
 

 

  
 
 
 
 
 
 
Pressemitteilung der  Tierklinik Oberhaching 
 
Wir feiern 25 Jahre Tierklinik Oberhaching 
 
 
Am Anfang war es eine kleine Tierarztpraxis. Heute gehört die Tierklinik Oberhaching 
zusammen mit dem Schwesterhaus, dem Kleintierzentrum Starnberg zu Deutschlands 
größten privat geführten Tierkliniken.  
 
Allein in der Tierklinik Oberhaching arbeiten aktuell mehr als 45 Tierärzte, davon 17 mit 
besonderer fachlicher Qualifikation in der Kleintiermedizin.  
 
„Wir vereinen eine Vielzahl an Spezialisierungen unserer Fachtierärzte unter einem Dach 
und können dadurch auf kurzem Wege in interdisziplinärer Teamarbeit unseren tierischen 
Patienten auch in besonders komplexen oder bei multiplen Erkrankungen bestmögliche 
Therapieangebote unterbreiten“, sagt Klinikgründer Dr. Lorenz Schmid nicht ohne Stolz.   
 
Tatsächlich gehört der Klinikchef selbst zu den Pionieren und bundesweit gesuchten 
Experten auf dem Gebiet der Zahnheilkunde.  
 
„Und das nicht ohne Grund“, sagt Dr. Schmid. „Erkrankungen der Maulhöhle gehören zu 
den häufigsten Erkrankungen bei Hund und Katze und sind nicht selten die Ursache für 
irreversible Organschäden!“ 
 
Eine von Parodontitis (Erkrankung des Zahnhalteapparates) geplagte Katzendame war 
denn auch die erste Patientin, die die kleine Gemeinschaftspraxis von Dr. Schmid und Dr. 
Sauer-Lihotzky im Jahre 1989 betrat und erfolgreich behandelt wurde. Die gute Arbeit, der 
herzliche, professionelle und wertschätzende Umgang mit den tierischen Patienten und 
ihren Besitzern zog immer mehr Patienten in die kleine Gemeinschaftspraxis. Sie wuchs 
und wuchs und erlangte bereits 1994 offiziell den Klinikstatus. Seither steht den kranken 
Vierbeinern ein 24-Stunden-Notfalldienst an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung. 
 
Mit Dr. Borbe, Fachtierarzt für Kleintiere mit der Zusatzbezeichnung  Augenheilkunde für 
Kleintiere,  Dr. Steffen, Fachtierarzt für Innere Medizin und Dr. Scabell, Fachtierarzt für 
Chirurgie kamen in den Folgejahren bis 2003 drei neue Partner an Bord, die mit ihrem 
Know-how und ihrer weitreichenden Expertise seither die Klinik gemeinsam führen und im 
Team mit den Tierärzten und tiermedizinischen Fachangestellten sehr erfolgreich für das 
Wohlergehen unserer Haustiere arbeiten.  
 
Mit dem Umzug in das von den Architektinnen Despang & Schlüpmann entworfene 
Tierklinik-Gebäude im Bajuwarenring 10 in Oberhaching im Jahr 2005 war es endlich 
möglich, auch technisch und räumlich auf höchstem Niveau zu arbeiten.  
 
Zehn Jahre nach dem Einzug in das neue Klinikgebäude, 2015,  wurde in großem Umfang 
erweitert und modernisiert; seither stehen neben hauseigenen laborchemischen auch 



 

 

verschiedene bildgebende Verfahren, wie CT und MRT zur Verfügung, mit denen 
schmerzfrei Knochen, Weichteile und Organe begutachtet werden können. „Unsere 
Ausstattung lässt sich vergleichen mit der Struktur und dem Angebot einer 
humanmedizinischen Klinik“, ergänzt Dr. Steffen. 
 
 
Fragt man die Partner & Tierärzte aus Leidenschaft, was der Schlüssel ihres Erfolges ist, 
ist die Antwort einstimmig: „das Tierwohl steht im Mittelpunkt unseres Denkens und 
Handelns.“ Ein vertrauensvolles Miteinander von Tierarzt, Tierbesitzer und 
überweisendem Kollegen ist die Basis für eine langjährige tierärztliche Betreuung vom 
Welpenalter bis zu einem würdenvollen Abschied. „Freude und Trauer liegen bei uns stets 
sehr nahe beieinander“, beschreibt Dr. Jochen Borbe die emotionalen Seiten der 
Tierarzttätigkeit.  
 
Dass sich der Tierarztbesuch für die Patienten und Besitzer so stressfrei wie 
möglichgestaltet, liegt den Tierärzten ebenfalls sehr am Herzen. Dazu tragen unter 
anderem die getrennten Wartebereiche und die sensible Betreuung der stationären 
Patienten durch das tiermedizinische Fachpersonal bei. Die Bemühungen werden 
regelmäßig belohnt durch externe Zertifizierungen. „Das schönste Lob ist und bleibt ein 
glücklicher Besitzer, der sein Tier nach einer komplizierten Operation wohlbehalten mit 
nach Hause nehmen kann“,  findet Dr. Peter Scabell.  
 
