
Seite 1

Die Koblenzer

Schängelkatze
Ausgabe 2020/21

Das Magazin der Koblener Katzenhilfe e.V.

Katzenkrankheiten - Freud und Leid - Glückliche Katzen



Seite 2

Inhalt

Grußwort     3

Aktuelles 

    Neues aus dem Verein     4

     Verein erhält Tierschutzpreis    7

     Interview mit Tierheim Neuwied    9

Freud und Leid 

     Die Geschichte von Flo    12
     Das Testament einer Katze   15

Hund und Katze
     Zusammenführung    17

Gesundheit
     Ist meine Katze krank ?    20

     Hilfe - Meine Katze hat FIV   25

     Augenkrankheiten    30

Glückliche Katzen   38

Literaturempfehlung   41

Ärtzeverzeichnis   42

Das Wort des Jahres   43

Impressum     44



Seite 3

Liebe Katzenfreundinnen, liebe Katzenfreunde,

eine neue Ausgabe der Schängel-Katze liegt 
vor Ihnen, die erste Ausgabe mit unserm neu-
en Redakteur Günter Rosenberg, der diese 
herausfordernde Aufgabe von Nadine Pietzko 
übernommen hat. 

Nadine musste sich leider von der Redaktion 
der Schängel-Katze verabschieden, da ihr 
eigener Verein, die Freude des Tierschutzfes-
tivals Koblenz e.V., doch inzwischen so viel 
Herzblut, Zeit und Engagement  in Anspruch 
nimmt, dass für die Schängel-Katze leider zu 
wenige Ressourcen übrig blieben. Nadine hat 
die Redaktion in den letzten vier Jahren be-
wundernswert geführt und die Zeitung hat 
sich zu einem unverzichtbaren „Kind“ unse-
res Vereins gemausert. Dafür, liebe Nadine, 
ganz herzlichen Dank und alles Gute für dein 

eigenes Projekt, das Tierschutzfestival am Deutschen Eck, das wir in nächsten Jahr hof-
fentlich wieder gemeinsam erleben dürfen.

Lieber Günter, vielen Dank, das du dich bereit erklärt hast, die Redaktion zu über-
nehmen und das Projekt, das es jetzt schon seit sechs Jahren gibt, weiterzuführen. Ich 
wünsche dir viel Erfolg und jede Menge fl eißige Helfer, die dir am Schreibtisch, in der 
Organisation oder wo auch immer zur Seite stehen. Dass es klappt, zeigt ja diese Aus-
gabe, die wieder mal mehr als lesenswert geworden ist.

Die neue Ausgabe der Schängel-Katze bedeutet auch, dass wieder ein Jahr sich dem 
Ende zu neigt, ein Jahr, das dieses Mal ganz anders war, für alle von uns… Menschen, 
aber auch ein wenig für unsere Tiere.

Ich habe das bei meinen eigenen drei Katzen gesehen. Dadurch, dass mein Mann und 
auch ich o$  im HomeOffi  ce gearbeitet haben, war fast täglich jemand da, der die Tür 
auf und wieder zu, wieder auf und wieder zu gemacht hat, usw. usw. Da war nichts mit 
Miezen, die stundenlang dem Schönheitsschlaf frönen konnten nein, Stress pur war an-
gesagt. Wir hatten schon so den einen oder anderen Tag den Eindruck, die Drei würden 
uns gerne morgens ein Rucksäckchen schnüren und uns auf die Reise schicken, damit 
sie mal einen Tag Ruhe haben.

Grusswort
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In diesem Jahr war alles anders… 
Corona hat uns noch immer im Griff  und ist auch an unserm kleinen Verein nicht spurlos vorbeige-
gangen. Nach unserer Mitgliederversammlung im Januar mussten wir alle geplanten Vereinstreff en 
absagen, da wir die Vorgaben der Regierung zu Abstands- und Hygienemaßnahmen nicht gewähr-
leisten konnten. Das ist schade, denn ein Verein lebt ja durch seine Mitglieder und den Austausch 
untereinander. Aber die Gesundheit geht vor und so mussten wir uns den Gegebenheiten beugen. 

Aber wenigstens unsere Mitgliederversamm-
lung mit den regelmäßigen Vorstandswahlen 
konnten wir im Januar noch durchführen. 
Hier haben sich jedoch keine Änderungen 
ergeben, alle Vorstandsmitglieder wurden im 
Amt bestätigt.

Auch im Vorstand mussten wir uns beschrän-
ken und haben uns anstelle regelmäßiger Vor-
standssitzungen in der Abstimmung über die 
digitalen Medien geübt, auch das eine neue 
Situation für alle.

Wie sich das Ganze im nächsten Jahr entwi-
ckelt, müssen wir sehen, wir hoff en, dass wir 
eine Möglichkeit fi nden, zumindest die Mitgliederversammlung ordnungsgemäß einberufen zu 
können.

Zuerst dachten wir, auch unsere heimatlosen Schützlinge hätten sich in diesem Jahr eher zurück-
gezogen, da wir in den Frühjahrsmonaten eher wenig zu tun hatten. Unser Katzenhaus blieb leer, 
was unsere beiden Verantwortlichen, Uta und Dagmar, sehr gut nutzen konnten, um dringend 
notwendige Renovierungsarbeiten durchführen zu lassen, so dass jetzt alles wieder in neuem Glanz 
erstrahlt. 

