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Grußwort
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Tierfreunde!
Diese Schängelkatze startet thematisch mit der Mitgliederversamm-

lung im Januar 2017, bei der die Wahl eines neuen Vorstandes der
Koblenzer Katzenhilfe im Zentrum stand. Unser SchängelkatzenTeam gratuliert dem neuen Vorstand und wünscht für die zukünftige Arbeit alles Gute! Damit das auch gelingen kann, weisen wir dringend auf den Aufruf (S.6) für den ehrenamtlichen Nachwuchs hin. Der Bedarf unserer Katzenschutzarbeit ist sehr groß, doch wir sind
viel zu wenig Helfer und wären dankbar für jede weitere Unterstützung. Bitte meldet Euch!
Weiterhin hatte die Jahresausgabe 2016 bereits das aktuelle Thema Katzenschutzverordnung bzw. Kastrationspflicht aufgegriffen. Aufgrund der Dringlichkeit dieser Angelegenheit
werden in dieser Ausgabe einige Sachverhalte ergänzt. Das betrifft einerseits Einblicke in
das Ehrenamt der Fangaktionen, Umgang mit Fundkatzen und andererseits die Alltagsszenen, wie sie sich im Ausland abspielen (Gastbeitrag aus der Zeitschrift Chico, Ausgabe
(03/2016)). Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Thema Infektionsgefahren, denn auch

hier führt Unwissenheit zu Missverständnissen und Panik gegenüber den Samtpfoten. Warum beispielsweise eine Schwangerschaft nicht zur Tragödie werden muss, wird ausführlich
erläutert. Viel Spaß beim Lesen!
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Vorstandswahl

D

ie Wahl eines Vorstandes ist ent-

kurz:

weder ein Neuanfang oder eine

Die Katzenhilfe war beispielsweise wieder

Bestätigung für die positive Arbeit des

beim Kaiserin-Augusta-Fest vor Ort, beim

‘alten‘ Vorstandes. Die Mitgliederver-

Tierschutzfestival Mittelrhein, das am

sammlung im Januar 2017 fällte ein ein-

07.05.2017 erstmalig in Koblenz stattfand

deutiges Urteil.

sowie vielen weiteren Infoständen. In diesem Zusammenhang richtet der Vorstand

27.01.2017: Mitgliederversammlung
Ganz offenkundig hat der ‚alte
Vorstand‘ zur großen Zufriedenheit der Mitglieder gewirkt,
denn er wurde wiedergewählt.
Neu hinzu kam ein stellvertre-

tender Schriftführer.
Das untere Foto zeigt von links
nach rechts die neuen
‚alten‘ Vorstandsmitglieder: Jessica Lehnen
(Schriftführerin), Rita
Schulz (Katzenhaus, Pflegestellen, BabyAufzucht, 2. Vorsitzende), Katharina Lenhart (1.
Vorsitzende), Uta Bach
(Homepage, 3. Vorsitzen-

MV Januar 2017: neu gewählter Vorstand

de), Christian Freihoff (stellv. Schriftfüh-

ein riesengroßes Dankeschön an alle Hel-

rer), Bärbel Heller-Pindter (Kassenwart),

fer, die mit ihren gespendeten, gebastel-

Thomas Hebgen (Kassenwart).

ten, gestrickten, genähten und gehäkelten

Was der Vorstand bzw. die Koblenzer Kat-

Sachen zu tollen Verkaufserlösen mit dazu

zenhilfe alles so macht, hat die zweite Vor-

beigetragen haben. Natürlich gebührt

sitzende Rita Schulz am 21.04.2017 in ei-

auch ein herzliches Dankeschön an die

nem ausführlichen Vortrag bei einem Mit-

Infostand– bzw. Flohmarktehrenamtler.

gliedertreffen berichtet.

Ihr seid eine prima Unterstützung und

Auch die öffentliche Präsenz kam nie zu

enorm wichtig!!!
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Vereinsinterne Veränderungen

der Vorstand aufgelöst und neue Leute ge-

Seit dem 01. November 2017 gab es eine

sucht. Ich entschloss mich mitzumachen und

personelle Umstrukturierung im Verein.

wurde 3.Vorsitzende im Vorstand.“

Die 2. Vorsitzende, Rita

Diesem Start folgten intensive

Schulz, hat ihren Aufga-

Jahre Ehrenamttätigkeit. Nun ist

benpool im Verein redu-

es einfach mal an der Zeit, eine

ziert. Das Tätigkeitsfeld

Verschnaufpause einzulegen, denn

war sehr groß und

der andauernde Schlafmangel bei

reichte von der Betreu-

Handaufzuchten, die permanente

ung aller Katzen bei der

Erreichbarkeit für Beratungen, die

Katzenhilfe (inklusive

mangelnde Freizeit, der hohe

allem, was damit ver-

Stresspegel durch volle Tierschutz-

bunden ist), Fangaktio-

termine und die emotionale Belas-

nen, Pflegestellenbetreuung, Handaufzuch-

tung bei traurig endenden TiergeRita Schulz und Lenny

schichten fordern jede starke Per-

ten, Tierarztbesuche, Beratung von Kat-

sönlichkeit heraus. Wir alle, die im Tier-

zenhaltern, Verwaltung Facebookseite,

schutz aktiv sind, wissen genau, dass es

Leerung der Futterboxen bis hin zur Lei-

einfach mal einen Zeitpunkt geben „muss“,

tung vom Katzenhaus und der Betreuung

an dem wir an uns selbst denken.

der dortigen Tiere usw. Dieses hohe,

Im Rückblick bekennt Frau Schulz ehrlich:

stressreiche Pensum leistete Frau Schulz

„Allein durch das nette und gute Klima im

ca. 30 Jahre lang und seit 2011 im Besonde-

Vorstand hat es sehr viel Spaß gemacht. Der

ren bei der Katzenhilfe Koblenz. Auf die

Aufbau des Katzenhausees war eine schöne

Frage, wie sie überhaupt ihren Weg zur

Aufgabe und ist rundherum gelungen. Rund

Katzenhilfe fand, antwortete sie: „Ich hatte

400 Katzen sind in der Zeit durch meine

2 Pflegekatzen von einer Tierschutzfreundin

Hände gegangen und es erfüllt mich mit

aus Frankfurt. Die beiden jungen Katzen

großer Freude, so vielen Katzen geholfen zu

waren sehr krank und die Tierarztkosten

haben. Die vielen netten Menschen vervoll-

wuchsen mir schnell über den Kopf. Zu die-

ständigen das.“

ser Zeit kam über ein Vereinsmitglied der

Vom einem totalen Abschied kann den-

Koblenzer Katzenhilfe die Frage, ob ich ein

noch keine Rede sein, denn sie steht uns

Katzenbaby in Handaufzucht aufnehmen

bis Amtsende ihrer Vorstandsposition als

würde. Ich sagte zu, wenn die Katzenhilfe im

wertvolle Beratung zur Seite und über

Gegenzug dazu meine Tierarztkosten über-

diese fachkundige Unterstützung freuen

nehmen könnte. Die extrem unkomplizierte

wir uns sehr!

Übernahme beeindruckte mich. Nun wurde

(Bericht von Nadine Pietzko)
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Aufruf: Dringend Nachwuchs gesucht

V

iele Bürger verlassen sich darauf,
dass es immer irgendwelche Ehrenamtler gibt, die sich um die Tierschutzarbeit kümmern. Leider ist das jedoch ein
gravierender Irrtum. Diese ehrenvolle
Arbeit stirbt aus. Auch die Koblenzer
Katzenhilfe hat viel zu wenig Ehrenamtler für das, was eigentlich täglich geleistet werden muss bzw. wo Not an der
Katze ist. Deshalb hoffen wir, dass dieser
Aufruf vielleicht den einen oder anderen
dazu ermutigt, seine Hilfe anzubieten.
Wobei helfen?
Aktuell benötigt die Katzenhilfe in zwei
Bereichen Unterstützung:
1) Katzenhaus
2) Pflegestellen
Katzenhaus
In der letzten Schängelkatze berichteten
wir von unserer Katzenhausstation in Koblenz Neuendorf, die als erste Auffangstation dient, wenn neue Fundtiere eintreffen
oder für verwilderte Hauskatzen, die nach
ihrer Kastration wieder in ihre alte Umgebung entlassen werden. Im Katzenhaus
werden unsere Schützlinge von ehrenamtlichen Pflegern täglich liebevoll betreut.
Vorstandsmitglied Rita Schulz hat bisher
alles fleißig koordiniert und organisiert, um
einen reibungslosen Ablauf für neue Tiere,
deren Versorgung und die Kommunikation
mit den Pflegern zu gewährleisten. Diese
verantwortungsvolle Position wurde am
01. November 2017 abgegeben und zwar
an Nicole Knopp.

Nichts desto weniger braucht das Katzenhaus weitere Unterstützung und zwar suchen wir dringend (!) Katzenschmuser, die
bereit sind, am Wochenende und v.a. mitten in der Woche Zeit zum Spielen und
Schmusen für unsere Katzen im Katzenhaus zur Verfügung zu stellen. Leider haben wir hier viel zu weniger Helferlein. Bei
Interesse könnt Ihr euch gerne an Fr.
Knopp wenden unter 0171-4782442 oder
vermittlung@koblenzer–katzenhilfe.de.
Pflegestellen
In der letzten Schängelkatze stellten wir
bereits das Ehrenamt der Pflegestellen vor.
Dieses Gesuch ist noch immer sehr aktuell
und wird durch den Wegfall einer unserer
Hauptpflegestellen für Katzenbabys dringender denn je! Unser Team braucht Verstärkung, sei es für die zeitintensive Pflege
einer Mutter mit Kitten, einem kranken
Tier, das zusätzlicher Pflege bedarf oder
einfach ein einsames Kätzchen, das ein
wenig Aufmerksamkeit braucht. Wichtige
Voraussetzungen wären ein Wohnort im
Raum Koblenz, ein separates Zimmer,
Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, eine Portion Leidenschaft für den
Tierschutz und viel Geduld und Liebe für
den Schützling. Selbstverständlich werden
abgesprochene Behandlungs- und Futterkosten vom Verein getragen. Frau Steffi
Gerlach, unsere neue Unterstützung im
Team, gibt Euch unter vermittlung@koblenzer–katzenhilfe.de oder
015128992807 sehr gerne näher Auskunft.
(Bericht von Nadine Pietzko)
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Urkundenverleihung Lions Club

I

n 2016 hat der Lions Club Vallendar
e.V. zum zweiten Mal einen Bürgerprojektpreis in Höhe von 5.000 € ausgelobt.
Dieses Mal haben wir uns als Koblenzer
Katzenhilfe ebenfalls beworben und dabei unser Projekt „Kastrationen verwilderter Katzen“ vorgestellt, eine rein ehrenamtliche und spendenfinanzierte
Leistung unseres Vereins, deren Kosten
sich jährlich etwa um die gleiche Summe
belaufen.
Der Lions Club Vallendar (seit 1983) besteht aus 40 männlichen Mitgliedern und
hat sich zum Ziel gesetzt: „ We serve“ „wir dienen“. Das bedeutet, außer gemeinsamen gesellschaftlichen Aktivitäten werden gemeinnützige, ehrenamtliche Projekte aus dem Kreis der örtlichen Bürgerschaft gefördert.
Da wir aber überzeugt waren, ebenso die
geforderten Kriterien „Nutzen für die Allgemeinheit“ und „Nachhaltigkeit“ mit
unserer Tätigkeit zu erfüllen – nämlich als
Ehrenamtliche der unkontrollierten Vermehrung verwilderter und streunender
kranker Katzen Einhalt zu gebieten – haben auch wir kurz vor Weihnachten 2016
unsere ausführlichen Projektunterlagen
eingereicht und sind schließlich mit allen
anderen Bewerbern am 14. Juni 2017 ins
Vallendarer Rathaus eingeladen worden.
Unsere Erste Vorsitzende Katharina Lenhart und die Zweite Vorsitzende Rita
Schulz erhielten wie alle anderen Initiativen, die sich mit ihren Projekten vorgestellt hatten, vom Vorsitzenden des Lions

