Info Ihrer Tier Arzt Praxis
Die neugierige kleine Katze, die unseren Adventskranz beschnuppert heißt Phoebe, ist ein Findelkind aus
Griechenland und unser neues Familienmitglied, nachdem uns unsere geliebte Katze und langjährige
Weggefährtin Lisa, im April 2013 im Alter von siebzehn Jahren verlassen hat. Lisa und ihr Bruder Eddie
waren unsere ersten Katzen, ich habe viel von Lisa gelernt. Eddie muss sich jetzt mit dem Jungspund
herumschlagen und sie geht ihm mit ihren unerschrockenen, kessen Straßenkatzenallüren oftmals ziemlich
auf die Nerven. Aber er mag sie doch, ein bisschen;-).
Nicht nur Lisas Tod, auch die schwere Erkrankung meiner Frau und danach meine eigene erschütterten
unsere Familie im nun scheidenden Jahr. Dies alles hier zu erzählen, sprengte den Rahmen und wäre
sicherlich auch nicht weihnachtlich. Ich kann nur glücklicherweise schreiben, dass nun alles wieder im Lot ist
und wir uns in dieser schweren Zeit auf unser tolles Team verlassen konnten, allen voran auf unsere Frau
Klosek, und auf Sie, unsere Kunden, die uns so zahlreich Genesungswünsche schickten und vor allem der
Praxis treu blieben.
Im Team hat sich wieder nicht viel getan, was gut ist! Wir haben lediglich eine neue Jahrespraktikantin, Frau
Miriam Niethen, die aber nur noch solange Praktikantin bleibt, bis sie im nächsten August eine Lehre zur
Tiermedizinischen Fachangestellten bei uns beginnt. Sie hat schon viel gelernt und unterstützt uns bereits
sehr.
Neben unserer Homepage sind wir auch auf Facebook zu finden. Der Webmaster der HP und ich versuchen
so Neuigkeiten, die für unsere Kunden interessant sein könnten, möglichst zeitnah zu kommunizieren.
Auch erfahren Sie dort mehr zum Team, zu unserer Einrichtung, es gibt viele interessante Service-Seiten
und eine ausgewählte Liste von Links zu anderen Internetseiten, die wir für hilfreich oder interessant halten.
Sind Sie jedoch nicht im Internet aktiv, können Sie sich gerne bei uns melden, wenn sie an aktuellen
Informationen rund um die Praxis interessiert sind, damit Sie diese von uns per Post erhalten.
Über die Weihnachtszeit und "zwischen den Jahren" haben wir geänderte Öffnungszeiten:
An den gesetzlichen Feiertagen bleibt auch die Praxis geschlossen.
An den beiden Dienstagen 24.12. und 31.12. haben wir nur in der Sondersprechstundenzeit zwischen 9.00
und 11.00 Uhr geöffnet.
Sie erreichen den Tierärztlichen Notdienst der Stadt Köln wie immer unter der Rufnummer:
02203-962339
(auch wenn dies eine Nummer mit Vorwahl Porz ist, hat stets eine Praxis im Kölner Stadtgebiet Notdienst!
Wir gehören dieser Notdienstgemeinschaft auch an und haben entsprechend monatlich Dienste zu
verrichten.)
Wir weisen ferner zu Weihnachten einmal mehr darauf hin, dass Schokolade (wegen des
Kakaobohnenwirkstoffes Theobromin) für Hunde (und auch für Katzen) abhängig vom Kakaoanteil (v.a.
Bitterschokolade) tödlich giftig sein kann und erinnern Sie, diese Leckereien für Hunde und Katzen
unzugänglich zu machen.
Dasselbe gilt auch für die Pflanze " Weihnachtsstern", die bisweilen von Katzen aufgenommen/ angefressen
wird. Ebenso kann es gefährlich werden, wenn Sie antikes Lametta (Stanniol) verwenden, da dies häufig
einen Bleianteil hat, der zu lebensbedrohlichen Bleivergiftungen führen kann, wenn es von Katzen gefressen
wird. Auch die Tannennadeln vom Weihnachtsbaum können durch die enthaltenen ätherischen Öle üble
(jedoch selten bedrohliche) Reizungen des Magen-Darm-Traktes hervorrufen.
Auch die Rosinen im Christstollen sind für Hunde giftig.
Erleben Sie (dennoch;-) besinnliche Weihnachtstage im Kreise Ihrer Liebsten, ob zwei- oder vierbeinig.
Bis bald in Ihrer Tier Arzt Praxis Lausberg

