KOSTENLOS

MEDIZINECKE
Mikroorganismen in unseren
Katzen

Buchbesprechungen zum Thema:
- Erste Hilfe bei Katzen
- Katzen aus dem Tierschutz

REDAKTEUR/IN
Die Schängel-Katze ist “führungslos”

gesucht
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10.04.2016
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Infostand Tierheim Koblenz (13:00 bis 17:00 Uhr)
Haus Horchheimer Höhe “Soldatenfreizeitheim”,
von-Galen-Straße 1-5, 56076 Koblenz
ab 18:30 Uhr
Sommerfest, Mendelsohnstraße 6, Koblenz
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Vorwort
Jessica Simon, Redaktion, Koblenzer Katzenhilfe

Liebe Leserinnen und Leser,
nach nun 7 Ausgaben und viel Freude und Arbeit ist es nun an der Zeit, “Auf Wiedersehen” zu
sagen. Meine Zeit lässt es leider nicht mehr zu, mich gebührend um dieses “Baby”, “meine”
Zeitung zu kümmern.
Es gibt, wie bei jedem Abschied, ein weinendes und ein lachendes Auge. Das Weinende wird
die Themendiskussionen, das positive Feedback und den Spaß an der Gestaltung und
Fortentwicklung der Zeitung vermissen, und natürlich den Tag, wenn man das “Werk” endlich in
Papierform in den Händen hält.
Das lachende Auge gilt denen, die nicht so recht an uns glauben, und den Sinn und den Nutzen
einer solchen Zeitung nicht ganz fassen können. Aber vor allem gilt der positve Gedanke an
diesem Abschied meinen beiden vierbeinigen Freunden, mit denen ich nun mehr Zeit vor dem
Kamin verbringen darf.
Ich danke allen, die uns unterstützt haben, finanziell, mit Artikeln, mit positiven Worten. Vor
allem danke ich Frau Birgit Buchholz, fürs Antreiben, Unterstützen und für jegliche Motivation
und unsere gemeinsamen Kaffeekränzchen. Meine Hoffnung liegt darin, dass diese Zeitung
weiterhin existiert und die Arbeit des Aufbaus nicht umsonst war.
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Buchbesprechung 1
Birgit Buchholz, Koblenzer Katzenhilfe

Katzen mit Geschichte –
ein Ratgeber zur Adoption von Tierschutzkatzen“
von Bettina von Stockfleth,
Verlag Books on Demand GmbH 2015, ISBN 978-3-738-625653

n

i Thema, um das sich alles dreht und
rdas
Für uns KatzenschützerInnen ist aes
u
T Herzblut geben – daß vernachlässigte und
wofür wir unsere Zeit und unser
verstossene Haustiere wieder einen guten Platz in menschlicher Obhut finden.
Und für die tierlieben Menschen, die Kontakt mit uns aufnehmen, weil sie einem
solchen Tier ein Zuhause geben wollen und können, ist dieser neue Ratgeber
ebenfalls ein Segen.
Ich
wurde
durch
das
Schweizer
Katzenmagazin darauf aufmerksam, eine
ausgezeichnete Katzenzeitschrift, die man
auch in Deutschland abonnieren kann (www.
Katzenmagazin.ch). Die Autorin des hier
vorgestellten Buches, Frau von Stockfleth, ist
in der Schweiz ausgebildete Katzenpsychologin mit eigener Praxis und gehört bei
diesem Magazin, zusammen mit Tierärzten
und anderen Fachleuten, zum festen
Autorenteam. Sie lebt und arbeitet aber in
Norddeutschland und hat selbst drei Kater aus
dem Tierschutz, die ihr, wie sie schreibt,
zusätzlich viel beigebracht haben!
Das Buch ist zunächst angenehm handlich
und liest sich, wegen der knappen, präzisen
und lebendigen Sprache, leicht und schnell.
Es wendet sich sowohl an „Fortgeschrittene“,
indem es neue Erkenntnisse und Methoden
speziell im Umgang mit Katzen mit
Vorgeschichte anschaulich vorstellt – als auch
an Interessierte, die sich für eine Katze aus
dem Tierheim oder einer Pflegestelle eines
Katzenschutzvereins entschieden haben (oder
noch bei der Entscheidungsfindung sind…)
Für katzenliebe Menschen, die noch nicht so
viel Erfahrung haben, ist es leicht verständlich
und bietet einen sicheren Wegweiser von der
Vorbereitung auf eine neue Katze, dem
Empfang des Tieres im katzengerechten
Zuhause bis zum Umgang mit eventuell
auftauchenden schwierigen Situationen im
Alltag.

