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Anfang August haben wir Wrex Bravecto gegeben. Er zeigte keine Symptome oder 

Krankheit. Am 31. August gingen wir mit Urlaub und ist er für eine Woche bei 

unserem Tierarzt geblieben.  

Wir haben beschlossen ihn zu kastrieren während wir weg waren. Wir dachten, es 

wäre leichter für ihn, um sich auszuruhen. 

Er war an diesem Tag kastriert, noch am selben Abend haben wir informiert, und 

alles war in Ordnung. 

Am Samstag begann er mit Erbrechen, und am Sonntagabend er brach und am 

Dienstagmorgen war er tot. 

Wir waren im Ausland und leider waren meine Anweisungen nicht gefolgt um uns zu 

http://www.istbravectosicher.de/


kontaktieren, und bis Montag war ich nicht darüber informiert, dass etwas nicht in 

Ordnung war.  

Ich verkürzte meine Reise und flog so schnell ich konnte wieder zurück. Er starb, 

während ich über den Atlantik flog. 

Autopsy Ergebnisse zeigen, dass er "Leberversagen" hatte, was zu einem Geschwür 

führte in seinem Darm. Die Kastration hat das Problem verschärft, er hatte 3 Liter 

geronnenem Blut in seinem Bauch, die zu einem massiven Herzinfarkt und Tod 

führte. 

Er zeigte keine Symptome, bis es zu spät war, und ich vertraue unserem Tierarzt 

genug, dass ich weiß, dass sie alles versucht haben. Sie haben alles getan, was sie 

tun konnten, und waren bei ihm, als er um 03:00 Uhr an diesem Dienstag starb. 

Es ist nicht Standard um vor einer Routine Operation wie dieses Blutuntersuchung zu 

tun. Und dafür war auch keine Notwendigkeit, alles war gut mit ihm. 

 Wenn Ihr Hund Bravecto bekommen hat, würde ich empfehlen so schnell wie 

möglich einen Bluttest zu haben für Ihre eigene Sicherheit. 

Wrex war zwei Jahren alt am 27. August und vor der Reise war ich nie länger weg 

als ein paar Stunden, seit er 6 Wochen alt war.  

Ich konnte nie wirklich Abschied von ihm nehmen. 

Es war vor etwa einem Monat, und ich ertappe mich immer wieder, dass ich ihm auf 

seinem Foto anstarrte. Immer auf der Suche in meinem Rückspiegel zu seinen 

riesigen Kopf. Und erwarten, immer noch seine große Füße zu hören, wenn er um 

die Ecke kommt. 

Ich vermisse ihn jeden Tag, und ich werde nie meine behaarte Elch vergessen.  
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Original Nachricht: 

We gave Wrex Bravecto at the beginning of August. He showed no symptoms or 
illness. On August 31st we left him to board for a week with our vet. We decided to 
get him neutered while we were gone as we figured it'd be easier for him to rest. 
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 He was neutered that day, we checked back that evening and everything was fine. 
He began vomiting on Saturday, collapsed Sunday night, and was dead by Tuesday 
morning. We were out of the country and unfortunately my instructions to get in 
touch with us were not followed and I wasn't notified there was something wrong 
until Monday evening. I cut my trip short and flew out as soon as I could, he died 
while I was over the Atlantic.  

The necropsy results show that his liver was failing, which lead to an ulcer in his 
intestines. The neutering exasperated the problem, which lead to 3 liters of 
uncoagulated blood in his abdomen, that eventually lead to a massive heart attack 
and his death. He showed no symptoms until it was too late and I trust our vet 
enough that I know they tried everything, they were doing everything they could and 
were with him when he died at 3am on that Tuesday. 

 It's not standard to run blood tests prior to a routine surgery like that and as he 
didn't show anything wrong, there was no need to. If your dog has taken this I'd 
highly suggest you get some blood tests run ASAP for your own safety.  

Wrex turned 2 on August 27th and prior to the trip I'd never been away from him for 
more than a few hours since he was 6 weeks old. I never got to say a real goodbye 
to him.  

It's been about a month and I still catch myself staring at his pictures, still checking 
my rear view mirror for his giant head, and still expecting to hear his big floppy feet 
coming around the corner. I miss him every day and will never forget my fuzzy 
moose. 
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