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Brief aus Bayern

Lieber Herr Dr. Rudi Schrader,

ich möchte Sie gerne über den Genesungsfortschritt meines Hundes Ludwig 

informieren.

Nachdem wir vor 5 Tagen den Katheter gezogen haben sind wir sehr froh, dass 

alles so gut gelaufen ist und wir es überstanden haben. Wir freuen uns jetzt über 

jeden Tag an dem uns unser vierbeiniger Schatz schmerzfrei anlächelt und sich 

wieder seines Lebens freut. Ohne Ihr Können und Ihre Behandlung hätten wir 

unseren Ludwig mit 10 Jahren einschläfern lassen müssen, weil ihm ja keine 

Medikamente mehr die starken Schmerzen nehmen konnten und er nicht mehr 

ohne krampfen laufen konnte.

Wir sind jetzt 2 x täglich 15 - 30 Minuten unterwegs und laufen keine sehr großen 

Strecken mehr, weil wir Ludwig schonen wollen. Sie haben ja gesagt, daß wir jetzt 

einen "Rückenhund" haben und so wollen wir gerne noch viele glückliche 

hoffentlich schmerzfreie Jahre mit unserem Ludwig haben. Wenn er Schnee sieht, 

dann wirft er sich in den Schnee und wälzt sich drin, einfach herrlich anzuschaun.

Bevor wir zu Ihnen gekommen sind hat sich Ludwig immer sehr stark an den 

Vorderseiten gekratzt bis er geblutet hat. Nach Ihren Anweisungen habe ich den 

Fleischanteil auf ca. 30 % reduziert und dafür den Gemüse- und Kohlehydratanteil 

erhöht. Schon nach 2 Tagen hat das Kratzen sofort aufgehört und ist nicht wieder 

gekommen. Auch hatte er starken Schuppenbefall und braune Schuppen. Die 

Schuppen sind jetzt weiß, aber immer noch sehr stark vorhanden, wenn ich ihn 

bürste. Können Sie mir da noch einen Rat geben?

Wir möchten Ihnen nochmals von ganzem Herzen danken, dass Sie unserem 

Ludwig so gut geholfen haben und wir wieder einen momentan schmerzfreien und 

fröhlichen Hund haben!

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


Schade nur, dass Sie keine Praxis-Filiale in Bayern haben, weil es nicht einfach ist 

mit einem schmerzhaften Hund bis nach Hamburg zu fahren und nach dem Eingriff 

wieder 800 km heimzufahren. Auch hier gibt es viele Rückenhunde, die sich über 

eine Behandlung wie bei Ihnen freuen würden und nicht eingeschläfert werden 

müssten. Das täte sich bestimmt auch für Sie auszahlen, weil Sie auch hier ein 

Alleinstellungsmerkmal hätten.

Ganz herzliche Grüße

Monika und Jörg Ley mit Ludwig, der Ihnen sehr dankbar ist!
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