Hallo ihr Lieben,
erinnert ihr euch an mich?
Ich bin Mara – heiße aber jetzt Nova!
Im Januar 2014 bin ich mit ganz vielen anderen Hunden nach
Deutschland gekommen und ich konnte endlich bei meiner
eigenen Familie einziehen. Und ich habe sogar noch ein
„Schwesterchen“, die Bailey – die ist total lieb und wir verstehen uns super!

Leider ist nicht alles so gut gelaufen.
Anfang März stellten Herrchen und Frauchen fest, dass ich nach dem Gassi gehen und spielen ganz
stark hinkte. Sie dachten es liegt am Wachstum, ließen mich aber vorsichtshalber von einem
Tierarzt untersuchen und röntgen. Die Diagnose: schwerste HD beidseitig! Meine Familie war
geschockt und wussten nicht was sie machen sollten. Frauchen nahm sofort Kontakt zu einem
Spezialisten auf, der junge Hunde mit HD erfolgreich operiert. Nach Rücksprache mit Pro Hund
Andaluz, wurde ich dann auch schnell operiert – vielen Dank an die lieben Spender, die uns
geholfen haben die hohen Kosten zu stemmen!!

Zuerst wurde der Eingriff an der schlimmeren, linken Seite vorgenommen. Es wurde eine dreifache
Beckenosteotomie (DBO) durchgeführt und die vorliegende Lockerheit und Instabilität des
Hüftgelenkes beseitigt.
4 Wochen später musste auch die rechte Seite ran. Zum Glück durfte ich direkt nach den Eingriffen
wieder mit nach Hause. Die OPs habe ich gut überstanden und danach hieß es 8 Wochen schonen.

Ich durfte mit Frauchen ins Büro, damit Bailey und ich zuhause nicht auf dumme Gedanken kommen
und es wurde von Tag zu Tag besser. Ich konnte nach ein paar Tagen wieder richtig gut laufen. Aber
mit Spielen und rennen musste ich noch lange warten.

Leider ist die Heilung nach der zweiten OP aber nicht so gut verlaufen.
Es kam zu Wundheilungsstörungen und ich hatte wieder Schmerzen.
Meine Familie kümmerte sich aber so gut um mich, dass es bald wieder
gut verheilte und wir fuhren dann sogar an die Nordsee in den Urlaub.

Auch danach ging es weiter bergauf – aber leider nur bis Ende Juni….
Auf einmal hatte ich wieder starke Schmerzen, konnte mich nicht richtig hinlegen und aufstehen
und das Laufen ging auch nicht mehr so gut. Nachts musste ich ganz laut weinen, weil die
Schmerzen kaum auszuhalten waren. Frauchen nahm wieder mit dem Tierarzt der mich operierte
Kontakt auf und bat ihn um Rat. Nachdem die Schmerztabletten, die er verschrieb nicht
anschlugen, fuhren wir wieder in seine Praxis, die 250km von unserem Zuhause entfernt ist.
Ich wurde nochmal geröntgt und neurologisch untersucht…

Die nächste Schocknachricht: das Cauda-Equina-Syndrom.
Da ich bereits neurologische Ausfallstörungen hatte und die Nerven massiv gequetscht waren, riet
der Arzt uns zu einer dorsalen Laminektomie. Dabei werden Teile des knöchernen Wirbelkanals
entfernt und die Nervenwurzeln freigelegt. Meine Familie entschied sich für die OP, da vermutlich
schnell weitere Lähmungserscheinungen eingetreten wären. OP Nummer 3 wurde dann Anfang Juli
durchgeführt. Da ich sowieso in Narkose lag, wurden mir die Implantate der DBO aus der linken
Seite der Hüfte wieder entfernt.
Das Ganze nun wieder von vorne. Wieder mit Frauchen ins Büro und wieder 8 Wochen Schonzeit.
Ich bin zwar sehr geduldig, aber irgendwann wird es auch mir langweilig. Jetzt muss ich extrem
langsam tun, damit sich kein neues Narbengewebe zwischen den Wirbeln bildet.

Mittlerweile ist es Mitte Oktober und ich habe es geschafft! Ich darf seit einigen Wochen endlich
ohne Leine laufen und auch mal mit anderen Hunden spielen (aber noch nicht zuuu wild).

Einmal in der Woche gehe ich zur Physiotherapie zum Schwimmen um die Muskeln wieder
aufzubauen. Auch wenn ich ab und zu nach einer Überlastung nochmal etwas hinke, meine Familie
ist guter Dinge, dass es ab jetzt nur noch besser werden kann! Ansonsten habe ich mich trotz der
ganzen Torturen super eingelebt und darf sogar auf dem Hundeplatz schon bei der Unterordnung
mitmachen. Mein Fell ist wieder schön gewachsen und ich kann jetzt sogar wieder springen, obwohl
mir das dann immer verboten wird. Und frech bin ich auch. Ich klaue furchtbar gerne Socken oder
Handtücher. Auch draußen mache ich gerne Blödsinn, ich kann nämlich wieder nach Mäusen
buddeln – das macht Spaß!! Davon bin ich abends immer ganz müde und dann kuschel ich am
liebsten mit Bailey im Körbchen. 

Ich zeig Euch mal wie gut es mir jetzt geht:

Liebe Grüße
Eure

Nova

