KOSTENLOS

MEDIZINECKE
Die Geschichte der
Narkose bei Katzen

Fütterung der Samtpfoten
Futterdeklaration verständlich
erklärt
Außerdem:
Ella und Miez - Teil 3

Gruß:
Verein - Alles für die Katz’

Wir suchen euch!
Wie ihr Katzen (und uns) helfen könnt, ein
schöneres Leben zu führen!

Gizmo erklärt warum
manche Katzen eben
mehr Zeit brauchen,
um sich an die neuen
Menschen in Ihrem
Leben zu gewöhnen

Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Hoch- oder Querformat in 3 Größen
frei wählbar, solange der Platz ausreicht!

Alle Anzeigen farbig!
Setzen Sie sich bei Interesse an einer
Werbeanzeige mit uns in Verbindung:
redaktion@schaengelkatze.de
oder
0261-30005395 (AB)
Die Koblenzer Katzenhilfe ist
auch bei:
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Vorwort
Jessica Simon, Redaktion, Koblenzer Katzenhilfe

Liebe
Leserinnen und Leser...
das Jahr neigt sich dem Ende, die Blätter fallen von den Bäumen. Viele Freigänger-Katzen
kommen nun länger ins warme Heim zu Ihren Herrchen und Frauchen. Viele herrenlose Tiere
haben diesen Vorzug nicht. Wir kämpfen Tag für Tag ehrenamtlich dafür, dass es irgendwann
keine herrenlose, und leider viel zu häufig kranke und verwahrloste Tiere mehr gibt. Wie Sie uns
dabei unterstützen können und was wir genau alles tun lesen Sie ab Seite 8.
Dank unserer unermüdlichen Zeichner, Autoren und kreativen Köpfe ist die Zeitung wieder ein
buntes Potpourri aus Informationen, Unterhaltung und wichtigen Neuigkeiten.
Ich freue mich sehr darüber und danke Ihnen fürs aufmerksame Lesen und die vielen lieben
Worte die uns erreichen
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Teil 1
Kerstin Koch, Koblenzer Katzenhilfe

Die Deklaration von
Katzenfutter
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Die Deklaration von Katzenfutter – klar oder schwer durchschaubar?
Auf den Verpackungen von Fertigfuttermitteln für Katzen stehen viele
Informationen. Hier lesen Sie, worauf es dabei ankommt und woran Sie
sich als Katzenhalter orientieren können, um für Ihre Miez ein leckeres
und auch gutes Futter auszusuchen.
Egal, ob für Katze oder Papagei –
Fertigfuttermittel für Haus- und Nutztiere
unterliegen europaweit einer Kennzeichnungspflicht. Diverse EU-Richtlinien, die
Futtermittelverordnung und der Katalog
zugelassener Einzelfuttermittel dienen als
gesetzliche Grundlagen für alle Angaben.
Hier sind alle für die zur Futterherstellung
erlaubten Rohstoffe aufgelistet. Mit diesen
Bestimmungen sollen sowohl die (zweibeinigen) Verbraucher als auch die Tiere vor
Täuschung und Schädigung geschützt
werden.
Sie als Katzenbesitzer möchten natürlich
wissen, was im Futter drin ist. Auch, wie es
bezeichnet werden muss. Und was das alles
bedeutet, was auf der Tüte oder Dose steht.
Wichtig ist das nicht nur dafür, um die
Qualität
einzuschätzen
oder
um
verschiedene
Futtermittel
miteinander
vergleichbar zu machen. Im Einzelfall
müssen
Sie
Vorlieben
oder
Unverträglichkeiten bzw. Erkrankungen Ihrer
Katze
berücksichtigen,
z.B.
Nierenerkrankungen oder Allergien.

Im Folgenden beschreibe ich die (Pflicht-)
Angaben auf der Verpackung. Im nächsten
Teil zu diesem Thema geht es um genauere
Erläuterungen zu den Inhaltsstoffen (z.B.
Nebenerzeugnisse und Zusatzstoffe).

Bezeichnung des Futtermittels
(Verwendungszweck)
Alleinfuttermittel decken den Nährstoffbedarf
einer gesunden Katze ab, ohne dass weitere
Zusätze notwendig sind. Diätfuttermittel
werden mit einem bestimmten Ziel gefüttert –
um beispielsweise die Therapie bei
Nierenerkrankungen oder Diabetes zu
unterstützen. Ergänzungsfuttermittel sind
allein nicht ausreichend für die Versorgung
der Katze. Sie müssen mit anderen
Futterkomponenten zu einer vollwertigen
Ration kombiniert werden. Suchen Sie für
Ihre Katze also immer ein Alleinfuttermittel
aus, wenn sie kein spezielles Futter benötigt.
5

Tierart und Altersgruppe
Da alle Tierarten unterschiedliche Bedürfnisse
an die Nährstoffe haben, wird die Tierart auf
der Verpackung angegeben. Nur eine
tierartgerechte Ernährung sichert auf Dauer
die gesunde Versorgung Ihrer Katze. Ähnlich
verhält es sich mit der Altersgruppe. Katzen
im Wachstum haben andere Anforderungen
an das Futter als ältere Katzen. Nutzen Sie
dafür entweder Junior- oder Seniorfutter.
Zusammenfassend
könnte
die
erste
Grundaussage, die Sie auf der Verpackung
finden,
heißen:
„Alleinfuttermittel
für
erwachsene Katzen“ oder „Diät-Futtermittel
für Katzen mit Niereninsuffizienz“.