Vielleicht haben Sie ähnliche Erfahrungen mit Ihren Tieren gemacht…

Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Blättern und Stöbern in der neuen Schängel-Katze und 
hoff e, dass wir Ihnen wieder eine bunte Mischung interessanten Lesestoff s bieten können.
Bitte passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

In diesem Sinne herzliche Grüße

Ih�  Ka� arina Lenhart

Neues aus dem Verein
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Doch kaum war der Sommer da, ging es los 
mit den ersten Baby-Alarmen. Und das setzte 
sich auch weiter so fort, die Urlaubszeit brach-
te wieder Tiere, die ein neues Zuhause brau-
chen, so dass wir momentan alle Pfl egestellen 
besetzt haben und auch im Katzenhaus wieder 
ein süßer Charmeur vorübergehend beheima-
tet ist, unser Benni. Leider ist er FIV-positiv 
getestet, so dass er keinen Spielkameraden 
haben darf und wir wünschen ihm, dass er 
ganz bald ein schönes Zuhause fi ndet, damit 
er nicht mehr alleine sein muss.

Auch unser Projekt „Katzenschutzverordnung 
für Koblenz“ liegt coronabedingt derzeit ein wenig auf Eis. Nachdem wir im letzten Jahr mit einer 
Informationsveranstaltung im Rathaus den Grundstock für die Ratsvorlage unseres Mitglieds Syl-
vie Weber zum Erlass einer Katzenschutz-Verordnung legen konnten, wurde von der Bürgermeis-
terin, Ulrike Mohrs, in der entscheidenden Ratssitzung zugesagt, dass sie die Verordnung erlassen 
werde  wenn die Fachbehörden, insbesondere das Veterinäramt zu dem Ergebnis käme, dass eine 
solche erforderlich sei.

Doch daran schloss sich ein Marathon aus Zuständigkeiten und Nicht-Zuständigkeiten an, der 
nahezu das ganze Jahr in Anspruch nahm, ohne dass etwas Essentielles dabei herauskam.

Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt weder eine konkrete Stellungnahme des Veterinäramts noch eine  
Entscheidung der Stadt.

Im März sollte eigentlich ein Gespräch 
mit dem Ordnungsamt der Stadt Ko-
blenz stattfi nden, bei dem einiges 
Grundsätzliche zur Verordnung hätte 
erläutert werden sollen. Doch leider 
musste auch dieses abgesagt werden; 
wir warten nun auf dessen Neuaufl age, 
damit es endlich weiter gehen kann in 
Sachen Katzenschutzverordnung. 

Inzwischen hat sich die Else-Schütz-
Sti& ung aus Montabaur bei uns gemel-
det und möchte uns speziell in dieser 
Richtung unterstützen, so dass wir 
guter Dinge sind, dass wir letztendlich 
doch erfolgreich sein werden.

Neues aus dem Verein
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Unsere Nachbarn in Neuwied haben es ja vor-
gemacht und gezeigt, dass es auf einmal ganz 
schnell gehen kann…

Ach ja, unseren ersten Tierschutzpreis haben 
wir auch gewonnen: die Bernd-Stephan-Tier-
schutz-Sti! ung hatte zusammen mit dem Ver-
ein „Grund zur Hoff nung e.V.“ einen Zuschuss 
zur Unterstützung von Katzen-Kastrationen 
ausgeschrieben. Nach einer wunderbaren Be-
werbung, die unsere Birgit Buchholz für uns ge-
schrieben hat, waren wir tatsächlich erfolgreich 
und dur! en uns über die Finanzspritze in Höhe 
von 500 € freuen.

Beitrag: Katherina Lenhart, 1. Vorsitzende

Neues aus dem Verein
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„Setzen Sie Ihrem Tier die Krone auf!“

                 Tiernahrung und Tierbedarf 

         Haustierservice

         Versicherungen

             Inh. Susanne Michel

           Pionierhöhe 47

           56075 Koblenz

    

   Tel.: 0261/941 084 15

                   Mobil: 0152/ 043 732 89

             Email: s.michel@pfoten-royal.de

    www.pfoten-royal.de
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Verein erhält Tierschutzpreis

Immer wenn Du denkst.....

es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her!“ Dieser weise Spruch aus alten Poesie-
alben (die es heute nicht mehr gibt) zeigt doch immer wieder, 
dass er wahr ist. Auch unser Verein mit seinen aktiven Mit-
gliedern leidet, wie alle anderen Vereine, unter der Corona-
krise. Durch die Absage von Veranstaltungen und allgemeine 
Infektionsschutzmaßnahmen fallen zur Zeit die für unsere 
Arbeit so wichtigen Einnahmen aus Flohmarktverkäufen und 
Tombola weg. Große Projekte wie die Einführung einer Kat-
zenschutzverordnung für Koblenz liegen komplett auf Eis, 
Treff en können nicht stattfi nden. Gleichzeitig beginnt nun 
wieder die Katzenschutz-Hauptsaison: freilebende, unkas-
trierte Kätzinnen bekommen draußen ihre Babys, die ohne 
menschliche Hilfe so kaum eine Chance haben zu überleben. Wenn sie überleben, haben sie ohne 
uns Katzenschützer keine Chance auf ein sicheres, artgerechtes Leben als betreute Hauskatzen, 
denn sie werden draußen nicht zahm. Auch die freilebenden Katzenmütter sind meist in miserab-
lem Ernährungs- und Gesundheitszustand. Und die freilebenden „Katzenväter“ müssten endlich 
unfruchtbar gemacht werden, um diesen immerwährenden Kreislauf des Elends zu unterbrechen 

