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Zehn Jahre für die Tiergesundheit

Tierärztliche Praxis für Groß- und Kleintiere Sülzle in Nortorf
ßen“ Patienten im Einsatz sind.“
Vor drei Jahren erfolgte
dann der Umzug in den
Rund ums
Schülper Gang. „Die
Räume waren perfekt
(Nortorf) Ist das eigeneTier für uns“, so Dr. Boris
krank, dann geht es Herr- Sülzle schmunzelnd,
chen und Frauchen meis- „denn in der alten Pratens gleich mindestens ge- xis herrschte durch den
nauso schlecht. Gut, wenn immer größeren Zulauf
man in dieser Situation regelmäßig Platzmanschnelle und professionelle gel.“ Parkplätze direkt
Hilfe bekommt - und das vor der Tür und die Näauch noch mit einem Lä- he zur Innenstadt waren weitere Pluspunkte
cheln...
des neuen Standortes.
Wer die helle und freundliche Die Praxis Sülzle umTierärztliche Praxis für Groß- fasst neben zwei Beund Kleintiere Sülzle im Schül- handlungsräumen heuper Gang 6 in Nortorf betritt, te unter anderem ein eiweiß sofort: Hier steht das Wohl genes Labor, „damit
können wir sehr schnell
des Tieres ganz klar im Fokus.
Tests
Zusammen mit einer weiteren verschiedenste
Tierärztin und vier Helferinnen durchführen, die uns
kümmern sich Dr. Karoline bei der Diagnose und
Sülzle und Dr. Boris Sülzle auf- damit der optimalen
opferungsvoll um nahezu alles, Therapie helfen“, so die DasTeam derTierärztlichen Praxis für Groß- und Kleintiere Sülzle bedankt sich
was Fell, Federn oder Schuppen Tierärzte. Weitere dia- für das entgegengebrachte Vertrauen und die langjährige Treue der
Patientenbesitzer und freut sich auf die gemeinsame Zukunft.
hat - und das nun schon seit gnostische Hilfsmittel
wie ein digitales Röntgengerät logie, während ihr Mann sich Kastrationen
endoskopisch
zehn Jahren.
Das Tierarzt-Paar, das sich übri- und ein modernes Ultraschall derzeit vornehmlich im Bereich durchzuführen, und selbst
gens während des Studiums befinden sich in einem eigenen der Chirurgie spezialisiert. So ist komplizierte Operationen an
kennen und lieben gelernt hat, Raum. Ein umfassend ausge- es den Experten in der Praxis den Kreuzbändern am Knie der
statteter OP-Bereich, Sülzle zum Beispiel möglich, Tiere sind kein Problem.
übernahm vor einer
Schnelle
in dem auch eine InDekade die bestehenhalationsnarkose
de Praxis von Dr.
Hilfe
möglich ist, und eine
Klaus Voß am Stadtgarantiert
Patienten-Station
park und garantierte
damit die nahtlose kompetente runden das Portfolio der Praxis
Weiterbetreuung aller Patien- ab.
ten des beliebten Tierarztes. Im Laufe ihrer beruflichen LaufDr. med. vet. Boris Sülzle
Dr. Karoline Sülzle
„Zunächst hatten wir damals bahn haben sich Dr. Karoline
Master of Small Animal Science
GPCert Cardiology
noch sehr viele Großtiere unter Sülzle und Dr. Boris Sülzle imunseren Patienten“, erinnert mer weiter fortgebildet und
sich Dr. Karoline Sülzle, „heute spezialisiert, um ihren tierisind es dagegen vornehmlich schen Patienten noch besser
Kleintiere, die wir behandeln, helfen zu können. So ist zum
wobei wir natürlich auch wei- Beispiel die Tierärztin Spezialisterhin gerne für unsere „gro- tin für den Bereich der Kardio-
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Ganzheitlicher Reitunterricht

Unterricht auch in Zweier-Gruppen möglich!
Aufbau des Selbstwertgefühls, Vertrauen sowie der Abbau von Ängsten
und ein Verbessern der Konzentrationsfähigkeit sind u. a. zu beobachten.
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