Klar, dass bei so viel Engagement und Wachstum zum Wohle vielgeliebter Vierbeiner 
auch das neue Klinikgebäude längst zu klein geworden ist. Seit 2016 sind 
Büroräumlichkeiten angemietet für die Verwaltung. Dort finden auch regelmäßige interne 
und externe Fortbildungsveranstaltungen für den Nachwuchs oder für niedergelassene 
Kollegen statt. Auch für interessierte Haustierhalter bietet die Tierklinik Oberhaching 
immer wieder praxisnahe Workshops und Seminare an - beispielsweise zum Thema Erste 
Hilfe bei Hund und Katze, die den Alltag mit den geliebten Fellnasen  erleichtern.  
 
2017 schließlich hat Dr. Ingo Blanke das Kleintierzentrum Starnberg (ehemals Tierklinik 
Röcken) in die Klinikfamilie Oberhaching eingebracht, so dass die tierischen Patienten 
südwestlich von München kürzere Anfahrtswege und eine umfassende Betreuung haben.  
 
„Mich hat die gute Zusammenarbeit im Team, der gegenseitige Respekt, die Kollegialität 
und das vertrauensvolle Miteinander in der Tierklinik Oberhaching überzeugt, mich als 
Partner für ihre Zukunft zu engagieren“, bekräftig Dr. Ingo Blanke seinen Einstieg als 
vorerst letzter Partner seit Anfang 2017.  
 
Jedoch mit Blick auf die rasante Entwicklung der letzten 25 Jahre muss man wohl sagen: 
„der vorerst letzte Partner“! 
 
Die langfristige Verantwortung für mittlerweile über 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
tragen und sich als verwurzelter regionaler Arbeitgeber gegenüber internationalen 
Investoren und Konzernen zu behaupten, die vermehrt in Deutschland und Europa 
Tierkliniken und -praxen aufkaufen und sich dabei weniger einer Region und ihren 
Menschen gegenüber verantwortlich zeigen wollen, sehen alle Partner als eine der 
größten Herausforderungen der Zukunft.  
„Der Kunde wird auch in der Zukunft selbst entscheiden, wem er sein Tier anvertraut“, sind 
sich die Partner einig, und setzen weiterhin auf die Werte, die die Klinik groß gemacht 
haben: menschlich, professionell und wertschätzend.  
 



 

 

 
 
 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an  
 
Stephanie Machoi 
Klinikmanagerin 
Tierklinik Oberhaching 
Bajuwarenring10 
82041 Oberhaching 
www.tierklinik-oberhaching.de 
24-Std.-Notdienst-Nr.: 089 63893020 
 
 
... 
 
Die Tierklinik Oberhaching ist eine freie und unabhängige Tierklinik, die sich im alleinigen 
Besitz der 5 Partner und praktizierenden Tierärzte Dr. Lorenz Schmid, Dr. Jochen Borbe, 
Dr. Thomas Steffen, Dr. Peter Scabell und Dr. Ingo Blanke befindet.  
 
Seit mehr als 25 Jahren werden in der Tierklinik Oberhaching Kleintiere mit besonderem 
Schwerpunkt auf Hund und Katze in allen relevanten Teilbereichen der Tiermedizin 
behandelt. Die Tierklinik bietet jungen Tierärzten die Möglichkeit, sich im Rahmen einer 
vierjährigen berufsbegleitenden Spezialisierung zum Fachtierarzt auszubilden. Mittlerweile 
gilt die Tierklinik Oberhaching mit mehr als 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als eine 
der größten Tierkliniken in Deutschland. Bereits seit 2012 lässt sich die Tierklinik 
Oberhaching alle 2 Jahre freiwillig zertifizieren als „Gute Veterinärmedizinische Praxis“ 
(GVP), ein Gütesiegel, das von der Bundestierärztekammer entwickelt wurde und höchste 
Maßstäbe in Qualitäts-,Prozess- und Hygienemanagement verlangt. Seit 2016 ist sie 
ebenfalls als „Cat Friendly Clinic“ mit dem Goldstandard ausgezeichnet. Diese 
Zertifizierung wird von der International Society of Feline Medicine verliehen.  
 
Die Abrechnung der tierärztlichen Leistungen erfolgt nach der gesetzlich 
vorgeschriebenen Gebührenordnung für Tierärzte (GOT). 
 
Als Tierklinik bietet sie an 365 Tagen im Jahr eine 24-Stunden-Notfallbereitschaft an.  
 
 
 

http://www.tierklinik-oberhaching.de/

