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Andrea und Bonnie

Heute möchte ich dir die Geschichte von Andrea erzählen. Die Geschichte begann, als Andrea sechs Jahre

alt war und sich nichts sehnlicher wünschte als einen eigenen Hund. Ihre Eltern erlaubten dies damals

nicht, und es sollte weitere 28 Jahre dauern, bis Andrea sich ihren größten Herzenswunsch erfüllte.

Mittlerweile ist sie  34 Jahre alt, glücklich verheiratet und hat zwei wundervolle Kinder.
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Andrea und Bonnie

Sie hatte sich schon immer einen Golden Retriever gewünscht und suchte sich einen

verantwortungsvollen Züchter. Sechs Monate später kam der große Tag: Bonnie zog ein! Sie war eine

Golden-Retriever-Hündin, viel Fell, ein bisschen zu propper und tapsig. Bonnie kam freudestrahlend und

schwanzwedelnd auf Andrea zu. Es war Liebe auf den ersten Blick, sie hatten sich gefunden – ihre Leben

waren füreinander bestimmt. Bonnie war entwurmt, gechipt und natürlich auch geimpft in ihrem neuen

Zuhause angekommen und startete in ein glückliches, unbeschwertes Leben. Es war Frühling. Andrea

liebte es, mit Bonnie im Garten herumzutollen, durch die Wiesen zu laufen, Ball zu werfen und

zuzuschauen, wie dieses kleine süße Fellknäuel mit dem viel zu großen Ball herumrannte. Auch Andreas

Kinder liebten diesen kleinen Hund. Für Andrea gab es nichts Schöneres als den Gedanken, ihre Kinder

mit einem Hund groß werden zu sehen. Ein Traum, der ihr verwehrt worden war und jetzt doch noch in

Erfüllung ging. Die ersten zwei Wochen vergingen und Andrea schwebte im siebten Himmel. Dann

bekam Bonnie Durchfall, aber das erschien zunächst gar nicht weltbewegend. Andrea schnappte ihren

kleinen Hund und ging zum Tierarzt. Eine Untersuchung und ein paar Medikamente später konnte sie

die Praxis wieder verlassen und war guter Dinge, den Durchfall ganz schnell in den Gri� zu bekommen.

Zum Impftermin in vier Tagen sollte Bonnie wieder �t sein. Einige Tage später ging es ihr tatsächlich

deutlich besser. Andrea stellte sie noch einmal beim Tierarzt vor. Bonnie war dank der Medikamente

wieder gesund und es sprach daher nichts gegen die planmäßige Impfung. Als zusätzlichen Schutz,

insbesondere zum Schutz für Andreas Kinder, erhielt Bonnie noch eine Wurmkur. Gegen Zecken und

Flöhe war sie nun auch gewappnet, nur ein paar Tropfen des Mittels in den Nacken, und alles war bestens.

Voller Optimismus und Glückseligkeit verließ Andrea die Tierarztpraxis. Gemeinsam mit ihrem Mann

und den Kindern genoss sie den Sommer mit Bonnie in vollen Zügen. Es war au�ällig, dass es in diesem

Sommer besonders viele Zecken gab. Aber zum Glück – durch das tolle Mittel vom Tierarzt – brauchte

Andrea nur die toten, vertrockneten Zecken abzusammeln, und die Wurmkur bot zudem noch weiteren

Schutz für sie und ihre Familie. Im Spätsommer allerdings begann Bonnie an ihren Pfoten zu knabbern

und zu lecken. Den Juckreiz konnte Andrea nicht mehr ignorieren oder sich irgendwie schönreden
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Andrea und Bonnie

Waren da vielleicht doch Flöhe im Spiel, trotz des monatlichen Spot-ons den sie von Welpe an bekam? Da

der nächste Impftermin sowieso ins Haus stand, wollte Andrea das direkt mit ihrem Tierarzt abklären.

Dieser verwies auf die extrem vielen Flöhe und Zecken in diesem Jahr, vermutlich seien Flöhe der Grund.

„Diese Biester werden immer aggressiver! Da hilft das normale Zeug nicht immer.“ Er gab Andrea eine

neuartige Floh-Tablette, die sogar für drei Monate Schutz bieten sollte. Weil Flöhe Würmer übertragen

können, bekam Bonnie direkt noch eine Wurmkur, nur zur Sicherheit. Gegen den Juckreiz half eine

schnelle Spritze, so dass alle abends wieder gemütlich auf der Couch liegen konnten und die Zeit

gemeinsam genossen. Ziemlich genau neun Tage später begann der Juckreiz erneut. Andrea ging wieder

zum Tierarzt ihres Vertrauens, der vermutete, dass es sich um eine Allergie handle. „Aber das ist ja kein

Beinbruch. Ein spezielles Trockenfutter kann bei diesem Problem ganz schnell Abhilfe scha�en.“ Da er

keinen Sack hypoallergenes Futter mehr vorrätig hatte, war er so nett und bestellte diesen noch am selben

Tag.

