Überweisungen und Rücküberweisungen
Wir freuen uns sehr, wenn Sie Ihren Patienten an uns
zur weiteren Diagnostik und Therapie überweisen.
Um unnötige und doppelte Untersuchungen zu
vermeiden, begrüßen wir es sehr, wenn Sie uns vorab einen kurzen Vorbericht (Anamnese, Befunde,
Diagnosen, bereits erfolgte Therapien) über Ihren
Patienten sowie den Hinweis über die gewünschten
Untersuchungen bzw. Operationen geben. Selbstverständlich erhalten Sie von uns zum Abschluß
eine Rücküberweisung mit ausführlicher Dokumentation nach Ihrem Wunsch per Email, Fax oder Post.

Unser Fortbildungsangebot für Kollegen
Um eine Behandlung auf dem höchsten fachlichen
und technischen Niveau der uns anvertrauten Tiere
zu gewährleisten, nehmen wir regelmäßig an nationalen und internationalen Seminaren und Kongressen teil. Dieses Wissen möchten wir gerne an unsere
Partner weitergeben.
Daher engagieren wir uns seit Jahren im Bereich
der Fort- und Weiterbildung für Tierärzte und bieten
unseren Kollegen mehrmals jährlich Fachthemenabende zu speziellen pferdemedizinischen Fragestellungen an.
Mittels unserer Mailing Liste informieren wir Sie
gerne über anstehende Fortbildungen.

„Nach unserer Überzeugung gibt
es kein größeres und wirksameres
Mittel zu wechselseitiger Bildung
als das Zusammenarbeiten.“
Goethe

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Mit dem Haustierarzt
Hand in Hand

Essener Str. 39a • 49456 Bakum / Lüsche
Tel.: +49 (0) 5438 - 9585-0 • Fax: +49 (0) 5438 - 9585-20
E-Mail: kontakt@tierklinik-luesche.de
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Tierklinik Lüsche GmbH

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
Pferde sind treue Wegbegleiter, Sportpartner und
Familienmitglieder, deren Wohlbefinden und Gesundheit für die Besitzer an erster Stelle stehen.
Auch wir streben eine möglichst lange Partnerschaft
zwischen Mensch und Pferd an und setzen dabei
mit unserem Team auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen als Haustierarzt und dem
Pferdehalter getreu unserem Motto:

It´s all about the horse...
Als direkter Ansprechpartner stehen wir Ihnen und
Ihren Patienten als Klinik für weiterführende Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten oder als Partner
für eine zweite Meinung verlässlich zur Seite.
Die Erwartungen unserer gemeinsamen Kunden zu
erfüllen und das Vertrauen zu stärken gelingt uns,
indem wir die Betreuung und die Behandlung der
Pferde Hand in Hand mit Ihnen übernehmen.

Ihre Tierklinik Lüsche

Mit Ihnen Hand in Hand
Als zuverlässiger Partner möchten wir Sie in der
Behandlung Ihrer Patienten bestmöglich und nach
individuellem Bedarf ergänzen.
Wir wünschen uns eine gute, persönliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen.
Ihr Patient bleibt dabei für uns Ihr Patient und wird
nach der Untersuchung bzw. der Behandlung wahlweise wieder an Sie zurück überwiesen oder auf
Ihren Wunsch auch gerne weiter bei uns behandelt.
It´s all about the horse...
Gemeinsam wollen wir nur das Beste für die Patienten. Sie wissen und entscheiden wann eine umfangreichere Diagnostik, eine intensivmedizinische
Betreuung oder eine Operation nötig wird.
Wir wissen, dass der Pferdebesitzer in solchen Situationen unter innerer Anspannung und Sorge um
seinen Liebling steht und Hilfe, Erläuterung und
Zuspruch benötigt.
Neben selbstverständlicher Tierliebe des gesamten
Teams, legen wir daher großen Wert auf Freundlichkeit, Einfühlungsvermögen und ein oﬀenes Ohr.

Spezialisten für alle Fälle
Sollte eine Erkrankung oder ein Notfall besondere
diagnostische Maßnahmen oder eine Spezialisierung auf einem von Ihnen nicht abgedeckten Fachgebiet erfordern, sind wir für Sie und Ihre Patienten
da. Mit uns steht Ihnen eine der modernsten Pferdekliniken Europas zur Verfügung - und zwar 365 Tage
im Jahr rund um die Uhr.
Jeder unserer Tierärzte hat sich auf unterschiedliche Fachgebiete spezialisiert, so daß wir ein breites
Spektrum der Pferdemedizin abdecken.
Medizin von A-Z
Unser Ziel ist es, dass Ihr Patient gesund wird und
gesund bleibt. Mit unserer modernen technischen
Ausstattung für neueste Methoden, bieten wir umfangreiche Leistungen in den Fachbereichen von
A wie Augenheilkunde bis Z wie Zahnmedizin auf
höchstem medizinischen Niveau.
Wir investieren in wissenschaftliche Zusammenarbeit mit internationalen Universitäten und Vereinigungen und bleiben so weiterhin auf dem
aktuellesten Stand der Möglichkeiten.

„Alone we can do so little, together we can do so much“

