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Was für deutsche Verhältnisse 
selbstverständlich erscheint, ist in 
Bulgarien nicht unbedingt zu er-
warten. Selbst kleinere Tierarzt-
praxen sind in Deutschland oft mit 
modernsten Geräten ausgestattet, 
ein Ultraschallgerät ist hier nichts 
Besonderes, Desinfektionsapparate 
für medizinisches Besteck sind so-
wieso Bestandteil jeder Praxis. In 
Bulgarien ist das (noch) nicht so. 

Unsere neue Veterinärklinik ist 
für bulgarische Verhältnisse sehr 
gut ausgestattet. Es gibt einen ste-
rilen Operationssaal mit wichtigen 
medizinischen Geräten wie Ultra-
schall, Desinfektionsapparat, etc. 
Weitere Räume sind ein Behand-
lungszimmer, ein Aufwachzimmer 
für die narkotisierten Tiere, ein 
Sanitärraum zum Baden von ver-
filzten und verflohten Straßentie-
ren, Räume für die stationäre Auf-
bewahrung von zu behandelnden 
Tieren und einige Quarantäne- und 
Aufenthaltsräume. Ein Zimmer 

ist noch leer. Dort soll einmal ein 
Röntgengerät stehen, für das uns 
leider noch das nötige Geld fehlt.

Als die Baumaßnahmen für die 
neue Klinik noch in vollem Gange 
waren, hatten wir mit elf Kommu-
nen im Umland von Rousse Verträ-

ge über Kastrationen abgeschlossen 
und werden in dem gesamten Gebiet 
ganzjährig Straßenhunde und -kat-
zen fangen und kastrieren. Geplant 
sind 150 bis 200 Kastrationen pro 
Monat. Für einen Teil der Kastra-
tionen werden die Kommunen uns 
die Kosten für die erforderlichen 
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Kastrationen in neuer 
Tierklinik in Rousse/ Bulgarien
Rousse ist eine mittelgroße Stadt in Bulgarien direkt an der Donau und an der Grenze zu Rumänien. Hier 
leiden, wie in vielen anderen Gegenden in Europa, zahllose Straßenhunde und -katzen. Obwohl Bulgarien 
jenseits der deutschen Grenzen liegt, möchten wir helfen, denn für uns hört Tierschutz nicht an den Landes-
grenzen auf. Auslandstierschutz kommt immer mal wieder in die Kritik. Und sicherlich ändert reine Vermitt-
lungsarbeit nichts an der Gesamtsituation der Tiere in dem jeweiligen Land. Aus diesem Grund legen wir 
auch besonderen Wert auf präventive Maßnahmen wie die Kastrationen von Streunern*, die das einzige Mit-
tel sind, um die Situation vor Ort mittel- bis langfristig zu verbessern. Deswegen sind wir besonders dankbar, 
dass unsere neue Tierklinik in Rousse durch die Hilfe vieler Spenden und Unterstützer am 25. Mai 2013 end-
lich eröffnet wurde und wir bzw. unsere Mitarbeiter vor Ort die Arbeit wieder aufnehmen und die Kastration 
von Streunern fortsetzen konnten. Auch verletzte und kranke Tiere werden wieder behandelt und versorgt.

Ein Bericht von Katrin Flückinger

Monat Kastrationen Hündinnen Rüden Katzen Kater
September 192 69 61 44 18

August 140 67 44 17 12

Juli 152 60 48 34 10

Juni 156 62 74 14 6

Gesamt 640 258 227 109 46

Durchgeführte Kastrationen in Rousse und Umgebung seit Juni 2013
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medizinischen Hilfsmittel erstatten. 
Das deckt aber bei weitem nicht den 
Bedarf, da die Not der Straßentiere 
in Rousse und Umgebung – so wie 
in ganz Bulgarien – sehr groß ist.

Seitdem die Klinik in Betrieb 
ist, also seit Juni 2013, hat unsere 
Tierärztin mit ihrem Team in Rous-
se 640 Hunde und Katzen kastriert. 
Das sind 640 Tiere, die keine Nach-
kommen mehr zeugen oder bekom-
men können und denen so das Leid 
eines gefährlichen und traurigen Le-
bens auf der Straße erspart bleibt.