Bonnie fraß das Futter nur widerwillig, aber es musste ja sein. Sie erbrach zwischendurch, aber wer Golden

Retriever kennt, weiß, dass sie auch draußen alles Mögliche fressen. Vielleicht hatte sie ja beim

Spazierengehen was aufgenommen. Sogar die Torferde aus den Blumenkübeln schmeckte Bonnie

neuerdings. Nach einigen Wochen wurde aus der anfänglichen Besserung eine noch größere Problematik.

Bonnie verlor die Haare am Rücken und an den Pfoten und �ng an sich extrem zu knabbern.

War war das denn jetzt? Was war geschehen?

Andrea hatte doch alles wie empfohlen gemacht! Sie hatte alle Vorsorgeuntersuchungen, alle Impfungen

und Wurmkuren durchführen lassen, ja sogar Flöhen und Zecken Einhalt geboten, und doch war ihr

Hund krank?! Am Futter konnte es bei dem Preis ja auch nicht liegen! Bonnie war doch ihr erster Hund!

Was hatte sie falsch gemacht?

Sie wollte mit ihrem Hund draußen spielen, die Hundeschule besuchen, Abenteuer im Wald erleben. Der

Wanderurlaub in den Bergen mit dem Wohnmobil war bereits geplant.
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Andrea und Bonnie

Stattdessen: Andauernde Sorgen um die Gesundheit ihrer geliebten Bonnie. Was war nur geschehen? Wo

lag der Fehler, was hätte Andrea denn noch besser machen können?

Sie fuhr wieder zum Tierarzt. Er erklärte ihr, die Allergie habe sich o�enbar verschlimmert. „Wir werden

dem Ganzen auf den Grund gehen und einen Bluttest machen, danach wissen wir mehr. Bis dahin

bekommt sie erst einmal drei Spitzen und für zu Hause Allergietabletten und Cortison, um den Juckreiz

zu nehmen und die Heilung zu beschleunigen.“ Die mittlerweile o�enen Stellen an Rücken und Pfoten

sollte Andrea mit einem speziellen Shampoo waschen und mit einer Cortison-Lotion eincremen. Es

vergingen einige Tage und Bonnie ging es zum Glück sichtlich besser, der Juckreiz ließ nach, und auch die

o�enen Wunden an den Pfoten �ngen langsam an zu heilen. Danke, Dr. U. Sinn! Bei einem erneuten

Termin besprachen der Veterinär und Andrea die Blutergebnisse in der Praxis.

Demnach war Bonnie so ziemlich auf alles allergisch. Auf Rind, auf Schwein, auf Huhn, auf Pute, auf

Karto�eln, auf Getreide und auch auf Reis. Was allerdings kein Problem zu sein schien, waren

Milchprodukte und Rotwild. Bonnie war mittlerweile ein Jahr alt; Andrea hatte mehr Zeit beim Tierarzt

und mit Sorgen um ihren Hund verbracht, als die schöne Zeit gemeinsam zu genießen. Vorwürfe,

Schuldgefühle und Selbstzweifel nagten an ihr und fraßen sie langsam auf. Die Sorgen um Bonnie, die

hohen Kosten und die damit verbundene permanent schlechte Stimmung vergifteten so langsam das

glückliche Familienleben. Auch die eheliche Beziehung war bereits sehr angespannt.
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Andrea und Bonnie

Der Tierarzt bestellte ihr ein weiteres spezielles Allergiefutter und setzte die Cortisonbehandlung fort, um

den Heilungsprozess weiterhin zu unterstützen. Die Allergietabletten sollte Bonnie jetzt erst einmal

dauerhaft bekommen. Bei einem weiteren Bluttest wurde eine Entzündung festgestellt, die ebenfalls

behandelt werden musste. Um sicherzugehen, bekam Bonnie zusätzlich drei Wochen Antibiotika. „Das

wird helfen.“ Als Andrea beim Spaziergang im Wald eine �üchtige Bekannte traf, klagte sie ihr Leid. Die

Bekannte empfahl Andrea, einen Ernährungsspezialisten aufzusuchen, der ihr genau erklären könne, was

mit ihrem Futter und mit ihrem Hund los sei. Andrea war sehr skeptisch. „Der Tierarzt wird schon wissen,

was er tut! Schließlich ist er Mediziner und hat den weißen Kittel nicht im Lotto gewonnen.“ Die

Medikamente, das Futter und die Blumenerde hatten schließlich die Allergie und das Erbrechen auf ein

erträgliches Maß reduziert. Gegen den inzwischen auftretenden strengen Körpergeruch von Bonnie half

ein weiteres medizinisches Shampoo, sodass Bonnie zumindest direkt nach dem Baden wieder mit auf die

Couch durfte.

