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Bild oben: Das sind meine drei Hunde die ich jetzt habe: Links ist Ibiza, neun Monate alt, in
der Mitte ist Sina etwa 5 Jahre alt, und rechts ist Soraya 12 Jahre alt.

Maria Hermstedt – 27 Dezember 2016
Ich habe meinen Hunden letztes Jahr solche Tabletten gegeben gegen Flöhe und
Zecken und zwar die die für drei Monate anhalten. Eine meiner Hündinnen hatte
immer wieder erbrechen und ich wusste nicht woher es kommt.
Meine 14 jährige Mischlingshündin “Areti” hatte etwas zwei Jahre lang immer wieder
Schlaganfälle, sie hat zwei mal eine Tablette Bravecto bekommen, und musste dieses
Jahr im April wegen einem starken Schlaganfall eingeschläfert werden.
Meine Mischlingshündin “Sina” hat auch zweimal eine Bravecto Tablette bekommen,
sie erbricht immer wieder,ich dachte es kommt weil sie sehr nervös ist....
Mein kleiner Dobermann Welpe “Ibiza”, den ich im Juni bekommen habe (links), hat
eine Monatstablette Nexgard bekommen, und hatte plötzlich starken blutigen
Durchfall und Erbrechen. Sie hat dann kaum gefressen, und nahm sehr ab. Wir sind
uns nicht klar woher das kommt und ich fürchte das vielleicht die Tabletten
ausschlaggebend sind für all diese merkwürdigen Symptome.

Anfänglich war ich so glücklich, weil die Hunde nie Zecken und Flöhe hatten.
Inzwischen aber habe ich furchtbar Angst und werde trotz anraten meiner Tierärzte
das Mittel nicht mehr kaufen!
Natürlich muss ich dazu sagen dass mein Tierarzt darauf nicht eingeht und mir
eindeutig zu verstehen gibt dass die Tabletten nicht gesundheitsschädigend wären.
Dennoch werde ich meinen Hunden diese Tabletten nicht mehr geben.
Ich bin sehr verunsichert durch all die Beiträge die ich hier im Forum lese und ich bin
froh dass ich auf Ihre Seite gestoßen bin denn die aufklärung ist wichtig und es kann
nicht sein dass so viele unerkannte Symptome bei einem Tier vorkommen und die
Tierärzte nicht weiter wissen.

Und oben ist ein Foto dass meine Kleine 14 Jahre alte Hündin (Areti, rechts) zeigt. Auf dem
Foto ist auch wieder Sina zu sehen, und Soraya meine 12 Jahre alte Dobermann Hündin die
immer Probleme hat mit den Leberwerten.
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