Zusammensetzung
Hier finden Sie die Inhaltsstoffe
des Futters. Dazu zählen die
Hauptnährstoffe Proteine (z.B.
Geflügel), Fette und Öle (z.B.
Fischöl) sowie Kohlenhydrate
(z.B. Reis), aber auch Kräuter,
Ballaststoffe, Vitamine oder
Mineralien. Anhand der hier
aufgeführten
Komponenten
können Sie die Qualität des
Futtermittels gut einschätzen.
Die Hersteller von Futtermitteln
dürfen
laut
Gesetz
in
verschiedenen Varianten deklarieren. Bei der
sogenannten offenen Deklaration werden alle
Einzelkomponenten einer Rezeptur mit ihrem
prozentualen Anteil aufgelistet. Halboffene
Deklarationen nennen die Inhaltsstoffe ohne
Mengenangabe. Dabei steht an erster Stelle
der Rohstoff, der den größten Anteil
ausmacht. Dahinter folgen in absteigender
Reihenfolge die weiteren Zutaten. Die
geschlossene Deklaration nennt lediglich
Futtermittelgruppen,
z.B.
„Fleisch
und
tierische Nebenerzeugnisse“. Über den
konkreten Ausgangsstoff und die jeweilige
Menge gibt das Etikett in diesem Fall keine
Auskunft. Achten Sie am besten auf eine
offene Deklaration, vor allem, wenn Sei
gesundheitliche Einschränkunegn bei Ihrer
Katze berücksichtigen müssen.
Wenn Sie in der Sortenbeschreibung zum
Beispiel lesen „mit Huhn“ oder „mit Fisch“,
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dann müssen von der deklarierten Tierart
mindestens 4% enthalten sein (aber auch
nicht mehr als diese 4%).

Analytische Bestandteile
Für die Bestimmung des Nähstoffgehaltes
eines Futtermittels werden die einzelnen
Inhaltsstoffe genauer analysiert, zum Beispiel
mit der Weender-Analyse. Als Ergebnis erhält
man Werte zu Feuchtigkeit, Rohprotein,
Rohfett, Rohasche und Rohfaser. Der Anteil
der Kohlenhydrate ergibt sich aus der
nachträglichen Berechnung. Zu beachten ist
hier speziell, dass „getreidefrei“ nicht
gleichzusetzen ist mit „kohlenhydtratfrei“.
Feuchtigkeit ist erst ab einem Wert von mehr
als 14 Prozent deklarationspflichtig. Feuchtfutter enthält durchschnittlich 80 Prozent
Feuchtigkeit, Trockenfutter etwa 10 Prozent –
hier finden Sie in aller Regel
keine Angabe. Die als Snack
beliebten
„Stängelchen“
gehören zu den halbfeuchten
Futtermitteln, so dass hier der
Feuchtigkeitsgehalt
ausgewiesen wird (ca. 14-18%).
Die optimale Analyse eines
Trockenfutters für erwachsene,
gesunde Katzen könnte so
aussehen: „Rohprotein 37%,
Rohfett 18%, Rohasche 6,5%,
Rohfaser 2%“, Calcium 1,1%,
Phosphor 0,9%. Ein niedriger Wert für
Rohasche (deutlich unter 10%) weist auf
einen geringen Knochenanteil und eine
hochwertige Proteinquelle hin, was sich
günstig auf die Verdauung auswirkt.

