
 

 

Hope  

Continental Bulldog am 28.01.2009 geboren 

Hope kam am 12.09.2012 in meine Praxis. Ihr Problem war eine Zwischenzehenent-

zündung am vorderen rechten Fuss, welche sie behinderte.  

Ihre Vorgeschichte: 

Sie war als Welpe und Junghund eine aufgestellte fröhliche und spielfreudige Hündin.  

Mit 7 Monaten wurde sie das erste Mal läufig und 4 Monate später wurde sie kastriert. 

Die OP verlief gut, die Wunde heilte schnell ab. Einzig, sie hat am Abend nach der 

OP erbrochen.  

Die Hündin ist anderen Hunden gegenüber eher unsicher und ängstlich. Ausserdem 

hatte sie leider auch schon schlechte Erfahrungen machen müssen in ihrem eigenen 

Heim. Diese Erlebnisse haben sie noch ängstlicher gegenüber anderen Hunden 

gemacht. 

Hope wird mit Trockenfutter ernährt. 

Am 17.06.2011 wurde sie das erste Mal in Narkose gelegt für eine Arthroskopie 

 Diagnose: Kreuzbandriss 

Behandlung mit Magensäureblocker, Antibiotika und 

Entzündungshemmer. 

Am 24.06.2011 OP Kreuzband  

Behandlung weiterhin mit Magensäureblocker, Antibiotika, 

Entzündungshemmer und Schmerzmitteln. 

Am 23.09.2011 wurde erstmals ein Buckel 

zwischen den Zehen entdeckt 

Diagnose vom Tierarzt: 

Panaritium  wieder OP, 

Antibiotika und 

Entzündungshemmer.   

 

 

Am 03.12.2011 der Buckel zwischen den Zehen ist wieder da 

wieder Annahme Panaritium  OP, Antibiotika und 

Entzündungshemmer. 

Am 23.02.2012 erneut tritt ein  Buckel zwischen den Zehen auf 

Neuer Tierarzt (Hautarzt). Diagnose: Malassezien (Hefepilzekzem). 

 Antibiotika 6 Wochen lang. 

 Nach 6 Wochen Nachkontrolle  alles gut. 



 

 

 2 Wochen später verfärbten sich die 

Haare wieder zwischen den Zehen  

Tierarztdiagnose: minimaler Befall 

Hefepilz (Malassezien)  

 

 

 

 

Jetzt wurde der Besitzerin angeraten, eine Ausschlussdiät zu machen und zwar mit 

Pferdefleisch und Kartoffeln. 

Nachdem alles, was man bis jetzt gemacht und versucht hat, fehlgeschlagen ist, ist 

die Besitzerin dazu übergegangen, dem Hund frisches Futter zuzubereiten.  

Die Füsse wurden besser, aber nicht ganz gut. 

Am 20.04.2012 erkrankte Hope an einer Grippe mit Husten 

und laufender Nase Eiter) 

Tierarzt  Antibiotika 

 

 

 

 

Die Hündin wurde zusehends müder und lustloser, ihr Temperament war im Keller. 

Am 22.06.2012 Tierarzt Ultraschall Herz, Diagnose: die linke Herzklappe war minim 

   vergrössert 

Seit diesem Bericht erhält Hope einen ACE-Hemmer zur Behandlung der 

Herzinsuffizienz des Hundes. 

Die Hündin ist nach wie vor müde und lustlos. Es wird versucht, über das Futter mit 

natürlichen Kräutern ihr Temperament wieder zu heben, dies gelingt aber nur 

teilweise und nur für kurze Momente. 

Nachdem mir die ganze Vorgeschichte inkl. Familienanamnese (soweit man diese 

verfolgen konnte) bekannt war, verabreichte ich Hope ein Konstitutionsmittel, 

welches ihr am 17.09.2012 gegeben wurde. 

Am 21.09.2012 gab die Besitzerin ein Feedback, dass der bestehende Buckel 

zwischen den Zehen sich vergrössert habe und fast explodiere. Da dies Hope 

scheinbar nicht behinderte und auch keine neuen Buckel entstanden waren, riet ich 

abzuwarten. 



 

 

Am 06.10.2012 sah ich Hope wieder und ihr Fuss war geheilt. Man sah nur noch eine 

kleine Narbe aber sie hatte wieder eine schöne runde Katzenpfote.  

 

 

Auch ihr Verhalten hat sich geändert, sie kann jetzt öfters an anderen Hunden 

einfach vorbeilaufen, ohne ängstlich stehen zu bleiben, sie ist wieder aufgestellt und 

munter. 

Hope wird weiterhin mit frischem Futter ernährt und es geht ihr blendend. 

 

Ich danke der Besitzerin, dass ich diesen wunderbar verlaufende Fall veröffentlichen 

durfte und auch dass Sie sich an den Frischfutterplan hält. 

 

 

 

 


