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MagnetResonanz
Sehr geehrter Tierfreund,
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass sich in unserer Klinik in Muxtemel der erste MagnetresonanzScanner für Haustiere in der Gemeinde Valencia und der dritte in ganz Spanien befindet.
Da wir stets darum bemüht sind, mit unserer medizinischtechnischen Ausstattung auf dem neusten Stand zu bleiben und die
bestmögliche medizinische und chirurgische Diagnose zu stellen,
verfügen wir seit kurzem über diese Diagnosemethode. Neben
unseren neuesten Fortbildungsaufenthalten in Montecatini (Italien)
und in den USA (Minneapolis, Minnesota und Ithaca, New York),
wird uns dies ermöglichen, unsere Leistungen im Bereich der
Früherkennung vieler Krankheiten, die mit den üblichen Geräten
nur schwer zu entdecken und demzufolge auch nur schwer zu
behandeln und zu heilen sind, zu steigern.
Es handelt sich hierbei um eine völlig unschädliche
Diagnosetechnik (das Gerät arbeitet strahlungsfrei und es
entstehen keine schädlichen Folgen für den Patienten oder die
Umwelt), die besonders sicher und zuverlässig ist (man erhält Hunderte medizinischer Aufnahmen von
verschiedenen Ebenen der zu untersuchenden Stelle), vielseitig verwendbar (man kann es bei allen
organischen Systemen anwenden), und die einen wirklich poliklinischen Charakter hat (die
Magnetresonanzaufnahmen sind für Tiere sämtlicher Gattungen geeignet: Hunde, Katzen, Vögel, Reptilien,
Nagetiere, Frettchen, Primaten und andere kleine Säugetiere).
Die Resonanzuntersuchung wird vor allem bei Patienten mit Erkrankungen des Nervensystems (Wirbelsäule,
epileptische Anfälle, Verhaltensstörung) durchgeführt, bei geriatrischen Untersuchungen (bei älteren
Patienten), bei Patienten mit endokrinen Krankheiten (Diabetes, usw.), mit Problemen des
Bewegungsapparates (Knie, Hüfte, Gelenke, Schultern, usw.), in Notfällen (Traumata usw.), sowie bei
Patienten mit Augen- und Sichtproblemen, chronischen Erkrankungen des Hörapparats, des Unterleibs, des
Brustkorbs usw.
Da viele Patienten aus unterschiedlichen Provinzen Spaniens zur
Resonanzuntersuchung in unsere Obhut gegeben werden, führen
wir eine Warteliste. Da Ihr Haustier jedoch JG-Patient ist, kann
Ihnen bei dieser Dienstleistung eine bevorzugte Behandlung
zugesichert werden.

In diesem Sinne danken wir Ihnen für Ihr Vertrauen.
Mit freundlichen Grüßen
JG Gruppe
Seit 1989 die Top-Adresse für die medizinische Versorgung Ihres

Haustiers

