
                      

                           

        

Hallo liebe Tierfreunde! Mein Name ist Lina. 

Als „Madlenka“ wurde ich 2010 im Alter  von ca. einem Jahr von dem Verein Tierfreunde Rheinland e.V. in der  
Slowakei gerettet. Zigeuner-Jungs schlugen mit Stöcken auf mich ein und wollten mich im Wasser ertränken. Immer  
wieder versuchte ich ans Ufer zu schwimmen, bekam aber nur die Stockschläge zu spüren und dann kam zufällig  
eine Tierschützerin des Weges und rettete mich aus dieser Todesfalle !!! 

Meine neue Besitzerin wunderte sich jedoch, dass ich beim Schütteln fast immer 
umfiel. Ebenfalls verwunderlich fand sie das immer stark entzündete Zahnfleisch 
und den starken Belag bis zu Zahnstein. Sie ließ beim Tierarzt die Zähne reinigen 
und vorsichtshalber ein Röntgenbild von meinen Hüften machen. 

Der Tierarzt kam geschockt mit den Aufnahmen zu meiner Besitzerin und teilte  
ihr mit, dass ich eine sehr starke Hüftgelenksdysplasie habe. Beide Hüftpfannen 
sind so gut wie nicht ausgebildet - angeboren.  Seit Juli 2010 übten wir uns am 
gezielten  Muskelaufbau  bei  einem  Physiotherapeuten  und  ich  bekam  jeden 
Abend Massagen. Die Zahnfleischentzündung bekamen wir nach und nach durch 
Zähneputzen und Stabilisierung des Immunsystems in den Griff. 

Alles nur langsam machen zu dürfen finde ich allerdings nicht besonders spannend. Ich bin eher der flotte  
Terriertyp und noch jung. Meinem Frauchen tut es sehr leid, mich ständig ausbremsen zu müssen. Ich 
darf ja mit keinem Hund spielen oder rennen, da ich keine Haken schlagen darf und mir keiner aus Spaß  
mit seinen Pfoten auf den Rücken schlagen sollte. An Body-Checks will  ich gar nicht denken. Selbst  
kleine Welpen hauen mich mit ihrer gesunden Spritzigkeit um.
So lernte ich die Zielobjektsuche, um ausgelastet zu sein und einige Tricks. 

Ich kann jedoch auch gut mit mir allein oder mit meinem Frauchen spielen. Mit der Zeit stellte sich jedoch  
heraus, dass ich möglichst alles mit Schwung mache oder die Kraft aus dem Rücken und den Vorderbeinen 
hole, da der „Heckantrieb“ ja nicht vernünftig funktioniert. Dies hat jetzt leider zur Folge, dass mir vorn die 
Ellenbogen und auch schon die Sprunggelenke schmerzen. Das Pfoten abtrocknen mag ich nicht mehr und  
oft habe ich vor Schmerzen einen sehr aufgezogenen Rücken.

Ende  2011 ging  es mir  leider  sehr  schlecht.  Ich  wollte  vorne  kaum noch  auftreten und hatte  schreckliche 
Rückenschmerzen. Ich bekam Schmerzmittel und Physiotherapie und es wurde phasenweise besser.
Der Entschluss meines Frauchens zur recht langwierigen OP der Femurkopfhalsresektion wurde von einer Klinik 
verworfen, da die Schmerzen nicht von der Hüfte kämen. Außerdem würde ich dadurch hinten nicht stabiler  
werden und weiterhin vorne überlasten. Der Rücken wurde geröntgt. Ansätze einer Spondylose sind bereits  
erkennbar. 