Club Vallendar Dr. Horst Freitag eine feierliche Anerkennung des ehrenamtlichen
Engagements und eine Teilnehmerurkunde überreicht, die nun unser Katzenhaus
ziert. Clubmitglied Adolf T. Schneider erläuterte dabei unsere Bewerbung mit lobenden Worten. Dabei wurde unser Verein, den viele Bürger in Vallendar, Bendorf
und Höhr-Grenzhausen bisher noch nicht
kannten, der lokalen Öffentlichkeit vorgestellt. Insgesamt fand der Empfang in einem sehr schönen, würdigen Rahmen
statt. Der Vallendarer Bürgermeister Fred
Pretz und die Lions-Mitglieder Professor
Niederschlag, Pallottinerpater von der
Vallendarer Theologischen Hochschule,
und Adolf T. Schneider als Initiator des
Bürgerprojektpreises, hielten kurze Ansprachen und der bekannte A-capellaMännerchor aus Vallendar, die Komischen
Harmoniker, gestaltete musikalisch die
Feierstunde. Den Bürgerprojektpreis 2016
erhielt schließlich verdientermaßen die
Ortsgruppe Niederwerth des DRK mit ihrem Projekt „First Level Responder“ (schnelle Erste Hilfe bei medizinischen
Notfällen) – denn Niederwerth ist die einzige bewohnte Rheininsel und nur durch
eine kleine Brücke mit der Stadt Vallendar
verbunden. Herr Schneider ermutigte uns,
erneut und auch außerhalb der Ausschreibungen zum jährlichen Bürgerprojektpreis,
Bewerbungen um finanzielle Förderung
durch den Club einzureichen. Dieses Angebot werden wir sicherlich gerne nutzen!
(Bericht von Birgit Buchholz)

Liebes Tagebuch
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Katze gefunden—was nun?

W

ie verhalte ich mich, wenn mir

noch nicht auf ein fehlendes Zuhause.

eine Katze zugelaufen ist oder

Routinierte Freigängerkatzen kennen ihr

ich eine Katze gefunden bzw. beobach-

Zuhause und kehren nach kleinen oder

tet habe, die vermeintlich ohne zuhause

größeren Erkundungstouren immer wieder

ist? Kann ich sie mit zu mir nehmen und

zurück. Wenn eine Katze vermehrt Kontakt

behalten? Nicht jede ‘gefundene‘ Katze

zu Euch aufsucht, etwa weil sie im Garten

ist direkt herrenlos.

herumstromert oder bei Euch Futter annimmt, bedeutet das noch nicht, dass sie

Wirklich heimatlos? Kennzeichenproble-

herrenlos ist. Kaum eine Katze hat etwas

matik

gegen Streicheleinheiten oder eine extra

Viele Menschen orientieren sich zunächst

Portion Futter einzuwenden, so dass sie

an äußerlichen Kennzeichen, ob eine Katze

neben ihrem eigentlichen Zuhause gerne

ein Zuhause hat, etwa eine Tätowierung

einmal ‚fremdgeht‘. Je öfter die Katze an-

oder ein Halsband. Glücklicherweise ver-

gelockt wird, etwa über regelmäßige Füt-

zichten mittlerweile die

terung, umso wahrscheinli-

meisten Katzenhalter

cher ist es, dass sie

auf ein Halsband

Lasst Eure Katze sowohl chippen als auch

Euch regemäßiger

(egal ob elastisch

tätowieren! Warum diese Kombination:

aufsucht. Manche

oder nicht), denn es

Das Tattoo verweist auf ein Zuhause,

Katzen nutzen Eure

ist eine große Gefah-

jedoch können die Zeichen mit der Zeit

Wohnung vielleicht

renquelle für sehr

unlesbar werden. Ein Chip ist zwar mit

sogar als Schlafplatz,

schwere Verletzun-

allen wichtigen Daten jederzeit lesbar,

sofern es ihnen nie-

gen, z.B. Abschnü-

verweist optisch allerdings nicht auf ein

mand verwehrt. Sol-

rung von Gliedma-

Zuhause, weil der Mikrochip unter das

che kontaktfreudi-

ßen, Ersticken,

Fell eingepflanzt wird. Das Haustier zu-

gen Fellnasen haben

Wundscheuern bis

sätzlich in einem Haustierregister (z.B.

auf Knochen usw.,

TASSO) eintragen!

die bis zum Tod führen

zwar ein gutes Zu-

hause, sind jedoch so
clever, Euch als weitere

können! Eine fehlende Tätowierung ist

bequeme Futter– und Schlafplatzquelle zu

kein Indiz für eine herrenlose Katze, denn

betrachten. Rückfragen in der Nachbar-

die Katze könnte lediglich gechipt sein,

schaft klären auf, wem die Katze gehört,

d.h. die Daten der Katze befinden sich auf

denn so süß es auch sein mag einen neuen

einem nicht sichtbaren, aber ablesbaren

plüschigen Gast zu verwöhnen, so könnte

winzigen Mikrochip unter der Haut. Feh-

ein langes Wegbleiben bei dem richtigen

lende äußere Kennzeichen deuten folglich

Katzenhalter gleichzeitig für Kummer sor-
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gen. Manchmal kann die Hinwendung an

druck, z.B. ein abgemagerter Körper. Hier

ein anderes Zuhause auch auf anderen

sollte schnellstmöglich ärztliche Hilfe ge-

Gründen basieren, etwa wenn die Katze

holt werden. Entweder fahrt Ihr selbst zum

aus dem eigenen Revier vertrieben wurde,

Arzt oder Ihr wendet euch an die lokalen

sie ihr Revier verlassen hat, neu hinzugezo-

Tierschutzvereine (Notdienst, Tierrettung)

gen ist und nicht mehr zurück findet (die

oder die Polizei/Feuerwehr. Diese Adres-

Katze macht einen verwirrten Eindruck

sen sind auch richtig, wenn das Tier in ei-

und rennt laut mauzend durch die Gegend,

ner akuten lebensbedrohlichen Situation

als würde sie etwas suchen) oder wenn die

steckt, aus der es sich selbst nicht befreien

Katze sich nach Aufmerksamkeit sehnt,

kann und Ihr ebenfalls nicht helfen könnt.

weil sie dies zuhause nicht bekommt. In

Eine besondere Situation tritt ein, wenn es

solchen Fällen sollte ebenfalls nach dem

sich bei dem Tier um eine weibliche Katze

Katzenhalter gesucht werden, wobei im

handelt, denn sie könnte vielleicht eine

letzten Beispiel vielleicht die Bereitschaft

Katzenmama sein. Hier gilt es, das Tier

seitens des ‚richtigen‘ Katzenhalters be-

genau zu beobachten, für den Fall, dass sie

steht, den Stubentiger dauerhaft in seiner

in der Nähe Katzenjunge versteckt hat. Im

neuen Wahlheimat zu belassen.

positiven Fall solltet Ihr weder die Katzenjunge anfassen bzw. störend eingreifen,

Wem gehört die Katze?

noch die Mutter ins Haus holen. Fragt in

Maßnahmen, um die unbekannte Katze

solchen Fällen bei den lokalen Tierschutz-

wieder in ihr Zuhause zurückzuführen:

vereinen oder beim Tierarzt um Rat.

•

Nachbarn befragen

(Bericht von Nadine Pietzko)

•

Aushänge machen

•

Tierschutzvereine informieren

Anmerkung zur Haustierregistrierung

•

Fundtieranzeige bei TASSO

Das Haustierregister beinhaltet sowohl

(www.tasso.net) oder beim Deutschen

Such– als auch Fundtieranzeigen, was

Haustierregister vom Deutschen Tier-

gute Chancen für eine glückliche Rückfüh-

schutzbund (www.registrier-dein-

rung erlaubt. Es ermöglicht beispielsweise

tier.de)

den Tierschutzvereinen darin nach Tieren

Inserate in (Tages)Zeitungen

zu suchen, die bei ihnen als Fundtier abge-

•

geben wurden. Passen Fundtier und MerkTier verletzt, verwahrlost oder trächtig

male bzw. Tattowierung oder Chipnum-

Ein anderer Handlungsbedarf entsteht,

mer eines bereits registrierten Tieres über-

wenn der körperliche Zustand des Tieres

ein, kann das Zuhause schnell ermittelt

alarmierend ist. Dazu zählen in erster Linie

werden.

Verletzungen oder ein verwahrloster Ein-

Liebes Tagebuch
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Ehrenamt Fangaktionen

D

as verwilderte Hauskatzen direkt
vor unserer Haustür leben, haben
wir bereits in der letzten Jahresausgabe
2016 angesprochen und auch, dass wir
mit Hilfe von Fangaktionen versuchen,
dem Katzenelend entgegenzuwirken.
Doch was genau sind Fangaktionen und
was muss ich mir darunter vorstellen?
Darüber möchten wir nun ein wenig
mehr Auskunft geben, denn vielleicht
kann sich der ein oder andere für dieses
äußerst wichtige Ehrenamt begeistern?
Ausgangssituation
Wenn Katzen ohne Besitzer gemeldet,
neue unkastrierte Katzenkolonien beobachtet oder kranke Katzen an Futterstellen festgestellt werden, müssen diese eingefangen und versorgt werden. Sofern
kein Personal vor Ort helfen kann, ist ein
Ehrenamtler gefragt, der mit Fangaktionen vertraut ist. Dafür ist Flexibilität, Geduld, herzhaftes Eingreifen und Mobilität
i.d.R. Voraussetzung.
Einsatz von Lebendfallen
Bei zutraulichen Tieren, welche beispielsweise eine feste Futterstelle und Streicheleinheiten gewohnt sind, gestaltet sich das
Einfangen leicht. Häufig sind entlaufene
Wohnungskatzen und besonders wildlebende Katzen aber sehr scheu und lassen
sich nicht einfach einsammeln. Bei diesen
Tieren gehören Lebendfallen zur unabdingbaren Ausstattung. Sie werden in den
Gebieten der Sichtungen aufgestellt und

mit besonders stark riechendem Futter
präpariert, um die Tiere anzulocken. Dann
wird in regelmäßigen Abständen kontrolliert, ob die Falle Erfolg hatte, um den Katzen einen zu langen Aufenthalt in den engen Boxen zu ersparen. In Wohngebieten
können das oft die Finder bzw. Anwohner
übernehmen, in unbewohnten Gebieten ist
es unerlässlich bis zu mehrmals täglich,
auch im strömenden Regen, hinzufahren
und die Fallen zu kontrollieren. Manchmal
schaut einen schon nach Stunden ein
ängstliches Augenpaar aus der Box an,
doch oftmals ist das Fangen ein langwieriges, wortwörtliches Katz-und-Maus-Spiel,
bei dem der mit dem längeren Atem gewinnt. Doch die Freude, die einen durchströmt, wenn man nach Tagen endlich eine
sehr ängstliche Samtpfote gefangen hat,
ist unbezahlbar.
Katze gefangen—was nun?
Wurde dann eine Katze gefangen, muss
diese häufig als erstes zum Tierarzt, denn
oft sind wildlebende Haustiere krank oder
verletzt, weil sie auf ein solches Leben
nicht vorbereitet sind. Hier werden sie
versorgt, gegen Parasiten behandelt, kastriert und markiert. Ab einem gewissen
Alter ist es bei Wildlingen meist unmöglich
sie an den Menschen zu gewöhnen und zu
vermitteln, daher werden sie nach der
Genesung wieder in ihrer gewohnten Umgebung abgesetzt, wenn eine Versorgung
vor Ort gewährleistet ist. Jungtiere oder
recht zahme Tiere werden aufgenommen
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und in ein tolles neues Zuhause vermittelt.
Gerade bei Katzenmüttern bleibt es oft
nicht aus, in zeitraubenden und teils akrobatischen Beschattungen, die eines Detek-

tives würdig wären, das Nest mit den Kätzchen aufzuspüren. Aus diesem Grund beschäftigt gerade das Einfangen von ganzen
Katzenkolonien die Ehrenamtler oft auch
noch nach der Aktion. Man fragt sich: Haben wir alle Tiere gefangen? Werden es

