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Ich bin ein Züchter von alten nationalen Champion Blutlinie Deutsche Schäferhunde
(GSD) und meine Hunde bekommen die beste Pflege, das beste Essen, etc ..
Letztes Jahr, als sie vom Tierarzt für Routinekontrolle gesehen waren - bei bester
Gesundheit, während das Tierarztbesuch - wurde von ihr empfohlen, sie zu Bravecto
zu wechseln.
Meine Hunde begannen innerhalb eines Tages mit Erbrechen, nicht essen, Sie
waren lethargisch, depressiv.
Innerhalb von fünf Tagen wurden sie durch den Ausbruch der roten Wunden
betroffen, und sie fingen an mit intensiven kratzen. Bei der Prüfung der Tierarzt
sagte sie, dass sie keine Ahnung hatte, was los war.

Monate später waren da wieder genau die gleichen Probleme wenn meine Hunde
wieder Bravecto bekommen haben. Ich bin sehr mit der Pflege der Tiere erfahren,
und so auch einige meiner Freunde, die ausgezeichnete Züchter sind.
Einige von ihnen haben die gleichen Probleme mit ihren Hunden erlebt, wenn
Bravecto gegeben wurde.
Wir haben versucht Ähnlichkeiten zu finden, und das einzige, was zu identifizieren
war (gemeinsam unter allen Hunden), ist dass die alle Bravecto bekommen haben.
BITTE VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT NICHT, UND BERICHTEN SIE DIE
NEBENWIRKUNGEN BEIM HERSTELLER MSD/MERCK ODER DER FDA (USA).

Original Nachricht:
I'm a breeder of national champion old bloodline German shepherds (GSD) and my
dogs receive the best of care, best nutrition, etc.
Last year when they were seen by the vet for routine checkup and in perfect health
during the visit with the vet, she recommended I switch them to Bravecto.
My dogs began vomiting within a day, wouldn't eat, lethargic, depressed. Within five
days they began getting outbreaks of red sores and intense scratching. Upon
examination, the vet said she had no idea what was wrong.
Months later when they received the Bravecto again, the exact same issues occurred.
I'm very experienced with animal care and so are some of my friends who are also
excellent breeders and several of them experienced the same issues with their dogs
when they were given Bravecto.
We attempted to identify any commonalities and the only thing in common among all
the dogs is that they received Bravecto.
DO NOT USE THIS PRODUCT AND REPORT ISSUES TO MERCK AS WELL AS THE
FDA.
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