Erfahrungsbericht
Impfschäden
Sigh’s Geschichte
Eine Deutsche Schäferhündin und die Odyssee einer Krankheit,
verursacht durch Impfungen
Ich kaufte Sigh von einem wenig bekannten
Züchter für Deutsche Schäferhunde am 20. Juli
1999. Am 21. Juli, am nächsten Tag, brachte ich sie
zum Tierarzt zur Untersuchung. Es schien, als ob sie
zuviel draußen gespielt hatte und ich hatte den
Verdacht, daß sie eine Blasenentzündung hatte.
Mir wurde gesagt, daß sie am Tag vor meinem
Kauf vom Tierarzt untersucht worden wäre und daß
sie völlig gesund sei. Ich weiß nicht, ob das stimmt –
auf jeden Falle hatte sie so viele Würmer, daß mein
Tierarzt meinte, daß er sich nicht vorstellen könne,
wie sie vor einem Tag als ‚wurmfrei’ diagnostiziert
hätte werden können. Sie hatte auch eine
allgemeine Infektion, die ohne Zweifel auch die
Blase betroffen hatte. Sie erhielt neben Antibiotika
und Wurmmittel noch eine kombinierte Impfung,
obwohl sie gemäß Angabe am Vortag geimpft
worden war.

wieder neue Sorten kaufte. Im ersten Jahr bekam
sie drei oder vier verschiedene Marken Fertigfutter.
Vom Alter von ungefähr neun Monaten an, nahm
sie nicht mehr zu und tat es bis zum heutigen Tage
nicht, sie ist außerordentlich mager. Ich war
besorgt, aber der Tierarzt sagte, daß Deutsche
Schäferhunde langsam wachsen und ich etwas
Geduld haben müßte. Mit 13 Monaten hatte sie
eine großflächige gerötete Haut an ihrem
Vorderarm, der aussah wie die Ausschläge, die hier
in Florida nach Ameisenbissen auftreten. Ich nahm
an, daß sie in ein Ameisennest geraten sei. Ich
behandelte mit Antibiotischer Salbe und der
Ausschlag verschwand wieder spurlos.
Mit 14 Monaten ließ ich ihr vom Tierarzt eine
Wiederholungsimpfung geben. Dies war der größte
Fehler meines Lebens, für ihr Leben. Innert wenigen
Minuten erlebte sie einen anaphylaktischen
Schock. Sie wurde noch bevor wir die Klinik
verließen besinnungslos. Innert 24 Stunden hatte
Sigh einen Ausbruch von offenen Wunden und
Pickeln an ihren Beinen und innert drei Tagen
waren alle ihre Beine damit übersäht. Der Tierarzt
meinte, sie hätte die Räude und wir behandelten
sie gegen Räude mit Antibiotika und hohen Dosen
von Ivermectin einmal pro Woche währen fünf
Wochen. Es nützte nichts, ich wechselte ihr Futter
und innert zwei Wochen wurde es etwas besser.
Der Tierarzt entschied, daß wir die geplante Biopsie
fallen ließen, weil das Futter eine Veränderung
herbeiführte,
er
meinte,
sie
hätte
eine
Lebensmittelallergie.