Unter dem einsturzgefährdeten und teils giftigen
Müllhaufen lebten verwilderte Katzenbabys

alle schaffen? Auch diejenigen, die schwer
krank sind? Doch wenn ein einst krankes,
verletztes und verängstigtes Tier nach
einiger Zeit der Zuwendung und Pflege in
den Räumen der Vereine dann wie ausgewechselt gesund, zutraulich und schnur-

rend auf einen zukommt, weiß jeder Ehrenamtler, dass es die Mühe wert war.
Positionierung der Lebendfallen

Liebes Tagebuch
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Vorgehensweise Katzenfangaktionen:
1) Die Koblenzer Katzenhilfe wird über den
Fund verwilderter Straßenkatzen informiert und aktiviert ihre Ehrenamtler
2) Die Lebendfallen werden dort aufgestellt, wo die Katzen am meisten gesichtet
werden, in der Hoffnung, dass sie bei ihren
regelmäßigen Rundgängen auf das stark
riechende Lockfutter reagieren und in die
Falle tapsen

Von der Lebendfalle in die Transportbox
handelt es sich um eine erwachsene verwilderte Straßenkatze, wird sie schnellstmöglich an ihren angestammten Heimatort
entlassen. Handelt es sich um ein junges
Katzenkind, das noch an Menschen gewöhnt werden kann, wird es auf eine Pflegestelle gegeben,
um auf geduldige
Weise gezähmt
zu werden. So
hat es die Möglichkeit auf eine
Vermittlung in
ein gutes Zuhause.
(Bericht von Dana
Gräber & Nadine
Pietzko)

Vor (oben) und
nach der Zähmung
Einsatzgebiete der Lebendfallen
2) Konnte die Falle zuschnappen, werden
die Katzen aus der Lebendfalle in eine
Transportbox gesetzt und zum Tierarzt
gefahren
3) Ist alles in Ordnung und bei dem Tier
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Liebes Tagebuch

Alltagsszenen einer Futterstelle

D

as Interesse am Alltag unserer Fut-

die bittere Diagnose: Der ‚Kater‘ war

terstellen war recht groß, so dass

schwer krank — FIV positiv im ausgebro-

wir Euch einen kleinen Nachtrag zu den

chenen Stadium. Wir wollten nicht, dass er

zwei Futterstellen in Lahnstein präsen-

einsam und qualvoll im Gebüsch verendet,

tieren, die Ihr in der letzten Jahresausga-

folglich mussten wir eine schmerzhafte

be bereits kennengelernt habt.

Entscheidung treffen—er wurde eingeschläfert. In solchen Situationen Trost zu

Trauriges Schicksal bei den 3 Wildlingen

finden, ist nur schwer möglich. Wir ver-

Die Futterstelle mit den drei verwilderten

suchten uns mit dem Gedanken zu helfen,

Hauskatzen bereitete uns immer wieder

dass er uns bewusst aufsuchte, damit ihm

Kopfzerbrechen, weil sich dort ein neuer

geholfen wird. Wären wir nicht da gewe-

Gast zeigte, der die angestammten Katzen

sen, wäre er irgendwo qualvoll gestorben.

vertrieb.

So hatte er in seinen letzten Tagen gutes
Futter, die eine oder andere Streichelein-

heit und Menschen, die sich kümmern...
Wir werden ihn, den grau-weißen GastKater, nicht vergessen!
Sorgen und Schock auch bei Balu und
Mogli
Das grausame Schicksal schlug auch an der
anderen Futterstelle zu, wo Mogli (Sohn)
und Balu (Papa) seit Jahren in einem
Schrebergarten wohnen. Beide wurden auf
der Futterstelle fürsorglich umsorgt, gefüttert und auch Streicheleinheiten konnten
Der Gastkater

wir geben, weil beide zutraulich waren. Im
Jahr 2017 nahm das Unheil jedoch seinen

Diese Katze war bei weitem zutraulicher

Lauf. Der Schrebergarten wurde renoviert,

als unsere drei bekannten Fellnasen und

was Balu und Mogli furchtbar verschreck-

wir konnten durch die Nähe erkennen,

te. Zudem stand eine Umsiedlung in ein

dass sie Krankheitssymptome aufwies. Wir

anderes Gartenhäuschen bevor, weil das

vermuteten auch, dass sie nicht kastriert

alte marode Zuhause abgerissen werden

war, so dass eine Fangaktion notwendig

sollte. Bevor diese gravierende Verände-

wurde. Als wir endlich Erfolg hatten, kam

rung stattfinden konnte, bereitete uns aber

Liebes Tagebuch
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Balu Sorgen. Wir wussten,

tig hatten wir die Hoffnung,

er war krank und sein Ge-

dass wir Mogli ein neues

sundheitszustand ver-

Zuhause schenken können.

schlechterte sich zuse-

Er ging dort brav auf Kat-

hends. Immer wieder zeigte

zenklo und genoss Spiel-

er körperliche Schwächen,

und Schmuseeinheiten.

z.B. Halsschmerzen,

Leider lehnte die Vermiete-

Schnupfen, stark tränende

rin den neuen Hausbewoh-

Augen usw. Wir mussten

ner ab, so dass Mogli erneut

einige Mal zum Arzt. Mogli

etwas Schönem entrissen

litt mit. Fraß sein Papa

wurde. Er lebte nun wieder

nicht, fraß auch Mogli

mehr oder weniger im

nicht. Hustete

Schrebergar-

Balu

sein Papa stark,

ten, aber das

kam Mogli direkt

sahen wir

angerannt und

nicht als Dau-

schmuste mit

erlösung an,

ihm. Es waren

zumal Mogli

sehr herzzerrei-

eine solch

ßende Momente.

tolle soziale,

Am 29. Mai 2017

menschen-

kam dann der
Tag, vor dem wir

freundliche
Balu (li) und Mogli (re)

Katze ist.

alle Angst hatten:

Deshalb such-

Balu musste eingeschläfert wer-

ten wir ein richtiges

den, so dass auch der letzte

Zuhause für ihn, in dem

große Halt für Mogli wegfiel.

er seine alte Stabilität

Die komplett neue Situation der

wiedergewinnen konn-

Einsamkeit und der veränderten

te. Es hat zwar eine

Wohnbedingungen nahm Mogli

gewisse Zeit gedauert,

nicht gut an. Er war verstört,

aber letztlich gab es ein

scheute sein altes Zuhause und
versteckte sich oft in verdreckten Baracken. Die Hauptbetreu-

Happy End für Mogli bei
Mogli

einer ganz liebevollen
Familie, die ihn noch vor

erin der Futterstelle nahm sich sehr viel

Einbruch der kalten einsamen Wintertage

Zeit, um ihn abends anzulocken und zu

in ein warmes Zuhause zu sich nahm.

streicheln. Das brauchte er auch. Kurzzei-

(Bericht von Nadine Pietzko)
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Schon gewusst?

Katzen—Stiefkinder im Auslandstierschutz

T

rügt der Eindruck oder sind Katzen

auch hier kaum jemand.

bei Organisationen, die im Ausland

Alle reden nur vom riesigen Hundeelend.

tätig sind, weniger im Fokus als Hunde?

Viele ausländische Tierschutzorganisatio-

Und falls ja, warum ist das so?

nen und auch die Behörden helfen, gegen
dieses Hundeleid vorzugehen - mit um-

Katzen sind Stiefkinder im Ausland

fangreichen Projekten oder sogar mit dem

Der kleine, magere Tiger, der sich gerade

Bau von Hundeheimen. Katzenheime hin-

über den gefüllten Futternapf hermacht,

gegen gibt es in Rumänien kaum und ge-

ist neu in der Gruppe. Angelika seufzt. Es

zielte Programme zur Eindämmung des

ist das dritte Mal in dieser Woche, dass sie

Katzenelends existieren nur wenige.

einen Neuzugang in ihrer Kolonie
bemerkt. Sie schleicht sich näher
ran, um ihn genauer zu betrachten.
Wieder ein unkastrierter Kater! Es

nimmt kein Ende! Natürlich wird
Angelika auch ihn einfangen, kastrieren lassen, und ihn versorgen, wie sie
das bei allen Katzen tut, die ihren
Weg kreuzen. Dank dieser Konsequenz sind es „nur“ 100. Inzwischen
gibt es in ihrem Tal in der Toskana
einige weitere Menschen, die auf die
Not der Katzen aufmerksam wurden
und ihr manchmal helfen. Von Behördenseite jedoch darf sie keine
Hilfe erwarten. Selbst der lokale

Tierarzt findet, das Katzenelend sei
doch kein Problem, sondern „der
Lauf der Natur“, und man solle sich
deshalb nicht einmischen.
Dasselbe Bild zeigt sich auch in Rumänien. Cristina kümmert sich um
rund 50 verwilderte Katzen in einem
Vorort von Bukarest. Dass das Katzenleid allgegenwärtig ist, registriert

Angelika, eine in Italien lebende deutsche, versorgt an
die 100 Katzen. Sie lässt die Tiere auch kastrieren und
medizinisch versorgen. Doch Menschen wie sie sind
selten.

Schon gewusst?
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Warum ist das so?

Anders bei den Hunden: Um der Überpo-

Wieso scheint das Problem der leidenden

pulation Herr und den Ängsten der Bevöl-

Katzen in den meisten Ländern ignoriert zu

kerung gerecht zu werden, werden in vie-

werden?

len Ländern staatliche Tierheime errichtet.

Anders als Hunde bilden Katzen keine Ru-

Einrichtungen, die selten die Bezeichnung

del und selbst in der Menge wirken die

„Heim“ verdienen.

kleinen Wesen unscheinbar. Sie machen
sich selten bemerkbar durch Lautäußerun-

Hundeaugen gegen Katzencharakter

gen. Sie fallen nicht auf, zeigen sich oft nur

Hunde sind zum großen Geschäft gewor-

in der Dämmerung und verwilderte Tiere

den, eine regelrechte „Hundemafia“ ver-

meiden ganz allgemein den Kontakt zu

dient Millionen am Schicksal der Vierbei-

Menschen. Wenn sie verletzt oder krank

ner, ohne etwas zur Linderung des Elends

sind, ziehen sie sich zurück und sterben still

beizutragen. Im Gegenteil!

und einsam irgendwo im Nirgendwo, ohne

Die Angst in der Bevölkerung vor Hunde-

dass dieses Leiden von der Öffentlichkeit

bissen und Krankheiten kommt korrupten

bemerkt wird. Vor Katzen hat kaum je-

Behörden und Privatinvestoren gerade

mand Angst.

recht:

Werden Katzen

Katzenelend ist überall anzutreffen—nur

zum Problem,

gesehen wird es nicht...

wird dies vielerorts schnell und
unkompliziert

Um ein Problem mit Katzen zu lösen,
müssen keine Politiker bemüht werden...