Ernährungsphysiologische
Zusatzstoffe
Hierunter versteht man Vitamine und
Mineralstoffe oder Aminosäuren, die Katzen
für eine artgerechte und vollwertige
Ernährung benötigen. Im Herstellungsprozess
werden
fehlende
Vitamine
oder
Spurenelemente im Nachhinein zugesetzt.
Vitamine erfüllen viele Aufgaben im tierischen
Organismus. Sie sind zum Beispiel notwendig
für den Knochenstoffwechsel, für die

Gesundheit von Haut und Haaren, für die
Sehkraft und für die Stärkung des
Immunsystems. Einen Teil der Vitamine
müssen Katzen mit ihrer Nahrung aufnehmen, zum Teil werden sie im Stoffwechsel
synthetisiert. Wasserlösliche Vitamine sind
z.B. Vitamin C, Thiamin oder Biotin, fettlöslich
sind die Vitamine A, D, E und K.
Vitamin A nehmen Katzen direkt aus dem
Fleisch auf. Sie können es nicht wie Hunde
oder wir Menschen aus Vorstufen wie betaCarotin synthetisieren. Katzen sind im
Vergleich zum Hund auch nicht in der Lage,
Tryptophan in Nikotinsäure umzuwandeln,
welche für den Energiestoffwechsel der
Zellen wichtig ist. Der Bedarf an Nikotinsäure
wird jedoch aus tierischem Gewebe gedeckt.
An diesen beiden Beispielen sehen Sie,
warum Katzen einen höheren Eiweißbedarf
als Hunde haben.

Technologische Zusatzstoffe
Dazu gehören unter anderem Konservierungsstoffe zur Haltbarmachung des
Futters, Antioxidantien für den Schutz der
Futterfette sowie Gelierhilfen für spezielle
Zubereitungen. Futtermittel ohne Konservierungsstoffe haben eine kürzere Haltbarkeit,
kaufen Sie solches Futter immer frisch ein.
Wählen Sie für Ihre Katze möglichst ein
Futtermittel mit natürlichen Antioxidantien wie
Vitamin C aus. Damit minimieren Sie die
Gefahr von Unverträglichkeiten auf die
chemische Substanzen.

Fütterungsempfehlung
Diese Empfehlungen dienen der optimalen
Versorgung Ihrer Katze. Bei Feuchtfutter sind
die
Mengen
aufgrund
des
höheren
Wassergehaltes größer als bei Trockenfutter.
Um gesundheitliche Probleme zu vermeiden,
sollten
Sie
die
Mengenempfehlungen
einhalten. Die tägliche Fütterungsmenge ist
individuell unterschiedlich und hängt unter
anderem vom Alter, von der Rasse, vom
Gewicht oder vom Stoffwechsel Ihrer Katze
und deren Bewegungsdrang ab. Wiegen Sie
die Tagesration einfach ab, das erleichtert
gerade beim Trockenfutter den Überblick über
die Menge.

Energiegehalt
Der Wert für die verdauliche Energie
beschreibt den Nährwert des Futters. Wenn
Ihre Katze zu viel Energie über das Futter
bekommt als sie benötigt, dann verursacht
das Übergewicht. Andererseits versorgt zu
wenig Energie Ihre Katze unzureichend. Je
nach Gewicht und Aktivität Ihrer Katze
können Sie mit Hilfe des Energiegehaltes
beurteilen, welche Futtermenge benötigt wird.
Die verdauliche Energie wird in kJ oder kcal
pro 100 g Futter angegeben. Eine
erwachsene, gesunde Katze mit einem
Körpergewicht von 4 kg benötigt pro Tag etwa
200 kcal.

Packungsgröße
Die Angabe des Nettogewichts gehört
natürlich auch beim Futter auf jede Verpackung.

Haltbarkeitsdatum
Bei sachgemäßer Lagerung der Originalverpackung garantieren die Hersteller die
Qualität und den Nährstoffgehalt des Futters
bis zum genannten Mindesthaltbarkeitsdatum
(MHD).

Hersteller und
Registrierungsnummer
Name, Anschrift und Registrierungsnummer
der Firma, die das Futtermittel in den Handel
bringt vervollständigen die Angaben auf der
Verpackung. Häufig sind auch eine MailAdresse oder Telefonnummer aufgeführt.
Nutzen Sie diese Kontaktmöglichkeiten, um
offene
Fragen
zu
klären.
Viele
Futtermittelhersteller haben ein großes
Interesse daran, mit den Tierbesitzern
positiven Kontakt zu halten.
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Ella und Miez - Teil 3
Birgit Buchholz, Koblenzer Katzenhilfe

