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Die Anwendung der Plasmachirurgie in der 

Tierärztlichen Praxis

Jahrzehnte sind vergangen und wir sehen heute wie damals Hunde, aus deren Mundhöhle

plötzlich ein Tumor wächst: Das Spindelzellsarkom.

Gemäß Literatur gehört diese unangenehme Spezies zu den bösartigen Teilen, die das 

Hundeleben drastisch verkürzen. Mit den Methoden der konservativen Chirurgie, der 

Radiochirurgie (Hochfrequenzchirurgie) konnte man bislang derartige Tumore entfernen, 

doch sie wuchsen in kürzester Zeit nach – bis den Tierhaltern „die Puste ausging“.

Ganz engagierte tierärztliche Einrichtungen haben/hatten gewisse Erfolge mit der 

Strahlentherapie – mit unangenehmen Nebenwirkungen und höllischen Kosten. Auch die 

„Chemo“ war bislang „kurzatmig“ und ohne durchschlagende Erfolge  - und natürlich auch 

„scheiss“-teuer.

Der Einsatz der Plasmachirurgie – ermöglicht durch die Firma Hebu-medical – schafft seit 

langem nun einen Durchbruch, den wir so nicht erwartet hatten: 

Bislang konnten alle Spindelzellsarkome ohne Nebenwirkungen nachhaltig entfernt 

werden – und sie wuchsen auch nicht mehr nach.

Bei der Plasmachirurgie entsteht ein Lichtbogen aus Argon, einem Edelgas, welcher 

präsise ohne Blutungen schneidet – der Knackpunkt: er kann auch als „Flammenwerfer“ 

eingesetzt werden und zerstört die mehr oder minder unsichtbaren Keime dieses Tumors 

– alles mega-präzise.

Bei allen erfolgreich operierten Spindelzellsarkomen konnten wir vermittels der 

Quantenanalyse mit dem Body-Scanner von Regumed neben Viren und Bakterien extrem 

hohe  Schimmelpilzbelastungen feststellen. 

Mit der „Schaukeltherapie“ - 14 Tage Chlordioxid/DMSO nach Schrader und 14 Tage 

Artemisia annua/DMSO usw. gem. Anweisung von Heilkraft wurde stets eine Beseitigung 
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der Keimlasten im Körper erreicht werden, und wir nehmen an, dass dies auch dazu 

beigetragen hat, dass keine Rezidive mehr beobachtet worden sind.  Natürlich kamen 

immer NaHCO3, EM und anorg. Schwefel – in vielen Fällen chinesische Heilpilze

Hier sind 3 Bilder, die eine Vorstellung von dem Chirurgischen Einsatz vermitteln:
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