Drei Tage für die Kastration: 
Fangen, Kastrieren, Freilassen

Die Kastration dauert in der Re-
gel drei Tage. Am ersten Tag wer-
den die Streuner gefangen. Jede 
Kommune gibt an, in welcher Ort-
schaft an diesem Tag Hunde und 
Katzen gefangen werden sollen. Be-
gleitet wird das Klinik-Team von ei-
ner Person, die vor Ort lebt und die 
Stellen kennt, an denen die Tiere 
sich normalerweise aufhalten. Die 
Hunde werden mit Futter angelockt 
und in Transportboxen gesetzt, 
bei besonders ängstlichen Hunden 
wird Betäubungsmittel eingesetzt. 
Dann geht es in die Tierklinik, wo 
die Hunde und Katzen zunächst 
untersucht, gemessen und gewogen 
werden, das Alter wird bestimmt 
und eine “Patientenakte” inklusive 
Foto des Hundes angelegt. Der Pa-
tient wird entwurmt und gegen Flö-
he und Zecken behandelt. Für den 
nächsten Tag müssen die Hunde 
nüchtern bleiben und übernachten 
in getrennten Boxen.

Am zweiten Tag werden die 
Hunde für die Operation vorbe-
reitet. Zuerst wird der Hund nar-
kotisiert und bekommt dann eine 
Ohrmarke gesetzt, sodass er auf 
der Straße als bereits kastriert er-
kennbar ist und nicht noch einmal 
eingefangen wird. Danach wird er 
gechipt (es wird ein Impfpass aus-
gestellt) und kastriert. Das Opera-
tions-Team verabreicht ein Lang-
zeitantibiotikum und ein Schmerz-
mittel, das 24 Stunden anhält. Bei 
Hündinnen wird die Wunde mit 

selbstauflösendem Faden sicher ver-
näht und ist nach drei Tagen schon 
völlig abgeheilt. Bei Rüden erfolgt 
keine Vernähung nach der Kastrati-
on. Nach der Operation werden die 
Tiere in getrennten Boxen unterge-
bracht und bleiben 24 Stunden un-
ter tierärztlicher Beobachtung.

Am dritten Tag wird jeder Pa-
tient noch einmal untersucht und 
bekommt eine Tollwut-Impfung. 
Wenn alles in Ordnung ist, wird der 
Hund – mit einer Portion Trocken-
futter – wieder an die Stelle zurück-
gebracht, wo er eingefangen wurde.

Wenn ein Hund, der eingefangen 
wurde, sich nicht in gesundheitlich 
guter Verfassung befindet, wird er 
in der Klinik so lange behandelt 
und aufgepäppelt, bis er wieder ge-
sund und stark genug ist, kastriert 
zu werden. Falls ein Hund behindert 
ist oder zu jung und zu schwach, um 
auf der Straße überleben zu kön-
nen, bleibt er in der Tierklinik und 

wir versuchen, ihn in ein gutes Zu-
hause zu vermitteln. 

Zudem führen wir noch drei 
weitere Tierheime in Dobrich (700 
Hunde), Schumen (450 Hunde) und 
Sofia-Losenetz (240 Hunde). Das 
ist unser Verständnis von ganzheit-
lichem Tierschutz – im Rahmen 
unserer Möglichkeiten und mit der 
Hilfe von zahlreichen Spendern, 
Unterstützern und Adoptanten der 
Tiere. An dieser Stelle möchten wir 
auch ganz besonders der aktion 
tier von Herzen danken, die uns seit 
nunmehr fast zehn Jahren fördert. 
Wir hoffen, dass wir gemeinsam mit 
Ihnen und Ihrer Unterstützung die-
se wichtige Arbeit noch viele Jahre 
weiterführen können.  •

* Anmerkung: In diesem Text wird hauptsäch-
lich von Hunden gesprochen, gemeint sind jedoch 
immer „Hunde und Katzen”. Die Hunde werden 
hier besonders hervorgehoben, da (Straßen-)Kat-
zen in Bulgarien und auch in anderen Ländern, in 
denen es viele Streuner gibt, eher geduldet und 
(Straßen-)Hunde schneller als Bedrohung wahr-
genommen werden.