In ihrem alten „Zuhause“ hatte sich so für die
immer schwächer werdende, geängstigte
Miez eine unheilvolle Spirale in Gang gesetzt,
die schließlich darin gipfelte, dass man den
Notruf wählte, worauf die Tierrettung kam und
Miez abholte. Obwohl Rassekatze, besaß sie
doch zum Glück noch die starken natürlichen
Überlebensinstinkte ihrer wilden Vorfahren.
Sie blieb lebenslang ein Alphamädchen,
wachsam, mutig, unabhängig und stolz, aber
sie blieb auch lebenslang gezeichnet. Bis zu
ihrem Tod war ich der einzige Mensch, dem
sie wieder vertrauen konnte und dem sie
sogar in zärtlicher Liebe anhing, der sich ihr
ungestraft nähern, sie anfassen und mit ihr
kuscheln durfte. Es berührte mich in späteren
Jahren immer wieder, wie Miez schließlich
den ganzen Tag über mit mir „sprach“, ständig
meine Nähe suchte und am liebsten aus
meiner Hand fraß. Ich habe es als
Auszeichnung
–
und
große
Verantwortung - gesehen. Das kam
allerdings nicht von ungefähr, denn
ich habe all die Jahre nie mit Miez
geschimpft oder sie gar gestraft,
und ihr, was immer auch geschah,
jeden Tag gezeigt, dass ich sie sie
trotzdem lieb hatte und für sie da
war. Trotzdem hat dieses Tier
beispielsweise Fellpflege dauerhaft
und konsequent verweigert, und
jede Erinnerung an alte Traumata hat auch
nach Jahren Rückfälle verursacht, bei denen
Miez sich blitzschnell wieder in einen
Kampfteufel verwandeln und erwachsene
Menschen in die Flucht schlagen konnte. Ich
brauchte
wirklich
eine
Menge
Unerschrockenheit, Gelassenheit und Geduld
und trug trotzdem viele Narben an Armen und
Händen
davon.
Miez
glich
einem
Kriegsveteranen
mit
Posttraumatischer
Belastungsstörung. Was für ein Drama war da
angerichtet worden, was hatten die Menschen
durch falsche Behandlung aus einem
ehemals gut sozialisierten, arglosen und
niedlichen Katzenwelpen gemacht! Der
„Züchter“, für den Miez nichts als Ausschuss
war, und der mit seinem Handeln eine Lawine
des Leids ausgelöst hatte. Die ersten
„Besitzer“, die gedankenlos und gefühllos ihre
Not nicht erkannten und fast ihren Tod
verursacht hätten - und sich ebenfalls, als es
10

brenzlig wurde, ihrer entledigt hatten.
Käufer von Maine-Coon-Katzen müssen
wissen – und wenn sie es auf Nachfragen
nicht wissen, muss der Verkäufer sie
aufklären – dass aus einem niedlichen
flauschigen Welpen eine kraftvolle Katze wird,
die doppelt so groß und schwer wie eine
zierliche Hauskatze ist. Die auch doppelt so
grosse Zähne und Krallen hat, die sie nutzt
wenn sie um Leib und Leben fürchten muss.
Die später ganz schön viel langes und sehr
dichtes Fell entwickelt, das geeignete und
kundige Pflege braucht, weil es sonst verfilzt
und dem Tier Schmerzen veursacht. Die
entsprechend mehr und gehaltvollere,
gesunde Nahrung braucht, damit die Knochen
richtig wachsen und die Verdauung
funktioniert,
denn
auch
das
macht
Schmerzen, wenn es nicht gelingt.
Da waren nämlich zwei weitere
Ursachen der Malaise, die ich mit
Miez zusammen durchmachen
musste.
Maine-Coon-Katzen
haben zuchtbedingt manchmal
eine Verengung des knöchernen
Beckenausgangs, da, wo der
Enddarm durchtritt. Kommt es
durch
ungeeignetes
Futter,
Mangel an frischem Wasser und
Katzengras und andere Umstände zur
Verstopfung, setzt dies einen Teufelskreis in
Gang, der darin mündet, dass der Dickdarm
sich stark erweitert, erschlafft und schliesslich
mit Kot vollgepackt ist (sogenanntes
Megacolon). Die Katze hat dann ständig
Bauchschmerzen und noch schlimmere
Schmerzen beim Stuhlgang, zwischendurch
treten Durchfälle und Darmbluten auf. Das
alles zeigte Miez, nachdem sie bei uns
angekommen war, dazu noch einen
Leberschaden durch längere Unterernährung
(die Leberwerte waren anfangs so extrem
erhöht, dass sie außerhalb der Skala lagen,
unser Tierarzt bezweifelte, die Katze
überhaupt durchzubringen). Als wenn das
noch nicht genug gewesen wäre, litt sie unter
hartnäckigen Darmparasiten, Giardien, was
ebenfalls Bauchschmerzen, übelriechende
Durchfälle, Abmagerung und Entkräftung
hervorruft. War das bedauernswerte Tier etwa

