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Am 27. August dieses Jahres habe ich meinen Hund Walter Bravecto gegeben, dass ich
durch meinen Tierarzt erhalten haben.
Vom nächsten Tag hat Walter nicht mehr gegessen, machte einen lustlose Eindruck. Er hat
nur noch etwas frisches Lammfleisch gegessen, danach hat er das ganze Essen verweigert
dass ich ihm angeboten habe.
Nach drei Tagen schien Walter seine rechte Hinter verstaucht zu haben, für die er mit
Novocam Suspension behandelt wurde. Dies hat nicht geholfen, verschlechterte sich die
Symptome und Walter gab auch große Schmerzen zu seinem anderen Bein.
Es wurden Röntgenaufnahmen gemacht, wo keine Defekte an den Beinen sichtbar waren.
Walter wurde immer kränker. Blutuntersuchungen zeigten, dass die Nierenwerte gestiegen
war.

Im Vorjahr wurde er für zwei Monaten intensiv behandelt wegen chronischer
Niereninsuffizienz. Zuerst in Lienden Klinik, wo sie Walter einschläfern wollten. An einem
andere Tierarztpraxis wurde er wieder gut.
Der Bauch von Walter fühlte sich jetzt sehr angespannt und war schmerzhaft. Auf
Röntgenaufnahmen war eine, für die Tierärzte unerklärliche Masse in der Brust, sichtbar.
Leber, Niere und Bauchspeicheldrüse waren aber nicht zu sehen.
Walter wurde noch kränker und wurde desorientiert und konnte sich nicht auf den Beinen
halten. Am nächsten Morgen gab es wieder einen Röntgen-Thorax, der Brustkorb schien
weniger voll. Sein Zustand hatte sich verschlechtert, so dass eine weitere Behandlung
ausgeschlossen wurde. In Absprache mit dem Tierarzt, muss ich von Walter entscheiden,
sein Leiden zu lindern. Er ist noch am selben Abend zu Hause eingeschläfert.

Der Tierarzt hat seine Meinung, dass Walters Krankheit verursacht wurde durch die schlechte
Nierenfunktion, zunächst zurückgezogen. Er stimmte zu, dass es sich tatsächlich um ein
Magen-Darm-Problem handelt, von anderen Symptomen begleitet, das bald nach der
Einnahme des Medikaments Bravecto aufgetreten ist.
Ich hätte mit der TA ein Gespräch über meinen Verdacht, dass der Tod von Walter von
Bravecto verursacht ist . Dieser Fall wird offiziell vom Hersteller angegeben.
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