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Viel Engagement für Hund,
Katze und Kaninchen
Keine Angst vor großen Tieren hat
Dr. Johanna Lippert als Tierärztin in
Magdeburg, aber auch vor ganz kleinen Viren fürchtet sie sich nicht.
Erst vor kurzem hat sie ihre Praxis in
Magdeburg-Ottersleben in der Rautenbreite 9 eröffnet, voller Elan und
Mut, trotz Corona. Und die meist vierbeinigen Patienten ließen nicht lange
auf sich warten, denn der Bedarf an
tierärztlichen Leistungen ist groß. Johanna Lippert weiß das nur zu gut,
denn sie hat nach ihrem Studium in
Leipzig in mehreren Orten Erfahrungen gesammelt, ist zwischen einer Praxis in Oschersleben und Magdeburg
jeden Tag gependelt. Da ist die Eröffnung der eigenen Praxis ein mutiger
Schritt in schwierigen Zeiten. Und
weil die günstigen Umstände bei der
Suche nach Praxisräumen es ermöglichten, kommt gleich noch eine zweite Tierarztpraxis in Magdeburg-Cracau in der Burchardstraße hinzu. In
der Zweigstelle wird eine Kollegin von
Dr. Johanna Lippert sich um Hund,
Katze, Vogel oder Meerschwein kümmern.

Doch das ist nicht die einzige Besonderheit, mit der die engagierte Veterinärmedizinerin aufwarten kann. Sie
weiß, dass die Anforderungen an die
Heilmethoden auch bei Tieren sich
ständig weiterentwickeln. Moderne
Bildgebungssysteme, wie digitales Detektorröntgen, bei dem das hochqualitative Bild innerhalb weniger Sekunden
auf dem Bildschirm erscheint, Inhalationsnarkose mit Überwachung und
Beatmungsmöglichkeit und hochauflösende Ultraschalldiagnostik gehören
heute in eine modernen Tierarztpraxis.
Die Computertomographie, kurz CT,
stellt ein Alleinstellungsmerkmal in
Sachsen-Anhalt dar.
Mit ihrem Ehemann, der am LeibnizInstitut in Magdeburg forscht, hat sie
da einen kompetenten Berater und Spezialisten an der Seite. Kennengelernt
haben sie sich übrigens bei „Jugend
forscht“ in Chemnitz. „Dort meinen
künftigen Mann gefunden zu haben,
war wohl eine der wichtigsten Entdeckungen meiner Teilnahme an dem
Bundeswettbewerb für junge Nachwuchsforscher“, lacht die Tierärztin.

Betreuung + Beratung +
Begleitung von gründungsund nachfolgeinteressierten
Frauen + Gründerinnen +
Unternehmerinnen bis zum
5. Jahr nach Gründung

Kontakt
Mittagstraße 16p
39124 Magdeburg
Telefon 0391-5555 7230

09/2020

19