vorher von anderen Menschen noch bestraft
worden, weil sie unsauber war und durch die
Schmerzen „aggressiv“ reagiert hatte?
Geholfen hat man ihr dort jedenfalls nicht. Es
gelang mir schließlich, sie zusammen mit den
Tierärzten gesund zu pflegen. Es war
aufwändig und dauerte fast zwei Jahre, aber
als die Verdauungsstörungen schließlich ein
für allemal weg waren, blühte das Tier
förmlich
auf
und
war
kaum
noch
wiederzuerkennen.
Aus
der
mageren
struppigen Miez wurde eine schlanke,
muskulöse, blaugestromte Maine-Coon mit
einem bildhübschen Gesicht, der typischen
prächtigen zotteligen Halskrause und den
puschligen Knickerbockerhöschen, die wieder
entspannt und ruhig schlafen konnte (am
liebsten im sicheren Ausguck oben auf dem
Schrank!), spielte, kletterte und sich im
Garten bald erfolgreich im Mäusefangen übte.
Apropos Fell– ebenfalls zuchtbedingt ist das
Fell der Langhaarrassen eben nicht mehr
pflegeleicht wie die Natur es ehemals
sinnreich geschaffen hat, sondern
neigt
zur
Verklettung
und
Verfilzung, leider nicht nur bei
Persern, sondern inzwischen auch
bei Maine-Coon-Katzen. Wer sie
anschafft, muss das wissen. Ein
Tier erst mit der Schere(!) zu
bearbeiten und dabei womöglich zu
verletzen, dann – weil es sich
verzweifelt
wehrt
Gewalt
anzuwenden mit der Folge, dass eine
Fellpflege vor lauter Panik gar nicht mehr
möglich ist und wie bei Miez lebenslang nur
noch in Narkose stattfinden kann, ist sicher
keine Lösung. Das ist nicht nur meine
persönliche Meinung, sondern ich zitiere
wörtlich Dr. Streicher in seinem Handbuch der
Katzenkrankheiten (jedem KatzenhalterIn zur
Lektüre empfohlen!):
„…Fellknoten sollten nicht mit der Schere
entfernt werden, da sich die Haut in das Fell
hineinziehen und dann beim Abschneiden
verletzt werden kann. Regelmäßig werden
derartige Schnittverletzungen beim Tierarzt
zur Wundversorgung vorgestellt…“ Auch
unser Tierarzt stellte bei Ella unter dem Fell
Narben von Schnittwunden fest…Unter all
diesen Umständen begann meine pelzige
Gefährtin erst nach etwa vier Jahren, ein
wenig handzahm zu werden, und das auch
nur im Umgang mit mir (Herrchen tolerierte

sie, bei Besuchern war zeitlebens Vorsicht
geboten). Nach sieben Jahren dann
schließlich schlief sie ab da jeden Abend
schnurrend auf meinem Schoß ein, die
Wange in meine linke Hand geschmiegt und
die
Vorderpfoten
in
meine
Finger
geschlungen, während ich ihren Bauch
kraulen und ihren Rücken streicheln durfte.
Ich habe von Miez viel gelernt. Abgesehen
von all dem fachlichen Wissen, das ich mir
durch sie erwerben musste, hat sie mich
Achtsamkeit,
Toleranz
und
Respekt
gegenüber ihrem Wesen als Katze gelehrt.
Miez ist nun auch seit einiger Zeit nicht mehr,
sie wurde trotz allem sechzehn Jahre alt. Ihr
Alter verlief gücklicherweise recht friedlich
und bis auf die Gelenkprobleme frei von
schlimmen gesundheitlichen Problemen. Das
Schicksal hat es dann doch noch gut gemeint
mit ihr, denn den grösseren Teil ihres Lebens
wurde sie schliesslich sehr geliebt, behütet
und wie eine Prinzessin gehalten. Durch ihre
schwierige Vorgeschichte und díe schwere
Zeit,
die
wir
zusammen
durchmachen mussten, war sie
meinem Herzen ganz besonders
nah. Ich werde sie immer in
liebevoller Erinnerung behalten alles, was ich für Miez getan habe,
hat sich mehr als gelohnt. Und ich
werde es wohl demnächst wieder
tun
–
wieder
ein
als
„Ausschussware“
verstossenes
„Zuchtprodukt“ bei mir aufnehmen. - Besser
wäre es natürlich, es käme gar nicht erst zu
solchen Geschichten wie von Ella und Miez.
Wir machen alle Fehler, müssen uns im
Umgang
mit
unseren
Katzen
bei
Fachkundigen informieren und uns manchmal
Unterstützung suchen. Schlimm wird es nur,
wo Menschen nicht dazulernen (wollen), wo
intelligente, beseelte Lebewesen wie Ware
behandelt und ihre Würde mit Füssen
getreten wird. Möge es zumindest immer
Menschen geben, die versuchen zu heilen,
was andere angerichtet haben. „Pflege das
Leben, wo du es antriffst“ sagte die Heilige
Hildegard von Bingen vor 900 Jahren. „Die
beste Arzenei aber ist die Liebe“, fand der
Naturheilarzt Paracelsus vor 500 Jahren.
(Quellen: Von Samtpfoten und Kratzbürsten – meine Fälle aus der
Katzenpraxis,Birga Drexel, Kosmos-Verlag.
Kosmos Praxishandbuch Katzenkrankheiten, Dr. med. vet. Michael
Streicher, Kosmos-Verlag 2013)
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Medizinecke
Carolin Ruckert, Redaktion, Koblenzer Katzenhilfe