Die Katzenpsychologin will ausdrücklich
Menschen, die aus einer gewissen
verständlichen Unsicherheit heraus noch
zögern, einem Tierschutztier eine Chance zu
geben, Mut machen. Besonders gefallen
haben mir in diesem Zusammenhang drei
Mutmachgeschichten am Ende des Buches,
Berichte von KatzenfreundInnen, die mit
ihren Tieren aus zweiter Hand richtig
glücklich geworden sind. Ja, Katzen sind
eigentlich nicht so pflegeleicht, wie es
gemeinhin heißt. Sie werden älter wie wir
auch, nur schneller; sie können chronisch
krank, behindert oder traumatisiert sein,
wenn sie über den Tierschutz in unsere
Obhut gelangen.
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Aber – und jetzt das große Aber, was den
tierlieben Menschen vom Rest unserer
Spezies unterscheidet – wenn das erste
Treffen von Mensch und Tier zeigt, daß
gegenseitige Zuneigung da und eine
Verständigung möglich ist, klappt im
Allgemeinen auch der Rest. Vorausgesetzt,
man ist bereit dazuzulernen. Aus dieser
speziellen Perspektive schildert Frau von
Stockfleth nochmals kurz den aktuellen
Wissensstand über eine wirklich gute und
artgerechte Katzenhaltung und das häusliche
Zusammenleben von Mensch und Katze. Sie
räumt mit häufigen Vorurteilen auf, wie daß
Tierschutzkatzen
grundsätzlich
unsozial,
unheilbar
verhaltensgestört
oder
mit
ansteckenden Krankheiten behaftet seien,
und mit gängigen falschen Vorstellungen zum
Thema Kastration und Vergesellschaftung
von mehreren Katzen.
Zum Schluß werden noch jede Menge
wertvoller Hinweise gegeben zu weiteren
Ratgeberbüchern (die zum Teil echte
Klassiker sind wie von Paul Leyhausen und
Mircea Pfleiderer – Wissenschaftler, die ihr
Leben der Erforschung des Katzenverhaltens
verschrieben hatten und haben). Kurz: das
neue Buch ist meiner Ansicht nach wirklich
gelungen und eine Anschaffung, die sich für
jeden lohnt, der wie auch immer mit dem
Thema
befaßt
ist.
Auch
wichtige
Tierschutzadressen finden sich im Anhang.
Sie, liebe Leserin, lieber Leser, die Sie gerade
unsere Schängelkatze in der Hand halten und
hoffentlich interessiert „verschlingen“, werden
sich natürlich bei der Suche nach einem
neuen kätzischen Hausgenossen an unsere
Koblenzer Katzenhilfe eV. wenden!
Sie können uns glauben: obwohl sich durch
unermüdlichen
ehrenamtlichen
Einsatz
unserer
Mitglieder
unsere
jährliche
Vermittlungsbilanz sehen lassen kann, reißt
der Nachschub nicht ab: eingefangene, noch
ungezähmte Katzenbabys, Katzen aus
amtlicher Beschlagnahmung (ein besonders
trauriges Kapitel!), Abgabetiere aus allem
möglichen Gründen (Krankheit oder Tod des
Besitzers zum Beispiel), oder auch solche,
die bei Umzügen einfach zurückgelassen
oder ausgesetzt wurden (was übrigens
strafbar ist).
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Sie alle sehnen sich nach einem warmen
Plätzchen, da dürfte für Jedermann und
Jederfrau das passende Pelznäschen dabei
sein.
Wir vom Verein drücken Ihnen dabei nicht nur
Flyer in die Hand oder empfehlen Ihnen
Katzenbücher (das ist natürlich auch wichtig
und gehört dazu), sondern sind auch
persönlich mit all unserer Erfahrung und
unserem Engagement für Interessierte und
Neubesitzer unserer Vermittlungskatzen da.
Unsere Beratung ist kostenlos.
Viele von uns Vereinsmitgliedern haben es,
wie die Autorin auch, mit unseren eigenen
Katzen erlebt, wie „gerettete“ Tiere in der
neuen Umgebung förmlich an Seele und
Körper aufblühen und nie wieder von uns weg
möchten. Ich kann Ihnen versichern, das zu
erleben entschädigt für alles! – Und für Euch,
liebe KollegInnen im Katzenhaus und auf den
Pflegestellen, viele Aha-Erlebnisse beim
Lesen dieses Buches. Mir ging es jedenfalls
so, zum Beispiel weiß ich jetzt endlich mal,
wie viele verschiedene Impfstoffe es für
Katzen gibt und was die geheimnisvollen
Abkürzungen im Impfpaß bedeuten….