„gelöst“:

Mit der Aufnahme, Haltung
und Entsorgung der Tiere
wird manch herzloser
Mensch reich. Unzählige
Hunde leben zusammengepfercht in wildem Durchei-

Man jagt sie mit Fußtritten und Steinen

nander auf engstem Raum in staatlich

weg, und wenn dies nichts bringt, dann

geführten Tierheimen. Viele sind krank,

tötet man einfach den Nachwuchs, legt

mager, verletzt. Bilder von traurigen Hun-

Giftköder oder greift zum Gewehr. Des-

deaugen füllen die Medien. Man ist er-

halb müssen Behörden und Politiker nicht

schüttert, das Herz blutet, man will helfen.

bemüht werden. Folglich braucht es keine

Die Bilder, die uns aus diesen Massenla-

öffentlichen Gelder (Steuergelder und

gern erreichen, sind es auch, die Tier-

Subventionen), die das Interesse von ge-

schutzorganisationen und deren Spender

schäftstüchtigen Menschen wecken könn-

auf den Plan rufen. Neue, bessere und

ten. Es werden keine Kopfprämien für ge-

noch größere Hundeheime werden errich-

fangene Tiere ausgesetzt, es müssen keine

tet, Hunde werden importiert und vermit-

Tierheime gebaut und auch keine tägli-

telt und manchmal auch Kastrationspro-

chen Kosten für die Versorgung der Tiere

gramme durchgeführt.

bezahlt werden.
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Natürlich gibt es auch Katzenheime, wo

werden in der Regel nicht zahm. Sie zeigen

Katzen vor sich hinvegetieren und auf ihr

also keine Dankbarkeit, weil man sie einge-

bitteres Ende warten. Aber oft weit weni-

fangen und kastriert hat, da hilft auch kein

ger, und so gibt es auch viel weniger Bilder

Leckerli. Und der Versuch, sie zu berühren,

und damit weniger

endet nicht selten mit

Druck, eine Ände-

einer gefährlichen Biss-

rung anzustreben.

verletzung. Natürlich gibt

Ferner erwarten die

es auch die zahmen Not-

Retter oft auch

fälle, Katzen die den Kon-

„Dankbarkeit“ vom

takt zum Menschen su-

Tier. Beim Hund

chen. Solche Katzen er-

ist es einfach: Die

obern manchmal das

meisten dieser

Herz von Einzelkämpfern

Hunde sind dem

wie Angelika oder Cristi-

Menschen grund-

na, die ihr Herz und ihr

sätzlich zugetan,

Heim für die Vierbeiner

lassen sich bald

öffnen und das große

streicheln, Rum-

Elend im Interesse der

wedeln freund-

Tiere lindern wollen.

lich mit dem

Ein – vorerst – letzter

Schwanz, freuen

Grund ist wohl auch in

sich über das

der Tatsache begründet,

Leckerli. Ein solches Tier zu

dass man kaum im Ausland

retten, vermittelt einem

Verbesserungen fordern

sofort ein gutes Gefühl.

kann, wenn man den Vor-

Katzen sind anders. Sie zu

wurf riskiert, nicht einmal im

erobern verlangt bereits bei

eigenen Land für Ordnung

normalen Hauskatzen oft-

sorgen zu können. Denn das

mals Zeit und Geduld. Sind

Katzenelend, so man es

die Katzen überdies verwil-

überhaupt sehen kann und

dert, müssen sie mühsam

will, existiert auch vor der

mit der Falle oder mit dem
Netz eingefangen werden.
Oft vergehen Tage, Wochen

eigenen Haustüre.
Katzen Stiefkinder im Auslandschutz Katzenschutzarbeit im In–

oder gar Monate, bis alle Katzen einer
Kolonie eingefangen sind. Vermitteln kann
man die Tiere selten, verwilderte Katzen

UND Ausland notwendig
Während weder Deutschland, noch die
Schweiz das Problem mit streunenden

Schon gewusst ?
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Hunden kennen, finden
sich in beiden Ländern sehr
wohl unzählige herrenlose
Katzen, die dringend Hilfe

benötigen. Bei Katzen
können wir also nicht mit
dem Finger auf andere
zeigen. Was ist zu tun?
Tötungen sind keine Lösung!
Kastrationen bilden die effektivste, effizi-

eine schweizweite Kastrationspflicht für

enteste und nachhaltigste Maßnahme im

Freigänger-Katzen gesetzlich verankert

Interesse des Tieres, um das Katzenelend

werden soll. NetAP ist eine der wenigen

präventiv zu bekämpfen (vgl. Artikel Kat-

Organisationen, die sich seit Jahren aktiv

zenschutzverordnung Jahresausgabe 2016).

mit dem Katzenelend in der Schweiz und

Während zahlreiche Städte in Deutschland

im Ausland auseinandersetzt, umfangrei-

das Problem erkannt und eine Kastrations-

che Kastrationsprogramme durchführt und

pflicht für Katzen in die kommunalen Ge-

für eine Besserstellung der Samtpfoten

setze aufgenommen haben, hat sich in der

kämpft. Es wäre den Tierschützern zu wün-

Schweiz bis heute nichts getan. Dies soll

schen, dass sie mit ihrer Petition Erfolg

sich jetzt ändern. Die Tierschutzorganisati-

haben, um auch in der Schweiz bei der

on NetAP – Network for Animal Protection

Bekämpfung des Katzenleids weiter zu

hat zusammen mit der Stiftung für das Tier

kommen. Die Unterstützung ist jedenfalls

im Recht eine Petition gestartet, mit der

groß – sei es von Tierärzten, Verbänden
oder anderen Tierschutzorganisationen. Wenn dies
Schule macht, könnte das

der Beginn der Reduktion
des Katzenleids sein und ein
weiteres Positivbeispiel für
andere Länder darstellen.
(Bericht von Esther Geisser;
Gastbeitrag Zeitschrift Chico,
Ausgabe 03/2016 )
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Es war einmal

Akira und Akuma - Traumkater ohne jede Chance?

D

ie beiden Halbbrüder kamen be-

Menschen um sich haben. Sie brauchen die

reits Ende 2016 zu uns. Ihr Frau-

Liebe und Aufmerksamkeit eines eigenen

chen hatte eine Allergie entwickelt und

Zuhauses. So kamen sie auf eine Pflege-

jahrelang mit allen Mitteln und Möglich-

stelle und blühten sofort auf. Beide sind

keiten gekämpft, um die beiden behal-

echte Traumkater! Kratzen nicht an Tape-

ten zu können. Als alles nichts half und

ten, machen nichts kaputt, sind nicht laut,

die Allergie immer schlimmer wurde,

lieben es zu kuscheln. Ihr einziges Handi-

mussten die beiden zum Schluss im ab-

cap, so muss man es nennen, ist ihr Alter.

gesperrten Flur leben. Das war kein Zu-

Akira ist 12 und Akuma ist 9 Jahre alt und

stand für die anhänglichen Brüder und

da sie sich sehr lieben und schon ihr ganzes

brach den Besitzern fast das Herz. Daher

Leben zusammen verbracht haben, sollten

entschied sie, Akuma und Akira abzuge-

sie nur zusammen abgegeben werden.

ben in ein besseres Leben. Darauf mussten beide sehr lange warten...

Keine Chance für ältere Katzen?
Ständig bekommen wir Anfragen mit dem

Akuma und Akira

Inhalt „Haben sie Katzenbabys abzuge-

Sie sind vollkommen unkompliziert und

ben?” Niemals fragt jemand „Haben sie

nur lieb! Beide sind topfit. Es zeigte sich

ältere Katzen abzugeben?” Dabei hätten

aber schnell, dass sie im Katzenhaus sehr

die beiden es mehr als verdient. Klar, Ba-

unglücklich waren. Sie möchten ihren

bys sind süß, keine Frage, aber Akuma und

Akira und Akuma—sie warten seit fast einem Jahr auf ein Zuhause

Es war einmal
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zwei langweiligen alten Katern in Allerweltsfarben zeigen. Ihr musstet uns deshalb einfach glauben, dass die beiden lieben und unkomplizierten Schätze wirklich

einen Platz verdient haben, wo sie ihre
letzten Jahre so verbringen können wie es
ihnen gebührt. Wo sie ihre Liebe mit IHREM Menschen teilen können und wo sie
nie wieder ausziehen müssen. Dieses GeAkira waren auch mal süße Babys. Jedes

bet wurde schließlich erhört und wir sind

süße Baby wird erwachsen. Heißt erwach-

sehr dankbar für dieses Geschenk für unse-

sen werden, dass man dann keine Chance

re Plüschkugeln! (Bericht von Uta Bach)

auf Vermittlung mehr hat? Bei
einem Baby zeigt sich der Charakter noch nicht in seiner vollen Ausprägung, bei einem älteren Tier

können wir Euch exakt beschreiben, was Euch erwartet. Die Katze
ist stubenrein, hat bereits alles
gelernt, was man als artiges Hauskätzchen wissen muss und der
Charakter ist gefestigt. Bei unseren beiden Langzeitinsassen kam
noch erschwerend hinzu, dass sie
schwarz und getigert sind. 0-8-15Katzen eben, nichts aufregendes.
Aber wir Menschen sagen doch so
gerne den Satz: „Auf die inneren

Werte kommt es an...” Tja…, die
können wir Euch allerdings nicht
mit Fotos zeigen. Wenn das möglich wäre, dann hätten die Fotos
von Akuma und Akira in den schillerndsten Farben geleuchtet und
alle wären beeindruckt. Leider
konnten wir Euch nur Fotos von
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Nero—ein Drama mit Happy End

W

ir wurden vom Sozialdienst ver-

Sorgen. Daher wurde ein großes Blutbild

ständigt, dass in einem Messie-

erstellt und das Ergebnis war nieder-

Haushalt vier Katzen leben und die Be-

schmetternd. Chronische Niereninsuffizi-

wohnerin damit überfordert sei. Also

enz (CNI) im Endstadium! Endstadium?

sind wir hingefahren und haben uns die

Nero war doch erst 8 Jahre alt! Der Tierarzt

Situation angesehen. Es war ein Messie-

sagte uns, dass er vielleicht noch 9 Jahre

Haushalt wie man es aus dem Fernsehen

wird...vielleicht... Das war alles so unge-

kennt und mittendrin vier Katzen.

recht! Durch die CNI ist den Katzen ständig
übel, weshalb sie keinen Appetit haben.

Nero und Flauschi kamen zu uns

Sie müssen aber fressen, damit die Nieren

Nach langem Überreden konnten wir die

überhaupt arbeiten. Ein Teufelskreis. Trotz

Besitzerin überzeugen, wenigstens zwei
Katzen abzugeben. Wir haben die beiden
dünnsten ausgesucht—das waren Nero

Übelkeit ist Nero der liebste Schmuser,
den man sich vorstellen kann

und Flauschi. Beide

der mit jedem und allem ku-

zogen in unser Katzen-

schelt.

haus. Nach ganz kurzer

Er kam dann auf eine Pflege-

Zeit hatte Flauschi be-

stelle, wo sein Fressverhalten

reits ein neues Zuhause.

besser beobachtet werden

Bei Nero mussten erst-

konnte und ihm alles angebo-

mal— bis auf zwei— alle

ten wurde, was man sich vor-

Zähne gezogen werden.

stellen kann. Er muss ja auch

Der arme Kerl hatte nur

regelmäßig Medikamente

noch verfaulte Stümpfe
im Maul, die ihm sicher-

den ganzen Tierarztbesuchen und der

Nero

lich schon lange große Schmerzen bereitet

hatten. Das erklärte zunächst auch sein
schlechtes Fressverhalten. Nach der OP
kam er zurück ins Katzenhaus und wir versprachen ihm, dass nun alles besser werde
und er ein langes glückliches Leben vor
sich habe. Leider mäkelte er weiterhin mit
dem Futter. Was wir auch anboten, er fraß
es einfach nicht. Er war sowieso nur Haut
und Knochen und wir machten uns große

nehmen. Als die Pflegemama
dann in Urlaub fuhr, musste
er auf eine andere Pflegestelle umziehen.

Auch das war für Nero kein Problem. Solange er Menschen zum Schmusen hat, ist
seine kleine Welt in Ordnung. Und dann
geschah das Unerwartete: Nero hat SEINE
Familie gefunden. Sehr liebe Menschen
haben ihm trotz schlechter Prognose ein
Zuhause gegeben, wo er nun bis zum letzten Tag verwöhnt und geliebt wird.
(Bericht von Uta Bach)

Es war einmal
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Nessi – manchmal kommt es anders

N

essi war ein außergewöhnlich tragischer Fall!

