Gleich wird geimpft: Isabel Levy
untersucht Chihuahua „Oscar“
– Besitzerin Jennifer (l.) assistiert

Tierärztin Isabel:
Wer deutsch bellt, kommt zu ihr

W

ildes Schwanzwedeln,
dann rennt er los.
Pudel „Amadeus“
springt fröhlich an Isabel Levy
(39) hoch – und der Wirbelwind soll krank sein? Die Tierärztin lacht, streichelt übers
Hundeköpfchen.
An der Tür wartet Kurt Heltner (48): „Hereinspaziert“, ruft
er und reicht ihr die Hand.
Isabel Levy hat ihren Traumberuf. Und übt ihn auf der
Trauminsel der Deutschen
aus. Seit 2007 ist sie Tierärztin
auf Mallorca: „Ich hatte mich
dort auf eine Stelle in einer
Tierklinik beworben.“ 2016
macht sie sich mit einer rollenden Tierarztpraxis selbstständig, tourt seither über die Insel,

versorgt vor allem die Tiere
deutschsprachiger Haushalte.
Die Sonne brennt an diesem
Juni-Morgen, das Thermometer zeigt fast 40 Grad. Kurt
Heltner führt sie hinaus in
den Garten, in dem die Oleanderbäume blühen. Levy lässt
sich vom Pudel das Gesicht
abschlecken, setzt ihn dann
energisch auf die Liege: „Ist ja
gut, Kleiner. Lass mal schauen,
ob deine Wunde gut verheilt
ist.“ Vor drei Wochen musste
ihm eine Zyste entfernt werden. Vorsichtig tastet Levy den
Hundebauch ab, Entwarnung:
„Alles wunderbar!“ Herrchen atmet auf, Isabel
Levy muss weiter.
Die nächste Station:

Auf dem Weg der Besserung! Kater „Louis“ (r.)
ist erkältet, Pudeldame
„Amadeus“ (l.) hatte
eine schmerzhafte Zyste

der Jachthafen von Palma. Jennifer Goldfuss (48) aus Hambur verbringt hier die Sommermonate mit Chihuahua
„Oscar“ und Mann auf einer
Jacht. „Oscar“ muss geimpft
werden, gibt sich tapfer: „Fein
machst du das“, lobt die Ärztin
das Tier. „Es ist toll, dass sie zu
uns kommt“, sagt Jennifer
Goldfuss. „Mit der Transport-

box durch die Stadt – das wäre
Stress für ,Oscar‘.“
Dann ein Notfall: Eines der
vier ausgesetzten Katzenbabys,
die Tierschützerin Katrin
Gebhardt gerettet hat, hat
40,5 Grad Fieber. Die Tierärztin
drängt zur Eile: „Sofort in die
Klinik!“
Der letzte Hausbesuch in
Palma – Kater „Louis“ hat eine
Erkältung. Danach ist Feierabend. Am Strand wartet
Ronald auf sie! Ihn hat Isabel
während eines Karibikurlaubs
2016 kennengelernt. Der
Holländer arbeitete dort als
Koch auf einem Schiff. Jetzt
leben sie zusammen auf
Mallorca. Angekommen – fühlt
sich Isabel hier, die Tierärztin
aus Norderstedt. „Ich kann mir
kein schöneres Zuhause
vorstellen.“ Info:

www.mallorca-vet.com/de
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Die Füße im Meer:
Isabel und ihr Freund
Ronald gehen nach
Feierabend gern am
Strand spazieren