Camillos Rückkehr

Jessica Simon, Redaktion, Koblenzer Katzenhilfe

Heute hat meine Personalin wieder eine Katze angeschleppt und mir diese dann auch noch
vorenthalten. Unverschämtheit. Ich muss doch wissen wer sich in meiner Wohnung aufhält.Das
Personal heutzutage ist auch nicht mehr das, was es mal war. Und dann legt sie sich auch noch
schlafen, faules Gesindel. Ich hab mich dann halt einfach mal dazu gelegt, sie sah irgendwie
traurig aus. Personalmotivation.
Immerhin hat sie mir nach dem Schläfchen sofort etwas zu Fressen gegeben und danach die
Tür zu der Neuen geöffnet. Ich glaube es ist ein Kerl. An sein Futter darf ich nicht, die Motivation
hat nicht lange gehalten. Der Neue ist freundlich, aber sieht genauso traurig aus wie die
Personalin. Apropos, die sitzt neben mir und ist undicht. Da läuft Wasser aus ihrem Kopf.
Komisch die Menschen.
Der Traurige hockt hinter diesem unnötigen Schränkchen, ist gar kein Futter drin und ich passe
nicht dahinter. Aber ich kann in Ruhe an ihm schnuffeln. Es ist als würde ich ihn kennen. Sehr
merkwürdig. Personalin brabbelt irgendwas, glaube ich soll wieder raus. Naaaa gut. Vielleicht
besänftigt sie das ein wenig. Aber der Neue geht mir nicht aus dem Kopf. Memo an mich selbst:
Ich muss unbedingt an seinen Hintern ran kommen! Personalin geht ins Bett.
Hey, wie jetzt??? Schon wieder schlafen??? Faules Personal. Wo kämen wir da hin wenn alle
nur futtern und schlafen würden?
Als ich gerade auf der Futtersuche bin, es ist schon lange dunkel, macht der Neue soviel Krach,
dass die Personalin wach wird und sofort aufsteht und zu ihm geht. Memo an mich selbst:
Merken!
Er ist entspannter, lässt sich von ihr anfassen und begrüßt mich freundlich. Wir beschnuffeln
uns…da: sein Hintern! Ha, ich wusste es, wir kennen uns. Er war mit seinen Geschwistern
schon mal hier. Da war er aber noch klein. Jetzt ist er schon fast so groß wie ich. Personalin
schaut uns an. Sie kann ja schon manchmal echt süß gucken. Sie sagt irgendwas zu mir, ich
soll glaube ich bei ihm bleiben. Sie nimmt meinen großen Bruder Tiesto mit ins Schlafzimmer.
Ich schaue ihr tief in die Augen, sie teilt mir mit ich solle bei dem Neuen bleiben, damit er sich
nicht so alleine fühlt. Sie sagt: Darfst auch den Rest vom Futter fressen.
Ich drehe mich rum, gehe zu dem Neuen und erfülle meinen Auftrag. Futter!
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Medizinecke
Carolin Ruckert, Redaktion, Koblenzer Katzenhilfe

Mikrobiom – die Katze und ihre Mikroben
Ich schreibe heute von Katzen und ihren kleinen Mini-Mitbewohnern,
den Bakterien. Warum? Weil es ein unglaublich faszinierendes
Thema ist. Mit Bakterien kenne ich mich zwar ganz gut aus, aber die
hauseigenen Mikroben der Katze sind doch ein neues Thema,
welches ich aufarbeiten wollte.

