
26.09.2014 
Fantomas wurde gestern aus Chalkidiki zu Vasso gebracht. Er besteht nur noch aus Haut, 

Knochen und vielen Wunden. Er war stark unterkühlt – seine Körpertemperatur betrug gerade 

noch 30°C (normal sind bei Hunden 38-39°C). Eine Bekannte von Vasso sah den Rüden im 

Juni das erste Mal, konnte ihn aber nicht einfangen, da er vor lauter Angst weglief. Vor 10 

Tagen wurde er wieder gesehen. Er kam nachts um etwas zu fressen und verschwand dann 

schnell.  Nun wurde er endlich mit der Hilfe vieler Dorfbewohner eingefangen und zu Vasso 

gebracht. Fantomas wurde sofort in die Uni-Tierklinik gefahren und wird nun behandelt. Der 

Leishmaniose-Test war leider positiv, die anderen Blutwerte aber erstaunlicherweise recht 

gut. Ein kleines gutes Zeichen ist, dass bis abends seine Körpertemperatur immerhin auf 

33,5°C gestiegen ist. Und er frisst gut! Da Fantomas kein Fell und kein Gramm Fett an sich 

hatte, bekam er durch das Sitzen und Hinlegen große Wunden, die aber gesäubert und 

behandelt wurden. Er wird nun mit starkem Antibiotikum behandelt. Die Ärzte hoffen, dass 

Fantomas es so schaffen wird! 

Wir wünschen dem armen Rüden sehr, dass er seine Chance nutzen kann, er erst einmal 

wieder seine Normaltemperatur erreicht, gut frisst, seine Wunden heilen werden und dann 

auch sein Hautproblem behandelt werden kann. Vermutlich ist er extrem von Demodex-

Milben befallen. 

Lieber Fantomas, wir drücken dir die Daumen!!!! 

 

Wenn Sie Vasso und Fantomas unterstützen möchten, dann nutzen Sie hierzu bitte unser 

Notfallkonto.  

Herzlichen Dank dafür!! 

Unser Notfallkonto: 

Notfälle, Wula Dertili, 90530 Wendelstein, 

Kto.Nr. 3871085 

BLZ 76050101 bei der Sparkasse Nürnberg 

 

bei EU-Überweisungen angeben: 

IBAN: DE93760501010003871085 

SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX 

Stichwort: Fantomas 

Für Fantomas gespendet haben: Christiane Viehl aus Samanthas Hundehilfe ebay, Lena 

Schmitt, Maud Panknin, Christof & Annemarie Ostfeld, Michael & Gabriele Höfner mit 

Knöpfle, Ingeborg Wilhelm, Francis Schmidt, Kathrin Kessler, Alexandra Riexinger, Fam. 

Bojarski, Fam. Jordan, Stefanie Albert, Rosemarie Glahn, anonymer Spender, Dr. Frank 

Oertel & Bärbel Steinfeld, Anita Weber mit Nelly (Fedra), Brigitte Palumbo, Denise Kraft, 

Sarah Katharina Kollmann, Natalia Trockmann, Pia Gunselmann, Rosemarie Glahn, Sabine 

Schmitz, Joachim & Ingrid Baumann, Kathrin Keßler, Familie Blomberg mit Alfie (Snuffy), 

Marie-Luise Hofherr mit Ari (Tristan), Elke Siebel, Gizem Badtke 

Vielen Dank!! 

 

05.10.2014 
Fantomas geht es etwas besser, aber er ist noch sehr weit von einer Genesung entfernt. Er 

hatte hohes Fieber, dann wieder Untertemperatur, sein Leukozytenwert (weiße 

Blutkörperchen) ist sehr stark erhöht. Zum Glück frisst er gut. Nun können die Tierärzte 

langsam mit der Therapie gegen die Leishmaniose beginnen. 

Bitte drücken Sie Fantomas alle weiter die Daumen! 



10.10.2014 
Ein kleiner Lichtblick 

Fantomas geht es zu unserer Freude ein klein wenig besser :-) 

Seine Hämatokrit-Werte bessern sich und auch seine Temperatur. Fantomas hat in den letzten 

10 Tagen vier Kilogramm zugenommen, auch wenn es nicht sichtbar ist. Doch so abgemagert 

wie der arme Hundejunge war, werden auch die nächsten Kilos nichts ins Auge fallen. 

15.11.2014 
Wir müssen uns um Fantomas leider noch immer große Sorgen machen. Seine größten 

Wunden sind verheilt, allerdings heilen die Wunden an den Vorderbeinen nicht gut ab. Es hat 

sich herausgestellt, dass er eine Autoimmunerkrankung hat: Pemphigus foliaceus. 

Normalerweise würde diese blasenbildende Autoimmundermatose, die sehr selten vorkommt, 

mit Cortison behandelt. Da Fantomas aber auch Leishmaniose hat, darf er kein Cortison 

bekommen. Jetzt hoffen wir, dass Fantomas Ersatzmedikamente helfen. Auch die 

Leishmaniose ist bei ihm nicht leicht in den Griff zu bekommen. Zuerst bekam er Milteforan, 

was leider keine Wirkung zeigte – nun wird er mit Glucantime behandelt. Er frisst sehr gut, 

aber er hat trotzdem wieder an Gewicht verloren. Nun hoffen wir, dass unserem Pechvogel 

Fantomas endlich das Glück winkt und er doch noch die Kurve in eine gesunde Zukunft 

nehmen kann. Drücken Sie ihm bitte alle weiter die Daumen! 

04.01.2015 
Fantomas geht es ein wenig besser, er nimmt langsam zu und seine Hauterkrankung bessert 

sich. Sein Fell fängt an zu wachsen :-)) 

Die Medikamente schlagen an und das Daumen drücken vieler lieber Menschen hat bestimmt 

auch geholfen!! Wir wünschen dem Kämpferherzen Fantomas, dass es ihm schnell noch 

besser geht und es gar nicht mehr lange dauert bis auch er die schönen Seiten eines 

Hundelebens erfahren darf. 

 


