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W Ein Hund mit Ohrenschmerzen, eine 
Katze mit abgebrochenem Zahn, das 
Meerschweinchen mit Fressunlust. Auf 
dem OP-Plan heute steht zusätzlich die 
Kastration einer Hündin und zwischen-
durch kommt notfallmäßig und daher 
ungeplant eine angefahrene Katze.

Arbeitsalltag in Darmstadts ältester Tier-
arztpraxis Martin Kniese. Dennoch lässt 
sich hier niemand aus der Ruhe bringen 
und macht routiniert und professionell 
seinen Job.

Die Tierarztpraxis Kniese im Zentrum 
Darmstadts kümmert sich mit Leib und See-
le um die Tierhalter und ihre „treuen Beglei-
ter“, wie Martin Kniese sie liebevoll nennt. 
Das Wohl der Tiere liegt dem gesamten Pra-
xisteam besonders am Herzen, weshalb 
man bereits am Empfang freundlich und 
verständnisvoll begrüßt wird. Es sind eben 
genau „diese Kleinigkeiten, die den Charme 
dieser Praxis ausmachen“, so eine Tier-
halterin kurz nach der Behandlung ihres 
Hundes, der nach einer Zahnfraktur und an-
schließender Füllungstherapie wieder ein 
glückliches und schmerzfreies Hundeleben 
genießen kann.

Um dem gesamten Patientenspektrum, 
welches aus Hunden, Katzen, aber auch 
den kleineren unter ihnen, wie Kaninchen, 
Meerschweinchen und vielen Schildkröten 
besteht, gerecht zu werden, legt der Chef des 
Hauses, Martin Kniese, höchsten Wert auf 
sehr gut ausgebildetes Personal, einen re-
gelmäßigen fachlichen internen Austausch 
zwischen den Tierärzt:innen und kontinu-
ierliche Weiterbildung. Nur so ist eine an-
gemessene Behandlung der Patient:innen 
gewährleistet und garantiert den 
Besitzer:innen die tiermedizinische Versor-
gung Ihrer Lieblinge auf hohem Niveau.

Auch neueste Entwicklungen in der Vete-
rinärmedizin werden stets sorgfältig ver-
folgt und in adäquatem Umfang in das Pra-
xiskonzept integriert. So profitiert man als 
tierischer Patient mittlerweile von zwei 
Tierärztinnen, die sich auf die Behandlung 
von Zähnen spezialisiert haben sowie einer 
Kollegin, die mit Schwerpunkt Katzen spezi-
ell auf die Bedürfnisse unserer Stubentiger 
eingeht.

Im Gespräch mit Frau Dr. Weber, Tierärz-
tin mit der Zusatzbezeichnung für Zahn-
heilkunde bei Klein- und Heimtieren, merkt 
man schnell, mit welcher Hingabe und Lei-

denschaft das medizinische Personal je-
den Tag das Beste gibt. „Insbesondere die 
Erkennung und erfolgreiche Behandlung 
von Zahnerkrankungen bei Hund und Kat-
ze gehören zu meinen Aufgaben und Spezi-
algebieten. In den letzten Jahren verspürt 
man einen deutlichen Anstieg an Behand-
lungen dieser Art, sodass mittlerweile Par-
odontosen sowie Zahnfehlstellungen und 
weitere schmerzhafte Zahnerkrankungen 
vor allem bei Hunden und Katzen zu un-
seren täglichen Aufgaben gehören. Mithil-
fe modernster Technik, wie dentalem Rönt-
gen und Ultraschall, können wir sämtliche 
Zahnerkrankungen erkennen und adäquat 
therapieren.“ Sie betont die Notwendigkeit 
des dentalen Röntgens, da sich viele De-
fekte im Wurzelbereich verstecken, die man 
ohne diese Methode in den meisten Fällen 
nicht erkennt. Die versierte Tierärztin wei-
ter: „Die Tiere leiden oft an starken Schmer-
zen, was sie uns leider nicht direkt mittei-
len können.“ FM
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Tiermedizinische Versorgung
auf hohem Niveau

Dentales Röntgen und Zahn-Ultraschall bei Hunden und Katzen
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