Worum geht es genau?
Der tierische (und auch der menschliche)
Körper ist Aufenthaltsort verschiedener
Mikroorganismen. Hierunter versteht man
alle Kleinstorganismen, die mit dem Auge
nicht zu erkennen sind, wie Bakterien, Viren,
Parasiten, Pilze oder gar Algen. Die
Krankheitsauslöser unter ihnen bezeichnet
man als mikrobielle Erreger.
Bei gesunden Katzen bezeichnet man diese
harmlosen und auch zum Teil nützlichen
Mitbewohner als kommensale Flora. Diese
bildet sich zum Großteil durch Bakterien. Ihre
Gesamtzahl beträgt etwa das Zehnfache der
Zellzahl des Makroorganismus Katze. Bei
dem aus Bakterien gebildeten mikrobiellen
Organ handelt sich somit um eine Art eigener
Lebensraum. Die Gesamtheit der in der
mikrobiellen Population vorhandenen Gene
übersteigt sogar das katzeneigene Genom.

Welche Bakterien gehören zu dieser
sogenannten körpereigenen Flora?
Den Menschen kolonisieren ungefähr
zehntausend mikrobielle Arten. Vermutlich ist
die Anzahl bei unseren Katzen vergleichbar
groß. Mehr als neunzig Prozent von diesen
Bakterien lassen sich allerdings nicht im
Labor anzüchten. Ihre Existenz lässt sich
jedoch heutzutage mittels hochkomplexer
Genomanalysen nachweisen. Sind die
Mikroorganismen in einem zueinander
ausgeglichenen Verhältnis vorhanden, so
spricht man von Normalflora.
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Wo kommen sie überhaupt vor,
diese kleinen Mikroben?
Während kleine Babykatzen im Mutterleib
noch sozusagen steril sind, werden sie nach
der Geburt rasch von der Flora des
Muttertieres und von Organismen in der
Umwelt besiedelt. Anfangs sind dies nur
einige wenige Arten, die sich aber innerhalb
kurzer Zeit vermehren. Abhängig von den
Gegebenheiten in den einzelnen Körperregionen siedeln sich unterschiedliche Arten
bevorzugt an. Zu den normalen Lebensräumen der körpereigenen Florabakterien
zählen der Darm, die Haut, die Nase, der
Rachen und auch die Vaginalschleimhaut.
Diese Flora ist abhängig von verschiedenen
Einflüssen wie Ernährung, Alter oder
Umweltfaktoren.

Was
treiben
diese
Mikroben
eigentlich auf und in unserer Katze?
Einzelne Bakterien können verschiedene
Stoffe verwerten bzw. produzieren. So gibt es
im Darm Bakterien, die Proteine verarbeiten
oder welche, die Kohlenhydratquellen
aufschließen und im Gegenzug Fettsäuren
bilden. Die „guten“ Bakterien tragen mit ihren
Stoffwechselprodukten zum Schutz des
Körpers vor Fremdkeimen bei oder bilden
entzündungshemmende Substanzen.
Darüber hinaus übernehmen sie eine große
Aufgabe in der Bildung des Immunsystems.
Die Aufgaben der einzelnen Mikroorganismen sind vielfältig.

Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass die Normalflora vor Krankheitserregern
schützt und wichtig für ein gesundes
Immunsystem
ist.
Gleichgewichtsverschiebungen von einzelnen Organismen
können somit zu Erkrankungen wie Durchfall
oder einer allgemein erhöhten Infektanfälligkeit führen.