Sigh im Alter von 1 ½ Jahren
Hier begannen im Alter von 8 Wochen Sigh’s
Symptome der Vakzinose. Natürlich hatte ich
damals noch keine Ahnung, was Vakzinose war
und ich hatte auch keine Ahnung von den giftigen
Flohprodukten,
armseliger
Ernährung
mit
Fertigfutter etc. Sigh bekam Ausschläge am Bauch
und an den Hinterbeinen, der so juckte, daß ihr Fell
dort und auch an Stellen an den Vorderbeinen
ganz kurz gekaut war, sie hatte immer
wiederkehrende Blasenentzündungen, Würmer,
wurde kastriert und bekam alle der empfohlenen
Schutzimpfungen in den ersten 8 Lebensmonaten.
Während dieser Zeit aß sie während weniger
Monate eine Marke Fertigfutter und verweigerte
diese dann, so daß ich immer
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Sigh mit 2 Jahren
Damit begann meine intensive, nächtelange
Suche auf dem Internet. Ich begann bereits mit
der Suche, als wir noch dachten, es wäre Räude.
Nach und nach brachte mich die Suche in den
www.meinhund.ch
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Sparten
der
Hundegesundheit
zu
den
ernährungsbedingten Krankheiten, impfbedingten
Krankheiten, Rohernährungsempfehlungen usw.
Innert drei Monaten nach der Impfungen litt Sigh
zum ersten Mal an einer der nachher immer
wiederkehrenden
chronischen
Ohrenentzündungen. Kurze Zeit später traten
chronische Verdauungsprobleme auf und in
wenigen Wochen war Blut und Schleim im Kot.
Erschreckend! Wir eilten zu ihrem ersten
ganzheitlich arbeitenden Tierarzt – vier Stunden
Fahrt quer durch Florida.
Im Dezember 1999 begann Sigh’s Behandlung mit
ganzheitlicher
Medizin.
Ihr
erster
Tierarzt
verwendete
Chinesische
Kräuter
und
Homöopathie. Innert wenigen Tagen, war ihr
Durchfall viel besser und innert wenigen Monaten
konnte sie mehr verschiedene Nahrungsmittel in
ihrer ansonsten einfachen Diät essen. Kurz
nachdem wir die Darmprobleme unter Kontrolle
hatten, entwickelte sie eine Hautkrankheit, wie ich
sie noch nie gesehen oder auch nur schon gehört
hatte – nicht einmal jetzt. Es begann mit hot Spots
und entwickelte sich zu einer einzigen Entzündung,
die ihre ganze Unterseite bedeckte. Geschwollen,
dunkelrote Infektion, offene Haut, dunkle Haut,
verdickte Haut .... Ich könnte noch und noch
erzählen, was sie alles durchmachte mit ihrer Haut,
aber kurz gesagt, es war der nackte Horror.
Ich eilte zu einem örtlichen Tierarzt, der wie ich
herausfand auch mit Chinesischer Medizin und
Akupunktur
arbeitete,
jedoch
nicht
mit
Homöopathie.