– insbesondere da es immer noch keine Katzenschutzver-
ordnung und damit keine Pfl icht für KatzenhalterInnen 
gibt, ihre Freigänger kastrieren zu lassen. Arbeit gibt es da-
her für uns auch jetzt genug. Anfragen von Menschen, die 
Katzen bei sich aufnehmen möchten, kommen derzeit eher 
mehr - dem begegnen wir, ebenso wie Tierheime und Züch-
ter, gewissenha*  und vorsichtig. Denn was wird sein, wenn 
die Coronakrise beendet ist, die neuen KatzenhalterInnen 
wieder voll arbeiten und zusätzlich ihren Freizeitaktivitäten 
wie bisher wieder nachgehen wollen? Ist das Haustier dann 
noch gut versorgt, oder wird es dann vielleicht, weil alles 
nicht mehr so klappen will, vernachlässigt oder gar zurück-
gegeben? Das will gut überlegt sein. Denn für uns steht das 
Wohl des Tieres,das wir zuvor ja aus Tierschutzgründen auf-
nehmen und erst einmal aufziehen/gesundpfl egen/resozia-
lisieren mussten (das alles rein durch ehrenamtliche Arbeit 
und Spendengelder), natürlich im Vordergrund! Keine Katze 

Aktuelles Tierschutzpreis
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soll auf dem Weg durch unsere Hände vom Re-

gen in die Traufe kommen. Auch Hygiene- und 

Abstandsregeln machen die Vermittlungsarbeit 

im Augenblick für uns nicht einfacher. Aber, 

und jetzt kommt das Lichtlein, das uns wieder 

Mut und Kra#  zum Weitermachen gibt: unser 

Verein wurde erstmals mit einem Tierschutz-

preis ausgezeichnet, und zwar dotiert mit 500,- 

€! Die Bernd-Stephan-Tierschutzsti# ung e.V. 

und der Tierschutzverein Grund zur Hoff nung 

e.V. haben unseren Verein zusammen mit fünf 

anderen Tierschutzvereinen bundesweit für ihre Förderung von Katzenkastrationen ausgewählt. 

Unsere langjährige Tätigkeit auf dem Gebiet des Katzenschutzes, unser Konzept und unsere Sach-

kenntnis, vor allem aber unser Ein-

satz für eine nachhaltige Lösung 

des Problems sich beständig ver-

mehrender freilebender „Streu-

ner“-Katzen in Gestalt einer kom-

munalen Katzenschutzverordnung 

haben die Juroren überzeugt. Wir 

freuen uns sehr darüber und wer-

den das Geld für die Begleichung 

der Tierarztrechnungen unserer 

vierbeinigen Schützlinge verwen-

den – denn die Kastration z.B. einer 

Kätzin kostet auch unseren Verein 

jeweils ca. 120 €. Wir danken der 

Bernd-Stephan-Sti# ung, dem Tier-

schutzverein Grund zur Hoff nung 

e.V. und allen unseren Aktiven und 

Unterstützern, die dies möglich ge-

macht haben, ganz herzlich! Wir 

haben einen langen Atem. Es gibt 

Licht am Ende des Tunnels!

Bericht: Dr. Birgit Buchholz

Aktuelles Tierschutzpreis
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Aktuelles Interview mit Tierheim Neuwied

Interview mit Herrn Chris Ettel, Leiter des Katzenhauses Tierheim Neuwied

Das Interview haben wir am 16. 08. 2020 im Neuwieder Tierheim geführt, bei Kater Vitali in 

seinem hellen und lu� igen, geräumigen Katzenzimmer.

Danke, Chris, dass Du für uns Zeit hast. Stell Dich doch bitte unseren LeserInnen kurz vor.

Meine Berufsbezeichnung lautet „Tierpfl eger Fach-
richtung Tierheim/Tierpension“. Außerdem besitze 
ich die Ausbildereignung. Seit 2018 leite ich das Kat-
zenhaus im Neuwieder Tierheim. Ich denke, man(n) 
ist entweder Hunde- oder Katzenmensch. Ich habe 
festgestellt, ich bin ein Katzenmensch!

Was uns von der Koblenzer Katzenhilfe e.V. beson-

ders interessiert: im April 2020 wurde ja nach lang-

jährigen Bemühungen aller Beteiligten in Neuwied 

eine Katzenschutzverordnung eingeführt. Kannst 

Du uns bitte erzählen, was darin steht, wie die Stadt 

Neuwied die Einhaltung der Verordnung durchsetzen 

will und ob das Tierheim schon positive Auswirkun-

gen feststellt?

Die Neuwieder Katzenschutzverordnung bedeutet 
für KatzenhalterInnen die Pfl icht, ihre Freigänger-
Hauskatzen und -kater ab dem Alter von 6 Monaten 
kastrieren zu lassen, außerdem eine Kennzeichnungs-
pfl icht für alle Hauskatzen mit Ausgang (Microchip) 
sowie die Meldepfl icht beim Heimtierregister TASSO 
oder Findefi x des DTB. Außerdem besteht Datenfrei-

gabepfl icht insofern dass unsere Fundkatzen – wenn wir bei ihnen einen Chip mit Kennnummer 
auslesen können - auch dem BesitzerIn zugeordnet werden können.