Ein glücklicher Irrtum
Die Süße kam in ihrer Pflegestelle an, wo
sie ein Zimmer ganz für sich alleine hatte,
Nessi kommt auf eine Pflegestelle
das sie vorsichtig erkundete. Sofort zeigte
Wir wurden von einer Dame, die Catsitting
sich, dass Nessi eine ganz liebe schmusige
macht, auf Nessi hingewiesen. Die recht
Katzendame war. Merkwürdigerweise
kleine Katze war schon 16 Jahre alt und
schrie sie überhaupt nicht. Wir gehen dawurde bei Abwesenheit der Besitzer von
von aus, dass sie nur ihren Unmut über die
unserer Ehrenamtlerin versorgt. Nessi war
vorherige Situation kundtun wollte. Jetzt
nierenkrank und hatte ein Herzproblem.
war sie anscheinend zufrieden. Sie mäkelte
Anscheinend erlitt sie auch einen Schlagnatürlich mit ihrem Essen herum, wie es
anfall. Seitdem war sie plötzlich blind. Die
für nierenkranke Katzen typisch ist. Damit
Situation hat
muss man sich
die arme
abfinden. AnsonsKatze völlig
ten war sie einüberfordert
fach lieb und
und sie bedankbar.
gann ständig
Entgegen besselaut zu
ren Wissens haschreien.
ben wir sie zur
Damit war
Vermittlung. auf
dann ihr
die Homepage
Nessi
Frauchen
gestellt, denn die
überfordert.
Hoffnung stirbt zuletzt. Nach einigen WoDie Catsitterin bat uns um Hilfe, da ihrer
chen geschah das Unglaubliche: Es meldeMeinung nach die arme Nessi sehr unter
te sich jemand für Nessi. Wir waren baff!
der Situation litt. Die Besitzer waren zu
Ein nettes älteres Paar suchte gezielt nach
unserem Glück gerne bereit, Nessi in unseeiner Katze wie Nessi, um ihr noch einen
re Obhut zu geben und so kam sie auf eine
schönen Lebensabend zu bieten. Soviel
Pflegestelle. Uns war klar, dass Nessi einen
Glück konnten wir gar nicht fassen. Es
Gnadenbrotplatz bekommen würde. Denn
wurde ein Besuchstermin vereinbart und
seien wir ehrlich - wer nimmt schon eine 16
alle verstanden sich großartig. Tatsächlich
Jahre alte blinde schwarze Katze, mit kazog Nessi dann kurz darauf in ihr neues
putten Nieren und einem Herzfehler, die
Zuhause, wo es ihr sehr gut geht.
täglich Medikamente nehmen muss und
Und wir haben wieder gelernt: Man darf
ständig schreit? Das ist illusorisch!
einfach nie aufgeben! Wunder geschehen!
Dachten wir…
(Bericht von Uta Bach)
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Medizinecke

Bioresonanz und Futtermittelallergie

A

llergien sind und bleiben ein sehr

beeinflussen das Schwingungsbild, so dass

aktuelles Thema. Trotz eindeutiger

der gesunde vom kranken Körper unter-

Symptome bleiben sie oft unentdeckt,

scheidbar ist. Die Therapie nutzt also die in

derweil bieten Tierärzte Allergietests an,

den bioenergetischen Schwingungen ent-

so dass dem leidendem Tier schnell ge-

haltenen Informationen, um im Körper

holfen werden kann. In der letzten

biochemische Prozesse zu aktivieren und

Schängelkatze (2016) wurde der Umgang

somit die Regulationsfähigkeit und Selbst-

mit Futtermittelallergien und Futtermit-

heilungskräfte des Körpers auszulösen.

telunverträglichkeiten bereits vorge-

Für den Heilprozess werden die körperei-

stellt. Unausgesprochen blieb hier jedoch

genen Schwingungen oder die Schwingun-

noch eine dritte Alternative, die Bioreso-

gen von Substanzen durch Elektroden von

nanzmethode, die sowohl in der Human-

dem Bioresonanzgerät aufgenommen,

als auch in der Tiermedizin ein umstritte-

mittels speziell entwickelter Programme

ner Wissenschaftsbereich ist.

modifiziert und wieder an das Tier zurück-

gegeben. Diese sanfte und v.a. schmerzBioresonanz als Therapieverfahren

freie Methode wird von den Tieren sehr

Die Bioresonanztherapie ist ein computer-

gut angenommen.

gesteuertes Diagnose- und Therapieverfahren ohne Medikamente und ohne Ne-

Bioresonanz bei Futtermittelallergie

benwirkungen, dessen Erkenntnisse aus

Die Anwendungsmöglichkeiten der Biore-

dem Bereich der Quanten- und Biophysik

sonanz sind vielfältig. Sie eignet sich be-

stammen. Das Prinzip der Bioresonanzme-

sonders bei Allergien und chronischen

thode beruht darauf, Lebewesen als Ener-

Erkrankungen. Das konnte ich selbst erfah-

giefeld anzusehen, deren Körper unter-

ren. Meine eigene Katze besaß die typi-

schiedliche elektromagnetische Schwin-

schen Anzeichen einer Unverträglichkeit:

gungen abstrahlen. Einzelne Zellen, Gewe-

Nervöses häufiges Lecken, Kratzen und

be und Organe besitzen spezifische

Wunden im Kopfbereich. Vieles deutete

Schwingungen, die miteinander in Verbin-

auf eine Allergie hin—was war zu tun? Der

dung stehen und sich gegenseitig beein-

erste notwendige Gang führte zum Tier-

flussen. Nun gibt der Körper nicht nur bio-

arzt zur Beurteilung der Symptome.

energetische Schwingungen ab, sondern er

Achtung: Bitte keinesfalls selbst therapie-

nimmt auch von außen einwirkende Sub-

ren, in der Annahme die Selbstdiagnose sei

stanzen auf und das können beispielsweise

korrekt. Da kann viel schief gehen, manches

negative Substanzen wie Infektionen, Bak-

wird evtl. zu spät gesehen und der Leidens-

terien, Pilze usw. sein. Diese Substanzen

druck des Tieres wird unnötig erhöht.

Es war einmal
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Der Tierarzt diagnostizierte ebenfalls eine

Bereich von 5% liegen, müssen auf der

allergische Reaktion. Nun stand die Frage

Verpackung nicht angegeben werden.

im Raum, mit welcher Methode getestet

Genau darauf könnte aber das Tier reagie-

werden sollte, auf was meine Katze rea-

ren. Manchmal werden solche Änderung

giert. Entweder war eine Methode teuer

sichtbar, wenn sich das Design der Verpa-

(Bluttest) oder die andere sehr langwierig

ckung leicht ändert, wie in meinem Fall.

(Ausschlussdiät). Beides ist stressig für das

Nachdem ich das Futter entsprechend

Tier. Mein Tierarzt stellte mir daher zuerst

angepasst bzw. aussortiert hatte, verbes-

eine andere Alternative vor: Eine Speichel-

serte sich der Gesundheitszustand täglich.

probe für einen Bioresonanztest. Sollte das

Kein Kratzen, kein nervöses Lecken und

nicht greifen, kämen die anderen Metho-

die Haare wuchsen am Ohr wieder nach.

den (Schulmedizin) zum Tragen. Der Vorteil: Die Bioresonanzmethode ist weitaus

Fazit

preisgünstiger und zudem durfte ich 33

Trotz Skepsis hatte die Bioresonanzme-

verschiedene Objekte testen. Dazu zählte

thode Erfolg, so dass ich mich gegenüber

sämtliches Futter meines Tieres, dann z.B.

dieser Therapieart nun etwas offener und

auch Katzenstreu, Wohnungsstaub,

toleranter zeige. Der Test hat meiner Kat-

Waschmittel (weil Tiere gerne auf der Wä-

ze nicht weh getan, er war nicht teuer und

sche legen) etc. Man legte mir auch nahe

es hat funktioniert. Im Fazit war das für

Futter beizugeben, das ich noch nicht ver-

mich eine Alternative, bevor ich - in Kom-

füttert habe, damit ich unter Umständen

munikation mit einem Tierarzt - die ande-

eine Alternative bei Futtermittelunverträg-

ren bekannten Wege gegangen wäre.

lichkeit zur Hand habe.

(Bericht von Nadine Pietzko)

Das Ergebnis meiner Proben
war, dass eine Unverträglichkeit gegenüber einer Futtersorte festgestellt wurde,
die meine Katze schon seit

vielen Jahren bekommt. Wie
bereits in der Jahresausgabe
2016 dokumentiert, können
Unverträglichkeiten a) plötzlich eintreten oder b) das
Tier reagiert auf eine Änderung der Futterzusammenstellung ihres bisherigen
Futters. Änderungen, die im

Katzen bei der Bioresonanztherapie
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Medizinecke

Schwangerschaft und Toxoplasmose

N

eben der Freude über den kommenden Nachwuchs treten oftmals
Unsicherheiten im Umgang mit dem
bereits existierenden Familienmitglied
auf—der Katze. Ist der liebe Schmusetiger plötzlich eine Gefahr? Was ist Toxoplasmose und welche Schutzmaßnahmen sind möglich oder auch nötig?
Mangelnde Aufklärung führt sehr oft
dazu, die Katze abzugeben oder gar der
Idee, sie einschläfern
zu lassen. Muss das
sein? Die Antwort lautet schlicht. NEIN!
Was ist Toxoplasmose?
Toxoplasmose gehört
zu den am häufigsten
Infektionen weltweit
und wird von kleinen
einzelligen Parasiten,
dem Toxoplasma gondii, verursacht. Fast
jedes Säugetier kann als
Zwischenwirt Träger
des Erregers sein, während Katzen seltsamerweise die einzigen Endwirte
sind. Der Parasit durchläuft
innerhalb der Zwischen- und Endwirte
unterschiedliche Entwicklungsstadien und
wird mit dem Kot ausgeschieden. Außerhalb eines Wirts entwickelt sich der Abkömmling (Oozyste) nach einigen Tagen
zu einem infektiösen Erreger.

Ansteckungsgefahren
Eine Ansteckung kann zum einen über den
direkten Kontakt mit Katzenkot erfolgen,
wobei der Erreger nach der Ausscheidung
erst noch ‚reifen‘ muss bevor er infektionsfähig ist, d.h. mind. 24 Std. bei Raumtemperatur. Zum anderen sind auf indirekte
Ansteckungsmöglichkeiten zu achten,
beispielsweise der Verzehr von rohem/
halbgaren Fleisch
sowie ungewaschenem Gemüse/
Obst, Gartenarbeit
(Verunreinigung
durch Katzenkot),
unpasteurisierte
Milch usw. Der
Hund, der Katzenkot frisst, ist einer
der am meisten
unterschätzten
Infektionsquellen!
Folgen von Toxoplasmose
Im Gegensatz zu
infizierten Katzenwelpen hat Toxoplasmose bei
gesunden, erwachsenen Katzen meist keine gravierenden Krankheitsverläufe (z.B.
Durchfall) zur Folge. Zudem sind bei rund
70 % aller Katzen im Blut Antikörper nachweisbar. Ähnlich verhält es sich bei uns
Menschen. Fast die Hälfte aller Deutschen
waren bereits infiziert ohne es

Medizinecke
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zu bemerken, denn Toxoplasmose hat eine
Inkubationszeit von 2-3 Wochen und versteckt sich hinter grippeähnlichen Symptomen wie leichtem Fieber, Lymphknotenschwellungen, Müdigkeit, Durchfall oder
Kopf- und Gliederschmerzen. Eine konkrete Behandlung ist bei einem allgemein
guten Gesundheitszustand meist nicht
nötig, da der Körper schnell Antikörper
produziert. Diese schützen ein Leben lang
vor einer erneuten Ansteckung. Sollte eine
einmal infizierte Frau schwanger werden,
sind sie und das Baby vor einem Angriff der
Toxoplasma gondii geschützt. Gefährlicher
ist eine Erstinfektion während der Schwangerschaft, denn dann können die Erreger
durch die Membran der Plazenta in den
Kreislauf des Kindes gelangen. Mediziner
glauben, dass es zu einer Fehlgeburt kommen kann oder sich entwickelnde Organe
(v.a. Augen und Gehirn) nachhaltig geschädigt werden können. Obwohl die Wahrscheinlichkeit dieser Erkrankung eher gering ist, sollte das Risiko einer Erstinfektion
vermieden werden und das kann über verschiedene Wege geschehen. Möglich sind
einerseits Labortests beim Menschen sowie beim Tier und andererseits einfache
Prophylaxemaßnahmen im Alltag.
Kein Grund zur Panik