Doch einige Wochen später brach eine neue Stelle an Bonnies Rücken auf, hinten an der Hüfte. Sie verlor

oben auf der Kruppe das Fell und biss und knabberte sich blutig. Zudem �el Andrea auf, dass das Fell

überhaupt viel dünner war als früher. Sie konnte an einigen Stellen sogar schon bis auf die Haut gucken.

Das konnte doch nicht sein! Nicht schon wieder von vorne! Andrea erinnerte sich an die Dame im Wald –

was hatte die noch gesagt, wie hieß die Firma? „Futterkiste“? Die sind seit über einem Jahrzehnt

Spezialisten auf dem Gebiet der ganzheitlichen Ernährungsberatung. Und sie kennen sich mit Allergien

aus. Andrea googelte die Homepage und machte kurzerhand einen Termin im Online-Kalender. Das war

echt praktisch. Voller Skepsis betrat sie zwei Tage später um 11:30 Uhr das Geschäft. Die Gedanken

kreisten: „Was sollen diese Verkäufer hier mir schon erzählen, was mein Tierarzt nicht auch wüsste? Er ist

schließlich studierter Experte. Wenn der das nicht hinbekommt, was sollen die Leute in diesem Geschäft

schon ausrichten?“ Auch nachdem Andrea circa eine Stunde Rede und Antwort gestanden und nun mit

einem neuen Gesundheitskonzept für Bonnie das Geschäft verlassen hatte, blieb sie sehr skeptisch. „Ob

das wohl funktioniert?“
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Andrea und Bonnie

Sie hatte die Herausforderung angenommen, die Ernährung des Hundes umzustellen und eine

individuelle Ausschlussdiät zu machen. Auch die gesundheitschädlichen Wurmkuren, Zeckenmittel und

Impfungen waren Thema des Konzeptes.

Andrea war verwirrt … wenn das stimmte, was der Berater erzählt hatte … einfach schrecklich ... Etwas, das

Andrea zutiefst beschäftigte und ihr zu denken gab, war der Hinweis, sich einmal die Zusammensetzung

ihres Allergie-Trockenfutters anzuschauen. Denn bei vielen Getreideallergikern kann genau dieses

Tierarztfutter Getreide enthalten. „Das kann doch gar nicht sein, oder? Andrea überprüfte ihr Futter, und

zum ersten Mal �ng sie an, an sich selbst zu zweifeln ... wie konnte ihr das entgangen sein? Wieso hatte sie

kein einziges Mal auf die Zusammensetzung geschaut? Sie kannte den Bluttest, wusste, dass Bonnie

allergisch reagierte, und fütterte sie fortan mit einem Allergiefutter, in dem die Allergene enthalten waren,

auf die Bonnie reagierte? Sie hatte vertraut!

Andrea packte die Wut, ihr Puls wurde schneller, sie bekam Schauer im Nacken, ihr wurde heiß und

Adrenalin schoss ihr durch die Adern. Sie warf mit aller Kraft die gesamte Trockenfuttertüte durch die

Küche, die Körner verteilten sich überall. Dann �ng sie an zu weinen und sackte auf dem Boden

zusammen, ihre beste Freundin Bonnie legte sich neben sie. Es fühlte sich an, als bliebe die Zeit stehen.

Andrea wusste nicht mehr, wie lange sie auf dem Boden saß und weinte. Hatte der Mann in dem Geschäft

recht?

Andrea hatte jetzt das Gefühl, endlich einen Ausweg gefunden zu haben. Sie hielt sich an die Umstellung

und an den Ernährungsplan, den sie in der „Futterkiste“ erhalten hatte. Bonnie fraß ihr Futter wahnsinnig

gerne, der Napf war in Sekunden leer. Nach einigen Tagen verschwand auch das Erbrechen. Nach

zweieinhalb Wochen hatte sie einen Folgetermin im Geschäft … Das fühlte sich zum ersten Mal seit

Langem wieder richtig an! Sie hatte wieder Ho�nung!
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Andrea machte nach einigen Wochen einen neuen Termin beim Tierarzt, um mit ihm die Medikation zu

besprechen. Allergiemittel wurden nicht mehr benötigt, und auf das Cortison wollte sie gerne ebenfalls

verzichten. Beim Tierarzt angekommen, erzählte sie ihm voller Stolz und Euphorie von der