Wann
kommt
es
zu
einem
Ungleichgewicht der körpereigenen
Bakterien?
Dies geschieht unter anderem nach einer
Antibiotikatherapie, wenn neben krankmachenden Keimen auch die körpereigene
Flora geschädigt wird. Auch die Gabe von
Immunsuppressiva wie Cortison können die
körpereigenen
Bakterien
verändern.
Manchmal ist es jedoch nötig, dies in Kauf zu
nehmen,
um
eine
Krankheit
durch
Medikamente zu heilen oder zu lindern.
Besteht der Verdacht, dass im Darm eine
sogenannte Dysbiose besteht, so gibt es
mittlerweile beim Tierarzt verschiedene
Nahrungsergänzungsmittel,
welche
die
Darmflora auf unterschiedliche Weise wieder
aufbauen können.

Normalflora als auch über Dysbalancen. So
spielt möglicherweise die Zusammensetzung
der Bakterien des Zahnfleisches der Katze
eine bedeutende Rolle bei der Entstehung
von Zahnstein.
Auf der Haut kommen je nach Körperregion
einzelne
Bakterienspezies
in
unterschiedlichen Verhältnissen vor. Auch im Auge
scheint es eine eigene Flora zu geben. Es
bleibt
spannend,
welche
weiteren
Erkenntnisse in den nächsten Jahren über
die kleinen Mitbewohner unserer Katzen
gewonnen werden. Bis auf den Einsatz von
sogenannter Prä- oder Probiotika als
unterstützende Therapie einer gestörten
Darmflora, gibt es allerdings noch wenig
andere Therapieansätze, das Mikrobiom an
anderen Körperregionen wieder aufzubauen.
Der beste Schutz ist daher, die Gesundheit
und das Wohlbefinden der Katze so gut es
geht zu unterstützen.

Zusammenfassend
werden:

kann

gesagt

Unsere Katzen leben nicht alleine. Sie haben
klitzekleine Mitbewohner, die zu ihrem
Wohlbefinden beitragen können. Nicht alle
Bakterien sind böse, manche sind sogar
notwendig und schützen unsere Katzen

Wo spielt das Mikrobiom der Katze
noch eine Rolle?
Die Forschung steht hier zwar noch
Anfang, mittlerweile mehren sich aber
Beiträge über neue Erkenntnisse der
katzeneigenen Bakterien, sowohl über

am
die
der
die
9
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Buchbesprechung 2

