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simone Loschke (49) vom Hundekindergarten Rostock mit Blutspendehund i"reki (B) :RANK SÖLLNE

Lebensretter auf vier Pfoten
Seit seinern ersten Lebenslahr spendet Schaferhund Freki Artgenossen Blut

Von Susanne Gidzinski

Nach Unfällen, größe-
ren Operationen, Ver-
giftungen oder schwe-
ren Erkrankungen:
Auch Hunde können
auf Blutspenden ange-
wiesen sein. Damit ih-
nen im Notfall schnell
geholfen werden kann,
sucht die Tierklinik
Rostock freiwillige
Sper jer.

Wer seinen Vierbeiner
zum He den machen
möchte cier kann sich

direkt an de'Rezeption
unter folger' :ier Tele-
fonnummer nelden:
O3B1 2527 7C oder am
Freiteg, den 3. Februar
2023 ln. l6 ,.Jhr per-
sön ch be -rer Tierkli-
n ik '. lr be isc rauen.
Danr näm ,h lädi clie
Leitu'rg zLr.ammen rnlt
clem -.luncekindergar-
ier Rosto.k zir einer
großen Regisir erungs-
aktion vor Ort n die
Thierfelderstraße l9
ern,

Der Hund muss min-
destens 20 Kilogramm
wiegen, zur Erstunter-
suchung zwischen zwet
und sechs Jahren alt
sowie regelmäßig ge-
impft/entwurmt sein.
Das Tler darf selbst
noch kein Spenderblut
erhalten haben, träch-
tig gewesen sein oder
aus derr sucliichen
Ausland stammen. Ge-
sunde Hunde können
drei bis vier Mal im
Jahr Blut spenden.

ten Erir>atz mit Freki zurirck. Es wa
cler lil .lanuar 20 16, als in cle.
.\benrlstLrncLen ein Notruf ins Hau
ilatter t t Ein lLrnrler Huncl, cler drin
gencl staltrlL,siefi rr.erden musste
Ohne zlr zöqern nahn'i sie den Wei
ßen Schäferhund an die Leine, ver
frachtete ihn in clen Kofferraun
ilrres \ulos und fuhr 1os.

In der Klinik folgten mehrer,
Untersuchungen - ein Standard
prozeclere - und schließlich dr,
Blutentnahme am Hals unter leich
ter Seclienrng, ,,20 Minr,rten späte
r,.'ar es ciann auch schon vorbei, Wi
ciuriten den Herntt'eg antreten"
beschrerbt die Dummerstorferir
die Situation. Und der Patient au
dem OP-Tlsch? Für ihn sei die Hilft
gerade rechtzeitig gekommen. ,, E
hat alles gut überstanden", mein
Loschke sichtlich gerührt. Und dasr
nur <lank Freki.

Damit auch zukunftig viele wei
tere Hundeleben gerettet werder
können, haben Simone Loschk<
und die Tierklinik Rostock für Frei
tag, den 3. Februar, eine ganz be
sonclere Aktion auf die Beine ge
stellt. Ab 16 Uhr können Hundehal
ter sich in cler Klitik umschauer
Lurcl rhre Vierbeiner a1s Blutspen
cler r.egistrreren. ,,Je ntehr N{en.
schen clas tun, desto besser. Er
kann nie genug potenzielle Spen.
der geben, Jede Anmeldunc
zähll belonl Loschke abschlie.
ßend.

Rostock/Dummerstorf. .\lrf einer
grolien \Viesr-. il Duilnterstorf
(LalLclkr e,i: Rostock1 hat es srclr Fre-
ki gemiitlich ctenracht. Um ii.rr.i I-re-

rum tollen mehrere qr,rlrlige \rtqe-
nossen, Der \\'eiße Schäferhund -
eines der Leittiere im Hundekin-
dergarten Rostock , rvirkt unbeein-
dmckt, vergräbt seine feuchte Na-
se lieber tief im sattgrünen Gras.
Er st, als zwel Riiden stch einen kur-
zen N4achtkampf liefern, spitzt er
die Ohren und schreitet ern. N,lit sei-
nem soLr\ erirnen _\uf liiti ltrinclt er
brnnen Sekunden r,r,ieder Ruhe ins
Rr.rdel,

Für Frauchen Sirnone Loschke
eln Segen, Hilfsbereit so und nicht
anders kennt die Unternehmerin
ihren Lieblincl, ,, Auf rhn ist einlach
rmrner Verlass", sagt sie. Die 4g-
Jährige tst mäcirtig stolz auf Freki,
Und das nicht nur aufgrund seines
unermüdlichen Einsatzes als
,,Hundekindergärtner". Seii sei-
nem ersten vollerrdeten Lebensjahr
ist er als Blutspender ln der Tierkli-
nik Rostock gelistet.

Zusammen mit. sernem Frau-
chen rst Freki in den vergangenen
Jahren zu insgesamt zr,völf Notfäl-
len ausgerirckt, hat mit spontanen
Transfusionen schon so mancher
Fellnase das Leben gerettet. Wie
vielen genau, dass kann Simone
Loschke nicht mit Gewissheit sa-

gen, Nur so viel: ,,Der Großtetl hat
es r.iberstanden. "

Die Crunde für eine Bluttransfu-
sron bei Hunden sind, rvre beim
Nlenschen, verschieden, Vergif-
tungen, Unfälle oder schwere
Kr.rnkheilsverläule können eine
solche Behandlunq erfordern. Wie
schnell so etwas passieren kann,
das weiß die Betreiberin des Hun-
deklndergartens crenau. Darum sei
es für sre selbstverständlich, all ihre
eigenen Hunde als mögliche Retter
zu registrieren - sofern es Gesund-
heitszustand und Alter erlauben.
,,Jeder, der schon einmal einen lei-

clenden Hund zu Hause hatte,
t'eill, wie schlimm so etwas sein
kann. Da ist man herifroh, wenn im
Notf all jemand losrast und zur Hilfe
ei1t, "

So nämlich funklioniere eine
Blutspende bei Hunden, wie
Loschke verrät. ,,Hat die Klinik
einen Notfall, greift sre auf ihre
Datenbank zurirck, schaut, welche
Vierbeiner ais Spender infrage
kommen und ruft dort an", erklärt
sie, ist der Richtige dann gefunden,
muss es schnell gehen. ,,Je weniger
Zeit rrerstreicht, desto besser. "

Loschke erinnert sich an ihren ers-
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Tierische Blutspender gesucht