Die Geschichte der Katzen-Narkose
Wer kennt das nicht, der eigenen Katze steht eine Operation
bevor, sei es aufgrund Zahnsteinentfernung, Kastration oder
sonstigen Eingriffen durch den Tierarzt. Manchmal bleibt ein
mulmiges Gefühl zurück, hoffentlich geht alles gut. Wird sie die
Narkose gut verkraften? Doch wir haben Vertrauen in die
moderne Medizin und in unsere Tierarztpraxis. Es wird schon
alles gut gehen. Und in der Regel verläuft es gut und wir können erleichtert unsere Samtpfote
wieder in ihr gewohntes Zuhause bringen, wo sie sich nach unkomplizierten Operationen meist
bis zum nächsten Tag wieder regeneriert. Aber war das immer schon so? War es nicht! Aber wie
hat man vor der Zeit der Narkose Operationen oder sonstige Maßnahmen, die der Katze
missfielen, durchführen können?
Vor der Etablierung der Anästhesie in Tier- und Humanmedizin musste man sehr primitive
Methoden anwenden. 1663 (ja, bereits so früh) gab es erste Versuche, Opium zu
Narkosezwecken an Katzen zu erproben. Dies verlief mal mehr, mal weniger erfolgreich und
führte bestenfalls zu einem Dämmerzustand bei den Tieren. Hinzu kam die Schwierigkeit, das
Mittel zu verabreichen, ohne schwere Kratzer und Bisswunden zu erhalten. Die Menschen
damals sahen es pragmatisch und wickelten die Mietzen einfach in Tücher, steckten sie in
Stiefelschäfte oder zurrten sie in einem Lederbeutel zusammen. Für chirurgische Eingriffe oder
aber auch bei anderen Maßnahmen, die die Katze nicht duldete, konstruierte man auch
sogenannte Fixationstische. Heutzutage wäre so ein Anblick sicher unvorstellbar. Damals sah
man hierin die einzige Möglichkeit, an einer Katze Eingriffe durchzuführen.

Heutzutage ebenfalls schwer vorzustellen: Damals gab es noch nicht einmal die Möglichkeit
einer angemessenen Schmerzausschaltung. Manche Menschen hielten dies bei Tieren gar
unnötig, aber auch wenn der Wille da war, gab es kaum geeignete Medikamente für Katzen.
Um 1847 fanden erste Versuche einer Inhalationsnarkose bei Kleintieren statt. Tierärzte
brachten hierfür flüssigen Äther in eine Art Dose oder Glas, in die ein Schlauch mit einer
Atemmaske verbracht war. Diese hielten sie dem Tier vor das Gesicht, damit es die
entstehenden Narkosedämpfe einatmete. Dass die Samtpfoten dies nicht gerne duldeten, kann
man sich gut vorstellen. Mit der Zeit gab es immer neuere Narkosewirkstoffe und Möglichkeiten,
diese zu verabreichen, mittels Inhalation, Injektion, über den Mund oder auch über den Anus
eingegeben. Die meisten Narkotika erwiesen sich bei Katzen aber als schädlich, wenn nicht gar
tödlich. Äther war bis Anfang des 20. Jahrhunderts häufig das einzig brauchbare Anästhetikum
bei dieser Tierart. Um die Verabreichung zu optimieren, wurden die Tierärzte kreativ und bauten
Narkoseglocken oder Narkosezellen, in die sie die Tiere setzten und dann von außen das Gas
einpumpten. Dies war die einzig praktikable Lösung für Veterinäre in eigener Praxis.
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Mit der Zeit entwickelte man aber die Technik weiter, führte die Intubation ein und auch die
Überwachungsmöglichkeiten verbesserten sich. Bemerkenswert ist trotzdem, dass erst 1972
die Kombinationsnarkose mit den heute noch bekannten Mitteln Ketamin und Xylazin entdeckt
wurden.
Heutzutage gibt es die Möglichkeit Katzen mittels Kombinationsnarkose, bestehend aus zwei zu
injizierenden Anästhetika bewusstlos zu machen. Zusätzlich verabreicht man bei schmerzhaften
Eingriffen Analgetika. Daneben gibt es die Möglichkeit der Inhalationsnarkose, also mittels eines
Schlauchs in die Luftröhre verabreichten Narkosegases, Katzen zu betäuben. Je nach Tierart,
Operation, Gesundheitszustand des Tieres und Erfahrungen des Tierarztes wird die für die
Katze geeignete Narkose ausgewählt.
Bilder: Originale aus zeitgenössischer tierärztlicher Fachliteratur
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Intern
Jessica Simon, Koblenzer Katzenhilfe
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Grüße von Gizmo
Uta Bach, Koblenzer Katzenhilfe, ach, nein, Gizmo