Was die Durchsetzung der Verordnung angeht so möchte die Stadt Neuwied keine Mehrarbeit, so-
dass die Kontrolle der Maßnahmen vom BürgerIn, vom Tierheim und den Tierschutzvereinen vor-
genommen werden soll, die auch die Anzeigepfl icht gegenüber dem Ordnungsamt haben. Halte-
rIn sollen zuerst aufgeklärt und ermahnt werden, sollten Kastration/Kennzeichnung/Meldepfl icht 
dennoch nicht erfüllt werden, erfolgt Meldung beim Ordnungsamt, das ein Strafgeld von 1.000 € 
verhängen kann. BürgerInnen werden durch Flyer informiert. In den wenigen Monaten seit April 
haben wir im Tierheim noch keine Auswirkungen feststellen können.

Wie ist die Situation im Neuwieder Tierheim mit den Fundkatzen – und wie ist der Anteil der 

Abgabetiere und Katzenwelpen?

Wir haben es hier jährlich im Durchschnitt mit ca. 300 Fundkatzen zu tun, wobei sich der „An-
drang“ nicht gleichmäßig übers Jahr verteilt. Im Allgemeinen beherbergen wir im Katzenhaus 
durchschnittlich 30 Tiere, können aber im Notfall (z.B. bei Beschlagnahmungen größerer Bestän-
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Aktuelles

de) sogar kurzfristig maximal 80 Tiere bei uns unterbringen. Tatsächlich ist der Anteil der Fund-
tiere dabei mit 80% sehr hoch, nur 10% sind Abgabetiere, 10% Sicherstellungen durch das Veteri-
näramt. Von Frühjahr bis Herbst, wenn unkastrierte freilebende Kätzinnen draußen werfen, sind 
der Großteil hier aufgefundene oder von uns eingefangene Babykatzen. Der Trend scheint dabei 
bislang nach oben zu gehen.

Vor welche Probleme stellt das Euer Tierheim, und wie sieht der Arbeitsalltag von Dir und Deinen 
Kolleginnen damit aus?

Abgesehen vom fi nanziellen Aspekt – je mehr Fundtiere, desto mehr Kosten – die Arbeit mit ver-
wilderten Katzen (die frei geboren wurden oder schon lange Zeit ohne menschliche Obhut draußen 
leben mussten) ist sehr zeit- und personalintensiv, bis sie gesundgepfl egt und zahm genug sind 
um sie vermitteln zu können. Wir gehen davon aus, dass alle Fundkatzen von Parasiten befallen 
sind. Die häufi gste Erkrankung bei ihnen ist der Katzenschnupfenkomplex, besonders das feline 
Herpesvirus. Die für Menschen ansteckenden Darmparasiten Giardien fi nden sich in fast 100% bei 
Auslandshunden, bei Katzen seltener. Katzen aus dem Auslandstierschutz nehmen wir nicht auf, 
da wir genügend „Katzenkundscha' “ aus unserer Gegend haben. Natürlich ist dadurch unser Ar-
beitsalltag gar nicht planbar. Wir haben ständig Notfälle und daher auch einen Rund-um-die-Uhr-
Bereitscha' sdienst. Einen Großteil unserer Arbeitszeit nimmt die Sicherstellung von gemeldeten 
Fundkatzen ein, wir fahren zum Fundort und fangen die Tiere mit Fallen oder Käschern, wenn sie 
sich nicht anfassen lassen. Bei Fundkatzen fallen aufgrund der schlechten Gesundheit viele Tier-
arztbesuche an. Auch die Pfl ege, zum Beispiel Medikamentengaben oder Spezialdiät, braucht viel 
Zeit, und wir müssen ja die Tiere vom Verhalten her wieder auf das Zusammenleben mit Menschen 
trainieren. Letztendlich sind auch Vermittlungsgespräche ein wichtiger Zeitfaktor, bis ein individu-
ell geeignetes neues Zuhause als Hauskatze gefunden ist.

Was wünschst Du Dir als verantwortlicher Tierheim-Katzenpfl eger von den KatzenhalterInnen 

in unserer Gegend?

Schaut nicht weg! Wenn eine Katze draußen den Eindruck macht, dass sie kein Zuhause hat, krank, 
verletzt oder trächtig ist, handelt früher! 
Lieber ein Tier zu viel einsammeln oder ein-
sammeln lassen und beim Tierarzt/Tierheim/
Tierschutzverein versuchen, den HalterIn zu 
ermitteln, als eines zu wenig. O'  wird mit der 
Meldung solange gewartet, bis die Streuner-
katze draußen geworfen hat, oder die in der 
Nachbarscha'  beobachtete „herrenlose“ Kat-
ze sterbenskrank oder halb verhungert im Ge-
büsch liegt. Dann sind o'  Tiere nicht mehr zu 
retten. Bitte schiebt die Kastration und Kenn-
zeichnung /Registrierung Eurer eigenen Kat-
ze/Kater nicht auf oder vergesst darauf. Gebt 

Interview mit Tierheim Neuwied
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Eurem Tier die Chance, wenn es als Fundtier bei uns landet, wieder nachhause zu Euch zu fi nden! 

Wie können Ehrenamtler im Katzenschutz wie wir bei Eurer Arbeit helfen?

Bei uns im Neuwieder Tierheim sind Ehrenamtler besonders willkommen, die Zeit für problema-
tische Katzen mitbringen um mit ihnen zu spielen und bei der Sozialisation zu helfen. Viele Ehren-
amtler helfen uns beim Spendensammeln und Verteilen von Informationsmaterial. Bei Hunden 
ist das Gassigehen eine gute Möglichkeit sich einzubringen, sogar bei der Geländepfl ege nehmen 
wir gern ehrenamtliche Hilfe an. Katzenhilfevereine können uns unterstützen – und tun dies auch
intensiv – indem wir ihnen schwierige und zeitaufwändig zu pfl egende Tiere auf häusliche Pfl e-
gestellen abgeben dürfen, außerdem nehmen uns Katzenhilfevereine bei der Sicherstellung von 
Fundkatzen viel Arbeit ab indem sie ebenfalls draußen einfangen und die Fundkatzen dann zu uns 
bringen.