Birgit Buchholz, Koblenzer Katzenhilfe

„Kosmos Praxishandbuch Katzenkrankheiten – Vorsorge und Erste Hilfe,
Krankheiten erkennen und behandeln“
von Dr. med. vet. Michael Streicher
Kosmos Verlag 2013, ISBN 978 – 3 – 440 – 12756 – 8
Der Autor dieses Buches ist Fachtierarzt für Kleintiere – was soweit noch nichts
Ungewöhnliches ist, denn Sachbücher über Katzen geschrieben von Tierärzten
gibt es recht viele. Aber Dr. Streicher ist Katzentierarzt, und die kann man in
unserem Land (noch) an den Fingern einer Hand abzählen! Zu einer solchen
Entscheidung, sich nur noch ausschließlich mit Katzen zu beschäftigen, gehört
schon eine ganz besonders große Liebe zu unseren Samtpfoten. Ich kann mir
richtig vorstellen, wie es dem Mann am Anfang mit dieser ungewöhnlichen Idee
gegangen ist: „Eine Praxis nur für Katzen – das geht doch nicht, davon kann man
doch nicht leben…“
Inzwischen ist eine sehr segensreiche
Tätigkeit daraus entstanden, zu besichtigen
auf seiner web-site www.katzenpraxis.de. Der
Doktor hat inzwischen schon mehrere
Ratgeberbücher und viele Artikel für
KatzenhalterInnen geschrieben. Ich persönlich
bin bereits ein Fan – leider ohne ihn bisher
kennengelernt zu haben, Oberursel ist von
Koblenz aus einfach zu weit zum Fahren mit
einer pausenlos protestierenden kranken
Katze im Auto.
Aber nun zu diesem Buch. Dieses Buch sollte
tatsächlich jeder, der Katzen hält und dem ihr
Wohl am Herzen liegt, im Regal stehen
haben. Es behandelt nicht nur erschöpfend
das Thema Katzenkrankheiten (auf ca. 250
Seiten), sondern es zeichnet sich auch durch
die ansprechende Gestaltung aus. Nicht nur
viele hübsche Fotos unserer Lieblingstiere,
die meisten aus der eigenen Praxis, sondern
auch viele Abbildungen und Fotos ihrer
Malaisen (oft weniger hübsch anzuschauen,
aber notwendig) illustrieren das Handbuch.
Wobei es sich um ein Handbuch im wahren
Sinn handelt, nämlich ein nützliches Werk,
das man am besten zunächst einmal von vorn
bis hinten durchstudiert und dann immer
wieder zur Hand nimmt, wenn ein
gesundheitliches Problem bei der Mieze
auftaucht.
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Dabei ist es für medizinische und
zoologische Laien sehr gut verständlich. Das
größte Plus des Buches ist aber, daß es
konsequent an der Zielgruppe, nämlich dem
Katzenhalter/halterin orientiert ist. Im Vorwort
findet sich dazu gleich eine augenzwinkernde, sanfte Kritik an der Kundschaft:
so sieht der Katzentierarzt in seiner Praxis
„…täglich selbsternannte Fachfrauen und
Fachmänner, deren ganzes Wissen auf
Katzenforen (im Internet) und Züchterseiten
basiert…“ Gute Tiermedizin speziell für
Katzen ist nun wirklich viel umfangreicher
und anspruchsvoller, das zeigt dieses Buch
sehr gut.
Am Anfang steht ein Kapitel über die
Fortpflanzung der Katze, besonders natürlich
für Züchter interessant. Dann aber folgt
gleich aus erster Hand sehr gut dargestelltes
Basiswissen über artgerechte Katzenhaltung
für Jedermann/ Jedefrau. Da kommt einfach
kein noch so guter Rat von der Oma, der
Nachbarin oder dem Chatfreund im Netz mit!
Auch ein Kapitel über die Suche nach dem
geeigneten Tierarzt ist da, was mir besonders
gefallen hat, denn solche Fragen können
einen als besorgten Katzenhalter schon
umtreiben. Dann geht es weiter zum Kern
des
Themas:
„Krankheitssymptome
erkennen“ – eine mehrseitige, sehr hilfreiche

Tabelle für den Alltag. Besonders gekennzeichnet sind tiermedizinische Notfälle, die
umgehend in tierärztliche Behandlung
gehören. Nicht jeder weiß beispielsweise,
daß ein zugekniffenes, weil verletztes oder
entzündetes Auge dazugehört – Erblindung
kann die Folge einer Verschleppung sein! Bei
den Infektionskrankheiten der Katze, die ja
eine besonders große Rolle spielen, werden
eingehend auf Besorgnisse der Besitzer/
Innen zunächst die für den Menschen
ansteckenden,
sogenannten
Zoonosenin
abgehandelt. Von insgesamt allen Krankaur
T
heiten der Katze erfährt man Wichtiges über
Ursachen,
Symptome,
Diagnose
und
Behandlung. Zwischendurch gibt es immer
wieder ein Infokästchen mit Antworten auf
unsere wichtigsten Fragen, z.B. „Was ist
eigentlich Katzen-AIDS?“
Unverzichtbar für Herrchen und Frauchen
von Miezen sind auch die alphabetische Liste
von Notfällen und das richtige Verhalten
dabei
(z.B.
auch
bei
Verletzungen,
Vergiftungen…), Erste-Hilfe-Maßnahmen bei
der Katze sowie zum Schluß kluge und

einfühlsame
Worte
über
das
letzte
Abschiednehmen
von
der
geliebten
Samtpfote. Vor allem die Tips zur
Katzenkrankenpflege, wie z.B. das richtige
Anwenden von Augensalbe oder das
Eingeben von Tabletten, fand ich sehr
nützlich. Der Autor hebt hierbei nicht den
Zeigefinger, sondern zeigt viel Verständnis
für die Schwierigkeiten des Katzenhalters/halterin, das Tier zu etwas zu
bewegen, was es nunmal aufgrund seiner Art
nicht einsieht…
Kurz, dies ist ein tolles Buch und sehr zu
empfehlen. Selbst für in der Katzenpflege
bereits Erfahrene steckt dieses Buch voller
interessanter Neuigkeiten und wertvoller
Hinweise. Es lohnt nicht zuletzt, bei Dr.
Streicher einmal weiterzulesen, was er sonst
noch so geschrieben hat. Treffend und mit
teils trockenem Humor und total witzigen
Cartoons ist zum Beispiel sein erstes Buch:
„Die Katze und ihr Doktor – der etwas andere
Katzenratgeber!“ Doch davon vielleicht ein
andermal mehr…
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Zu guter Letzt - eine Kiste Buntes
Jessica Simon, Koblenzer Katzenhilfe