Ernährungsumstellung und der Beratung in der „Futterkiste“. Andrea war kaum zu bremsen, es sprudelte

förmlich aus ihr heraus: „Bonnie geht es schon so viel besser! Sie ist jetzt viel agiler und lebensfroher, sie

kommt morgens sogar schon wieder mit ihrem Lieblingssto�tier und will spielen!“ Der Arzt sah sie mit

großen Augen an, schüttelte den Kopf und sagte: „Oh mein Gott! Was haben Sie getan! Wir bekommen

die Allergie nur mit dem speziellen Futter und den Medikamenten in den Gri�. Sie wissen gar nicht, was

sie da angerichtet haben. Wenn Bonnie wieder rückfällig wird, haben Sie das zu verantworten! Was Sie

gemacht haben, geht auf Ihr Konto, wenn Bonnie jetzt ein Leben lang Medikamente benötigt, sind Sie

schuld. Ich empfehle Ihnen, schnellstens wieder die Medikamente zu geben und wieder auf das

Trockenfutter umzustellen!” Andreas Euphorie verschwand sofort. Sie spürte, dass ihre Augen sich mit

Tränen füllten, denn das war nicht die erwartete Reaktion des Tierarztes ... Sie verließ niedergeschlagen

die Praxis, alles fühlte sich leer an. Die nächsten Tage waren sehr anstrengend, Andrea lebte wie in einem

Tunnel. Tage- und nächtelang zerbrach sie sich den Kopf – Zweifel, Wut, Vorwürfe, Ho�nung und Angst

vor der Zukunft drehten sich im Kreis. Wieder auf das Trockenfutter umstellen? Aber es hat doch keine

Verbesserung gebracht, im Gegenteil, und außerdem waren darin Inhaltssto�e, auf die Bonnie allergisch

war! Wieso, verdammt noch mal, sollte sie wieder zum Trockenfutter wechseln? Das Gesundheitskonzept

der „Futterkiste“ und die Ernährungsumstellung hatten doch so gut funktioniert. Andrea beschloss, einen

weiteren Termin in der „Futterkiste“ zu buchen, jetzt wollte sie alles wissen! Nur noch zwei Tage! Und

Andrea hatte eine Menge Fragen an Herrn Patzla�!

Als sie nach ihrem Gespräch wieder zu Hause war, musste sie sich erst einmal hinsetzen und tief

durchatmen. Was hatte sie ihrer geliebten Bonnie, ihrem Seelenhund, im letzten Jahr zugemutet? Alle

zwei Monate eine Wurmkur, vier bis fünf Impfungen pro Jahr, Cortison, Antibiotika, Antihistaminika

und auch noch eine Ernährung, die widersprüchlicher nicht sein konnte – das Ganze in Dauerschleife.
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Andrea und Bonnie

Andreas Herz schlug ihr bis zum Hals, sie konnte ihren eigenen Puls rasen hören.

Andrea fasste einen endgültigen Entschluss, eine unumstößliche Entscheidung! „Das war’s! Ich kümmere

mich ab sofort selbst um die Ernährung meines Hundes, und mehr noch, auch um die medizinische

Vorsorge, um Alternativen, ich werde mich mit der Gesundheit meiner geliebten Bonnie selbst

beschäftigen! Nur ich entscheide, was mit meinem geliebten Hund passiert, niemand anderem ist er so

wichtig wie mir!“

Andrea blickte in eine ungewisse Zukunft. Was ihr aber vollkommen klar war: Sie würde jetzt für ihre

Bonnie Verantwortung übernehmen! Sie würde sich selbst um ihren Liebling kümmern und bei Fragen

oder Zweifeln ihre Freunde im Futtergeschäft um Rat bitten, die jederzeit für sie da sein würden.

Sechs Monate später war Bonnie ein komplett anderer Hund. Es ging ihr prächtig, sie strotzte vor Kraft

und Energie. Andrea hatte die Ernährung umgestellt, Giftsto�e ausgeleitet, das Immunsystem und die

Organe unterstützt und sämtliche Medikamente abgesetzt. Ihr neuer Tierarzt ging diesen

bahnbrechenden Weg mit ihr zusammen! Endlich konnten Andrea und Bonnie unbeschwert ihre eigenen

Abenteuer in der Natur erleben!
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Endlich gesund

Dein Hund hat Durchfall, dünnes Fell, kratzt sich häu�g

oder mag nicht fressen? Beim Tierarzt bist du ständig,

aber deinem Vierbeiner geht es immer schlechter? Dann

kann es ab heute endlich besser werden. Du musst nur

den Mut aufbringen, die ausgetretenen Pfade zu

verlassen. Keine Angst, auf diesem neuen Weg bist du

nicht allein! Endlich gesund! In diesem Buch fasst

Thorsten Patzla� alles zusammen, was du jetzt wissen

musst und was dein Hund wirklich braucht. Nimm dir ein

wenig Zeit für deinen vierbeinigen Freund – er würde

sicher das Gleiche für dich tun. Und wer nicht lesen will?

Der kann den Ratgeber ab sofort auch als Hörbuch

nachhören!   
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