Sigh mit 2 ½ Jahren
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Während neun Monaten wurde Sigh mit
Chinesischer Medizin und Akupunktur behandelt. In
den ersten beiden Monaten konnten wir die
schlimmste Infektion unter Kontrolle bringen,
jedoch verschlechterte sich Ihr Zustand in den
folgenden sieben Monate immer mehr – sie verlor
Fell im Gesicht und Hals, hatte zeitweise rote,
heiße, offene Haut mit Absonderungen usw. und
auch
immer
wieder
Rückschläge
mit
Darmstörungen. Ich erwähnte dem Tierarzt
gegenüber mehrmals, daß ich Homöopathie
anwenden wollte. Im August bekam sie schließlich
ihre erste Dosis, einen Monat später nochmals eine
und einige Monate später eine weitere. Im
November als der Tierarzt Sigh’s Behandlungen
zusammenfaßte, mußte sie zugeben, daß die
besten Resultate mit den drei homöopathischen
‚Versuchen’ erzielt wurden.
Im
Dezember
2000
begann
Sigh’s
Homöopathische
Behandlung,
manchmal
gemeinsam mit Chinesischen Kräutern und
Akupunktur. Im Juni 2001 ging es Sigh ziemlich gut
und sie war den ganzen Monat ohne
irgendwelche Behandlung und wegen familiären
Notfällen, ließen wir auch ihre wöchentlichen
Tierarztbesuche ausfallen. Im Juli hatte Sigh wieder
großen Juckreiz und die Medizin, die sie bekam,
half nicht. Der Tierarzt gab ihr eine höhere Potenz
und ich hatte Angst, daß es schlimmer werden
würde,
was
es
dann
auch
tat.
Im Juli 2001 kam ich zum Punkt, daß ich zu viele
Vorbehalte
gegenüber
den
Behandlungsvorschlägen des Tierarztes hatte. So
wollte ich die Chinesischen Kräuter stoppen, der
Tierarzt wollte sie weiter verwenden, mehr als die
Homöopathie. Ende Juli ließ ich Sigh’s zweiten
alternativen Tierarzt wissen, daß ich eine zweite
Meinung
zu
dem
Fall
hören
wollte.
Obwohl ich gestehen muß, daß ich nie soweit kam,
eine zweite Meinung einzuholen. Es lief so gut
durch meine eigene Forschung und eigene Wahl
von Mitteln für Sigh, daß ich auswärtige Hilfe
aufschob.
Nach ein paar Monaten und als es wieder kälter
wurde, hatte Sigh einige kleine Rückschläge. Einige
Ratschläge von .... ‚Experten’ .... einige Mittel
auszuprobieren, was ich dann auch tat, bewirkte
weitere Rückschläge während einiger Monate, in
denen Sigh Probleme bekam, die sie nie zuvor
hatte. Ich lernte auf die harte Tour, was ich wenig
später las: „wenn es aussieht wie ein schnelles
Wundermittel nach nur einer Dosis, dann ist es
vermutlich die falsche Medizin und eine zweite
Gabe ist keine gute Idee.“
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Nun fangen wir wieder von vorne an und
versuchen die Fortschritte nach den Fehlern von
November bis Januar wieder herzustellen.
Wir haben während den letzten Jahren Tausende
von Dollars für professionelle ärztliche Hilfe,
Medikament, Nahrungswechsel für meine spezielle
Hündin ausgegeben.
Wenn ich es mir leisten könnte, weiterhin „den“
perfekten Homöopathen (Tierarzt oder nicht) zu
suchen und zu bezahlen, würde ich das tun.
Leider kann ich es mir nicht leisten, weiterhin von
Therapeut zu Therapeut zu gehen, bis ich einen
wirklich erfahrenen Homöopathen finde, der
meiner Sigh wirklich helfen kann.
Es belastet mich sehr, wenn ich auf Grund meiner
eigenen Forschungen meine Sigh homöopathisch
behandle, hingegen würde es mich doppelt
belasten, mein Vertrauen in den einen oder
anderen weiteren Tierarzt oder Homöopathen zu
setzen, die möglicherweise nicht ausreichend
geschult oder praktisch erfahren genug sind. Nicht
zu erwähnen die Telefonate, die nötig wären, da in
meiner
Region
keine
alternativen
oder
homöopathisch geschulten Tierärzte zu finden sind.
Ich wünsche niemandem diese Last, mit keinem
Ihrer Haustiere. Wenn ich einem Besitzer für einen
Welpen Ratschläge geben müßte, dann wären es
die folgenden:
1. Vermeiden Sie jegliche Impfungen! Wenn Sie
impfen müssen, dann machen Sie nur das
gesetzlich Vorgeschriebene.
2. Verwenden Sie keine giftigen Produkte zur
Flohbehandlung oder Prophylaxe, noch für
sonst irgend etwas, verwenden Sie keine
Medikamente gegen Schmerzen und auch
kein Antibiotika. Wenn es sich um einen Fall um
Leben oder Tod handelt, dann erlauben Sie
Ihrem Tierarzt, was zu tun ist, um Ihrem Tier das
Leben zu retten, danach suchen Sie einen
alternativen Tierarzt oder Therapeuten auf, der
die weitere Behandlung durchführt und die
Nebenwirkungen behandelt.

Sigh mit 3 ½ Jahren
3. Füttern Sie eine rohe oder selbst gekochte
Nahrung anstelle von trockenem, totem Futter
in einem Sack. Es ist nicht wirklich teuer und
wird Ihnen eine Menge an Tierarztrechnungen
einsparen, indem Sie ein gesünderes Tier mit
einem starken Immunsystem haben.
4. Suchen Sie den besten homöopathisch Tierarzt
oder Tierhomöopathen für alle und jede
Krankheiten. Wenn diese weit weg sind, dann
suchen Sie einen alternativen Therapeuten in
Ihrer Umgebung für Notfälle. Wenn Sie einen
wirklich guten Homöopathen haben, dann
lassen
Sie
jede
Behandlung
erst
homöopathisch
erfolgen
(außer
bei
lebensbedrohlichen Situationen). Ich habe
gesehen, wie Homöopathie Infektionen heilt,
Schmerz
lindert,
Juckreiz
stillt,
Verhaltensprobleme,
Gefühlsprobleme,
Fellwuchs, Fieber, Kälteschocks, Hitzeschocks
und vieles mehr verbessert.
Gute Wünsche und freier Rat werden gerne
entgegengenommen. Ich werde alles lesen und
berücksichtigen. Danke, daß Sie sich die Zeit
genommen
haben
für
Sigh’s
VakzinoseGeschichte.
Laura in Florida with Sigh, DJ and George
(Adresse der Redaktion bekannt)

Sigh mit
2 Jahren

Sigh mit 1 Jahr
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