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Ohrentzündung des Hundes 

Man nennt sie Otitis externa. Kommt aber auch bei Katzen vor.  In manchen Fällen helfen 
tatsächlich die antibiotischen Ohrsalben  wie zum Beispiel Surolan. Dann sind wir froh, 
wenn der Patient nach so einer Behandlung wieder vorgestellt wird und der Kunde imTele-
Bild selbst sieht, dass es gut – oder einigermaßen gut ist.

In der Mehrzahl der Fälle wird es aber nur ein bisschen besser, nämlich gar nicht. 
Großangelegte Keimanalysen stellen fest, dass da viel herumkreucht, was nicht sein darf. 
Sie nützen meist nix, denn es handelt sich immer um Mischinfektionen von Bakterien und 
Pilzen, die sich bestens in einem zu engen Gehörgang entwickeln, wo es feucht ist und 
kein Lüftchen weht. Letztlich hilft da nur eine Operation, die in Deutschland von Herrn 
Zepp erfunden wurde. Manche Tierärzte führen sie durch, auch mit Erfolg. Das Ergebnis 
sieht aber immer „Scheisse“ aus, auch wenn die Entzündung sich verpieselt hat. Die 
Tierärzte im Vereinigten Königreich machen das anders:  Sie spalten den senkrechten 
Gehörgang vollständig, beseitigen die Seitenwand, so daß nur noch der horizontale 
Gehörgang übrig bleibt. Das ganze sieht dann so aus:

Die Entzündung heilt sofort ab, wenn Chlordioxid für die äußere Behandlung angewendet 
wird. (Siehe Herstellung und Anwendung von Chlordioxid nach Schrader auf 
www.kritische-tiermedizin.de

Erstaunlicherweise wird in Deutschland eine Otitis OP bei Hunden und Katzen sehr sehr 
selten durchgeführt, obwohl sie in den Tierärztlichen Bildungsstätten zum Repertoire einer 
Prüfung im Fach Chirurgie gehört.

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


Als Rudi (Rudolf-Philipp) seinerzeit in Leipzig an der Uni die Chirurgieprüfung ablegen 
sollte, verlangte die dortige Professorin eine Otitis OP. Rudi führte sie so durch, wie er sie 
bei seinem Vater gesehen hatte. 
Die Professorin sagte: „Das ist aber nicht die Operation nach Zepp“. Rudi entgegnete ihr: 
„Mein Vater sagt: „ Zepp ist Scheisse“ - und durfte nach einigen Monaten nochmals zur 
Prüfung in Sachen Chirurgie antreten.

Inzwischen ist der Begriff  „nach Zepp“ aus der Gebührenordnung für Tierärzte 
verschwunden.  Die erfolgreichste Methode ist und bleibt diejenige, in der der senkrechte 
Gehörgang vollständig gespalten und das „Überhanggewebe“ entfernt wird. Sie hat 
tatsächlich viele Jahrzehnte gebraucht, um sich in Deutschland durchzusetzen. Und 
natürlich bekommt man die Entzündung mit Chlordioxid ruck-zuck zum Stehen.

Beste Grüße aus Hamburch, näch..
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