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Chance gering ist, dass Rosa je wieder laufen
kann. Ein Röntgenbild zeigle, dass nicht nur
die Beine der Hündin, sondern auch einzelne
Rückenwirbel verletzt waren. In der Schweiz
liess Karrer die Hündin ausserdem im Com-
putertomografen untersuchen - mit dem sel-
ben Ergebnis.

So probierte Karrer, Rosas Beine mit an-
deren Methoden zu animieren: mit Jin Shin
Jyutsu, Osteopathie, Trainingseinheiten auf
dem Laufband im Wasserund Therapien in
einer Rehaklinik. Mit wenig Erfolg. Auch eine
Operation fasste die Hundeliebhaberin ins
Auge, um die Idee nach Rücksprache mit ih-
rem Tierarzt aber gleich wieder zu verwerfen:
zu gering die Erfolgsaussichten, zu hoch die
Strapazen für die Hündin. <Das wollte ich
Rosa nicht zumuten>>, sagt Karrer.

Mit dem Rolli in den Bergen
Nun finden sich Rosa und ihr Frauchen mit
dem Schicksal ab - und mit all den Einschrän-
kungen, die das Leben mit sich bringt. Nicht
nur Rosas Hinterbeine, sondern auch ihr Ver-
dauungstrakt sind von der Lähmung betrof-
fen. Die Folge: Rosa hat ihre Ausscheidungen
nicht im Griff. Ab und zu kommt es noch vor,
dass dies auch im Haus passiert, doch das ist
für Karrer das kleinere Problem. <Schlimmer
ist, dass das für Rosa gefährlich werden könn-
te>>, sagt sie. Der Urin könnte sich in Rosas
Nieren zurückstauen und so zur echten Ge-
fahr werden. Um das zu verhindern, muss
Karrer die Blase der Hündin dreimal täglich
mit der Hand auspressen.

Von diesen Strapazen ist Rosa nichts an-
zumerken. Die Hündin schnüffelt weiter von
Baum zu Baum, überquert mit ihrem Rolli
eine Brücke und steuert auf die Wiese gegen-
über zu. Zielstrebig rollt Rosa scheinbar mü-
helos sogar einen Hügel hoch, um mal hier,
mal dort zu schnuppern. Hügel und Steigun-
gen gehören zum Zuhause von Rosa und
Karrer, das zuhinderst im Isental auf über
800 Metern über Meer liegt. Ein kleiner Berg-
bach fliesst durch das schmale Seitental west-
lich des Urnersees, links und rechts ragen
riesige Berge in die Höhe. Hier unten am
Bächlein, wo Rosa gerade ihre Runden dreht,
kann sie mit dem Rolli fahren. Im Haus von
Karreq das 200 Meter weiter oben im steilen
Hang liegt, wird das schon schwieriger. Dort
ist Rosa meist ohne Rolli unterwegs und zieht
sich mit den Vorderläufen durchs weiche
Gras.

Zlrickim Kofferraum, gehts mit Rosa re-
tour in Karrers Haus am Hang. Im Sommer
ist ihr Heim mit einem Allradwagen erreich-
bar. Nicht so im Winter, wenn Schnee auf der
steilen Strasse liegt. Da muss das Auto beim
Bach in der Talebene zurückgelassen und die
Strecke zu Fuss in Angriff genommen werden.
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Dann trägt Karrer ihre Rosa in einem spezi-
ellen Rucksack die letzten 50 Höhenmeter
hoch bis zum Haus.

Rettung nicht um jeden Preis
In solchen Momenten frage sie sich schon, ob
das mit Rosa eine gute Idee gewesen sei. <Hät-
te ich gewusst, dass sie nie wieder laufen
kann, hätte ich ihr die Wohnsituation hier
oben vielleicht nicht zugemutet.> An Reue
oder gar daran,Rosa einzuschläfern, habe sie
jedoch nie gedacht. "Rosa ist trotz ihres Han-
dicaps eine aufgestellte, zufriedene Hündin.
Das ist für mich das Wichtigste überhaupt.>

Susanne Karrer: Verein für behinderte Hunde

..Auch Hunde wie Rosa haben
Susanne Karrer hat ein Herz für Hunde
der etwas anderen Art. Nachdem sie die
querschnittgelähmte Mischlingshündin
Rosa bei sich aufgenommen hat, gibt
die 50-Jährige ihre Erfahrungen an
Gleichgesinnte weiter: als Präsidentin
des Vereins für behinderte Hunde.

osa ist auf den ersten Blick eine ganz
normaie Hündin. Neugierig sitzt sie im
Kofferraum, die aufgestellten Ohren,

die wachen Augen und das freudige Hecheln
zeigen an: Rosa will raus, die Gegend erkun-
den. Dass die Mischlingshündin anders ist,
wird erst klar, als sie den Kofferraum verlas-
sen will. Denn das geht nicht ohne fremde
Hilfe. Der Grund: Rosa kapn ihre Hinterbei-
ne nicht bewegen.

