
Notfallinformationen für Kunden 
der Tierarztpraxis Tamara Winking in Dingden

Sollte es jemals zu einer Notfallsituation bei Ihrem Haustier kommen, so bitten
wir Sie darum, sich in jedem Fall telefonisch bei uns in der Praxis zu melden,
bevor Sie zur Praxis aufbrechen. 

Tel. 0 28 52 / 50 83 30

Weshalb ist uns dieser Anruf auch während der regulären Sprechzeiten so wichtig?

• Wenn wir wissen, dass ein Notfallpatient auf dem Weg zu uns ist, haben wir die Möglichkeit,
zwischenzeitlich die Erstversorgung vorzubereiten. Nach Eintreffen des Patienten in der Praxis
ist  dann  eine  angemessene  und  zielgerichtete  Versorgung  des  Notfallpatienten  wesentlich
zügiger möglich.

• Sie stehen nicht wider Erwarten vor verschlossenen Türen, weil wir vielleicht gerade im Urlaub
oder auf einer Fortbildung sind. 

• Sollten wir gerade mitten in einer größeren Operation sein, leiten wir Sie bei Vorliegen eines
dringenden Notfalls vielleicht direkt an eine andere Praxis weiter, ohne dass Sie erst bei uns
vorbeifahren mussten.

Auch der  Anruf  während der  Sprechzeiten verringert  also letztlich die  Zeit,  die  vergeht,  bis  Ihr  Tier
versorgt werden kann!

Außerhalb der Sprechzeiten ist der Anruf aber natürlich noch viel wichtiger:

• Wir sind außerhalb der Sprechzeiten nicht in der Praxis, Sie würden also vor verschlossenen
Türen stehen.

• Unser  Anrufbeantworter  teilt  Ihnen  mit,  ob  und  unter  welcher  Handynummer  Ihre  Tierärztin
telefonisch zu erreichen ist. Sie können dann mit ihr absprechen, wie weiter vorgegangen wird –
ob sie sich selbst um den Patienten kümmern kann oder es sinnvoller ist, direkt zu einer Klinik zu
fahren,  weil  der  Notfall  zu  schwerwiegend  ist,  um  in  einer  allgemeinmedizinischen  Praxis
behandelt zu werden (z. B. Magendrehung, Knochenbruch...)

• Unter Umständen kann Ihre Tierärztin auch nicht sofort zur Praxis kommen, weil sie gerade nicht
in der Nähe ist (bedenken Sie bitte, dass Sie sie außerhalb der Sprechzeiten in Ihrer Freizeit
anrufen, und Sie vielleicht gerade mit Ihrem Hund spazieren geht oder einkaufen gegangen ist).
Sie vereinbart dann mit Ihnen eine Zeit, zu der sie sich um den Patienten kümmern kann. 

• Sollte  Ihre  Tierärztin  selbst  einmal  nicht  erreichbar  sein,  so  nennt  unser  Anrufbeantworter
Telefonnummern von Vertretungspraxen oder  -kliniken,  an  die  Sie  sich in  dringenden Fällen
wenden  können.  Außerdem  teilt  der  Anrufbeantworter  Ihnen  mit,  ab  wann  Ihre  Tierärztin
voraussichtlich wieder erreichbar bzw. die Praxis wieder regulär besetzt ist.

Speichern Sie sich die Handynummer bitte nicht für zukünftige Anrufe ab! 

Es kann sein, dass Ihre Tierärztin beim nächsten Mal unter dieser Nummer nicht ereichbar ist. Speichern
Sie sich also lieber die Festnetznummer ab. Der Anrufbeantworter in unserer Praxis teilt Ihnen jederzeit
mit, wie und wo Sie Hilfe erhalten können. 

Sollten Sie aber einmal bei einem Anruf auf der Festnetznummer nur ein Freizeichen hören, so probieren
Sie es bitte ein paar Minuten später noch einmal. In diesem Fall haben (was sehr selten passiert) zwei
Kunden ganz kurz nacheinander angerufen, und während der erste dann die Hinweisansage unseres
Anrufbeantworters hört, gibt es für den zweiten leider nur ein Freizeichen. Während der Sprechzeiten
kann es gelegentlich passieren, dass wir es nicht rechtzeitig geschafft haben, ans Telefon zu gehen, weil
wir z. B. in einer Blutentnahme waren und keine Hand fürs Telefon frei hatten. Auch in diesem Fall rufen
Sie bitte ein paar Minuten später noch einmal an.

Ihr Team der 
Tierarztpraxis Tamara Winking 

     Blumenstraße 5
         46499 Hamminkeln-Dingden


