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Besuch aus München

Astrid Schmidt lebt mit Ihrer Mutter und Hund Ultimo, einem großen Jagdhundmischling, in

München .

Seit Ultimo vor 5 Jahren aus einer „Tötungsstation“ in die Familie kam, litt er unter 

ständigen Ohrentzündungen. Das Kratzen und Stöhnen nahm kein Ende – trotz ständiger  

Tierarztbesuche. Die Schmidts waren verzweifelt. Die Gehörgänge blieben entzündet – 

und es gab keinen Tierarzt, der das Leiden des Hundes (und der Familie) beenden 

konnte.

Da wurde ständig von „Pilzen“ und „resistenten Keimen“ gefaselt.

Astrid Schmidt rief mich an und berichtete von - nun auch noch aufgetretenen 

Rückbeschwerden. Immer wenn sich Ultiomo erhob, schrie er auf.

Ich sagte zu Frau Schmidt, sie solle gefälligst die U-Bahn nehmen und herkommen.

Sie tat es: Zusammen mit Ihrer 94-jährigen Mutter fuhr sie (aber mit dem Auto) von 

München  nach Hamburg.

 

An einem Montag wurden Ultimos  hochentzündete Ohren chirurgisch geöffnet und der 

vertikale Restgehörgang neu modelliert. Im Anschluss daran stellte Rudi eine 

Myelographie her: Diverse Bandscheiben waren deutlich und die Bandscheibe zwischen 

dem letzten Lendenwirbel und dem Steißbein extrem aufgequollen. Ein Spinalkatheter 

wurde gesetzt und eine tägliche Behandlung vereinbart.

Die Schmidts blieben eine Woche in Hamburg. Ultimos  Ohren waren nach 2 Tagen nicht 

mehr entzündet: Gott hatte uns ja gesagt, wie man Infektionen sicher und in aller Kürze 

zum Stehen bringt. Gott hatte aber auch gesagt, dass die aufgequollenen Bandscheiben 

mit täglichen Salzlösungen über den Katheter gespült werden sollten. 

So war´s dann. Montag OP und Spinalkatheter – Freitag Abreise mit einem störungsfreien 

Ultimo. Ob er wegen der Bandscheibe L7-S1 noch operiert werden muss werden wir 

abwarten.

http://www.kritische-tiermedizin.de/


Liebe Münchner Tierärzte, liebe Tierärzte in Mitteleuropa, wenn Ihr den Weg nach 

Hamburg nicht scheut, zeigen wir Euch, wie man „unheilbar“ entzündete Ohren ruck-zuck 

erfolgreich operiert und eine „resistente Infektion“ mit göttlichem Segen sicher zum Stehen

bringt. Wir zeigen Euch auch, wie man Bandscheibenleiden mit der 

Spinalakathetertherapie erfolgreich beseitigt. 

Interesse?  Huhuuu, hallooo?

Beste Grüße aus Hamburg

Dirk Schrader
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