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DIE NEUE PFERDEKLINIK SOTTRUM WEST
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Nicht viel mehr als einen Steinwurf vom früheren Standort entfernt
präsentiert sich seit Ende Dezember 2017 die neue, hochmoderne
Anlage der Pferdeklinik Sottrum West.
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nter der Regie von Dr. Michael Paar, der seit dem wohl verdienten Ruhestand seines bisherigen Partners Dr. Werhahn
als alleiniger Geschäftsführer fungiert, ist an der Marconistraße ein
Klinikkomplex entstanden, der
durch vielseitige und anspruchsvolle Möglichkeiten für Pferd und
Mensch überzeugt.
In enger Zusammenarbeit mit
der Firma Viebrockreithallen
GmbH & Co. in Harsefeld wurde eine Anlage konzipiert, die auf
allen Gebieten internationalen Standards gerecht wird. Der Außenbereich ist sehr großzügig angelegt, so dass auch ungeübte Hängerfahrer komfortable Rangier- und Wendemöglichkeiten vorfinden,
um ihren Liebling sicher zur Klinik transportieren zu können.
Gleichermaßen vorteilhaft ist die kurze Verbindung zur Autobahn.
Für ambulante Patienten gibt es im Empfangsbereich bereits die

Rundum versorgt von A wie Arthroskopie und
Auge bis Z wie Zähne und Zuchthygiene

Möglichkeit, die Pferde in einem sicheren Behandlungsareal einer
ersten Untersuchung zu unterziehen, ohne jeglichen Kontakt zu den
in stationärer Behandlung befindlichen Pferden.
Das Areal ist überdacht und auch bei widrigen Wetterverhältnissen zu nutzen. Das Klinikgebäude bietet Platz für Empfang und
Bürotrakt im Erdgeschoss sowie Verwaltungs- und Sozialräume im
Obergeschoss. Der eigentliche Operationsbereich besteht aus zwei
hochfunktionalen Operationssälen für Liegend- und Stehendoperationen sowie einer Kranbahnanlage, einem Operationsvorbereitungsraum, zwei gepolsterten Narkose- und Aufwachboxen
und einem Sterilisationsbereich. So ist ein Nebeneinander von
geplanten Operationen und Notfallversorgung möglich. Die OPRäume sind direkt von außen zugänglich, so dass jedes Pferd auf
kürzestem Weg in die notwendige
Behandlung überführt werden
kann. Die apparative Ausstattung
ermöglicht moderne Diagnosemethoden, vom Ultraschall mit Farbdoppler über Video-Endoskopie und Tele-EKG bis zum Digitalröntgen.
Besonderes Augenmerk wurde schon bei der Planung auf den
hygienischen Gesichtspunkt gelegt: Alle Böden sind rutschfest und
besonders leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Das gilt ebenso
für die Beschaffenheit der Wände. In einem separaten Bereich
wurde eine Reihe von Isolationsboxen installiert, in denen Pferde
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medizinische Versorgung von Fohlen. In kurze Worte gefasst fühlt
sich die Mannschaft der Pferdeklinik Sottrum West zuständig für
alle Bereiche der Pferdegesundheit von A bis Z, d.h. von Augenheilkunde bis zur Zucht. Wie Dr. Michael Paar fühlen sich auch
seine Mitarbeiter der Schulmedizin verpflichtet und können neben
der jeweiligen Spezialisierung auch jedes allgemeine Krankheitssymptom diagnostizieren, was für den 24 Stunden Notdienst an sieben Tagen in der Woche von großer Bedeutung ist. Neben den
großzügigen Boxen stehen den Patienten auch Weideflächen zur
Verfügung, die gerade von Stuten mit Fohlen gern genutzt werden.
Dr. Michael Paar hat sich mit der neuen Pferdeklinik in Sottrum
West einen Traum erfüllt, der als Anlaufstelle für alle Besitzer kranker Pferde ein sicherer Hafen sein wird, denn sowohl die medizinischen als auch die baulichen Gegebenheiten lassen keine Wünsche
offen. Optimale Betreuung durch ganzheitliche Medizin in modernstem Ambiente, mehr kann man sich für sein krankes Pferd
nicht wünschen. Ein Konzept für die Zukunft, das um den Erfolg
nicht bangen muss! Text & Fotos: Heidi Gerdes
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Die nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen eingerichteten
Operationsräume
gehören zum
Herz-stück der
Klinik.

mit ansteckenden Krankheiten behandelt und untergebracht werden können, wodurch eine Übertragung von Krankheitserregern
innerhalb der Klinik verhindert wird. Auch Hengste können bei
Bedarf separat von Stuten eingestellt werden.
Vier separate Untersuchungsräume bieten die Möglichkeit,
mehrere Patienten gleichzeitig optimal zu versorgen. Zum Kern der
Klinik gehört ein zentrales Notfalllabor, in dem erforderliche
Diagnosen unverzüglich gestellt werden können.
Die Besonderheit der Pferdeklinik Sottrum West besteht in der
umfassenden tiermedizinischen Betreuung der Patienten. Das
Pferd im Ganzen steht hier im Mittelpunkt, denn sowohl Dr.
Michael Paar als auch seine Mitarbeiter sehen sich der Pferdegesundheit in allen Bereichen verpflichtet, wobei die Schwerpunkte
in der internen Medizin (Kardiologie, Atmungsorgane), aber auch
der Orthopädie, Vitrektomie, Laparoskopie, Osteosynthese, Arthroskopie sowie Kolik-OP liegen. Hinzu kommen gynäkologische
Untersuchungen von Zuchtstuten, Geburtsbetreuung und die
pferdesport bremen

