
Nach langjähriger Arbeit als angestellter Tierarzt hat sich Dr. Steffen Ramme mit seiner  
eigenen Fachtierarztpraxis in Peine selbstständig gemacht. Der praktische Tierarzt und  
Spezialist für Orthopädie deckt ein breites Spektrum ab – von Augenheilkunde über  
Ultraschall, digitales Röntgen, Computertomographie und Physiotherapie bis Zahnheilkunde.
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Herr Dr. Ramme, seit September 2020 
sind Sie nun selbständig mit einer 
Fachtierarztpraxis in Peine. Was wa-
ren die Gründe für den Schritt in die 
Selbständigkeit?
Ich habe meine Zeit als angestellter Tier-
arzt sehr geschätzt, viel gelernt und tolle 
Erfahrungen gemacht, aber nach einer 
gewissen Zeit hatte ich einfach den 
Wunsch etwas Eigenes zu machen, die-
sen Wunsch habe ich mir nun erfüllt.

Neben Ihrer damaligen Tätigkeit als 
angestellter Tierarzt haben Sie ver-
schiedene Zusatzqualifikationen ab-
solviert, welche sind dies?
Ja, mir ist es sehr wichtig, mich weiterzu-
entwickeln und nicht auf einem gewissen 
Level stehenzubleiben. Das fördert mich 
als Persönlichkeit, kommt aber natürlich 
auch meinen Patienten zugute. Ich bin 
Fachtierarzt für Kleintiere, habe die Prü-
fung zur Zusatzbezeichnung Augenheil-
kunde beim Kleintier sowie die Prüfung 

für die Teilgebietsbezeichnung Chirurgie 
beim Kleintier absolviert. Ich habe auch 
an diversen wissenschaftlichen Publika-
tionen mitgearbeitet.

Das sind vermutlich die Tätigkeits-
schwerpunkte, die in Ihrer Praxis 
zum Tragen kommen.
Das stimmt, wir sind eine Fachtierarzt-
praxis und spezialisiert auf Orthopädie, 
Zahnheilkunde, Augenheilkunde sowie 
chirurgische Eingriffe, Ultraschall, digita-
les Röntgen, Computertomographie und 
Physiotherapie.
Aufgrund unserer Expertise arbeiten wir 
auf hohem, medizinischem Niveau und 
sorgen für sichere Narkosen und Opera-
tionen. Als Fachtierarztpraxis verstehen 

wir uns sowohl als Anlaufstelle zur wei-
teren Diagnostik und Therapie für von 
Haustierärzten überwiesenen Patienten, 
als auch als Anlaufstelle für Tierbesitzer, 
die weitere Diagnostik oder Therapien 
wünschen.

Ein mutiger Schritt inmitten der Coro-
na-Pandemie; dies ist doch mit erheb-
lichen Investitionskosten verbunden.
Das stimmt, aber wenn man von etwas 
überzeugt ist, dann schreckt einen das 
nicht allzu sehr ab. Außerdem gab es 
auch attraktive Finanzierungsmöglich-
keiten, wie zum Beispiel für die Analyse- 
geräte unseres praxisinternen Labors.

Das bedeutet?
Wir mussten kein Geld investieren, son-
dern finanzieren die Analysegeräte über 
den Umsatz der Verbrauchsmaterialien.

       Optimale Voraussetzung für    
       eine gelungene Partnerschaft

➤ Praxisteam der Fachtierarztpraxis Dr. Ramme von links nach rechts: Marie Finke (TFA),  
Michaela Belde (Praxismangerin), Dr. Steffen Ramme (Fachtierarzt), Maike Uredat (Physiothera- 
peutin), Dr. Melanie Pietsch (Tierärztin), Marie Vollmer (TFA)

➤ Dr. Ramme bei der Augenuntersuchung  
eines Hundes



Vorteile der IDEXX Inhouse- 
diagnostik für die  
Fachtierarztpraxis Peine

•  Zuverlässige Blutergebnisse  
in kürzester Zeit

•  Fernwartung der Laborgeräte

•  Referenzlabor und Inhouse- 
diagnostik aus einer Hand

•  Kompetente Ansprechpartner 
vom Techniker bis zur Fach- 
beratung

 

➤ Spielerische Physiotherapie

Also eine Art Abnahmeverpflichtung? 
Haben Sie keine Sorge, das nicht zu 
schaffen?
Überhaupt nicht, es gab verschiedene 
Varianten. Im Grunde ist für jede Praxis-
größe etwas dabei und uns als Neugrün-
dung hat das natürlich sehr geholfen. 
So konnten wir den ursprünglich für die 
Inhousediagnostik geplanten Betrag an-
derweitig investieren. Zu den Analysege-
räten kann Ihnen allerdings unsere Pra-
xismanagerin Frau Belde mehr sagen.

Frau Belde, warum haben Sie sich 
praxisinterne Analysegeräte ange-
schafft?

Das hat verschiedene Gründe. Wir sind 
unter anderem auf chirurgische Eingriffe 
spezialisiert, bei uns wird kein Patient 
operiert, ohne dass wir ein umfassen-
des Bild über den Gesundheitszustand 
des Patienten haben. Außerdem können 
wir bei Routineuntersuchungen noch 
während des Patientenbesuchs die 
nächsten Behandlungsschritte einleiten. 
Dieser Service kommt übrigens bei den 
Tierhaltern sehr gut an.

