115 – This is the personal story of my dog “Flake”
after one single dose of Bravecto

Manuela Deichen – 21st December 2016
This is my story with Bravecto after a single dose:
My dog has severe hepatitis, defined by inertia, apathy, doesn’t want to eat any more, and
developed strong jaundice.
Then it went really wrong, and she had to fight a lot.
First to a veterinary hospital in the neighboring town, there prematurely discharged and
medically not set correctly. It got worse.
Then on a drip at the vet, and with THP bioresonance and homeopathy. Then also her bile
quit working.
Emergency treatment in another clinic. Bilirubin went up to 500. After the initial examination,
there were only two options - euthanize or prolonged treatment. She was treated.
Liver biopsy taken, under direct vision, a number of samples for the pathologist.
Then she stopped eating altogether and got a stomach tube. This was 14 days.
The abdominal wound healed poorly with the strong jaundice, 3 kinds of bacteria in the
wound, a resistant one thereof.
Then brought home with severe diarrhea. I transferred her immediately to Liver Diet food f
and the diarrhea stopped. Meanwhile, she eats only small meals and hopefully she is slowly
going uphill. Bilirubin had fallen to 113, ten days ago 100.
We know she is no longer a healthy dog, severe damage to the liver, but if we are able to
bring the bilirubin down even further, we will maybe have her for a few months more, and
we will enjoy having her every day.
"Flake", we will fight together with you.

UPDATE December 22, 2016
This morning "Flake" passed the "Rainbow Bridge" shortly before 6 o’clock - it hurts ....
RIP my dear mouse .....
(the original story: )
Hier unsere zu Bravecto nach einmaliger Gabe:
Mein Hund hat aktuell schwere Hepatitis, festgestellt durch Trägheit, lustlos, wollte nicht mehr fessen
und entwickelte starke Gelbsucht.
Danach ging es erst richtig los und sie musste richtig kämpfen. Zuerst Tierklinik im Nachbarort, dort
zu früh entlassen und Medis nicht richtig eingestellt. Es wurde immer schlimmer. Haben dann die
Infusionen bei der Haustierärztin gemacht und mit THP Bioresonanz und Homöopathie. Dann spielte
auch die Galle nicht mehr mit.
Notfallaufnahme in anderer Tierklinik. Dort mit Bilirubin von 500 eingeliefert. Nach Erstuntersuchung
nur 2 Möglichkeiten - einschläfern od. langwierige Behandlung. Sie wurde behandelt. Leberbiopsie
offen, unter Sicht, etliche Proben für den Pathologen. Dann hörte sie ganz auf zu fressen und bekam
eine Magensonde. Dies ging dann 14 Tage. Die Bauchwunde heilte schlecht mit der starken
Gelbsucht, Abstrich durch die Klinik - 3 Keime in der Wunde, einer davon auf resistent.
Dann nach Hause geholt mit schwerem Durchfall von dem Hills. Ich habe sie direkt auf Leberdiätfutter
von Vet Concept umgestellt und siehe da, Durchfall weg. Mittlerweile frißt die kleine Mahlzeiten und
ganz langsam - hoffentlich- geht es aufwärts. Bilirubin war da auf 113 runter, vor 1,5 Wochen auf
100.
Wir wissen, sie wird nicht wieder gesund, die Leber wurde zu schwer geschädigt, aber wenn wir
schaffen, den Bilirubin noch weiter zu drücken, haben wir mir ihr noch ein paar Monate, die wir jeden
Tag genießen werden.
Flake wir kämpfen zusammen mit dir.
UPDATE 22 december 2016 - Flake ist heute Morgen um kurz vor 6 über die Regenbogenbrücke
gegangen - es tut so weh....
RIP meine süße Maus.....
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