
  
 
Das Veterinärwesen in Boa Vista im 21. Jahrhundert  
 
Einleitung 
 

Wir wollen euch nicht mit der Wiederholung unserer Hauptziele langweilen, aber bei diesen 
beiden grundlegenden Zielen hatten wir in die letzten Zeiten viel zu tun: 
 

- Kontrolle der Hunde- und Katzenpopulation; 
- hohe Qualität der tierärztlichen Behandlungen. 
 

Aber lassen Sie uns mit dem ersten Ziel beginnen. Vor ein paar Wochen haben wir die 
Marke von 2000 Sterilisationen überschritten. Im Jahresdurchschnitt sind das fast 500 
Sterilisationen pro Jahr. Darauf können wir natürlich stolz sein, aber uns fehlt eine wichtige 
Zahl: wie viele Hunde leben wirklich auf der Insel? Im Januar wurden Nathalie und Spartaco 
in die Gemeindekammer von Boa Vista (später CMBV) eingeladen. Das Thema war das 
immer wiederkehrende "Hunde töten Ziegen". Offensichtlich ist dieses Problem eine 
Konstante auf jeder kapverdischen Insel. Die lokalen Behörden bitten uns grundsätzlich um 
Hilfe bei der Ausrottung dieses Unglücks. Wir stellen uns gerne für diese Art der 
Zusammenarbeit zur Verfügung. Leider ist das CMBV nicht in der Lage, Fragen zu 
beantworten, die für uns grundlegend sind: wie viele Hunde gibt es auf der Insel? Wie viele 
Ziegen sind in den letzten 12 Monaten getötet worden? 
 

Was das zweite Ziel anbelangt, so haben wir seit Beginn unserer Existenz als Verein auf 
der Insel Boa Vista stets auf die Qualität unserer Behandlungen geachtet. Unsere 
Einrichtung ist auf dem neuesten Stand der Technik, aber es fehlten uns einige Elemente, 
um an der Spitze zu stehen und schnellere Ergebnisse zu erzielen. Tatsächlich war der 
Bereich der Laboranalyse unser Schwachpunkt. Natürlich konnten wir uns weiterhin auf ein 
externes Labor verlassen, aber leider nicht 24 Stunden am Tag. 
 
Kontrolle der Tierpopulation 
 

Wie bereits in der Einleitung erläutert, leidet Kap Verde besonders 
unter der schwierigen Koexistenz von Hunden und Ziegen. Das 
Problem liegt im Wesentlichen in der Haltung der beiden 
Tierarten. Die lokale Kultur ist dabei nicht hilfreich. 
Die zu große Freiheit der Hunde einerseits und der geringe 
Schutz der Ziegen andererseits führen dazu, dass sich Unfälle 
häufen. Die Besitzer einer großen Anzahl von Ziegen lassen diese 
in völliger Freiheit und ohne Kontrolle leben. Bei der Ankunft auf 
der Insel sollte man sich nicht über die Anwesenheit von Ziegen 
in der Nähe des Flughafenterminals, am Straßenrand oder an den 
Traumstränden der Insel wundern.  
Ebenso kann man bei einem Spaziergang durch bebaute Gebiete 
leicht feststellen, dass Hunde hauptsächlich auf der Straße leben 
und kaum oder gar nicht überwacht werden. 
In der Diskussion mit dem CMBV haben wir ein kulturell schwieriges Thema angesprochen: 
Verantwortung. Es ist immer der andere schuld. Das betrifft sowohl Hunde- als auch 
Ziegenbesitzer. 
 



  
Man könnte viele Lösungen erfinden, aber der einzige 
Ausweg sind zwei Maßnahmen: Hunde unter Kontrolle und 
geschützte Ziegen. Am merkwürdigsten ist, dass es auf der 
Insel einen Verhaltenskodex (Codigo de posturas) zu 
diesem Thema gibt. Dort ist alles geregelt. Es gibt nichts zu 
erfinden, es fehlt nur an der Umsetzung. Diese Verordnung 
ist aus dem Jahr 2015 und niemand nutzt sie. Es ist klar, 
dass die strikte Umsetzung dieser Verordnung 
Nebenwirkungen auf das politische Leben hat: 
Unpopularität.  
Wie können wir helfen? Nun, wir fangen damit an, uns ein 
Bild davon zu machen, wie viele Hunde es auf der Insel gibt. 
Wir müssen herausfinden, wie viele Hunde Besitzer haben 

und sie in einer Datenbank registrieren.   
Im März und April haben wir mehrere Informationsveranstaltungen zum Thema Kontrolle 
der Hundepopulation durchgeführt. Wir haben uns mit allen möglichen Vertretern getroffen: 
Hunde- und Ziegenbesitzern und sind von Dorf zu Dorf gegangen. Ab August haben wir in 
Zusammenarbeit mit dem CMBV damit begonnen, Hunde und ihre Besitzer mit Mikrochips 
zu versehen.  