Nun, diesmal gibt es sogar ein Schlusswort.
Nein, es wird nicht noch eine Dankes“rede“, es soll ein ehrliches Für- und Wider für meine/n
Nachfolger/in werden. Schließlich gibt es nicht nur Arbeit, sondern auch Vergnügen. Aber es
gibt auch nicht nur schöne Tage, sondern auch stressige und lästige. Zur Übersicht habe ich
dies ehrlich, aber auch mit ein wenig Humor in Stichworten zusammengefasst.

Trotzdem noch Interesse?! Dann meldet euch einfach bei mir, Telefon und E-Mail-Adresse
stehen auf der letzten Seite „Impressum“. Die nächste Ausgabe soll am 01.10.2016 erscheinen,
selbstverständlich kann ich dich/euch einarbeiten und/oder all deine offenen Fragen
beantworten.
Ich würde mich sehr freuen, wenn die Schängel-Katze weiterhin bestehen bleibt.
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Der wunderschöne Merlin ist leider schon das zweite Mal
nach der Vermittlung zurück gegeben worden, weil er an
starkem Durchfall und Erbrechen leidet. Natürlich wurde als
erstes auf Diätfutter umgestellt, um den Darm zu entlasten. Parallel dazu wurde ein Blutbild erstellt und
Kotproben eingeschickt. Die Blutuntersuchung ergab, dass er vermutlich an einer akuten
Bauchspeicheldrüsenentzündung leidet. Merlin war abgemagert und fast schon ein wenig apathisch.
Wie ein Häufchen Elend saß er da. Er benötigte dringend intensive Betreuung! Daher zog Merlin
unverzüglich auf eine Pflegestelle, wo sich ausgiebig um ihn gekümmert wurde. Allein das verbesserte
seinen Zustand schon ein wenig, denn Merlin liebt Menschen und freut sich über jede Aufmerksamkeit.
Am liebsten liegt er den ganzen Tag bei seinem Menschen auf dem Schoß. Da der Durchfall sich aber
überhaupt nicht besserte und Merlin nun auch noch Hautauschläge bekam, wurde der arme Katermann
als Mittel der letzen Wahl operiert. Der Darm und die Organe wurden komplett durchgecheckt und auf
Veränderungen untersucht, auch wurde er zur besseren Behandlung der Haut großflächig geschoren.
So wie es aussieht, ist die Bauchspeicheldrüsenentzündung inzwischen chronisch. Merlin wird den
Rest seinen Lebens Magen-Darm-Futter und zusätzlich Verdauungsenzyme benötigen. Auch ist es
möglich das er immer mal wieder Rückfälle haben wird.
Wir würden uns natürlich über Spenden freuen, die das große Loch, das die OP und die Tests in unsere
Vereinskasse gerissen haben, stopfen helfen. Auch würde sich unser Merlin über FutterPaten freuen,
die die Finanzierung des Diätfutters unterstützen.
Zur Zeit wollen wir Merlin erst mal die Möglichkeit geben zur Ruhe zu kommen und gesund zu werden,
daher sehen wir momentan von einer Vermittlung ab. Aber Merlin braucht auch eine Zukunft! So suchen
wir jetzt schon Menschen die sich nicht von MÖGLICHEN Tierarztkosten abschrecken lassen und
unserem chronisch kranken Schatz eine Chance geben. Natürlich dürfen die neuen Dosenöffner und
Freßchengeber Merlin dann auch jetzt schon regelmäßig einen Krankenbesuch abstatten.

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.

Mehr dazu auf unserer Homepage oder bei Frau Schulz!
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