Diagnostische Vorgehensweisen können
grundsätzlich eruieren, ob überhaupt eine
Ansteckungsgefahr vorhanden ist.
Test an Menschen
Der Bluttest prüft, ob die Frau Antikörper
besitzt, um die Toxoplasmose zu bekämpfen. Manche Krankenkassen bezahlen den
Test, viele jedoch nicht. Wenn Ihr schon

länger mit Katzen zusammenlebt oder
arbeitet, seid Ihr vielleicht schon unbemerkt mit dem Erreger in Kontakt gekommen, so dass vielleicht bereits eine Immunität gegen Toxoplasmose existiert. Das
muss aber nicht so sein. Ist der Test negativ, d.h. Ihr hattet bisher keinen Kontakt
mit Toxoplasmose Erregern und konntet
auch kein Immunsystem (Antikörper)
aufbauen, können weitere Schutzmaßnahmen ergriffen werden, z.B.:
1. Jemand anders reinigt Katzentoiletten;
ideal wäre einmal täglich
2. Regelmäßiges Desinfizieren der Hände
3. Vermeiden von Gartenarbeit bzw. Verwenden von Einmal-Handschuhen
4. Vorsicht beim liebevollen Abschlecken
durch die Katze, denn Katzen reinigen
ihren Intimbereich mit der Zunge und
verteilen somit die Erreger. Regelmäßiges Hände waschen schützt
5. Vorsicht beim Verzehr von Fleisch/
Gemüse/Obst/unpast. Milchprodukten
Ein positiver Bluttest bedeutet hingegen,
dass ich bereits mit Toxoplasmose in Kontakt gekommen bin und eine Immunität
entwickelt habe, d.h. ich habe Antikörper
im Blut und Toxoplasmose stellt keine
Gefahr für mein Baby dar. Dennoch sollte
im Hinterkopf behalten werden, dass die
seltene Möglichkeit besteht nicht ‚vor‘,
sondern ‚während‘ der Schwangerschaft
infiziert worden zu sein. Das wäre ein Risiko für das Baby. Ein weiterer Bluttest kann
herausfinden, zu welchem Zeitpunkt die
Infektion stattfand bzw. es besteht die
Möglichkeit zu testen, ob das noch ungeborene Baby infiziert ist. Bei dem sog.
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Es war einmal

Amniozentese-Test wird eine Fruchtwas-

einzeln oder als Sammelprobe getestet

seruntersuchung durchgeführt. Solche

werden. Die Sammelprobe ist preiswerter

Untersuchungen sind allerdings nicht ganz

und macht bei reinen Wohnungskatzen am

ungefährlich. Der Frauenarzt oder die Heb-

meisten Sinn, wobei ein negatives Ergeb-

amme können über die Risiken aufklären.

nis eine Infektion nicht vollkommen aus-

Falls wiederum das Baby Anzeichen einer

schließt. Die Kosten belaufen sich bei ei-

Infektion zeigt, kann auch das Kind einem

nem Sammeltest auf ca. 50 Euro. Bei frei-

Bluttest unterzogen und ggf. mit Antibioti-

laufenden Katzen ist die Situation etwas

ka behandelt werden. Eine Antibiotika-

schwieriger. Indem sie kleine Nager oder/

Therapie beim sofortigen Erkennen der

und Vögel fressen, kann eine Infektion des

Infektion kann das Erkrankungsrisiko für

Tieres kaum verhindert werden und die

das Kind erheblich senken oder zumindest

Katze kann als Endwirt infizierend wirken.

einschränken.
Test beim Tier
Zusätzlich be-

Prophylaxemaßnahmen helfen
jedoch, die Ansteckungsgefahr zu
reduzieren.

steht die Option

Fazit

einen Toxoplas-

Ihr seht also, dass eine Schwanger-

mosetest am

schaft und Katzen mit entsprechen-

Tier durchzufüh-

den Vorkehrungen gut miteinander

ren. Dafür kann

harmonieren können und kein Tren-

eine Blutprobe

nungsgrund von Mensch und Tier

entnommen

bedeuten. Für die eigene Seelenru-

werden zur Un-

he hilft ein klärendes Gespräch mit

tersuchung von

dem Tierarzt (!), denn er ist auf je-

Antikörpern

den Fall der Fachmann für diese

oder man sam-

Fragen! (Bericht von Nadine Pietzko)

melt Kotproben

von drei aufeinander folgenden Tagen, da die Ausscheidung nicht mit jedem Kotabsatz
erfolgen muss. Der Kotprobentest ist
bei Wohnungskatzen natürlich am einfachsten zu bewerkstelligen. Befinden
sich mehrere Katzen im Haushalt, sollte
von jeder Katze eine Kotprobe gesammelt werden. Die Kotproben können

Happy End für alle

Literaturlounge
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Infektionsgefahr Katze

W

er sein Wissen in Anlehnung an

ist hierbei, dass der Halter zunächst sicher

die Medizinecke und dem Thema

und schnell die Erkrankung erkennt. Strei-

potentieller Infektionen durch die Katze

cher verwendet zur Anschaulichkeit zahl-

weiterbilden möchte, stößt unweigerlich

reiches Bildmaterial, was neben dem infor-

auf den 62-seitigen Ratgeber von Dr. M.

mativen Text eine ideale visuelle Ergän-

Streicher mit dem gleichnamigen Titel:

zung darstellt. Neben den Erkennungs-

Infektionsgefahr Katze (ISBN:

merkmalen der Krankheiten werden ab-

3944431030).

schließend sowohl geeignete Therapieverfahren beschrieben, als auch einfache Pro-

Inhalt

phylaxemaßnahmen.

Eingeleitet wird das kleine Büchlein mit
einer allgemeinen Einführung zum Thema

Fazit

Zoonosen, also Erkrankungen, die vom

In der Summe bietet dieser kleiner Ratge-

Tier auf den Menschen und umgekehrt

ber einen guten Einstieg in das Thema.

übertragbar sind. Aktuell sind ca. 200

Streicher klärt auf, ohne jedoch Ängste zu

Übertragungskrankheiten bekannt. Katzen

schüren und die Katze als Träger krankma-

beherbergen einige Zoonoseerreger, die

chender Erreger zu verteufeln. Eine Panik

beim Tier selbst symptomlos bleiben, beim

bleibt aus und das ist gut und richtig so.

Menschen jedoch massivere Folgen haben

(Bericht von Nadine Pietzko )

können. Unglückliche Ausgänge passieren
jedoch eher selten und lassen sich zudem
über Prophylaxemaßnahmen verhindern.
Damit das gelingen kann, sollte jeder Katzenhalter die wichtigsten Erreger kennen.
Streicher stellt in seinem Ratgeber die acht
häufigsten Erreger vor. Behandelt werden:

1) Microsporum canis, 2) Giardien, 3)
Chlamydien, 4) Spulwürmer, 5) Toxoplasmen, 6) Bartonellen, 7) Tollwut und 8) Pasteurellen.
Der Autor stellt anfangs die Zoonose vor
und beschreibt, wann Infektionsgefahren
bestehen. Ebenso wichtig ist seine Erläuterung, wie mögliche Ansteckungsgefahren
vermieden werden können. Das A und O

Seite 29

Allgemeiner Tierblog

Interessengemeinschaft Schildkrötenschutz & Nachzucht e.V.

D

ie Interessengemeinschaft Schild-

alle zwei Jahre das „NRW-

krötenschutz & Nachzucht e.V.

Schildkrötenwochen-ende“ für Halter und

(IGSN e.V.) wurde am 14. August 2010 in

Schildkrötenliebhaber; wir organisieren

Wuppertal durch zwölf Schildkrötenlieb-

und veranstalten die

haber gegründet. Seitdem wächst die
Zahl der Mitglieder.

„Schildkrötenschutztage“,
eine Fachtagung für Tierschutzvereine, Tierheime,

Was tun wir?
Wir arbeiten an einem
Gütesiegel für Schildkrötenzüchter, die es sich
zur Aufgabe gemacht
haben, bestimmte Regeln
zu beachten („Turtle Fair

Trade“); wir organisieren und veranstalten

Pflegestellen und andere
Einrichtungen; wir informieren auf Fachtagungen, Workshops und
Tierschutzveranstaltungen;
wir veröffentlichen Infobroschüren für
Züchter, Händler und Halter; wir unterstüt-

zen Schildkrötenauffangstationen, Pflegestellen und Tierheime, indem
wir dort Vorträge halten; wir
sehen uns als Bindeglied zwischen Halter, Züchter, Handel,
Tierschutz und Artenschutz;
wir führen auf unserer Homepage eine Liste von Schildkrötenzüchtern und Auffangstationen; wir erstellen Haltungsempfehlungen für verschiedene Schildkrötenarten.
Kontakt
IGSN e.V., Postfach 200414,
46225 Bottrop.
Website: www.igschildkroetenschutz.de
eMail: kontakt@igschildkroetenschutz.org
(Bericht von Ralf Czybulinski )

Immer wichtig
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Erste Hilfe Tipps

J

eder Katzenhalter fürchtet sich vor

ren könnt, während der Helfer den Tierarzt

Situationen, in denen dem Familien-

anruft oder den Wagen fährt.

mitglied etwas passiert. Wir geben Euch
Tipps , wie Ihr im Notfall agieren könnt.

3. Prüfung der Lebensfunktionen
- Prüfen, ob Tier auf Ansprache reagiert

Normwerte der Katze

- Reagiert das Tier, dann vorsichtig nähern,

Normwerte kennen ist die Grundlage für

denn selbst das eigene Tier kann bei Angst,

Erste Hilfe, denn nur so können wir auch

Schmerzen und Schock unerwartete Ab-

Abweichungen feststellen! Prüft und übt

wehrreaktionen zeigen

mit Eurem Tier deshalb am besten im ge-

- Hellrot pulsierende Blutungen

sunden Zustand.

(Schlagader) sollten durch einen Druckverband gestillt werden (z.B. mit einem sau-

Normwerte Katze
Atmung (Atemzug/min)
Puls (Schläge/min)
Kapillarfüllungszeit

20-40
80-140
2 Sek

beren Taschentuch oder einem Stapel
steriler Gazetupfer), während man das Tier

zum Arzt transportiert
- Ist das Tier bewusstlos, dann Prüfung:

Vorgehensweise Erste Hilfe

a) Atmung

1. Vorbeugen

b) Pulsfrequenz

Viele - oft todbringende- Notfälle sind im

c) Kreislaufzustand über die Schleimhäute

Vorfeld vermeidbar, z.B. Verheddern am

d) Pupillenreflex (mit Taschenlampe in

Halsband, gekippte Fenster, ungesicherte
Stromkabel (v.a. Katzenkinder), Transport

Augen leuchten; bei Reaktion, wie Verengung, ist Tier u.U. noch zu retten

im Auto an heißen Tagen, Verschlucken

- Sind keine Atembewegungen zu erken-

von herumliegenden Kleinteilen oder

nen, ist das Tier möglicherweise mit Wie-

Schnüren, Erstickungsgefahr in Plastiktü-

derbelebungsmaßnahmen noch zu retten

ten usw.

4. Transport zum Tierarzt
2. Grundlagen der Ersten Hilfe

- Möglichst vorab klären, ob eine lokale

Die erste Regel lautet: Ruhe bewahren und

Tierarztpraxis/Klinik besetzt ist

zielgerichtetes Handeln!