Das erste Dorf, das bedient wurde, ist Cabeça 
dos Tarafes, und bis heute haben wir alle Dörfer 
fertiggestellt, es fehlen nur noch die 
bevölkerungs-reichsten Zentren: Rabil und Sal 
Rei. 
Obwohl der Verein Nerina bereits mehr als 2000 
Tiere kastriert hat, ermöglicht uns dieses 
Hunde-register auch, den Anteil der bereits 
kastrierten Hunde zu beobachten. Daraus ergibt 
sich, dass wir in einigen Teilen der Insel den 
Schwerpunkt auf die Senkung der Geburtenrate 

legen müssen. 
Langsam aber sicher nähern wir uns dem 21. Jahrhundert auch im Management der 
Hundepopulation. 
 
Verbesserungen bei den Behandlungen 
 

In den letzten Jahren hatten wir das Glück, mehrere Tierärzte mit jährlicher Erfahrung zu 
haben. Der eine im allgemeinen Bereich, der andere in spezifischen Themen wie der 
Orthopädie. Jeder Besuch hat uns eine Entwicklung, einen Beitrag oder eine grundlegende 
Hilfe bei der Entwicklung der Anlagen oder der Ressourcen gebracht.  

Als erstes Beispiel können wir Ercole Parodi aus Brescia 
nennen. Er hat Laura sehr geholfen, die Gasnarkose zu 
installieren und hat sie von Italien aus in vielen schwierigen 
Situationen unterstützt. Ganz zu schweigen davon, dass er 
sich mit einer unserer Schildkröten, der Patientin des 
Augenblicks, vergnügt hat.  
 
 
 
 

 
 
 



  
Ein weiterer Beitrag zum Wachstum unserer Klinik ist zweifelsohne 
Maria De la Morena. Wir erinnern uns an ihre harte Arbeit bei der 
Rettung eines importierten Hundes und daran, dass sie Laura immer 
wieder anspornte, mehr zu tun oder Dinge zu tun, die in Europa so 
selbstverständlich sind, aber auf der Insel eine absolute Neuheit 
darstellen. 

Ein weiterer Aufenthalt, der uns weitergebracht hat, 
war sicherlich der mehrwöchige Aufenthalt von Alice 
Matos. Die portugiesische Studentin der 
Veterinärmedizin hat uns in ein System der 
möglichen Zusammenarbeit mit Studenten gegen Ende ihres Praktikums 
eingeführt. Es ist leicht zu verstehen, dass jeder, der bereit ist und über 
ein Minimum an tiermedizinischen Kenntnissen verfügt, uns helfen kann.  
Im Mai hatten wir das Vergnügen, den Besuch des Professors der 
Abteilung für Tiergesundheit der Universität Complutense Madrid, Dr. 