Nochmals ganz herzlichen Dank für dieses informative Gespräch!

Bericht von Dr. Birgit Buchholz, Koblenzer Katzenhilfe e.V.

Aktuelles Interview mit Tierheim Neuwied
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Freud und Leid

Hallo, ich bin Flo. Ich hatte soviel 

Glück in meinem kurzen Leben! Man 

weiß nicht mehr, wo ich herkomme, 

aber ich erinnere mich noch an mei-

ne Pfl egestelle, wo man sich so liebe-

voll um mich gekümmert hat.

Eines Tages kam dann mein Frau-

chen, und als ich dann bei ihr einzie-

hen dur$ e, war ich natürlich erst mal 

ein paar Tage ziemlich skeptisch und 

habe mich nur unter dem Schrank 

versteckt. Doch dann habe ich die 

Schublade enddeckt! Hier konnte ich 

mich beruhigt zurückziehen und das 

ganze Zimmer beobachten, ohne das 

mir jemand zu nahe kommen konnte.

Aber mein Frauchen hatte viel Ver-

ständnis und Geduld mit mir; und so 

dauerte es gar nicht mehr lange, und 

wir wurden die besten Freunde.

Die Geschichte von Flo



Seite 13

Freud und Leid Die Geschichte von Flo

Von nun an an hat Frau-

chen mich nur noch ver-

wöhnt. Es gab Leckerlies, 

ich dur" e in ihrem Bett 

schlafen, wir haben ge-

spielt....

Und so begann die schöns-

te Zeit in meinem Leben. 

Zwar musste Frauchen 

tagsüber arbeiten; aber das 

war nicht weiter schlimm, da konnte ich endlich mal richtig ausschlafen. Doch 

wenn sie dann nachhause kam, stand ich an der Tür und habe sie voller Freude be-

grüßt. Dann hat sie mich auf den Arm genommen und geknuddelt und wir haben 

erstmal ausgiebig geschmust.

Das schönste war aber immer, wenn wir dann zusammen ins Bett gegangen sind 

und ich mich in ihren Arm kuscheln 

konnte.

Doch eines Tages spürte Frauchen 

einen kleinen Knubbel an meinem 

Bauch, und wir sind schnell zum Tier-

arzt. Die niederschmetternden Dia-

gnose: Gesäugetumor, bösartig und 
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extrem zur Metastasenbildung 

neigend. Ich habe mein geliebtes 

Frauchen noch nie soviel weinen 

gesehen; und trösten konnte ich sie 

auch kaum.

Ich wurde dann operiert und habe 

danach eigentlich gut erholt, sodaß 

wir beide wieder Mut geschöp"  

hatten. Doch dann kam ein zweiter 

Knubbel, eine zweite OP; doch es 

ging mir danach immer schlechter. 

Ich bekam Wasser in der Lunge, 

konnte nur noch schwer atmen....

Als es dann gar nicht mehr ging, 

hat mich Frauchen über die Re-

genbogenbrücke gehen lassen. Ich 

glaube fest, dass ich sie eines Tages 

wiedersehen werde! Und bis dahin 

werde ich auf sie warten....

Aber ich habe ihr ein Testament hinterlassen. Ihr könnt es auf der nächsten Seite 

lesen. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie es bis auf den letzen Buchstaben er-

füllen wird!

Text: G. Rosenberg

Bilder: Dagmar Wildenauer

Freud und Leid Die Geschichte von Flo
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Wenn Menschen sterben, machen sie ein Testament,
um ihr Heim und alles, was sie haben,
denen zu hinterlassen, die sie lieben.

Ich würde auch solch´ ein Testament machen,
wenn ich schreiben könnte.

Einem armen, sehnsuchtsvollen, einsamen Streuner
würde ich mein glückliches Zuhause hinterlassen,

meinen Napf, mein kuscheliges Bett,
mein weiches Kissen, mein Spielzeug

und den so geliebten Schoß,
die san#  streichelnde Hand,

die liebevolle Stimme,
den Platz, den ich in jemandes Herzen hatte,

die Liebe, die mir zu guter Letzt
zu einem friedlichen und schmerzfreien Ende helfen wird,

gehalten im liebendem Arm.
Wenn ich einmal sterbe, dann sag' bitte nicht:

"Nie wieder werde ich ein Tier haben,
der Verlust tut viel zu weh!"

Such Dir einen einsamen, ungeliebten Kater aus
Und gib' ihm meinen Platz.

Das ist mein Erbe.
Die Liebe, die ich zurück lasse, ist alles, was ich geben kann.