Ein großes Blutbild sollte ausschließen, dass die Rückenschmerzen von irgendeiner Mittelmeerkrankheit kommen - zum Glück ist das Ergebnis  
negativ. Doch leider stellte man bei diesem Blutbild fest, dass die Nieren- und Leberwerte extrem schlecht waren. Dies begründete nun auch  
die Zahnfleischentzündung. Nach einer dreimonatigen Kur mit speziellem Futter waren die Leberwerte wieder okay, die Nierenwerte an der  
oberen Grenze.  
Aufgrund  der  zahlreichen  „Baustellen“  an  meinem  Körper  hat  mein  Frauchen  entschieden,  mir  mit  Goldimplantaten  zu  helfen  (95  %  
Erfolgsaussichten). Vorteil dieser Methode ist, dass man mir an allen schmerzenden Stellen helfen kann ohne großartige Operationen und  
anschließender Physio. Ich darf auch sofort wieder laufen. Mein Frauchen möchte mir jahrelange OP‘s mit anschließender Physiotherapie  
ersparen, da die Aussichten auf Schmerzfreiheit nach dieser Prozedur für mich sehr gering sind. Die Schonhaltung und somit Überlastung führt  
jetzt  schon  an  vielen  Stellen  zu  Arthrosen.  So  machte  mir  schon  immer  das  hintere  linke  Knie  Probleme mit  einer  herausspringenden  
Kniescheibe.  Beim Laufen konnte man das deutlich  sehen.  Durch die  ständige Reibung  und Überdehnung  entstand hier  eine  so starke  
Entzündung, dass ich nun drei Wochen nicht laufen konnte und das mit zwei defekten Hüften. Der Verdacht auf Kreuzbandriss oder Meniskus  
bestätigte sich zum Glück nicht. 

Um einen vorauszusehenden Kreuzbandriss zu vermeiden wurde die Kniescheibe stabilisiert. Diese OP kostete 
um die 800,- Euro. Die geplante Goldimplantation ist jetzt leider in den Hintergrund gerückt, da das Knie erst  
genesen muss. Zudem kommen bei der Goldimplantation bis zu 1.200,- Euro auf mein Frauchen zu. 

Sie würde mich so gern mal ein Jahr am Stück glücklich und schmerzfrei laufen sehen oder pro Tag zwei Mal 
eine halbe Stunde spazieren gehen. Schwimmen wäre für den Muskelaufbau so gut und schonend für die 
Knochen, aber trotz Schwimmweste werde ich leider immer noch panisch, wenn das Wasser höher als zu 
meinem Bauch geht.

Nachdem ich gesund gepflegt und aufgepäppelt war, wurde ich nach Deutschland 
zu  meiner  jetzigen  Besitzerin  vermittelt.  Ich  kannte  weder  Fußgänger, 
Fahrradfahrer,  Mofas  noch  Autos.  Von  Bussen  und  LKW  will  ich  gar  nicht 
sprechen. Am liebsten hätte ich um alles einen Kilometer weiten Bogen gemacht. 
Die ersten 2 Wochen lief ich nur mit eingeklemmter Rute herum. Jeder dachte, ich  
habe gar keine. Mit der Zeit wurde es besser und ich fasste langsam Vertrauen.



Da der Verein Tierfreunde Rheinland e.V. nur ein sehr kleiner Verein ist, kann er uns leider nicht mit großen Geldern  
unterstützen, deshalb versuchen wir auf diesem  Wege, Hilfe über den großen Tierschutzverteiler zu erhalten ...

Madlenka-Lina hat so viel Schreckliches erlebt, dass ich ihr nur noch den “Himmel-auf-Erden” bieten möchte und dazu 
brauche ich Eure Hilfe...gerettet und liebevoll untergebracht ist sie ja nun...ich mache auch alle Therapien mit ihr mit...es  
hapert nur noch am Geld...bitte, wer einen Euro erübrigen kann, spende ihn auf das Konto von Tierfreunde Rheinland 
e.V. :

Tierfreunde Rheinland e.V.
Kreissparkasse - Köln
Konto-Nr. 0320551514
BLZ 37050299
Betreff: OP-Kosten Madlenka-Lina

oder

Swift-BIC COKSDE33XXX
IBAN DE78370502990320551514
Betreff: OP-Kosten Madlenka-Lina

Tierfreunde Rheinland e.V.  sind als gemeinnützig anerkannt und können Spendenbescheinigungen ausstellen.

Infos zu Geld-Spenden
Kleinspenden bis 200 € (bisher 100 €) können künftig ohne Vorlage einer Zuwendungsbestätigung
vom Finanzamt anerkannt werden.
Als Nachweis genügt ein Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung des Kreditinstituts. Sollten Sie dennoch 
eine Spendenbescheinigung wünschen, schreiben Sie bitte immer Ihren kompletten Namen + Anschrift auf die 
Überweisung. So können wir Ihnen direkt eine Spendenbescheinigung zukommen lassen.

Im Namen von Madlenka sage ich schonmal ganz, ganz herzlichen Dank...

Liebe Grüße
Madlenka-Lina Frauchen 
Petra Daake
petra_daake@yahoo.de 
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