Nebenwirkungen Bravecto
Die Geschichte von “Duncan” (Bearded Collie) und
“Trey” (Treeing Walker Coonhound) (006)
*Facebook Gruppe: “Ist Bravecto Sicher” / Website: www.istbravectosicher.de

“Duncan” (links) und “Trey”
Pet Helpers Inc. Trauert um den plötzlichen Tot einer ihrer adpotierten Hunde. Diese
Geschichte ist in Gedenken an Duncan, welcher letzten Donnerstag in seine letzte
himmlische Ruhestätte gegangen ist. Diese Worte sind von seiner Familie...
Patti Winter 3. Juni, 2015 – Mein Hund “Duncan (Bearded Collie) starb fast sofort nach
einer Medikation mit einem Mittel gegen Zecken und Flöhe, und mein anderer Hund “Trey”
(3 Jahre alt) wurde sehr krank nach der selben Dosis von Bravecto am 3. Juni 2015.
Es war sehr schmerzvoll für uns seine Geschichte zu erzählen. Wir trauern noch sehr tief und
vermissen ihn furchtbar. Er war erst 4 Jahre alt und starb nach einem Besuch beim Tierarzt.
Er bekam diese neue Tablette gegen Zecken und Flöhe, welche ihn in nicht einmal 24
Stunden tötete.
Unser anderer Hund, welcher beim Tierarzt die selbe Kautablette bekam, starb beinahe dann
am Freitag an der selben Medikation. Zu dieser Zeit waren wir uns nicht sicher ob er es
überleben würde, weil es derzeit kein Gegenmittel gibt und unsere Recherchen ergeben
haben, dass mehrere Hunden an Leber- und Nierenschäden starben innerhalb 30 Tagen
nach der Verabrechung der Tablette.
Ich wünschte wir hätten das vorher gewusst! Hätte ich gewusst was das Medikament
verursacht, hätte ich es nie verschreiben lassen! Niemals wieder werden wir diese
Kautablette gegen Zecken und Flöhe verwenden! Bitte schliessen sie Patti Winter und Todd
Michael in Ihre Gebete mit ein. Ich pflegte Duncan seit 3 Jahren und es war so eine Freude.
Bitte meiden sie diese Droge namens Bravecto. Ich weiß viele Tierärzte preisen es an, aber
es ist nicht sicher genug und es gibt derzeit zu wenig Informationen darüber.
So viele Leute weinten und betrauerten mit uns dem Schützling der Pet Helpers Duncan, vor
einigen Monaten nachdem er an seiner ersten und letzten Dosis Bravecto starb. Viele haben
uns nach dem Zustand unseres anderen Hundes Trey gefragt, welche sehr krank wurde. Wir
haben es dann der Familie überlassen Updaten der beiden Hunde zu veröffentlichen, je

nachdem wie sie sich fühlten. Patti, Duncan und Trey´s Besitzer mailten uns dieses Update.
Nichts desto trotz haben wir auch von vielen anderen gehört, welche ihre geliebten Hunde
verloren haben.
Jetzt sind 3 Monate vergangen und Trey hat noch immer Probleme. An einem Tag lag er
schlafen auf der Couch und wachte dann schreiend auf, dann stand er auf, lief komisch,
hatte Probleme mit dem Stehen und schrie wieder auf. Dann ging er raus. Es machte den
Eindruck wie wenn seine Hinterbeine Probleme machten und dann schrie wer wieder laut
auf. Das ist nur eine der Nebenwirkungen nach der Einnahme von Bravecto. Wir suchen nach
einem neuen Tierarzt welcher mehr Gehör und Verständis dafür zeigt für die
Nebenwirkungen dieser Droge. Ich habe nie mehr mit dem Hersteller gesprochen, weil dann
ein Punkt kam an den sie die Sache nur verschleiern wollten. Nur heisse Luft und Fingerzeit
in jeder Hinsicht.
Leider ist ans Licht gekommen dass viele Tiere starben seit Duncan´s Tot. Wir haben eine
andere Gegner-Gruppe gefunden welcher bewusst wurde, dass wegen Bravecto ein anderer
Hund namens Hunter dieses Monat gestorben ist. Dessen Besitzer startete eine GegnerGruppe welche Informationen eines Tierarztes enthalt. Dieser spricht von den Risiken dieser
Droge. Die Seite enthält auch Geschichten anderer Familien welche ihr gliebtes pelziges
Mitglied verloren haben und eine Unzahl an Informationen darüber wie man die
Nebenwirkungen, Reaktionen und den Tod des Tieres meldet. Danke nochmal, dass ihr diese
Gruppe teilt https://www.facebook.com/groups/411371212394679/
Für alle die noch immer an Bravecto interessiert sind, ich appeliere an euch die
Informationen zu checken. Für alle die es bereits verwendet haben und vermuten dass die
Hunde Nebenwirkungen zeigen, Krebs, Leberschäden, Nierenschäden, und im schlimmsten
Fall den Tot des Hunden: Es ist wichtig die FB Gruppe Does Bravecto Kill Dogs (link oben) zu
besuchen. Nicht nur um eure Geschichte zu teilen, sonder auch zu wissen dass ihr nicht
alleine seit und viele wichtigte Informationen mit anderen zu teilen. Und nicht zuletzt um
Gleichgesinnte zu treffen die Ihr Haustier verloren haben an dieser vom Tierarzt
verschriebenen Droge.
Wenn wir andere Haustiere dadurch retten können, war Duncan und Hunters’ Tot nicht
umsonst. Bitte teilt dieses und macht andere darauf aufmerksam. Danke nochmal an alle für
die lieben Worte, den Zuspruch und die Gesellschaft während dieser herzzerreissenden Zeit.

1.Duncan (4 Jahre alter, Bearded Collie, männlich)
2.Trey (3 Jahre alt, Treeing Walker Coonhound, männlich)
Verabreichte Bravecto Dosis: 1000 mg. 44 – 88 lbs (20 – 40 kg)
Patti Winter, Florida, USA
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