 Autor: Margaret Trowton
Quelle: http://www.initiativefuertiereinnot.de

Testament einer KatzeFreud und Leid
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How & Innovation

Unsere Philosophie: Tradition & Innovation

www.myheimtierland.de
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ZusammenführungHund und Katze

Szenen aus dem Alltag eines Haustierbesitzers: Ein Hund jagt einer Katze hinterher – und macht 
gleich wieder Kehrt. Entweder, weil er die Schnelligkeit der Katze unterschätzt hat oder nicht be-
dacht hat, dass Katzen auch Krallen haben. Diese Fehde zwischen Hunden und Katzen beobachten 
wir Menschen seit Jahrhunderten. Vermutlich handelt es sich dabei aber wohl eher um ein großes 
Missverständnis. Das heißt jedoch nicht, dass sich Hunde und Katzen in Wahrheit wunderbar ver-
tragen, wenn Mensch nicht hinsieht. Falls Ihr Hund und Ihre Katze einmal aneinander geraten, 
kann es vor allem bei der ersten Begegnung unschön werden. Dem feindseligen Umgang liegt aber 
vermutlich keine angeborene Feindscha#  zu Grunde. Katzen und Hunde können einander schwer 

verstehen. Dafür sind ihre Körpersprache und Verhaltensweisen zu verschieden.

Unterschiedliche Körpersprache von Katze und Hund verstehen
Schon in der zwischenmensch-
lichen Kommunikation gibt es 
immer wieder Missverständnis-
se. Die Probleme werden nicht 
weniger, wenn verschiedene 
Spezies interagieren. Sitzt Ihre 
Katze zum Beispiel schnurrend 
auf der Fensterbank, können Sie 
gemäß der Katzensprache deu-
ten, dass sie sich wohlfühlt. Der 
Hund versteht es allerdings als 
ein warnendes Knurren. 

Auch der Schwanz von Hund 
und Katze sorgt regelmäßig für 
Missverständnisse. Bewusst 
oder unbewusst, sowohl Hunde 
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als auch Katzen „sprechen“ unheimlich viel mit ihrem Schwanz – aber kommunizieren quasi mit 
grundverschiedener Grammatik. Wedelt ein Hund mit dem Schwanz, signalisiert er Freude und 
Euphorie. Für Ihre Katze wiederum ist es eine angriff slustige Warnung, denn Katzen wedeln mit 
dem Schwanz nur, wenn Sie nervös sind oder sich bedroht fühlen. Bei Katzen ist ein hoch aufge-
richteter Schwanz o$  ein Zeichen der Begrüßung und Aufgeschlossenheit, bei Hunden schnellt der 

Schwanz in die Höhe, wenn sie bereit zum Angriff  sind.

So unterstützen Sie die Harmonie zwischen Hund und Katze
Wichtig für ein reibungsloses Zusammenleben von Hund und Katze ist ein positiver Start. Bereiten 
Sie Ihre Katze und Ihren Hund einzeln auf die erste Begegnung vor. Dadurch verhindern Sie, dass 
auf beiden Seiten Stress bei der Zusammenführung au$ ritt, der die Beziehung langfristig belasten 
könnte.

Halten Sie zu Beginn Ihre Katze und Ihren Hund erst in unterschiedlichen Räumen. So können 
beide den Raum mit eigenen Du$ -
marken abstecken. Nach einer ge-
wissen Zeit können Sie die Räume 
wechseln. Auf diese Weise kann 
Ihre Katze sich an den Hundege-
ruch gewöhnen und umgekehrt. 
Treff en Katze und Hund dann zum 
ersten Mal aufeinander, sollten Sie 
auf jeden Fall dabei sein. Damit es 
zu keinen Streitigkeiten kommt, 
sollten Sie Ihren Hund am besten 
anleinen. Dadurch haben Sie die 
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Kontrolle über die Situation und können beruhigend auf Ihre Haustiere einwirken.

Versuchen Sie Geduld zu bewahren: Bis Sie Hund und Katze entspannt zusammen halten können, 
werden einige Wochen Eingewöhnungszeit ins Land ziehen müssen. Bis dahin sollten Sie beide 
Tiere nicht unbeaufsichtigt in einem Raum lassen.

Geben Sie beiden immer wieder die 
Chance, Abstand vom anderen zu ge-
winnen. Vor allem Ihre Katze braucht 
ihren Freiraum. Dies kann schon ein 
Platz auf der Fensterbank oder auch 
ein Kratzbaum sein, den der Hund 
nicht erreichen kann. Aber auch der 
Hund wird einen persönlichen Rück-
zugsort wertschätzen. Vergessen Sie 
nicht, beide für Erfolge zu belohnen. 
Katze und Hund beschnuppern sich 
friedlich? Belohnen Sie dieses Verhal-
ten! Das hebt die Stimmung und ver-
stärkt das gewünschte Verhalten. Aber 
übervorteilen Sie dabei keines der Tiere! Beide sollten gleich viel Zuwendung und Belohnungen 
von Ihnen bekommen, damit kein Neid entsteht.

Hunde und Katzen sind sehr lernfähig. Haben sich Hund und Katze die Körpersprache und den 
Geruch des jeweils anderen eingeprägt, kann nach einer gewissen Gewöhnungsphase sogar eine 
Freundscha%  entstehen.

Quelle: https://www.purina.de/katze/one/magazin/anschaff ung/hund-katze-zusammenfuehrung
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„Ist die Katze gesund, freut sich der 
Mensch“ – lautet eine bekannte Redensart. 
Leider gibt es aber diese Tage, an denen 
die Katze plötzlich auff ällige Verhaltens-
änderungen oder Krankheitssymptome 
zeigt. Woran erkennen Sie, ob Ihre Kat-
ze krank ist? Was bedeutet es, wenn Ihr 
Haustier sich plötzlich zurückzieht, nicht 
mehr frisst, Durchfall hat oder mitleid-
erregend miaut?

