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Ich wollte meine Erfahrungen mit euch mitteilen.  

Wir haben ein epileptiker Hund aus Ungarn zu uns geholt. Er ist gut eingestellt, seit 
vieke Wochen keine Anfälle. Ich habe Boogies angebliche Anfälle noch nicht einmal 
gesehen.   

Mittwoch bin ich mit im zum Arzt und dort haben wir das Wunderzeug Bravecto 
bekommen. Ich habe Boogie das gegeben. Abends war er schon etwas ruhiger und 
lustlos. Nächste morgen ímmer noch genau so.  

Um 17 Uhr bin ich nach hause gekommen ( 24 stunden nach bravecto gabe). Alles 
voll mit Pipi, kacke und der Hund voll mit getrockneter Schaum.  Hmm ich dachte , 
das war bestimmt ein Anfall.  

 Paar Minuten später kam der nächsten  Anfall.  Und stündlich eins. Dazwischen hat 
Boogie permanent gezuckt und laut und heftig geatmet.  Ab und an gejault. Er war 
weg. Er ist nicht mehr richtig zu sich gekommen. Ich gab ihm diazepam und dann ist 
er aufgestanden, was gegessen und eingeschlafen.  

http://www.istbravectosicher.de/


Donnerstag früh unverändert. Er bekam Anfälle hintereinander stündlich. Bin sofort 
zum TA.  Dort weitere Anfälle.  Er kam nicht mehr zu sich. Er war nicht ansprechbar.  

Er bekam 3 Liter Infusionen, kalium , diazepam , phenobarbital und pexion.  So 
vollgepumpt konnte ich ihn um 16 uhr nach hause holen. Er lag nur apathisch und 
sonst nix. Um ca 21 Uhr wieder Anfall.  Das sind alle grand mals.  Richtig heftig. 

 Er hat noch Medikamente bekommen und bis heute früh geschlafen.  Wir haben die 
ganze Zeit sein schlafplatz mit eine Kamera beobachtet da er nicht rein wollte. Gott 
sei Dank keine Anfälle mehr.  

Heute ist er ansprechbar aber er zuckt und scheint angst zu haben. Er ist sehr 
benebelt und desorientiert. Aber er reagiert auf uns. Er muss jetzt starke 
Medikamente nehmen bis der 12. Tag erreicht ist. Dann senkt der scheiss giftspiegel. 

 Wenn ich dran denke, dass es eventuell 3 Monate so weitergehen kann , kriege ich 
die kriese.  

 
NIE WIEDER BRAVECTO!!!!!!! Das ist klar. 
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