Mirò Guadalupe,  zu empfangen, der sich auf durch Vektoren übertragene Krankheiten und 
Zoonosen spezialisiert hat, sowie von Checa Rocio, einer weiteren Veterinärmedizinerin, 
die zum Team des Labors von Dr. Guadalupe gehört, und unserer reizenden Supertierärztin 
Maria de la Morena, die, wie oben erwähnt, nicht zum ersten Mal mit uns zusammenarbeitet.  
Mit diesem unglaublichen Team hatten wir also 
eine wirklich wichtige Aufgabe: einer 
repräsentativen Anzahl von Hunden auf der Insel 
Blut abzunehmen, um die durch Vektoren (wie 
Zecken) übertragenen Krankheiten zu verstehen. 
Ehrlichia canis war natürlich bei fast allen 
untersuchten Hunden vorhanden, aber wir 
untersuchten auch drei weitere Krankheiten mit 
überraschenden Ergebnissen. In der Klinik stellen 
wir fest, dass die meisten Todesfälle bei Hunden 
auf diese Krankheit und ihre Nebenwirkungen 
zurückzuführen sind. Wir vermuten sogar, dass Nebenwirkungen wie Fehlfunktionen der 
Nieren, der Leber, des Nervensystems und des Verdauungssystems direkt auf Ehrlichia 
canis zurückzuführen sind. Unser Wunsch ist es, zu verstehen, wie man all diese 
Missgeschicke verhindern kann. Mit Hilfe des Teams von Dr. Guadalupe versuchen wir, 
eine gute und tragfähige Lösung zu finden. 
Also haben wir eine mobile Klinik improvisiert, um diese Blutentnahmen durchzuführen. 
Unser Ziel war mehr als 100 Proben. Wir hatten nicht viel Zeit, um alle Proben zu sammeln, 
die wir wollten, und einige Dörfer sind 10-20 km von unserer Klinik entfernt. Wir fuhren zum 
Bairro Boa Esperança in Sal Rei, nach Rabil (wo wir die Garage eines wunderschönen 
Hauses einer italienischen Familie nutzen, die sogar ihr Haus öffnete, um uns nach der 
Arbeit ein fantastisches Mittagessen anzubieten), nach Estancia de Baixo, Fundo das 
Figueiras und Joao Galego.  

 Der Empfang durch die Menschen war erstaunlich. Als wir ankamen, 
warteten bereits die Besitzer mit ihren Tieren auf die Blutuntersuchung. 
Wie üblich waren die Kinder am neugierigsten und nahmen am meisten 
teil. Am Ende haben wir mehr als 130 Blutproben entnommen. Dieses 
Ergebnis ist für uns sehr interessant und vor allem sehr wichtig für die 
Studie der Universität Madrid. 
Diese Studie hat nicht erst in diesem Jahr begonnen. Wir beobachten 
die Fälle von Ehrlichiosis bereits seit zwei Jahren, indem wir die 
Ergebnisse und Proben nach Madrid schicken. Um das ganze Unglück 
im Zusammenhang mit dieser Grundkrankheit zu verstehen und zu 



  
vertiefen, haben wir in den letzten Jahren, vor allem mit Hilfe von Maria De La Morena, ein 
gebrauchtes Gerät zur biochemischen Analyse von Blut erworben. Dies war der erste Schritt 
zum "Aufbau" unseres Labors. Bei diesem Besuch konnten wir das Hämogramm-Gerät aus 
Spanien mitbringen! Dies ist eine sehr wichtige Verbesserung für die Tagebucharbeit der 
Klinik. Jetzt können wir Hämogramme und biochemische Blutanalysen durchführen. 
Für unsere Tierärztin ist es unvorstellbar wichtig, diese Geräte zu haben. Damit kann sie die 
Krankheiten der Tiere verstehen und diagnostizieren und das Wissen der Medizin nutzen 
und muss nicht mehr mit Phantasie oder Vermutungen arbeiten, weil die Mittel begrenzt 
sind. 
In diesen 4 Jahren haben wir langsam und Stück für Stück unsere Mittel verbessert, um den 
Tieren eine Chance zu geben, der Tiermedizin des 21. Jahrhunderts näher zu kommen. 
 
Zukunft 
 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir gegen Ende des laufenden Jahres eine 
ziemlich genaue Vorstellung von der Anzahl der Hunde haben werden, die die 
Hundepopulation der Insel ausmachen. Auf der anderen Seite, wie Sie gelesen haben, ist 
der Fortschritt in unserer Arbeit konstant. Es ist und bleibt unser fester Gedanke: Pflege der 
neuesten Generation und die besten Materialien und Anlagen. 
Wir würden gerne mehr Unterstützer finden, um den Ausbau unserer Reaktionsfähigkeit in 
Trauma Situationen zu finanzieren. In der Tat sind Traumata leider eine Konstante. Wir 
träumen davon, in der Lage zu sein, im Bereich der Frakturen oder Thorax-Traumata zu 
operieren.  
 
Mit euch kann jeder Traum Wirklichkeit werden.  
Ich danke euch allen für eure Hilfe und danke Ihnen für die Hilfe, die Sie uns noch geben 
können. 
 
Laura Peteiro Sanchez, Tierärztin der Associaçao Nerina 
 
Besuchen Sie unsere Website: https://www.associazionenerina.ch/ 
Spenden: https://www.associazionenerina.ch/come-aiutare 
Email: associazione.nerina@gmail.com  
Facebook: https://it-it.facebook.com/associazionenerina/ 
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