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Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und in der 
Kleintierklinik Bergstraße hat sich in den letzten Wo-
hen und Monaten so einiges verändert. 

Unsere langjährige Mitarbeiterin Frau Katrin Kurz 
wurde Ende November in den Mutterschutz entlas-
sen. Das gesamte Team hat wochen- und mona-
telang mitgefiebert und wünscht nun ihr und ihrem 
Ehemann alles Glück der Welt für  die anstehende 
Geburt und eine wunderschöne Babyzeit.

Ein weiterer Glückwunsch geht an unsere Tierärz-
tin Frau Dr. Nina Fechel, Ihnen bisher als Frau Dr. 
Pöppel bekannt!!! Am 28.11.14 hat sie ganz laut JA!!! 
gesagt! Ihr und ihrem Ehemann wünschen wir aus 
ganzem Herzen eine tolle gemeinsame Zukunft, mit 
vielen unvergesslichen gemeinsamen Momenten.

Als Verstärkung konnten gleich zwei neue Mitarbeite-
rinnen im Team begrüßt werden: Auszubildende Frau 
Anthea Kilo und Tierarzthelferin Frau Marta Kossow-

ski (Tierheilpraktikerin mit Schwerpunkt Akupunktur). 
Bereits nach kurzer Einarbeitungszeit ist ein sehr an-
genehmes, freundliches und professionelles Arbeits-
klima entstanden. Unsere Mitarbeiterin Frau Maria 
Stocksieker konnte erfolgreich ihren Hundetrainer-
schein ablegen und steht Ihnen nun mit Rat und Tat 
bei der Erziehung und Verhaltensproblematiken Ihres 
Hundes zur Seite. 

Technisch wurde unsere Klinik durch zwei moderne 
Geräte verstärkt: Zum einen freuen wir uns über ein  
Hochleistungs-Ultraschallgerät der Firma GE, das 
allerhöchsten Anforderungen an Qualität und Bedie-
nungsfreundlichkeit gerecht wird. Besonders zeich-
net es sich aus in der Darstellung kleinster Details 
in der Bauchhöhle sowie in der Untersuchung des 
Herzens. Dadurch können wir gezielt, schnell und 
effizient die richtigen Diagnosen bei Ihrem Vierbei-
ner in den Fachbereichen Internistik, Chirurgie und 
Orthopädie stellen. Zum anderen wurde in einen Dio-
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Abschließend wünschen wir Ihnen eine wunderschöne, friedliche und gesegnete Advents- und Weihnachts-
zeit, sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie und Ihr Vierbeiner gesund!

denlaser der neuesten Generation investiert. Hierbei 
handelt es sich um ein nicht sichtbares Infrarotlicht, 
das im organischen Gewebe Hitze produziert. Das 
sogenannte Laserskalpell beruht auf der photother-
mischen Wirkung, dem ortsgenauen Erwärmen und 
Zerstören von Gewebe entlang einer sehr dünnen 
Schnittlinie. Hierbei wird das Gewebe selber nicht 
berührt, demnach ist die Laserchirurgie nahezu keim-
frei und durch den hohen Wärmeeintrag koagulieren 
Blutgefäße sofort, so dass es nur in den seltensten 
Fällen zu einer Blutung kommt. Dies erhöht die Si-
cherheit der Chirurgie an sensiblen anatomischen 
Strukturen (v.a. Maul- und Rachenchirurgie) um ein 
Vielfaches. Postoperative Komplikationen nehmen 
ab, die Wundheilung ist deutlich verbessert. 

Anwendungsgebiete in der hiesigen Klinik sind z.B.: 

• Mandelentfernung (Tonsillektonie)

• Paradontale Behandlungen, Entfernung oraler 
Wucherungen (Tumore, Epuliden etc.), Einsatz 
bei Zahnwurzelbehandlungen.

• Dermatologie (Tumorentfernung)
• Ophthalmologie (Entfernung ektopischer Wim-

pern)
• Analbeutelentfernung (Analbeutelexirpation)
• Wundheilungsstörungen (resistente Bakterien-

kulturen, verzögerte Wundheilung)

Bereits jetzt benutzen wir den Laser mit großem chi-
rurgischen und therapeutischen Erfolg. Ob der la-
serchirurgische Eingriff auch bei Ihrem Tier in Frage 
kommt, erfahren Sie bei unseren Tierärzten und Tier-
ärztinnen in einem persönlichen Beratungsgespräch.
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