
 

 

 

 

 

Liebe Patientenbegleiter,  

wir freuen uns, dass Sie Interesse an unserem Newsletter haben, der Sie über 

Neuigkeiten aus unserer Fachpraxis und über tiermedizinische Themen 

informieren soll. 

Wenn Sie zukünftige Benachrichtigungen von uns nicht mehr erhalten 

möchten, senden Sie uns bitte eine kurze Nachricht. Wir werden Sie 

selbstverständlich sofort aus unserem Verteiler nehmen. 

 

 

 

Wenn Kastration, dann immer häufiger minimalinvasiv... 

 Seit der Gründung der Tierärztlichen Fachpraxis an der Alten Spinnerei führen 

wir in unserem Hause nicht nur Operationen per Bauchschnitt, sondern auch 

zunehmend mehr endoskopische Operationen (=minimalinvasiv, 

“Schlüssellochtechnik”, Laparoskopie) durch. Die Vorteile der Laparoskopie 

gegenüber der klassischen Chirurgie liegen in der besseren Übersicht im 

Operationsgebiet, dem geringeren Blutverlust durch kleinere Schnitte, dem 

geringeren Wundschmerz, der geringeren Narbenbildung und der schnelleren 

Erholung des Patienten. In unserer Fachpraxis werden laparoskopisch aktuell 

die Kastration der Hündin (Entfernung der Eierstöcke, bzw. Entfernung von 

Eierstöcken und Gebärmutter) , sowie der in der Bauchhöhle gelegenen Hoden 

bei kryptorchiden Hunden und Katern durchgeführt. Darüber hinaus haben wir 

die Möglichkeit, Gewebeproben pathologisch veränderter Organe unter 

Sichtkontrolle zu entnehmen.  

Wenn Sie Fragen zu dieser Operationsmethode haben, wenden Sie sich bitte an 

Stephan Bayer. 
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FORL- das stille Leiden vieler Katzen... 

FORL (Feline odontoklastische resorptive Läsionen) ist eine weitverbreitete  

Zahnerkrankung von ausgewachsenen Katzen. Laut mehreren Untersuchungen  

leiden bis zu 60% der Gesamtkatzenpopulation unter FORL. Die 

Zahnhartsubstanz wird hierbei langsam resorbiert; im Wurzelbereich ist der 

Nerv mitbetroffen und im Kronenbereich entstehen klaffende Löcher. Somit 

entsteht ein, über Monaten andauernder, sehr schmerzhafter Umbauprozess. 

Nun würde man vielleicht meinen, dass unsere Samtpfoten ihre Schmerzen 

durch Fressunlust zeigen würden. Hier schimmert allerdings das wilde Erbe 

unserer Katzen durch: kaum eine Katze, welche unter FORL leidet, stellt die 

Futteraufnahme ein. Die schleichenden Verhaltensänderungen fallen meist erst 

auf, wenn die betroffenen Zähne entfernt worden sind und "Miezi" wie 

umgewandelt erscheint. Leider sind zahnerhaltende Maßnahmen bei dieser 

Krankheit nicht möglich! Da die Umbauprozesse zu ca. 70% im Wurzelbereich 

stattfinden, ist ein Zahnröntgen essentiell, um eine sorgfältige Untersuchung 

der Mundhöhle zu gewährleisten. Gerne geben wir Ihnen einen Termin zur 

Voruntersuchung bei Dr. Alexandra Hodeau, um zu überprüfen, ob es bei Ihrer 

Katze Hinweise für FORL gibt. 

 

Kotuntersuchung ganz einfach... 

Seit diesem Jahr bieten wir in unserer Praxis den neuen IDEXX PetCheck an. Das 

neue Testsystem ist eine innovative, einfache und präzise Methode, um 

parasitäre Darminfektionen (Spulwürmer, Hakenwürmer, Peitschenwürmer 

und Giardien) nachzuweisen. Der PetCheck ermöglicht die Entnahme und die 

direkte Einsendung von Kotproben durch den Patientenbegleiter von zu Hause 

aus. Das Testkit, das Sie bei uns in der Praxis erhalten, wird mit EINER! kleinen 

Kotmenge gefüllt. Diese wird in der mitgelieferten Umverpackung, die bereits 

adressiert und frankiert ist, direkt von Ihnen an das Labor gesendet. Zwei bis 

drei Tage später erhalten wir das Testergebnis, das wir umgehend mit Ihnen 

telefonisch besprechen. Einfacher geht´s nicht... 

