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Unser Kater Pauli
Wir haben diesen Hinterhofkater liebevoll ausgesucht und sofort nach Abholung zum
Tierarzt gebracht, hier wurde er erstmal untersucht, Flohbefall festgestellt, ansonsten
alles ohne Befund.
Er wurde entwurmt und mit einem Puder entfloht. Danach sind wir mit ihm nach
Hause und es ging ihm gut. Laut Tierarzt sollten wir nach 3 Tagen den Bravecto Spot
on nutzen, um weiteren Flöhen, die noch schlüpfen könnten, dem Garaus zu
machen, das Puder vom Tierarzt sei nicht notwendig, das würde der Spot on
machen. Alles lief prima.

Wir lasen die Anleitung von Bravecto Spot on, haben dann vorschriftsmäßig den Spot
on gemacht. Nach ca. 1 Tag maunzte der kleine Kater vermehrt, welches wir noch
als Rufen nach den ehemaligen Spielgefährten deuteten, er wurde ruhiger.
Am nächsten Tag erbrach er sich und wir beobachteten, daß er sehr ruhig war, nur
im Körbchen lag, nichts aß. Wir dachten an die ganze Aufregung und Umstellung zu
uns nach Hause, welche den Kater womöglich beeindruckt hatte, beschmusten ihn
ausgiebig, was er sehr genoß.
Wir dachten, alles sei wieder o.k. . Über Nacht erbrach er noch mehrmals, am
nächsten Morgen fuhren wir notfallmäßig zum Tierarzt und als wir dort ankamen,
war er tot.
Wir wissen nicht, was passiert ist, aber ab dem Zeitpunkt des Bravecto Spot on ging
es ihm schlechter. Wir hatten den Kater nicht einmal 1 Woche. Wir meldeten dies der
Firma Bravecto, die anbot, den Kater vor Ort untersuchen zu lassen auf ihre Kosten.
Da kein Tierarzt hier diese Untersuchung vornehmen konnte, hieß es, wir sollen ihn
auf unsere Kosten ins Labor schicken, wir bekämen den Kater jedoch nicht mehr
zurück. Da wir unseren Kater Pauli jedoch respektvoll unter die Erde bringen wollten,
haben wir auf diese Untersuchung verzichtet.
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