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Ich gab meinem Yorkshire Terrier ein BRAVECTO für Zecken und Flöhe Behandlung. Ihr Alter 

war dreizehn, aber sie war ein lebendiges, spielerisches, gesundes kleines Mädchen. 

Sechs Tage später wurde sie mit Durchfall krank. Kurz nach der Heimkehr begann sie zu 

erbrechen. 

  Zuerst dachten wir, sie hätte etwas gegessen, das nicht einverstanden war, also nicht zu 

viel Sorgen. Dann zwei Stunden später sie begann Blut zu erbrechen. Wir eilten sie zum 

Tierarzt, als sie ankam, war sie dehydriert und sehr schlecht. 

Sie erholte sich nicht zwei Tage später. Der Tierarzt hat gesagt, dass ihre Organe versagt 

hatten. 

 Ich habe via Google gesucht nach die Nebenwirkungen der Behandlung und war entsetzt. 

Wir werden nie sicher sein, warum sie starb, vielleicht war sie nur alt, mein Tierarzt hat sein 

Bestes getan, um sie zu retten. 
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Original Nachricht (Englisch):   

 I gave my Yorkshire Terrier a BRAVECTO for ticks and fleas treatment. Her age was 
thirteen but she was a bouncy, playful healthy little girl.  

Six days later on our daily walk she became ill with diorrea. Shortly after returning 
home she started to vomit too. 

 At first we thought she had eaten something that didn't agree so didn't worry to 
much. Then two hours later she started to pass and vomit blood. We rushed her to 
the vet, by the time she arrived she was dehydrated and very poorly.  

Alas she never recovered and died two days later. I have been told by the vet her 
organs had failed. I googled the side effects of the treatment and was horrified. We 
will never be sure why she died, maybe she was just old, my vet did his best to save 
her. 
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