  

  

 

 

 



 

 

Weihnachtspakete für Obdachlose mit Tieren 

Auch in diesem Jahr werden wir wieder gemeinsam mit dem Tierheilzentrum 

Pia Kabierske in Durmersheim und anderen Kooperationspartner die Aktion 

“Weihnachtspakete für Obdachlose mit Tieren” starten. Bis kurz vor 

Weihnachten können Sie u.a. in unserer Praxis die Pakete abgeben. Die Pakete 

sollten gerechtigkeitshalber die Größe eines Schuhkartons haben und dürfen 

gerne weihnachtlich verpackt sein. Inhaltlich werden Hygieneartikel (Duschgel, 

Shampoo, Creme, Deo), warme Kleidungsstücke (Socken, Handschuhe, Schal), 

konservierte Lebensmittel, Süßigkeiten, etc. für die Menschen und Futter 

(Dosenfutter und Trockenfutter), Leckerchen, Spielzeug etc. für die Vierbeiner 

gerne genommen. Bitte beschriften Sie unbedingt das Päckchen mit “Mann” 

oder “Frau” und “Hund” oder “Katze”. Bitte keinesfalls Alkohol, Zigaretten oder 

Waffen in die Päckchen legen ! 

Wir freuen uns jetzt schon auf die Aktion und hoffen, den sensationellen Erfolg 

vom letzten Jahr noch toppen zu können. 

 

Adventsmarkt am 25.11.2017 von 14.00 bis 18.00 Uhr in der Spinnerei... 

Zusammen mit Sandra Mohr vom Friseursalon “Fell verliebt” organisieren wir 

am Samstag 25.11.2017 von 14.00 bis 18.00 Uhr einen Adventsmarkt für Tiere 

im Foyer unserer Praxis (zwischen unserem Hintereingang und dem Eingang 

zum Friseursalon). Als besonderes Highlight bieten wir ein professionelles 

Weihnachtsshooting mit ihrem vierbeinigen Liebling an. Sie erhalten die Fotos 

zeitnah durch den Fotografen. Weiterhin gibt es Stände mit tollen Accessoires 

für Hunde und Katzen (Spielzeug, Bademäntel ( jetzt auch in orange und pink 

erhältlich), Schnüffelteppiche etc.) und zugunsten verschiedener Tierheime 

wird für Ihr leibliches Wohl gesorgt. Ihre Lieblinge werden unter anderem mit 

vor Ort selbstgemachten Hundewaffeln versorgt. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im vorweihnachtlichen Ambiente. 

 

Facebook 

Viele unserer Patientenbegleiter tragen dazu bei, dass unsere Facebookseite so 

lebendig und aktiv ist. Danke dafür! Wir werden jedoch zeitnah unsere 

bisheriges Profil mit dem Namen “Meike Gröschl, Tierärztliche Fachpraxis Alte 

Spinnerei” in die Seite “Tierärztliche Fachpraxis an der Alten Spinnerei GmbH” 

umändern.  



 

 

Wir hoffen trotz (oder wegen) der Namensänderung auf weiterhin viel Leben, 

Aktivität, Beiträge, Posts, Bilder von Ihren Lieblingen, etc. Gerne beantworten 

wir weiterhin Anfragen über Facebook! 

Wir freuen uns über jedes alte und neue Facebookmitglied. Es macht wirklich 

Spaß, diese Plattform mit Ihnen zu teilen!!! 

  

  

 

  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben einen besinnlichen Herbst, nehmen Sie sich 

auch mal Zeit für einen ausgiebigen Spaziergang im herbstlichen Wald !  Bleiben Sie, 

Ihre Familie und Ihre Tiere gesund! 

 

Herzlichst 

Dr. Meike Gröschl, Stephan Bayer, Dr. Alexandra Hodeau, Dr. Sabine Denecken   