- Möglichst nie alleine zum Tierarzt fahren,

- Obwohl Sofortmaßnahmen wichtig sind,

außer das Tier befindet sich in einem si-

darf die Erste Hilfe niemals die Behandlung

cheren Behälter. Eine Decke hilft bei a)

beim Tierarzt ersetzen! Holt Euch mög-

Einwickeln widerspenstiger Katzen oder b)

lichst Hilfe dazu, damit Ihr euch auf die

Transport bewusstloser Tiere, zur Vermei-

lebensrettenden Maßnahmen konzentrie-

dung weiterer Verletzungen
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Immer wichtig

Überprüfung des Gesundheitszustandes

zur Pulskontrolle ungeeignet, da er eige-

1. Atmung

nen Puls besitzt. Der Pulsschlag ist grund-

Kontrolle der Atemfrequenz anhand des

sätzlich sehr schwer aufzufinden! Wenn

Brustkorbes oder Taschenspiegel vor Maul

möglich vorher am eigenen Tier üben.

halten. Ein Atemzug besteht aus 1 Mal ein–
und ausatmen. Ermittlung Atemfrequenz

3. Schleimhautfarbe - Kapillarfüllungszeit

pro Minute: Eine 1/2 Minute zählen und mit

(KFZ)

2 multiplizieren. Auch auf Beschleunigung

Kreislaufbeurteilung über KFZ prüfen. Eine

oder Verlangsamung der Atembewegun-

gesunde Maulschleimhaut hat eine blass-

gen achten.

rosa Farbe. Zur Messung die Schleimhaut
oberhalb des Fangzahnes drücken. Der so entstehende ‚weiße‘
blutleere Fleck sollte sich innerhalb von ca. 2 Sek wieder blassrosa färben. Dieser Zeitraum
wird als Kapillarfüllungszeit be-

zeichnet, kurz KFZ. Verlängerung der KFZ-Zeit sind alarmierend. Alle Farbveränderungen

Pulsmessung an der Innenseite der Schenkelspalte

nach porzellanweiß, blau, grau
2. Puls

oder gelblich

Den Puls fühlt man beim Tier an

sind ernst zu

1

der Innenseite der Schenkelspalte

nehmen, z.B.:

(Hintergliedmaße), den Herz-

blau = Sauer-

schlag kann man in Höhe des El-

stoffmangel,

lenbogens am Brustkorb spüren.

porzellanweiß

Ermittlung Pulsfrequenz: 15 Se-

= Schock/

kunden zählen und mit 4 multipli-

Überprüfung Schleimhaut (KFZ)

zieren. Pulsqualität
(schnell, langsam) und
Rhythmus
sind auch
wichtig! Der
Daumen ist

2

3

Blutverlust.

Immer wichtig
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4. Körpertemperatur
Die innere Körpertemperatur ist ein wichtiger Parameter. Rektale Messung: das eingefettete (!) Thermometer waagerecht in
After 1-2 cm (je nach Tiergröße) einführen.
Gerät nach Messung mit weißen Tuch
abwischen, zur Beurteilung von Kotresten.
Ohrthermometer sind nicht so zuverlässig,
aber im Notfall ein guter Richtwert!
5. Hautelastizität
Katzen könnten unter Dehydration
(Austrocknung) leiden, d.h. es kommt zu
einem Verlust des Körperwasservolumens,
das durch Erkrankung oder Verletzung
verursacht werden kann. Als Überprüfungsmaßnahme wird die Hautelastizität
gemessen. Dafür wird die Nackenfalte
hochgehoben und wieder losgelassen.
Wenn die Haut nicht sofort zurückweicht,
sondern sich langsam zurückzieht oder gar
stehen bleibt, ist die Katze dehydriert und
muss zum Tierarzt.
Symptome, die auf Notfall hinweisen:
Atemnot oder Atemstillstand, starke Blutungen, Verfärbung der Schleimhäute,
Über- bzw. Untertemperatur (über 39,5
und unter 37,5 °C), Apathie bis hin zu Bewusstlosigkeit, starkes anhaltendes Hecheln und Zittern, Krämpfe, Lähmungen,
anhaltend heftiges Erbrechen und starker
Durchfall, übermäßiges Trinken, stark
aufgeblähter Bauch, blutiger oder fehlender Klogang (Kot, Urin)
Wiederbelebungsmaßnahmen:
Wenn das Tier nicht mehr atmet, kein Puls
zu finden und kein Herzschlag mehr zu

hören und zu fühlen ist, sind Wiederbelebungsmaßnahmen notwendig. Ideal ist
Teamarbeit, damit sich eine Person um das
Tier (Wiederbelebung) kümmern kann, die

andere nimmt Kontakt zum Tierarzt auf (s.
Arztliste ) und behält die Zeit im Auge.
Das A-B-C der Wiederbelebung:
A-Atemwege:
Atemwege sollten frei sein. Den Kopf des
Tieres strecken und die Zunge sachte hervorziehen. Eventuell vorhandene Fremdkörper, Schleim oder Erbrochenes (am
besten mit einem Tuch) aus der Maulhöhle
entfernen.

B-Beatmen:
Das Maul geschlossen und den Kopf gestreckt halten und über die Nase beatmen.
Der Brustkorb sollte sich leicht heben und
auch wieder senken. Aus hygienischen
Gründen ist es ratsam ein Beatmungstuch
aus der Humanmedizin zu verwenden.

Mund zu Nase Beatmung
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C-Circulation (Kreislauf):

korbes komprimiert. Der Rhythmus ent-

Ein Atemstillstand muss nicht zwangsläu-

spricht dem ¾ Takt und hängt von der

fig von Herzversagen begleitet sein. Lässt

Größe des Tieres ab. Kleine Tiere können

sich jedoch kein Herzschlag mehr feststel-

auch mit nur zwei Fingern bzw. mit nur

len, beginnen Sie unverzüglich mit der

einer Hand massiert werden.

Herzmassage.

Wichtig ist den Brustkorb gut zu kompri-

Rhythmus Herzmassage (3/4 Takt)
2x beatmen und 30x Herzmassage in
Kombination mit künstlicher Beatmung

mieren und somit auch wirklich das Herz
im entsprechenden Tempo zu massieren.
Auf keinen Fall darf bei wieder eingetretenem Herzschlag weiter massiert werden!

Die Herzmassage erfolgt vorzugsweise in
rechter Seitenlage. Der Brustkorb wird mit

Häufige Notfallsituationen

dem Handballen, druckverstärkt durch die

Schock

andere Hand ein paar Zentimeter hinter

Bei allen Notfallsituationen sollte das Tier

dem Ellbogen in der Mittellinie des Brust-

zuerst auf Anzeichen für einen Schock
untersucht werden: schnelle Atmung,

rasender Puls, blasse Schleimhäute mit
verzögerter Füllung nach der Druckprobe, niedrige Körpertemperatur (unter
37°C) und kalte Gliedmaßen. Im späteren Stadium kommt es zu flacher, langsamer Atmung, unregelmäßigem Herzschlag und Reaktionslosigkeit.
Die Bekämpfung des Schocks hat VorHerzmassage größeres Tier

rang vor allen anderen Notfallmaßnahmen! Starke Blutungen sind durch einen Druckverband zu stillen.
Falls nötig, sind Wiederbelebungsmaß-

nahmen durchzuführen.
Legt das Tier auf die Seite, wärmt es
durch eine locker aufgelegte Decke und
fahrt es schnellstmöglich zum Tierarzt.
Denkt daran, dass auch starke allergische Reaktionen, z.B. auf Insektenstiche oder Medikamente, zum Schock
Herzmassage kleineres Tier

führen können!

Immer wichtig
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Insektenstich

abzubinden oder ein Druckverband anzule-

Bei einer allergischen Reaktion nach einem

gen. Es ist außerdem auf Schocksympto-

Insektenstich schwillt die betroffene Kör-

me zu achten, und das Tier ist sofort zum

perpartie an und das Tier zeigt deutlichen

Tierarzt zu bringen. Falls die Wunde die

Juckreiz. Lebensbedrohliche Folgen hat es,

Brusthöhle öffnet, droht ein Lungenkol-

wenn der Insektenstich im Rachen liegt

laps. Achtet auf saugende Atemgeräusche

und die Atemwege zu schwellen. Dann

und presst eine sterile Abdeckung auf die

muss sofort zum Tierarzt gefahren werden,

Wunde am Brustkorb. Bisswunden sind

der durch geeignete Medikamente die

meist infiziert und sollten, unabhängig von

Schwellung zum Abklingen bringen kann.

ihrer Größe, stets beim Tierarzt versorgt

Stiche in der äußeren Haut behandelt man

werden. Achtet beim Biss auch auf den

mit kalten Umschlägen.

sogenannte Gegenbiss auf der gegenüberliegenden Seite. Steckt ein Fremdkörper in

Verbrennungen

der Wunde, z.B. ein Pfeil, zieht ihn nicht

Bei geschlossenen Verbrennungen ersten

heraus, sondern schneidet ihn einige Zenti-

Grades sollte die betroffene Körperstelle

meter über der Wunde ab und legt für den

sofort unter ca. 20°C kaltem Wasser ge-

Transport einen Verband an. Schmutz und

spült werden. Offene Brandwunden sollten

kleinere Fremdkörper könnt Ihr mit steriler

danach mit sterilen Mullbinden oder einem

Elektrolytlösung aus der Wunde spülen,

frischen Handtuch abgedeckt und das Tier

bevor Ihr einen Verband anlegt. Denkt

zum Arzt gebracht werden. Tragt keine

immer daran, dass Ihr beim Verbinden die

Brandsalben o.ä. auf. Achtet auf Schock-

Blutzirkulation nicht abschnüren dürft!

symptome, die auch erst nach Tagen auftreten können. Selbst relativ kleine Ver-

(Epileptischer) Anfall

brennungen können lebensbedrohliche

Epileptische Anfälle sehen meist dramati-

Folgen haben, wenn durch den Flüssig-

scher aus als sie sind: Die Tiere fallen aus

keitsverlust und die Entzündungsreaktion

heiterem Himmel um und beginnen zu

der Haut ein Schock ausgelöst wird.

zittern bzw. mit den Beinen zu ‚rudern‘.

Fasst das Tier während des Anfalls nicht
Offene Verletzungen

an, sondern schafft Platz, so dass es sich

Bissverletzungen, Schürfwunden oder

nicht verletzen kann. Nach wenigen Minu-

Schnittwunden von Haut und Muskulatur:

ten erlangen sie das Bewusstsein wieder

Neben Verkehrsunfällen und Beißereien

und verhalten sich ganz normal. Gefährlich

können auch Stich- und Schusswunden

wird es, wenn sich die Anfälle häufen oder

starke Blutungen verursachen. Bei hellrot

länger andauern: Deshalb sollte das Tier

pulsierendem Blut droht ein rascher Blut-

vom Tierarzt untersucht werden, auch bei

verlust. In dem Fall ist oberhalb der Wunde

vollständiger Erholung.
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Hitzschlag

Habt Ihr eine Giftaufnahme beobachtet,

Werden Tiere an warmen Tagen im Auto

solltet Ihr das Tier und möglichst auch eine

gelassen, kann sich der Innenraum sogar

Giftprobe zum Arzt bringen. Dieser kann

im Halbschatten so stark aufheizen, dass

dann Erbrechen auslösen und nach Rück-

es zu einem Hitzschlag kommt: Die Tiere

sprache mit der Giftzentrale geeignete

hecheln stark, taumeln und zeigen geröte-

Gegenmaßnahmen einleiten. Denkt auch

te Schleimhäute (Zahnfleisch).

daran, dass menschliche Arzneimittel für

Katzen können auch einen Hitzschlag erlei-

Tiere besonders giftig sein können; auch

den, wenn sie versehentlich im Wäsche-

diverse Sprays/Lacke sind giftig und sollten

trockner eingeschlossen werden.

nicht in unmittelbarer Umgebung des Tie-

Das Tier muss mit feuchten kalten Handtü-

res versprüht werden.

chern abgekühlt werden, insbesondere der

Passivrauchen ist gefährlich, weil Katzen

Kopf (kurzzeitig anwenden, nicht dauer-

das Nikotin nicht nur über die Atemwege,

haft auf dem Tier liegen lassen)! Nur um

sondern auch mit der Zunge über die Fell-

den Kreislauf anzuregen, massiert man die

pflege aufnehmen.

