind, haben wir uns mit mehreren größeren 

Praxen zusammengeschlossen und einen Ringnotdienst organisiert. Über eine gemeinsame Notfall Nummer erfahren 

Sie, welcher Kollege Ihnen und Ihrem Sorgenkind helfen wird.  

Die Nummer, bzw. die diensthabende Praxis, wird Ihnen von unserem Anrufbeantworter angesagt.  

 

 

 

Was ist ein echter Notfall? 

Das haben wir auf der nächste Seite gesondert für Sie zusammengefasst.  

 

Für all diejenigen, die zu dem Thema noch ein bisschen weiterlesen möchten:  

https://www.tierarzt-rueckert.de/blog/details.php?Kunde=1489&Modul=3&ID=20328 

https://www.noz.de/lokales/bramsche/artikel/1396217/tiergesundheitszentrum-grussendorf-stellt-24-

stundendienst-ein 

https://tz-belm.de/liebe-patientenbesitzer/ 

                                                                                                                                                                        



 

Was ist ein Notfall?  

Liebe Patientenbesitzer,                                                                  

Um für Sie die Einschätzung zu erleichtern, ob das Problem Ihres Tieres sofort behandelt werden muss, geben wir 

Ihnen hier eine lockere und nicht abschließende Auflistung: 

 

Zu den medizinischen Notfällen zählen: 

 Starke Blutungen, offene Wunden (Bisswunden, Verletzungen durch Scherben, Äste etc.) 

 Lahmheiten, wenn sie plötzlich auftreten und mit starken Schmerzen, offenen Wunden oder abnormen Bein- 

oder Pfotenstellungen verbunden sind 

 wiederholtes (!) Erbrechen und/oder langanhaltender (>24 Std) Durchfall, bei dem es dem Tier schlecht geht 

 Aufnahme von Gift oder Fremdkörpern 

 Atemnot 

 Hitzschlag 

 Aufgeblähter & schmerzhafter Bauch, v. a. bei großen Hunden, mit Versuch zu Erbrechen 

 Im gekippten Fenster eingeklemmte Tiere 

 Schweres Trauma (Autounfall, Sturz aus dem Fenster etc.) 

 Lähmungen, Gleichgewichtsstörungen, Krampfanfälle, Bewusstlosigkeit 

 Probleme beim Gebären von Welpen 

 Futterverweigerung beim Pflanzenfresser 

 Unklare Störungen des Allgemeinbefindens 

Um das Allgemeinbefinden Ihres Tieres besser einschätzen zu können, können Sie bereits einfache 

Voruntersuchungen durchführen: 

 Untersuchen Sie das Zahnfleisch: ist es blassrosa bis rosarot gefärbt, ist die Kreislaufsituation nicht 

lebensbedrohlich. Drücken Sie danach kurz auf das Zahnfleisch oberhalb des oberen Eckzahns, 

sodass ein weißer Fleck entsteht. Verschwindet dieser Fleck innerhalb von 2 Sekunden wieder, ist 

der Blutdruck Ihres Tieres annähernd in Ordnung 

 Messen Sie die Temperatur (normal ist 38,0-39,0°C) 

Diese Informationen helfen Ihnen und uns die Situation besser einzuschätzen und angemessene 

Maßnahmen zu ergreifen.                                                                                                 
 

 

Folgende Fälle stellen in der Regel keine Notfälle dar:  

- leichte oder schon länger andauernde Lahmheiten 

- einmaliges Erbrechen oder Durchfall, wenn es dem Tier  sonst gut geht 

- Parasitenbefall (Zecken, Flöhe, Würmer),  

- Ausnahme ist der Befall mit Fliegenmaden beim Kaninchen!  

- Husten 

- Einholen einer 2. Meinung 

 

Für diese Fälle vereinbaren Sie bitte einen Termin zu regulären Sprechzeiten.                    


