Die Geschichte von ZAK
Am 2. August 2020 wurde unsere Tierschützerin Azra von einem Polizisten informiert,
dass in Ulcinj ein verletzter Hund mitten auf der neuen großen Brücke liegt. Azra machte
sich sofort auf den Weg. Es war aber kein Hund auf der Brücke zu sehen und so suchte
sie in die ganze Umgebung nach dem Hund ab. Sie hätte fast aufgegeben, als sie den
Hund schlussendlich unter der Brücke fand. Eine Frau hatte den verletzten Hund auf der
Brücke in der prallen Mittagshitze entdeckt und ihn an diesen schattigen Ort gebracht und
ihm eine Schale mit Wasser und trockenes Brot hingelegt. Azra brachte Zak, wie sie den
Hund nannte, in die Klinik nach Ulcinj damit der Hund eine Erstversorgung erhielt. Azra
konnte schon sehen, dass eines seiner Hinterbeine ganz sicher gebrochen ist, da es nur
los runter hing....

Die Röntgenbilder zeigten, dass sowohl die Hüfte mehrfach als auch das Hinterbein
gebrochen waren.

Am 15. August 2020 wurde Zak dann operiert.

Einen ganzen Monat verbrachte Zak in der Klinik in Ulcinj.

11. September 2020
Lazar hat Zak aus der Klinik geholt.
Wir haben uns entschlossen, Zak zu
unserem Partnerverein Sansa zu bringen.
Wie fast immer, gibt es sonst niemand in
Ulcinj, der kranke bzw. verletzte Tiere oder
Welpen aufnehmen will! Dragana will sich
besonders um ihn kümmern.

23. September 2020
Zak kann nicht selbständig gehen, da er sowohl sein
operiertes linkes Hinterbein als auch sein vorderes
linkes Bein nicht belasten kann.

29. September 2020
Wir haben Zak deshalb heute bei einem andern
Tierarzt in Bar vorgestellt.
Die Untersuchung ergab, dass offenbar eine
Nervenschädigung im Vorderlauf vorliegt. Er zeigte
keine Reaktion auf den Stich- und Kneiftest. Trotzdem
kann er Missempfindungen bzw. Schmerzen haben.
Ein weiteres Röntgenbild hielten sie nicht für
notwendig. Es sei eindeutig, dass die
Nervenschädigung durch den massiven Aufprall vom
Auto stammte.
Wir haben Zak gegen Tollwut impfen lassen.. Er soll
wenigstens die Möglichkeit haben, so schnell wie
möglich auszureisen. Er braucht dringend PhysioTherapie und sicher noch vieles mehr, was ihm in
Montenegro nicht geboten werden kann.

18.Oktober 2020
Diese Woche besuchten wir Zak. Schnell war uns klar, dass Zaks Beweglichkeit sich
verschlechtert hatte. Sein Hinterlauf war steif geworden.
Gemeinsam haben wir besprochen, was wir für Zak noch tun könnten. Wir haben neue
Röntgenbilder anfertigen lassen...

In Montenegro gibt es keine Tierärzte, die sich mit diesen Knochenverletzungen
auskennen. Aber wir müssen schnell handeln. So haben wir Kontakt aufgenommen mit
einem Chirurgen in Belgrad, der zugesagt hat, Zak zu operieren.
Nun suchten wir nach einem Transport nach Belgrad. Schlussendlich fanden wir einen
Fahrer, der bereit war, Zak nach Belgrad zu bringen. Ausserdem wurde uns eine Frau in
Belgrad empfoolen, die in der Vergangenheit schon mehrfach Handicap Hunde gepflegt
hat und auch Zak für uns aufnehmen und pflegen wird.

23. Oktober 2020
Gestern Abend brachte Lazar Zak nach Bar und
übergab ihn an den Fahrer.
Nach 9 Stunden Fahrt ist Zak bei seiner
Pflegemama Dragana in Belgrad angekommen.
Nun steht die OP bevor.
Mit dem Pet Taxi fuhren Dragana und Zak in die
Klinik für die ganzen Voruntersuchungen.

28. Oktober 2020
Zak ist in der Klinik geblieben. Morgen findet die OP statt.

29. Oktober 2020
Zak ist operiert worden. Er wacht auf und ist stabil. Die Operation am Hinterbein ist
beendet und der Arzt sagte, er habe sein Bestes getan, um den Knochen zu "flicken". Zak
hat zwei Brüche am Becken und einige Veränderungen am Knochen, an dem das
Implantat in Ulcinj platziert wurde. Sie nahmen einen Abstrich vom Knochen, um zu sehen,
ob es eine Infektion gibt. Es gibt noch keine Prognose.

vor der OP

nach der OP

9. November 2020

Zak hat eine Infektion mit Staphylococcen im
Bein. Diese Infektion wurde mit einem Abstrich
bestätigt. Spezielles Antibiotika wurde gekauft
und wird morgen nach Serbien in die Klinik
geliefert, weil es in Serbien nicht erhältlich ist.
Wir tun alles was möglich ist, aus der Entfernung,
gemeinsam mit Azra und Lazar.
Dragana besucht Zak so oft wie möglich.
Zak bekommt schon in dieser Klinik Physio
Therapie!

7. Dezember 2020
ENDLICH Zak ist aus der Klinik entlassen worden. Dragana hat ihn abgeholt und wird sich
um ihn kümmern.
Trotzdem ist Zak weiterhin unser grösstes Sorgenkind. Die Beweglichkeit im Hinterbein ist
zwar wieder da. Er braucht aber weiterhin Physio, da er sich noch nicht getraut sein
Hinterbein zu belasten.

Dezember 2020

Dragana kümmert sich rührend um Zak. Hat extra
noch Teppiche organisiert, damit er beim
Aufstehen mehr Halt hat.

21. Dezember 2020
Nun ist aber das nächste Problem aufgetaucht, die Gipsschiene am Vorderbein scheuert
stark und die offene Wunde schliesst sich trotz regelmässiger Wundversorgung und
Verbandswechsel nicht. Die Sorgen um Zak nehmen kein Ende.
Alle 3 Tage muss der Verband erneuert werden.

Dragana schreibt regelmässig, dass Zak trotz allem ein fröhlicher und sehr
temperamentvoller Hund ist.

23. Januar 2021
Die regelmässige Wundversorgung zeigt
endlich Wirkung. Die Wunde ist nun fast
abgeheilt.

Und bald ist es soweit !!!
Ab 18. Februar 2021 darf Zak ausreisen.
Nun fehlen nur noch die passenden
Menschen, die bereit sind Zak eine
optimale Pflege- oder Endstelle
anzubieten.
Zak benötigt auf jeden Fall weiterhin
Physiotherapie und für sein Vorderbein eine
Orthese.
Und dann kann Zak endlich auf 4 Beinen
oder zumindest 3 Beinen durchstarten.

22. Februar 2021
Zak hat ganz liebe Menschen in
Deutschland gefunden, die ihm
alle nur erdenkliche Liebe und
medizinische Betreuung
zukommen lassen.

Fortsetzung folgt…..

Fortsetzung folgt ………………..

