
„Tierärztliche Klinik für Kleintiere“ in Panitzsch – Ihr Team für die Gesundheit Ihres Tieres  

Seit 2004 besteht die Tierärztliche Klinik für Kleintiere in Panitzsch bei Leipzig unter Leitung von Dr. 

Michael Kühn und Dr. Peter Schmidt. Zu einer Gemeinschaftspraxis schlossen sich beide zusammen, 

um das persönliche Leistungsspektrum zu erweitern und den Tieren damit noch eine bessere 

Versorgung zu garantieren. „Wir kennen uns seit dem Studium und irgendwann fiel die Entscheidung 

für eine gemeinsame Tierklinik“, erklärt Dr. Peter Schmidt. Der Weg zur gemeinsamen Praxis war 

jedoch nicht einfach – rund zweieinhalb Jahre haben sich Schmidt und Kühn aktiv mit dem Thema 

Finanzierung auseinandergesetzt, „da sie extreme Schwierigkeiten hatten, einen Kreditgeber zu 

finden und dann alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um dieses Konzept zu finanzieren”, beschreibt der 

Tierarzt. „Ein tragfähiges Konzept und die dazugehörigen Zahlen waren vorhanden, nur war keine der 

ortsansässigen Banken  dazu bereit, dieses Projekt zu begleiten.“ Schließlich konnten die beiden 

Tierärzte die Raiffeisenbank Obereßfeld-Römhild eG von der Idee überzeugen und die Umsetzung der 

Investitionsfinanzierung sicherstellen.  

Ein wichtiger Baustein in diesem Anfangsstadium war die Einbindung der Bürgschaftsbank Sachsen 

GmbH. Denn nach einer langwierigen Suche konnten sich beide Tierärzte über eine schnelle 

Kreditzusage und damit über die Realisierung des Vorhabens freuen, da durch die Zusage der 

Finanzierung dem Grundstückserwerb sowie dem Bau der Tierklinik nichts mehr im Weg stand. „Mit 

der Raiffeisenbank Obereßfeld-Römhild eG und der Bürgschaftsbank Sachsen haben wir ein für uns 

passendes Finanzierungsinstrument gefunden, das uns eine unkomplizierte Form der 

Fremdkapitalfinanzierung ermöglichte. Dieses System der Kreditvergabe hat uns überzeugt, da eine 

schnelle Abwicklung und damit  Bereitstellung der nötigen Mittel erfolgte“, sagt Schmidt.  

Heute ist die Praxisgemeinschaft in Panitzsch neben der Tierklinik der Universität Leipzig die größte 

tierärztliche Einrichtung im Raum Leipzig und konnte sich als erfolgreiches Geschäftsmodell 

behaupten. Mittlerweile verzeichnet die Praxis ein jährliches Umsatzwachstum von durchschnittlich 10 

bis 15 Prozent. Die Zahl der Mitarbeiter ist von anfangs sechs auf heute 25 gestiegen. Behandelt 

werden Hund und Katze sowie Ziervögel und kleine Heimtieren (wie Meerschweinchen, Kaninchen, 

Chinchilla, Ratte, Maus und Hamster), aber auch weniger bekannte Tiere wie Frettchen, 

Siebenschläfer oder Exoten. Das Herz der Klinik bildet ein kompetentes und engagiertes Team aus 

Fachtierärzten, ausgebildeten Tierarzthelferinnen, Auszubildenden sowie Praktikanten und Studenten, 

die sich um das Wohl der Schützlinge kümmern.  

Ein ganz zentraler Aspekt der Diagnostik und der Therapie sowie ein wesentliches Anliegen der 

Tierärzte ist vor allem die Teamarbeit, da jeder der Ärzte seine eigene Spezialisierung hat und somit 

allen eine Fülle an Fachwissen zur Verfügung steht. Die Tierklinik ist auf einer Fläche von 800 

Quadratmetern modern gestaltet und eingerichtet, so dass sich sowohl die Patienten als auch deren 

Besitzer gleichermaßen wohlfühlen. Insgesamt stehen eine Vielzahl an Räumlichkeiten mit speziellen 

Bereichen für Operationen und Intensivmedizin sowie Krankenstation und medizinische Geräte für die 

Diagnostik und Therapie von Kleintierkrankheiten zur Verfügung. Die Fachgebiete der Tierklinik 

umfassen die Innere Medizin, mit Kardiologie (EKG und Herzultraschall), Onkologie (Chirurgie und 

Chemotherapie), Gastroenterologie und Endokrinologie, sowie die Orthopädie und Chirurgie. 



Zusätzlich gibt es regelmäßig spezifische Sprechstunden, etwa für Haut- oder Augenerkrankungen 

oder individuell für Reptilien oder Vögel. 

Und was wird die Zukunft der Tierklinik in Panitzsch bringen? „Wir wollen unser bisheriges 

Leistungsspektrum noch erweitern, die relevanten Fachbereiche weiter vertiefen und vor allem das 

Gebiet der bildgebenden Diagnostik um die Möglichkeit der Computertomographie ergänzen. Diese 

Spezialisierung dient vor allem unseren Patienten, denn so können wir immer die beste medizinische 

Versorgung anbieten“, erklärt Dr. Peter Schmidt abschließend.  

 



 