Katzen sind nicht nur für Ihre Eigenwil-
ligkeit bekannt, sie reagieren wie wir Men-
schen auch sehr unterschiedlich auf Schmerzen oder Fieber. Viele Tiere neigen dazu, sich bei einer 
Erkrankung zurückzuziehen oder sich zu verhalten, als wären sie gesund. Der Grund dafür ist, dass 
kranke und verletzte Tiere in der freien Wildbahn leicht Freiwild werden. Sie versuchen daher, die 
Erkrankung zu verbergen.

Veränderungen im Verhalten erkennen

Eine gesunde Katze spielt, schlä% , frisst, fühlt sich warm an und hat ein weiches, glänzendes Fell. Sie 
bewegt sich geschmeidig, und geht ihrem ausgeprägten Reinlichkeitssinn nach – täglich wird das 
Fell geputzt, Ohren, Nase und Augen sind klar, trocken und sauber. Aber auch gesunde Katzen zei-
gen manchmal Symptome, die ihren Besitzer au& orchen lassen: Erbrechen, Rückzug, vermehrtes 
Schla' edürfnis, überhitzte Ohren, kleine Verletzungen oder Wunden an Fell und Haut.

Nicht immer steckt eine ernstha% e Erkrankung dahinter. Und eine kleine Wunde oder vorüberge-
hend heiße Ohren können auch darauf deuten, dass sie gerade eine Begegnung mit einer anderen 
Katze hatte, bei der es etwas hitzig zuging.

Typische Verhaltensänderungen wie beispielsweise ein wiederholtes Erbrechen und Verweigerung 
der Nahrungsaufnahme oder ein beständiger Rückzug deuten dagegen auf eine Erkrankung. Im 
Folgenden erläutern wir Ihnen, woraus Sie im täglichen Umgang mit Ihrer Katze achten sollten.

Verhältnis von Schlaf und Aktivität

Katzen scheinen entweder hellwach zu sein oder zu schlafen. Nur selten stellt man einen Zwischen-
zustand fest, beispielsweise, wenn sie sich genüsslich in der Sonne räkeln oder schnurrend auf dem 
Schoß liegen.

Neugeborene Katzen sind nur 2 bis 4 Stunden am Tag wach, ausgewachsene Katzen verschlafen 
etwa 12 bis 16 Stunden des Tages – oder der Nacht, je nachdem, ob es sich um Wohnungskatzen 
oder um Freigänger handelt. An sehr heißen Tagen brauchen Katzen mehr Ruhe, ist es kalt und 
regnerisch, verhalten sie sich wie manch Zweibeiner auch und ziehen im übertragenen Sinn die 
Decke über den Kopf.
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Ändert sich das Schlafverhalten Ihrer Katze, ohne dass ein äußerlich erkennbarer Grund vorliegt, 
ist dies ein Anzeichen dafür, dass sie einen vermehrten Ruhebedarf hat. Was wiederum bedeutet: 
Mit der Katze stimmt etwas nicht und Sie sollten versuchen, herauszufi nden, warum sie so viel oder 
so wenig schlä% . Prüfen Sie in diesem Fall

• ob die Katze weitere Verhaltensbeson-
derheiten zeigt (essen, trinken, Ausschei-
dung, Aggressivität oder im Gegenteil 
plötzliches übermäßiges Verlangen nach 
Zuwendung);

• ob sich körperliche Symptome an Augen, 
Nase, Fell usw. feststellen lassen, die den 
Verdacht erhärten, dass Ihr Haustier tier-
ärztliche Betreuung benötigt (siehe Ab-

schnitt 2).

Nahrungsaufnahme und Ausschei-

dung

Eine gesunde und regelmäßig wie ausgewogen ernährte Katze zeigt im Fressverhalten keinerlei 
Auff älligkeiten. Hat Ihre Katze anhaltend einen übertriebenen Appetit oder verweigert sie das Fres-
sen ganz, deutet dies auf eine Störung, die entweder im Fressverhalten selbst oder in einer Krank-
heit begründet ist.

Auff älligkeiten im Fressverhalten

Ein dauerha%  vermehrter Appetit kann auf eine Erkrankung verweisen. Insbesondere, wenn die 
Katze viel frisst und trotzdem an Gewicht verliert, sollten Sie sofort einen Tierarzttermin verein-
baren, da dies häufi g ein Anzeichen für eine Schilddrüsenüberfunktion ist.

Weitere Symptome, die diese Erkrankung begleiten sind

• vermehrter Durst,
• nervöses Verhalten,
• Durchfall,
• Nachlassen des Reinlichkeitstriebes,
• Erbrechen,
• Apathie und Schwächeanfälle.

Verweigert die Katze das Fressen, kann es sein, dass sie andernorts eine Futterquelle aufgetan hat. 

Vielleicht mögen die Kinder aus der Nachbarscha%  Ihre Katze ebenfalls gern und locken sie mit 
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allerlei Leckerlis. Schnell handeln sollten Sie, wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre das Futter 
verweigernde Katze unter Schmerzen oder anderen Symptomen leidet, wie beispielsweise

• Übelkeit,
• übertriebener Durst,
• vermehrter Harnabsatz,
• Orientierungsschwierigkeiten,
• veränderte Körperhaltung.

