
➔ Tipp vom Tierarzt

Tierschutzeinsatz in der ägyptischen Wüste 
– ein Erlebnisbericht
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Zur selben Zeit als Linda Strack in Hemmental
 geschickt und effizient Katzen einfing, ging ein
Schweizer Team 3000 Kilometer weiter weg dersel-
ben Beschäftigung nach. Die Tierarzthelferin Nina
Gysel und die Tierärztin Claire Inderbinen von der
Tierklinik Rhenus waren eine Woche im Tierschutz-
einsatz in der ägyptischen Wüste. 

In Zusammenarbeit mit der Susy Utzinger Stiftung
haben wir dort das Bluemoon Animal Center tatkräftig
mit der Behandlung der vielen Esel, Hunde, Katzen,
Vögel, Schildkröten und Äffchen unterstützt. Das
grosse Tierheim ist seit Wochen übervoll. Sowohl er-
nährungstechnisch wie auch finanziell kommt es zu
einem Engpass. Ein Hauptanliegen war die Kastration
der vielen Katzen und der Strassenhunde – und somit
ein Vorbeugen gegen weiteres Tierelend. 
Wir fingen bei uns im Hotel an. Am ersten Abend haben

wir uns mit dem General Manager getroffen, der unser
Vorhaben unterstützte. Er stellte uns seinen Mitarbei-
tern vor, die für Gartenarbeit und Katzenfüttern zu-
ständig sind. Diese zeigten uns am nächsten Morgen
um 7 Uhr die drei Futterstellen des Hotels: eine Fut-
terstelle befand sich vor dem Hauptrestaurant, eine
zweite in einem Gärtchen beim Pool und die dritte in
einem ruhigen, abgelegenen Teil. Es ist erfreulich zu
sehen, dass die Arbeit der vergangenen Jahre Früchte
trägt. Die SUST unterstützt zusammen mit der Klinik
Rhenus seit vielen Jahren das Bluemoon Center, und
viele Katzen und Strassenhunde sind bereits kastriert.
Bei den Katzen sehen wir das am linken Ohr. Bei der
Kastration wird das oberste Spitzchen weggeschnitten,
damit die operierten Katzen nicht wieder eingefangen
werden. Das machen wir in der Schweiz bei verwilder-
ten Katzen genauso. Was ausserdem höchst erfreulich
ist: Die kastrierten Katzen sehen sehr gesund und ge-
pflegt aus. 
Bei der Futterstelle hinter dem Pool sind wir als Erstes
erfolgreich. Hier können wir eine ganze Familie ein-
fangen: Eine hungrige Mama geht in einem ruhigen
Moment in die Falle. Ihre 4 Welpen sind ein Kinder-
spiel zum Einfangen. Die Welpen sind mit etwa 15 Wo-
chen noch etwas klein, wir entscheiden uns jedoch
dafür, sie bereits zu kastrieren – wer weiss, ob und
wann eine zweite Chance kommt! Natürlich ziehen wir
die Blicke zahlreicher Hotelgäste auf uns. Sie sind er-
leichtert, wenn sie hören, dass wir die Katzen im Blue-
moon Animal Center kastrieren und am Abend ins
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Hotel zurückbringen. Sie hatten schon mit dem
Schlimmsten gerechnet!
Im Gegensatz zu ihren kastrierten Kollegen sehen die
intakten (unkastrierten) Katzen meist erbärmlich aus:
die Weibchen sind sehr dünn (wen wundert’s, wenn
sie 4-mal im Jahr durchschnittlich 3 bis 4 Welpen auf-
ziehen müssen), die Kater haben viele Narben und
schlecht heilende Wunden. Den roten Kater wollen wir
unbedingt einfangen. Er hat wohl bei manchem Kampf
den Kürzeren gezogen. Er hat viele Narben und ein
paar offene Wunden. Wir möchten eine gute Wund-
toilette vornehmen, und als Kastrat wäre sein Leben
so viel einfacher. Leider hat er auch eine chronische
 Nasenschleimhautentündung. Er riecht die besten
 Verführungen nicht und wir müssen permanent die
kastrierten Katzen davon abhalten, in unsere Falle zu
gehen. Bei dieser verstopften Nase nützen leider die
wohlduftendsten Leckereien nichts, und somit müssen
wir den roten Kater seinem Schicksal überlassen. Denn
anfassen lässt er sich von niemandem. Ob er wohl

auch im Umgang mit Menschen schlechte Erfahrungen
gesammelt hat? 
Von europäischen freiwilligen Helfern werden jeden
Tag Tiere ins Tierheim geliefert – manche können erst
dann eingefangen werden, wenn es ihnen sehr
schlecht geht. Viele haben infektiöse Atemwegser-
krankungen oder Parvo-Durchfall, Erkrankungen, die
zu Hause sozusagen ausgerottet sind. In solchen Mo-
menten wird klar, wie viel wir in Europa mit vorbeu-
genden Impfungen erreicht haben! 
Unser Einsatz hier bleibt ein Tropfen auf einem sehr
heissen Stein. Wenn wir abends die gesunden kastrier-
ten Katzen beobachten, wie sie glücklich mit den Kin-
dern der Hotelgäste spielen, haben wir den Eindruck,
dass wir zumindest eine Kleinigkeit erreicht haben. 

Dr. med. vet. Claire Inderbinen, 
Fachtierärztin FVH, Tierklinik Rhenus

Weitere Fotos zu unserem Einsatz finden Sie auf:
www.fachtierarzt.ch


