„der Kampf gegen die DCM beim Dobermann“©
geht weiter. Einige unermüdliche Besitzer, erkrankter und verstorbener
Dobermänner, geben den Kampf gegen dieser Krankheit, die Ignoranz des
Dobermannverbandes nicht auf. Unermüdlich machen sie auf diese schreckliche
Krankheit aufmerksam. Hoffen das irgendwann doch noch die Oberen
(Vorstandschaft, Zuchtleiter und auch Züchter) des Dobermannverbandes, in
Verbindung mit dem VDH, für den Erhalt des Dobermannes gemeinsam ein Zuchtziel
festlegen. Der dieser Rasse erhält, bevor es zu spät ist.
In chronologischer Reihenfolge, die Bemühungen, einiger Wenigen, mit freundlicher
Genehmigung von Pia Barlach zur Verfügung gestellt.
01.06.2015,
der Artikel im Gebrauchshund erscheint, wieder haben sich priv. Halter an die Arbeit
gemacht und unter anderem Lösungen aufgezeigt, um die Krankheit zu bekämpfen
https://drive.google.com/…/0BwvlzyVDQGcabVhDVW1KSDZsb…/view…

Januar 2015,
der 2, DCM Film wird veröffentlicht, wieder finanziert von priv. Spenden und auch
diesmal erwähnt uns Christoph Jung
http://petwatch.blogspot.de/2015/…/quo-vadis-dobermann.html…

08.04.2014
Das Zuchtprogramm zur Bekämpfung von Herzkrankheiten
wird vom VDH veröffentlicht
http://www.vdh.de/…/zuchtprogramme-zur-bekaempfung-von-her…/

29.11.2013,
im Zuge des Genprojektes liessen wir Prof. Distl interviewen, auch wieder durch
private Spenden finanziert
https://www.youtube.com/watch?v=9ez9Imn4Fz8

23.11.2013,
ich hatte die Tierhochschule Hannover angerufen, Prof. Distl nimmt uns in seine
DCM Studie mit rein, die Dobis sind somit auch dabei
12.6.2013
Betroffene Hundehalter legen das Faxgerät beim VDH lahm, mit den
Krankheitsgeschichten ihrer Hunde
11.6.2013
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Stellungnahme von Dr. Kresken und Dr. Wess
http://www.tierkardiologie.lmu.de/…/Stellungnahme%20Doberma…
Auch hier haben wir uns nachträglich bei beiden bedankt, in Form von "Fresskörben",
auch wieder priv. finanziert
14.5.2013
Christoph Jung schreibt einige Artikel über die DCM beim Dobermann im Dortmunder
Appell und in seinem Blog
http://petwatch.blogspot.de/
http://www.dortmunder-appell.de/
20.4.2013
der Film wurde ins englische übersetzt, auch wieder aus privaten Spenden
http://www.youtube.com/watch?v=mL4wuv26068
24.3.2013
Der 1. DCM Film geht online
Möglich gemacht haben dies in der Hauptsache die priv. Hundehalter und natürlich
Ursel, alles finanziert durch Spenden in einem kleinen Kreis
Zeitnah wurden weit über 1000 Flyer an Züchter und Tierärzte geschickt, auch hier
wieder durch priv. Spenden finanziert und mit stundenlanger Arbeit verbunden, alle
Flyer wurden auf dem Postweg verschickt.
Quelle: https://web.facebook.com/groups/186343391409308/ Gruppe vom Förderverein bei Facebook
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