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Bericht Laika – Hund

Im September 2016 wurde ich von meiner Wiener Tierärztin zu Mag. Nora Schmid

weiterverwiesen. Meine erst eineinhalb Jahre alte Hündin Laika war zwar bewegungsfreudig

wie immer, lahmte aber bei jedem Schritt. Nachdem sie in Wien komplett durchgecheckt wurde,

über ein halbes Jahr jede Behandlung allerdings nur kurzfristige Wirkung zeigte, fiel meiner

Tierärztin eine Kollegin ein, die auch ihren eigenen Hund vor Jahren sehr gut betreute.

Mag. Schmid sah sich die Befunde an, telefonierte mit meiner bisherigen Tierärztin um sich

auszutauschen und konnte mich vom ersten Besuch an davon überzeugen, dass meiner Hündin

geholfen werden kann. Da anhand der bisherigen Befunde nicht ersichtlich war, was das

Problem war, stellte sie zuerst ihre Möglichkeiten dar und konnte weiters noch mehrere

Anlaufstellen anbieten, falls ihre Methoden bei meiner Hündin nicht ausreichen würden.

Das allein gab schon ein sehr gutes Gefühl, da ich merkte, dass hier nicht der eigene Profit oder

Profilierung im Vordergrund steht, sondern die Gesundheit meiner Hündin. Dass ich es

außerdem mit einer sehr gut vernetzten Tierärztin zu tun habe, die sich gerne mit Kollegen

austauscht und Patienten weiterleitet, wenn sie der Meinung ist, dass jemand anderer besser

helfen kann.

Vorerst wurde nun aber von Nora versucht, Laika mit Laser, Akupunktur, Chiropraktik und auf

sie zugeschnittenen Kräutern zu helfen. Dabei zeigte sich, dass Tierarztarbeit manchmal einer

Schatzsuche gleicht, man nimmt alles Bisherige unter die Lupe, sucht, probiert aus, sucht weiter,

bis gefunden wird, was wirklich hilft. Bei dieser Schatzsuche konnte, nach nur wenigen

Terminen gefunden werden, was bei Laika Wirkung zeigt. Es zeigte sich endlich Besserung in

ihrem Gangbild und binnen kürzester Zeit hinkte sie überhaupt nicht mehr. Was ich anfangs

noch für eine gute Phase hielt (die Laika zwischendurch auch immer wieder hatte), entpuppte

sich schließlich als Dauer-Gute-Phase, die bis jetzt anhält!

Daher gibt es eigentlich nur noch zu sagen: Danke, liebe Nora, für die wirklich sehr persönliche

Betreuung und Unterstützung, für jedes Bestärken und gute Zureden, die vielen Ideen, dein

Fachwissen und deine Kompetenz, deinen tollen Umgang mit meiner ängstlichen Laika und
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DANKE für meine schmerzfreie Hündin, die ich jetzt wieder ohne schlechtes Gefühl durch die

Gegend hetzen und auf Berge schleppen kann!