Welche Analysegeräte haben Sie in 
der Praxis?
Für uns ist es wichtig, ein breites  
Spektrum praxisintern abzudecken; 
das beinhaltet natürlich vorwiegend die 
Blutchemie sowie Hämatologie. In die-
sen beiden Bereichen sind wir mit dem  
Catalyst One für die Chemie und dem 
ProCyte Dx für die Hämatologie bes-
tens aufgestellt. Beim Catalyst wissen 
wir, neben den vorgefertigten Profilen,  
die Möglichkeit der Einzelparameter-Tes-
tung besonders zu schätzen, da wir häu-
fig mal einen einzelnen Wert nachtesten 
müssen. Auch die Möglichkeit, bei Be-
darf die Gerinnung unmittelbar vor einer 
Operation mit dem Coag Dx messen 
zu können, hilft uns sehr. Bedienung 
und Zuverlässigkeit sind sowieso kein 
Thema bei den IDEXX-Geräten, da ha-
ben wir bei unseren vorigen beruflichen  
Stationen schon sehr gute Erfahrungen 
gemacht. 

Das betrifft ja nun rein die Analyse-
geräte, gab es auch andere Gründe, 
warum Sie sich für IDEXX entschie-
den haben?
Wir haben das intern besprochen und 
sind zu dem Schluss gekommen, dass 
das die beste Entscheidung war. Es geht 
ja nicht nur um die Geräte, sondern auch 
um die vielen Dinge drumherum. Da ist 
das Team der Servicetechniker, das sich 
unglaublich viel Mühe gegeben hat, un-
ser Labor so sinnvoll wie nur möglich 
einzurichten, auch unter Berücksichti-
gung der anderen Gerätschaften, damit 
wir reibungslos arbeiten können. All-
gemein kann ich aus Erfahrung sagen, 
dass der Service bei IDEXX ein großer 
Pluspunkt ist. Besonders gut gefällt mir, 
die Fernwartung der Analysegeräte. Es 
ist eine unglaubliche Zeitersparnis, dass 
der technische Kundenservice darüber 
den Status der Geräte prüfen und gege-
benenfalls Einstellungen ändern kann. 
Außergewöhnlich ist ja auch, dass die-
ser gesamte Service nichts kostet. Wir 
haben auch einen tollen Draht zu unse-
rer Außendienstmitarbeiterin von IDEXX. 
Sie können wir bei Anliegen immer kon-
taktieren.

Senden Sie auch Proben ins IDEXX 
Labor?
Ich möchte Ihnen etwas anders auf diese 
Frage antworten, denn es ist doch letzt-
lich eine Frage der Partnerschaft, egal in 
welchem Bereich, die ein reibungsloses 
und erfolgreiches Arbeiten ermöglicht. 

➤ Praxismanagerin Michaela Belde



Seit Praxisgründung haben wir ein ex-
zellentes Verhältnis zu den überweisen-
den Praxen, die unsere Expertise und 
Möglichkeiten sehr zu schätzen wissen 
und uns überaus positive Rückmeldung 
über unsere Zusammenarbeit gegeben 
haben. Auch innerhalb des Praxisteams 
herrscht eine wunderbare Atmosphäre, 
was sich auf unsere Arbeit, die Patien-
ten und Tierhalter überträgt. So sehen 
wir das auch mit IDEXX, unserem Part-
ner für die Diagnostik. Natürlich senden 
wir ins IDEXX-Labor, da wir froh sind, al-
les unter einem Dach zu haben und auf 

Veröffentlichungen:
•  Operation eines in der Beckenhöhle gelegenen Leiomyoms – Operationsplanung mittels  

Magnetresonanztomographie, Kleintiermedizin 5-2009, 287 – 290
• Osteosarkom eines Wirbelkörpers des 4. Lendenwirbels – Fallbericht, Kleintiermedizin 1-2012, 36- 38
• Leiomyom der glatten Rektumdarmmuskulatur – ein Fallbericht, Kleintiermedizin 2-2012, 9
•  Thyrosinkinaseinhibitor Tocernaib zur Nachbehandlung von Fibrosarkomen bei der Katze – 4 Fallberichte,  
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kompetente Ansprechpartner in allen 
Bereichen der Diagnostik zurückgreifen 
zu können. 

Herr Dr. Ramme, wo sehen Sie sich 
in fünf Jahren? Machen Sie noch eine 
Weiterbildung zum Fachtierarzt?
Das vermutlich nicht, aber ich werde na-
türlich nicht aufhören mich fortzubilden. 
Ziel ist es zunächst, mich mit meiner 
Neugründung weiterhin zu etablieren, 
die bestehenden Partnerschaften aus-
zubauen und gegebenenfalls neue hin-
zuzugewinnen. Sie sehen, das Thema 

Partnerschaft ist uns sehr wichtig, denn 
sie dient letztlich nur einem Zweck für 
den wir stehen: mit gutem Service und 
bestem Wissen unseren Patienten zur 
Verfügung zu stehen.

Die Voraussetzungen haben Sie ja de- 
finitiv geschaffen. Besten Dank für das 
Gespräch und natürlich alles Gute für 
die Zukunft.
 

➤ Liebevoller Umgang mit den Patienten ➤ Inhalationsnarkose beim Heimtier ➤ Blutchemische Untersuchung mit modernster 
Praxisausstattung 

Dr. Steffen Ramme

Mitgliedschaften:
• FVO (Fortbildungsgemeinschaft Veterinärophthalmologie)
• Tierärztekammer Niedersachsen
• DVG (Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft e.V.)
• Fachgruppe CT der DVG
• bpt (Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V.)
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