Gliedmaßen. Ist das Tier bereits bewusst-

Habt Ihr lediglich den Verdacht, dass eine

los, erbricht es sich oder finden sich Anzei-

Vergiftung vorliegen könnte, solltet Ihr

chen für einen Schock, ist sofort der Tier-

zunächst telefonischen Kontakt mit dem

arzt aufzusuchen!

Tierarzt aufnehmen. Erbrechen tritt zwar
bei vielen (nicht allen) Vergiftungen auf,

Augenverletzungen

hat aber in den meisten Fällen eine andere

Risse des Augenlids müssen genäht wer-

Ursache.

den, auch Verletzungen der Hornhaut,

Anzeichen einer Vergiftung können je nach

festsitzende Fremdkörper oder einen vor-

Substanz sein:

gefallenen Augapfel muss der Tierarzt

Erbrechen, starkes Speicheln, Rötungen

baldmöglich behandeln. Bei freibewegli-

der Maulhöhle, Blässe, Durchfall, Zittern,

chen Fremdkörpern kann man versuchen,

Bewegungsstörungen, Atemnot, Husten,

diese mit Elektrolytlösung herauszuspülen.

Teilnahmslosigkeit und Schmerzen, meist

Um das Tier während des Transports zum

mit der Tendenz zur Verschlechterung.

Arzt daran zu hindern, sich am Auge zu

Achtet auf Schocksymptome und bringt

reiben, sollte eine feuchte Abdeckung dar-

das Tier zum Tierarzt.

über gelegt und mit einem Kopfverband
befestigt werden.
(Bericht von Rita Schulz & Nadine Pietzko;
Vergiftung

Benutzung der Textquellen mit freundlicher

Katzen sind besonders empfindlich gegen

Genehmigung von www.katzeninfo.com )

Giftstoffe und Kontaminationen des Fells.

Immer wichtig
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Hausapotheke
•

Polster- oder Verbandwatte (in Rollenform lassen sie sich schnell anlegen, her-

kömmliche Watte eignet sich aber auch)
•

Selbstklebende Binde (mit elastischen Binden, die von selbst haften, können im
Notfall sehr rasch Verbände befestigt werden (an den Pfoten niemals Wattepolster zwischen den einzelnen Krallen vergessen!)

•

Mullbinden (eignen sich nicht nur zum Anlegen eines Wundverbandes, sondern
auch zusammengerollt für einen Druckverband)

•

Sterile Gazetupfer (beim Tierarzt oder in der Apotheke zu bekommen)

•

Desinfektions-Lösung (zur Desinfektion und Blutstillung, beispielsweise bei Nagelverletzungen, aber nicht bei größeren Wunden einsetzen!)

•

Ringer-Lösung (sterile Elektrolytlösung ist ideal, um Wunden zu reinigen und um
Fremdkörper aus dem Auge zu spülen)

•

Verbandschere (mit abgerundeter Spitze wegen Verletzungsgefahr)

•

Kalzium-Trinkampullen, Pinzette, Fieberthermometer, Zeckenzange

•

Immer griffbereit: Impfpass, Notfallnummern
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Ärzteverzeichnis
Kleintierpraxis/Gemeinschaftspraxis
Herr Dr. Johann-Peter Bast
Kurfürstenstr. 24, 56068 Koblenz
Tel: 0261/312 62
Herr Dr. Matthias Brühl
Trierer Str. 127, 56072 Koblenz
Tel: 0261/210 647
Frau Dr. Nina Koch
Industriestr. 10, 56335 Neuhäusel
Tel: 02620/952 20
Herr Dr. Jörn und Bernadette Emmerich
sowie Fr. Dr. Jana Häberlein
Rheinstraße 116, 56179 Vallendar
Tel: 0261/962 433 0

Frau Dr. Waltraud Nüßlein
Gulisastr. 4, 56072 Koblenz-Güls
Tel: 0261/952 339 39
Herr Dr.med.vet. Wolfgang Schnabel
Nordallee 12, 56112 Lahnstein
Tel: 02621/508 60
Herr Dr. med. vet. Andreas und Ute Tau
Goethestr. 21, 56112 Lahnstein
Tel: 02621/622 44
Tierklinik
Katzenklinik Frankfurt
Juliusstr. 12, 60487 Frankfurt
Tel: 069/970 98765

Herr Dr. med. vet. Peter Hauck
Hohenzollernstr. 162, 56068 Koblenz
Tel: 0261/333 66

Mobile Ultraschallpraxis-Mittelrhein
Frau Dr. med. vet. Judith Michalik
Amselsteg 6, 56179 Vallendar
Tel: 0151/431 404 48

Herr Dr. med. vet. Ulrich Jautz
Tannenweg 14 a, 56075 Koblenz
Tel: 0261/551 00

Tierklinik Neuwied
Rasselsteiner Strasse 107, 56564 Neuwied
Tel: 02631/978 978

Herr Dr. med. vet. Walter Korthäuer
Am Silbecher 6, 56170 Bendorf
Tel: 02622/132 37

Tierärztliche Praxis und Tierklinik Mayen
Dr. Rainer Schneichel
Ostbahnhofstr. 77, 56727 Mayen
Tel: 02651/985 90

Herr Dr. Uwe Linzer
Bismarckstr. 6, 56068 Koblenz
Tel: 0261/362 01
Frau Dr. Christina Mengelkoch
Westerwaldstr. 58, 56170 Bendorf
Tel: 02601/333 3

Sonstige Einrichtungen
Veterinäramt Koblenz
Herr Dr. Rudolf Schneider
Friedrich-Ebert-Ring 54, 56068 Koblenz
Tel: 0261/108 459

Immer wichtig

Mitgliedsantrag
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Mitgliedsnr.: _________

Hiermit beantrage ich ab sofort / zum _______________________ die Mitgliedschaft
bei der KOBLENZER KATZENHILFE – Verein für Katzenschutz und Cat-Sitting e.V.
Name, Vorname: ____________________________________________________________
Straße, Hausnr.: _____________________________________________________________
PLZ, Wohnort: ______________________________________________________________
Geburtsdatum: ______________________________________________________________
Telefon/Mobil: ______________________________________________________________
E-Mail: ____________________________________________________________________
Beitrag: _______________€
Der regelmäßige Jahresbeitrag beträgt mindestens 36,00 € und wird per SEPA-Lastschrift
jeweils zum 01.02. eingezogen. Das SEPA-Lastschriftmandat ist mit dem Mitgliedsantrag
einzureichen. Im Ausnahmefall besteht die Möglichkeit der Zahlung des Beitrags per Überweisung. Aufgrund höherer Bearbeitungskosten und Buchungsgebühren erhöht sich in diesem Fall der Jahreseitrag um 3,00 € auf mind. 39,00 €.
Bei Anmahnung eines bereits fälligen Beitrages werden 3,00 € Mahngebühr erhoben. Bis
zum Eintrittsdatum 30.06. wird der volle Jahresbeitrag fällig, ab dem 01.07. die Hälfte.
Ehepaare, Paare in eheähnlicher Gemeinschaft und Familien zahlen einmal den vollen Beitrag, jedes weitere Mitglied die Hälfte des regelmäßigen Beitrags. Kinder bis 16 Jahre sind
beitragsfrei.
Sonstiges:
Eine Kündigung ist möglich zum 31.12. eines Jahres, wenn die Kündigung 3 Monate vorher
schriftlich bei der Koblenzer Katzenhilfe e.V. eingeht. Die Satzung können Sie auf der
Homepage einsehen oder auf Wunsch eine Kopie erhalten. Die Vereinssatzung erkenne ich
hiermit an. Ich bin einverstanden, dass meine Angaben für verwaltungsinterne Zwecke vom
Verein gespeichert und verwendet werden.

Ort, Datum: _______________________

Geschäftsstelle:
Nikolaus-Ehlen-Str. 9, 56179 Vallendar
Tel.: 0261/679 499
E-Mail: info@koblenzer-katzenhilfe.de

Unterschrift: _________________________

Bankverbindung: Sparkasse KO
BIC: MALADE51KOB
IBAN: DE80 5705 0120 0010 0005 11
Internet: www.koblenzer-katzenhilfe.de
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Anzeigenschaltung

D

ie Koblenzer Schängelkatze ist das
noch recht junge Mitgliedermagazin der seit 1992 bestehenden Koblenzer
Katzenhilfe e.V.. Die Vereinszeitung
informiert über den Alltag in der Katzenhilfe und versucht über diese Transparenz ein Bewusstsein für die ‚wirkliche
Tierschutzarbeit‘ zu kreieren, denn hier
herrschen noch in vielerlei Hinsicht Vorurteile oder Mythen vor. Im Fokus der
Vereinszeitung stehen deshalb nicht nur
unsere Vermittlungskatzen und
‚besonderen Geschichten‘, sondern v.a.
auch unsere freiwilligen Ehrenamttätigkeiten. Zusätzlich greifen zur fachlichen
Aufklärung verschiedene Artikel Katzenschutzthemen auf. Eine Pinnwand mit
dem ‚Erste Hilfe Koffer‘ sowie eine Übersicht von tierärztlichen Einrichtungen in
der Umgebung machen die Schängelkatze zu einem unverzichtbaren Begleiter
für jeden Katzenfreund in Koblenz.
Wir würden uns freuen, wenn Ihr zu ihrem zukünftigen Erhalt mit beitragen
könntet.
Warum in der Schängelkatze werben?
Der Erscheinungstermin der Vereinszeitung ist einmal im Jahr zur Weihnachtszeit.
Sie wird zunächst über den Postweg an
ihre Mitglieder verschickt und dann auf
internen und externen Veranstaltungen,
über Auslagen in Tierarztpraxen und an
anderen öffentlichen Lokalitäten vertrieben. Es handelt es sich um eine DIN-A5
Broschüre, die mind. 40 farbige Seiten
umfasst und eine Druckauflage von mind.

500 Stück besitzt. Neben dem Aspekt, dass
diese Tierschutzzeitungen für viele Leser
einen gewissen Sammelwert besitzen, ist
keineswegs zu vernachlässigen, dass Tierfreunde sehr loyal gegenüber tierschutzfreundlichen Institutionen oder Firmen
sind, denn die Menschen sind sich bewusst, dass solche Unterstützungen (noch)
keine Selbstverständlichkeit sind. Diese
Werbung ist unbezahlbar!
Darüber hinaus: Sofern die Kosten für den
Druck abgedeckt sind, fließen alle weiteren Einnahmen in unseren Etat für die medizinische Versorgung unserer Schützlinge.
Mit Eurer Anzeige oder/und gerne auch
privaten Spende helft Ihr also aktiv bei
unserer Katzenschutzarbeit!
Welche Werbeformate sind möglich?
Der Verein bietet dem Inserenten farbige
Werbeflächen zu folgende Konditionen an:
1) Visitenkartengröße für 50 Euro, 2) eine
halbe DIN A5 Seite für 100 Euro und 3) eine
komplette DIN A5 Seite für 200 Euro.
Rabatte: 2 Schaltungen hintereinander:
5%, 4 Schaltungen hintereinander: 10%.

Wichtige Notiz
Die Redaktion möchte freundlich darauf
hinweisen, dass wir keine Werbung aufnehmen, die tierschutzfeindlich gesinnt ist
oder die Darstellungen beinhaltet, die
nicht tiergerecht sind.
Ansprechpartner
Fr. Nadine Pietzko (Tel. 02601/ 6329369)
E-Mail: n.pietzko@gmx.de
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