Informationen zur Zahnbehandlung Ihres Pferdes

Terminvereinbarung:
Wenn Sie sich für einen Termin interessieren, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer
08238/961827 an die Zentrale der Zahnstation. Diese ist in der Regel dienstags und donnerstags
besetzt. Sollten Sie niemanden erreichen, hinterlassen Sie entweder eine Nachricht auf dem
Anrufbeantworter oder senden Sie eine Email an zahnstation@tierklinik-gessertshausen.de.
Zusätzlich können Sie uns eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht an folgende Mobilfunknummer
senden: 0157/55668391. Geben Sie dabei Ihren Namen, die Stalladresse, möglichst mit Postleitzahl,
Ihre Telefonnummer sowie die geplante Anzahl der Pferde an. Wir antworten so schnell wie möglich.
Grundsätzlich bedienen wir sowohl Anfragen für mehrere als auch für einzelne Pferde. Je nach
Entfernung empfiehlt es sich, mehrere Interessenten zu sammeln. Wir sind Ihnen gerne bei der
Planung behilflich.
Bei kurzfristigen Änderungen kontaktieren Sie bitte die Tierärztin direkt. Die Kontaktinformationen
finden Sie auf unserer Homepage. Sollte ein Termin nicht spätestens 3 Tage vorher abgesagt werden
behalten wir uns vor eine Entschädigung in Rechnung zu stellen.

Ablauf vor Ort:
Aufbau: Wir bringen einen Arbeitswagen mit, der alles enthält, was wir zur Behandlung benötigen.
Dieser ist allerdings recht schwer und sperrig, so dass wir gerne so nah wie möglich mit dem Auto an
den Arbeitsplatz fahren (das Überwinden von Treppen, matschigen Wiesen, Sandpaddocks, o.Ä. ist
leider nicht möglich). Sind mehrere Pferde angemeldet, organisieren Sie bitte einen Platz an dem alle
Pferde behandelt werden können, da der Aufbau unseres Behandlungsplatzes zeitaufwendig ist.
Auch sediert lassen sich die Pferde sicher in ihre Box zurückführen. Der Arbeitsplatz sollte vor
schlechtem Wetter und Sonne geschützt sein und einen rutschfesten Boden aufweisen (bei
betoniertem Boden am besten eine Gummimatte auslegen). An dem Arbeitsplatz benötigen wir
Strom, Wasser sowie die Möglichkeit ein Seil zu befestigen. Dazu kann ein Balken dienen, über den
das Seil geworfen wird, wie z.B. der Rahmen der Boxentür (Bild 1). Wir bringen auch einen Haken
mit, der bei Bedarf in einen Holzbalken gedreht werden könnte (Bild 2). Wenn Sie sich nicht sicher
sind, ob die Bedingungen bei Ihnen zur Zahnbehandlung geeignet sind, fragen Sie bitte
vorsichtshalber bei uns nach. Bei etwas Kompromissbereitschaft haben wir bis jetzt immer eine
Lösung gefunden!
Behandlung: Wir besprechen mit Ihnen eventuelle Probleme Ihres Pferdes und untersuchen den
Allgemeinzustand, den Kopf und die Maulhöhle, soweit es Ihr Pferd ohne Sedierung zulässt. Wenn
wir eine Untersuchung/Korrektur des Gebisses Ihres Pferdes mit Maulgatter für notwendig halten,
wird Ihr Pferd dafür mit einem Medikament sediert. Das Pferd darf ab diesem Zeitpunkt für
mindestens zwei Stunden nichts fressen. Sie können es nach der Behandlung in eine leere
Box/Paddock stellen, anbinden, oder ihm einen Maulkorb anlegen. Wir stellen die geleistete
Behandlung entsprechend der GOT (Gebührenordnung für Tierärzte) in Rechnung. Diese können Sie
vor Ort bar oder mittels EC Karte begleichen.
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