Hallo ihr lieben Katzenfreunde!
Ich bin´s mal wieder, Gizmo von der Katzenhilfe.
Diesmal möchte ich über ein Thema reden, das mir sehr wichtig ist.
Die Menschen von der Katzenhilfe vermitteln ja viele meiner Kollegen an nette Leute,
damit sie dort ein schönes neues Zuhause finden. Und meistens sind diese Leute dann auch
super glücklich mit ihren Fellnasen. Manchmal allerdings melden sich die Leute nach kurzer
Zeit und wollen ihr neues Familienmitglied wieder zurück geben (gottseidank passiert das
sehr selten, kommt aber vor).
Selbstverständlich nimmt der Verein diese Katzen dann auch wieder auf, aber das ist
immer sehr traurig und traumatisch für die betroffenen Katzen!
Deshalb möchte ich gerne mal was dazu erklären.
Als ich zur Katzenhilfe kam, kannte ich die Menschen kaum. Und die, mit denen ich schon
zu tun hatte, waren überhaupt nicht nett zu mir gewesen. Niemals hätte ich mich anfassen
lassen, NIEMALS!!
Daher hat es ganze vier Monate gedauert, bis mein jetziges Frauchen mich streicheln
durfte. Aber sie hat mir diese Zeit gegeben und mich nicht bedrängt. Das war wichtig für
mich. Heute bin ich übrigens der größte Kampfschmuser aller Zeiten!
Wenn ihr also eine Fellnase aufnehmt, die “von draussen” kommt, oder mit Menschen schon
schlechte Erfahrungen gemacht hat, bitte gebt nicht nach zwei Wochen auf!! Versetzt
euch doch mal in die Situation der Katze: Wie würdet ihr reagieren, wenn ein völlig
Fremder kommt, euch in eine Box sperrt und mitnimmt? Wenn ihr in einer völlig fremden
Umgebung aus dieser Box gelassen werdet, ohne dass euch jemand erklären kann warum?
Wenn alles fremd ist, die Menschen, die Gerüche, die Geräusche, einfach ALLES, würdet
ihr euch dann nicht auch lieber erstmal verstecken? Und wenn dann auch noch diese
fremde Hand in euer Versteck reingreift und euch bedrängt, würdet ihr dann nicht auch
Angst bekommen und euch vielleicht verteidigen, weil ihr einfach nur verzweifelt seid?
Deshalb meine erste Bitte: Gebt uns Zeit! Bedrängt uns nicht!
Lasst uns unser neues Zuhause in Ruhe erkunden, wenn ihr schlaft. Lasst uns die neuen
Gerüche erschnuppern und annehmen. Sprecht leise zu uns, damit wir eure Stimme
kennenlernen. Zwinkert uns zu, wenn wir uns ansehen, denn das bedeutet für uns, dass ihr
uns freundlich gestimmt seid. Wenn wir dann erkennen, dass wir bei euch sicher sind, dann
kommen wir auch zu euch. Je nach Charakter brauchen wir dafür eben unterschiedlich
lange. Bei mir waren es vier Monate. Aber die haben sich gelohnt!!
Dann gibt es Menschen, die nehmen eine Katze von der Katzenhilfe als Gesellschaft für die
Katze, die sie schon haben. Selbstverständlich suchen die Menschen sich ihre zweite Katze
aus. Die erste Katze kann nicht mit entscheiden, wer ihr da vor die Fellnase gesetzt wird.
Und dann sind die Menschen enttäuscht, wenn die beiden nicht nach einer Woche
miteinander kuscheln. Hallo??? Was erwartet ihr da von uns?
Stellt euch vor, euer Lebenspartner kommt eines Tages mit einem fremden Menschen nach
Hause und sagt, der wohnt ab heute hier. Äh…. Von einem Moment auf den anderen sollt ihr
euer Revier, euer Essen und eure Menschen mit ihm teilen. Geht ja wohl gar nicht! Vor
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allem sind wir Katzen meistens sehr eigen, wenn es um unser Revier geht. Da kann nicht
jeder einfach reinmarschieren und sich wohlfühlen. Oh nein! Dafür gibt es Regeln!
Die Katze, die schon länger dort wohnt, wird die neue Katze natürlich als Eindringling
ansehen und erstmal versuchen, sie wegzujagen. Es wird gefaucht und geknurrt. Jetzt kann
die neue Katze aber nicht weglaufen, da sie in derselben Wohnung “gefangen” ist. Dabei
kann es auch schonmal zu einem Kampfgerangel kommen. Bis dann geklärt ist, ob die Neue
bleiben darf, können durchaus einige Wochen vergehen. Oft geht es erfreulicherweise
schneller. Aber wenn Leute ihre neue Katze nach nur einer Woche zurückgeben wollen,
‟weil die andere sie nicht akzeptiert”, macht mich das immer ganz traurig. So
funktionieren wir nun mal nicht.
Als ich hier eingezogen bin, wurde ich von den anderen gnadenlos in Grund und Boden
gefaucht und geknurrt. Ich musste auch so manchen Pfotenhieb einstecken. Aber ich bin ja
ein echt mutiger und stolzer Kater, also hab ich Kontra gegeben. Nach zwei Monaten waren
die Fronten geklärt und ich
hatte meinen Rang in der
Gruppe gefunden. Ich habe
gelernt mit wem ich kuscheln
kann und wem ich besser aus
dem Weg gehe. Natürlich
probiere ich es trotzdem immer
mal wieder. So eine Rangfolge
ist ja nicht für die Ewigkeit, da
kann man ruhig ab und an
versuchen, ob man inzwischen
nicht doch dem einen oder
anderen überlegen ist, hehe. So
kommt auch keine Langeweile
auf…
Und so lautet meine zweite
Bitte: Gebt uns Zeit! Lasst uns
Katzen unser Zusammenleben
alleine ordnen!
Gebt nicht nach ein paar Tagen
auf, weil wir uns “immer noch”
anknurren. Wir sind Individuen,
genau wie ihr! Der eine braucht
halt bisschen länger, wie der
andere.
Wenn ihr geduldig seid und euch mal in uns hinein versetzt, dann sind wir die tollsten
Familienmitglieder der Welt! Aber das wisst ihr ja bestimmt!
Liebe Grüße
Euer Gizmo von der Katzenhilfe
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Zu guter Letzt - eine Kiste Buntes
Jessica Simon, Koblenzer Katzenhilfe

