
Mobile Eselklinik in Simbabwe 

Die „VetVital & friends“ konnte im Rahmen des VetVital Vet Race Cup 2013 auf 

dem 7. Leipziger Tierärztekongress  2014 und dank Ihrer großzügigen Hilfe 

durch den Kauf der VetVital-Produkte die Einrichtung von SPANAs mobiler 

Eselklinik in Simbabwe ermöglichen. 

  

 

 

Ein großer Betrag ging an die, seit Jahren von Prof. Knottenbelt unterstützte, 

internationale Hilfsorganisation SPANA, der „Society for the Protection of 

Animals Abroad“.  Ziel und Hauptaufgabe von SPANA ist es, den Arbeitstieren 

dieser Welt zu helfen. In vielen Entwicklungsländern bilden Esel, Kamele und 

Pferde die Lebensgrundlage für Millionen von Menschen. Diese Tiere wiederum 

„helfen“ aber nur kräftig und gesund ihren Besitzern. Wenn ein Tier nicht 

arbeiten kann, müssen häufig die Kinder noch mehr arbeiten und auf Bildung 

verzichten, da die ganze Familie dann ums Überleben kämpft. Eine kostenlose 

tierärztliche Versorgung  dieser Tiere ist zugleich lebensrettende und 

bildungsfördernde Hilfe für die Kinder und Menschen vor Ort.  

Dank der Unterstützung der „VetVital & friends“, konnte eine mobile Klinik in 

Simbabwe eingerichtet werden, die die Behandlung von Arbeitstieren, speziell 

Eseln, in ländlichen Gebieten ermöglicht.  

Dr Erick Mutizhe und Dr Andy Garura, zwei Pferdetierärzte der internationalen 

Hilfsorganisation SPANA, konnten seit Beginn Ihrer Tätigkeit im Juli 2013 

bereits tausende von Arbeitstieren in Simbabwe behandeln. Zugleich leisten sie 

enorme und wichtige Aufklärungsarbeit bei der Haltung und beim Umgang mit 



den Eseln. Vor allem durch den Einsatz von gut sitzenden  Geschirren können 

viele Verletzungen und Qualen für die Esel vermieden werden. 

 

 

  

Bewegliche Kliniken erlauben SPANAs Tierärzten, entfernte Gebiete zu besuchen, wo die 

einheimischen vorher keinen Zugang zu tierärztlicher Versorgung hatten. Durch die se mobilen 

Kliniken sind Erick und Andy im Stande, tausende von Arbeitseseln jedes Jahr zu behandeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andy behandelt eine typische Geschirrwunde bei einem Esel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erick gibt Ratschläge über das richtige Anspannen von Eseln. Geschirrwunden machen ca. 90% der 

Verletzungen der Arbeitsesel in Simbabwe aus und können durch die gute Ausbildung und das 

Bewusstsein der Eselbesitzer  leicht verhindert werden. 

 

Eselbesitzer warten auf die mobile Klinik! 



  

Erick ergreift eine Gelegenheit, mit einem Eigentümer über seinen Gebrauch von Peitschen auf 

seinem zwei Esel zu sprechen. „Besitzerausbildung“ ist für den Erfolg des Programmes lebenswichtig. 

 

 

 

 

Erick nutzt einen ruhigen Moment, um etwas Labormaterial von der Morgenklinik zu untersuchen. 

Obwohl die Bedingungen in Simbabwe primitiv sind, bedeutet Ihre Unterstützung, dass SPANAs 

Tierärzte Zugang zur entscheidender Ausrüstung und Medizin haben, um die Arbeitsesel des Landes 

zu behandeln. 


