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Heike Lober – Die Geschichte von Juno (Welpe von 12 Wochen alt) 

Juno, eine Hündin aus meinem B-Wurf (Labrador Retriever) hat von dem TA mit 12 Wochen 

Bravecto (für Hunde von 10-20 kg) bekommen.  Zu dem Zeitpunkt hatte sie die 10 kg 

gerade überschritten ; 6 Tage später war sie nicht gut drauf, fing an mit Erbrechen, 

Durchfall, Lustlosigkeit.  

Die Besitzerin ist mit ihr zum TA und die Kleine wurde mit V.a. Fremdkörper im Dünndarm in 

der Klinik behalten. Nachdem man die Besitzerin weggeschickt hatte wurde die Kleine immer 

apathischer (benommener) und sie erbrach schon nach der Aufnahme von Wasser. 

http://www.istbravectosicher.de/


 Es wurde noch ein Sono gemacht und man war sich sicher das ein Fremdkörper im 

Dünndarm sei.  Dann  wurde operiert, mit dem Ergebnis das es sich nicht um einen 

Fremdkörper handelt. Das was im Röntgen und im Sono wie ein Fremdkörper ausgesehen 

hatte war der vorgestülpte Magenausgang.  

Da war genau wie im Dünndarm eine ausgeprägte Entzündung. In dem betroffenen 

Abschnitt befand sich viel schmieriger, heller, stark stinkender Stuhl. 

Sowohl die Untersuchung des Stuhls, des Blutes und des Gewebes auf Bakteriologie und 

auch auf chron. Entzündliche Erkrankungen wie z.B. Morbus Chron blieben ohne Befund. 

(also alles negativ)  

Woher kam die Entzündung mit dem für den kleinen Welpen weitreichendem Ausgang? Mein 

erster Gedanke war vielleicht liegt es am Bravecto, aber die TÄ und die Tierklinik meinten 

das könne nicht sein.  

 

Meine Überlegung dazu war das wenn die Darmtätigkeit durch das Medikament herabgesetzt 

war (selbst wenn es nur im Einzelfall so passieren würde) dann stagniert die Darmpassage 

des Nahrungsbreis und es kann zu so einer weitreichenden Entzündung ohne Erreger 

kommen. 

 

Wir hoffen das es nicht noch zu weiteren Nebenwirkungen kommt und die kleine Juno keine 

weiteren und vor allem keine bleibenden Schäden davon behält. 

Bei allen Untersuchungen ist nichts herausgekommen und so liegt es nunmal Nahe das 

Bravecto die Ursache war. Mein Chef, Arzt für TCM, sagte sofort als ich von dem Vorfall 

berichtet habe: Das kommt vom Bravecto. 

 

 

  



Update 06  August 2016: ein kurzes Update von Juno, sie hat immer wieder rezidivierende 

Durchfälle und ist dann lustlos. In der Zeit dazwischen geht es ihr soweit gut. SIe bekommt 

zur Unterstützung naturheilkundliche Mittel zum Entgiften. 

Wir hoffen das sie keine Langzeitschäden davon trägt. 
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