So sah die letzte OnlineUmfrage aus
Das Ergebnis: 83 % antworteten bei der
Frage, ob Ihre Katze/Kater kastriert sei
mit JA. Bei der zweiten Frage war die
Mehrheit, nämlich 66 %, der Meinung,
dass die Kastrationspflicht längst
überfällig sei. 33 % hielten diese für gut,
aber nicht durchstetzbar/kontrollierbar
(Mehrfachnennungen möglich).

Nächste Umfrage
Unsere nächste Umfrage befasst sich mit dem Thema Tierärzte.
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem jetzigen Tierarzt? Wieviel geben Sie
im Jahr für Ihr Tier aus (Medikamente/Tierarzt)? Hat Ihre Katze eine
chronische Erkrankung? Wie oft haben Sie schon Ihren Tierarzt
gewechselt?
Wir sind gespannt, was Sie zu berichten haben!
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Der kleine Kater Lenni kam dieses Jahr,
zusammen mit seiner Mutter und seinen
Geschwistern, zur Koblenzer Katzenhilfe.
Die anderen haben schon lange ihre neuen
Familien gefunden und sind ausgezogen.
Lenni wird jedoch wahrscheinlich ein
Dauer-Pflegi bleiben...
Denn bei ihm wurde das Down-Sydrom
diagnostiziert. Lenni ist kleinwüchsig und man merkt, dass er
"ein bisschen anders" ist. Er lernt nur sehr langsam und manches
auch gar nicht. Diese Sache mit dem Katzenklo kann er sich z.B. einfach nicht
merken.Fremde Leute und neue Dinge sind furchtbar für ihn und ab und zu fällt er auch mal
über seine eigenen Pfötchen. Natürlich ist Lenni grundsätzlich ein schrecklich süßes Katzenkind
und auf seiner jetzigen Pflegestelle kommt er prima zurecht. Da wir davon ausgehen, dass er
nicht vermittelt werden wird, bitten wir um eine Patenschaft für den Süßen.

PATENSCHAFT?
Eine Patenschaft bedeutet, dass für eine oder mehrere Katze(n), die bis zu ihrer endgültigen
Vermittlung oder manchmal auch für immer in einer unserer Pflegestellen betreut wird/werden,
durch eine Patin/einen Paten zweckgebunden finanzielle Unterstützung geleistet wird.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. die Teilpatenschaft.
Hier zahlt die Patin/der Pate einen Mindestbeitrag von 5 € im Monat (oder einen anderen
individuellen Betrag), der zur Unterstützung der Patenkatze beiträgt.
So kann eine Katze auch mehrere (Teil)Paten haben.
2.

die Vollpatenschaft.

Sie kostet 25 € im Monat und deckt die Unkosten für die Patenkatze ganz ab.
So gehört die Patenkatze ganz zu dem (Voll)Paten.
Na, wäre das nicht eine Alternative gerade auch für Sie?
Dann sprechen Sie uns an, wir haben auch für Sie das richtige Paten”kind”!

Mehr dazu auf unserer Homepage oder bei Frau Schulz!
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