Auf den Boden gehievt, wird zuerst der
Rolli montiert, eine eigens für Rosa angefer-
tigte Laufhilfe mit zwei Rädern. Kaum sind
ihre beiden Hinterläufe mittels Maschen be-
festigt und der Rolli am Brustgeschirr mon-
tiert, zieht Rosa los. Von Baum zu Baum
trappelt sie über den Kies. Ihre Hinterbeine
baumeln am Rolli mit, das hechelnde Maul
hat sie zueinem Lächeln geformt. Direkt vor
ihr lächelt jemand zurück. Es ist Susanne Kar-
rer, Rosas Frauchen. Sie begleitet die Misch-
lingshündin seit bald anderthalb Jahren auf
ihrem besonderen Weg.

Ein Märchen wird wahr - fast
,,Angefangen hat alles mit einem Aufruf auf
Facebookr, erinnert sich Susanne Karrer an
ihre erste Begegnung mit Rosa. Eine Tier-
schutzorganisation war auf der Suche nach
einem Zuhause für die Mischlingshündin. Die
war schwer verletzt auf den Strassen Rumä-
niens aufgefunden worden und konnte ihre
Hinterläufe nicht bewegen. Für Karrer war
schnell klar: Sie wollte Rosa eine Chance ge-
ben und sie von Rumänien zu sich in die
Schweiz holen. Mit Erfolg: Im Februar 2014
konnte Karrer die Hündin in ihrem Zuhause
in die Arme schliessen. Eine Facebookgruppe
verfolgte und unterstützte Rosas Weg in ein
neues Leben. Seither informiert Karrer auf
der Facebookseite <Rosa - a fairytale coming
true> über den weiteren Werdegang der Hün-
din.

So märchenhaft die Geschichte auch klingt:
Von einem Happy End kann nicht wirklich
die Rede sein. <Am Anfang wusste niemand,
s'ie schlimm es um Rosas Beine steht>, erzählt
Karrer. Man ging davon aus, dass die Hinter-
läufe der Hündin gebrochen waren und sie
mit der entsprechenden Pflege in ihrem neu-
en Zuhause wieder gesund würde. Bis kurz
vor der Abreise in die Schweiz die Hiobsbot-
schaft kam: Ein Tierarzt stellte fest, dass die
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eine Chance verdient>
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Und wie zum Beweis hat Rosa wieder ihr
Lächeln aufgelegt, während sie sich mit den
Vorderläufen freudig Richtung Haus zieht.

Durch Rosa hat Karrer erfahren, dass sie
nicht alleine ist. Begegnungen mit anderen
Haltern hätten gezeigt, dass viele andere Hun-
de ebenfalls mit einem Handicap leben. <Mehr
als man denkt sogarr, sagt Karrer. Seien es
gehbehinderte Hunde wie Rosa oder aber
blinde, taube oder schlichtweg überzüchtete
Hunde; <Viele Halter wissen nicht, was sie
mit einem behinderten Hund tun sollen. An-
dere wachsen - wie Rosa und ich - in diese
Aufgabe hinein." Um diese Halterinnen und
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Halter und deren Hunde zu vereinen, hat
Karrer mit zwei Gleichgesinnten Ende März
den Verein für behinderte Hunde gegründet,
dem sie als Präsidentin vorsteht. Der Verein
dient vor allem der Aufklärung, wie Karrer
erklärt. <Wir zeigen interessierten Hundehal-
tern auf, was eine Behinderung für Hund und
Halter bedeutet." Betroffene können sich
untereinander austauschen, Tipps, Ratschläge
und Empfehlungen abgeben. Ausserdem stellt
der Verein Informationen zu Hilfsmitteln,
Tierärzten oder Hundeschulen zur Verfügung
und berät bei Hundevermittlungen aus
Schweizer Tierheimen.
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Dabei gehe es dem Verein nicht darum,
dass jeder Hund mit einer Behinderung um
jeden Preis gerettet werden soll, wie Karrer
betont. <Im Gegenteil: Wenn ein Hund nur
leidet, macht es keinen Sinn, ihn zu retten.>>
Zudem müsse man auch immer die Lebens-
umstände in den Herkunftsländern bedenken.
<Die haben meist andere Sorgen, als sich um
Tiere zu kümmern. Eine Vorwurfshaltung
wäre hier fehl am Platz.>> Ist ein Hund hinge-
gen lebensfroh wie Rosa, dann - das ist für
Karrer ganz klar - haben auch behinderte
Flunde eine Chance verdient.

Text und Bild: Carmen Epp
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