Auff älligkeiten im Trinkverhalten

Neben dem Fressverhalten gibtdas Trink-
verhalten Aufschluss darüber, wie sich Ihre 
Katze fühlt. Ob Ihre Katze ein Viel- oder 
Wenigtrinker ist, hängt unter anderem da-
von ab, welches Futter sie erhält. Ist das Fut-
ter feucht, braucht sie weniger Flüssigkeit, 
ist es trocken, benötigt sie mehr. Haben Sie 
an der Fütterungsart nichts verändert und weicht die Katze dennoch auff ällig von ihrem bisherigen 
Trinkverhalten ab, deutet dies auf Erkrankungen wie beispielsweise

• Schilddrüsenüberfunktion,
• Diabetes,
• Infektionen,
• Chronische Niereninsuffi  zienz

Auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr müssen Sie in jedem Fall achten, wenn Ihre Katze sich 
erbrochen hat. Lassen Sie das Futter dann erst einmal weg und reichen Sie frisches Wasser. Kommt 
das Erbrechen häufi ger als zweimal wöchentlich vor oder verweigert die Katze auch das Trinken 
und erholt sie sich von einem Brech-
anfall nicht binnen einer Stunde, ist 
es ratsam, einen Besuch beim Tier-
arzt einzuplanen.

Katzenkot und Katzennot

Erbrochenes und Kot fi ndet niemand 
gern auf dem heimischen Teppich 
– und da Katzen selbst eher reinli-
che Tiere sind, ist es schon ein An-
zeichen für eine Störung, wenn Sie 
häufi ger mit diesem unschönen An-
blick konfrontiert werden. Ganz ver-
meiden lässt es sich aber nicht. Ihre 
Aufmerksamkeit erhöhen sollten Sie, 
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wenn Ihre Katze Durchfall hat, über-
mäßig viel und häufi g uriniert oder 
wenn eine bisher stubenreine Katze 
sich plötzlich neue Plätze sucht, um 
ihr „Geschä% “ zu erledigen.

Viele Katzenbesitzer neigen dann 
dazu, darin ein „Protestverhalten“ 
zu vermuten. Tatsächlich kann dies 
der Fall sein – so können Katzen 
beispielsweise eifersüchtig reagie-
ren, wenn sie ein menschliches 
„Geschwisterchen“ erhalten, das die 
ganze Aufmerksamkeit für sich be-

ansprucht. Doch ist ein solches Protestieren seltener als man annimmt. Stattdessen kann es sein, 
dass Ihre Katze – und hier vor allem die Kater – unter ernst zu nehmenden Harnwegproblemen 
leidet, was bedeutet: Sie oder er will, kann aber nicht urinieren und versucht es daher auch außer-
halb des Katzenklos immer mal wieder. Harnwegerkrankungen wie FLUTD (Feline Lower Urinary 
Tract Disease) bereiten Ihrer Katze nicht allein Schmerzen, sie können tödlich enden.

Fell und Haut

Für die Fellpfl ege sorgt die Katze täglich selbst – unterstützen Sie sie dennoch dabei, indem Sie das 
Fell einmal täglich bürsten. So lässt sich auch 
vermeiden, dass Ihre Katze allzu viele Haare 
schluckt, was ein Auslöser für Erbrechen sein 
kann.

Vermehrte Achtsamkeit ist erforderlich, wenn 
das Katzenfell

• ungepfl egt, fi lzig und stumpf erscheint;
• ohne ersichtlichen Grund vermehrt aus-

fällt, sodass kahle Stellen au% reten.

Entdecken Sie schuppig weiße, runde und kahle 
Stellen, deutet dies zumeist auf einen Hautpilz 
hin. Bringen Sie Ihre Katze dann unverzüglich 
zum Tierarzt – und vermeiden Sie, die Stellen 
zu berühren, da der Pilz auch für Menschen an-
steckend ist.

Beim Bürsten der Katze sollten Sie nicht nur loses Fehllhaar vorsichtig entfernen, prüfen Sie auch, 
ob sich irgendwo Parasiten, Zecken, Knoten oder Wunden befi nden.

Gesundheit Ist meine Katze krank ?
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Zähne und Maul

Neben der Hautbeschaff enheit kann eine trockene und verkrustete Nase darauf hindeuten, dass 
Ihre Katze an Flüssigkeitsmangel leidet. Und wenn wir schon bei der Nase sind, schauen wir gleich 
noch mal nach den Zähnen und dem Katzenmäulchen. Liegen Erkrankungen vor, zeigen sich am 
GebissSymptome wie

• Verblassen des Zahnfl eischs,

•  Entzündungen

•  Zahnstein und Zahnveränderungen, einschliesslich abgebrochener Zähne

Ohren

Während der Fellpfl ege können Sie die Ohren und den umliegenden Bereich zudem auf weitere 
Auff älligkeiten und insbesondere auf brauen Ausfl uss hin überprüfen. Dieser deutet auf einen Be-
fall mit Ohrmilben, was ebenfalls fl ugs behandelt werden sollte.

Atmung

Gesunde Katzen atmen etwa 30 Mal pro Minute – also alle 2 Sekunden. Liegt eine Katze entspannt, 
kann sich die Atmung weiter verlangsamen. Stellen Sie bei Ihrer Katze eine auff ällig rasche Atmung 
fest, ohne dass sie sich zuvor verausgabt hat, ist es wichtig, genauer hinzuschauen. Gleiches gilt, 
wenn die Atmung merkwürdig fl ach wirkt oder wenn die Katze mit off enem Maul atmet. O&  sind 
Schmerzen oder Erkrankungen von Herz und Lunge verantwortlich.

Einen weiteren Hinweis auf eine Erkrankung erhalten Sie, wenn Sie an Ihrer Katze einen übel rie-
chenden Atem feststellen. Liegt es nicht am Futter, so kann dies auf Zahnerkrankungen und Infek-
tionen deuten.

Tägliche Pfl ege und Aufmerksamkeit sind die beste Prävention

Tägliche Pfl ege, das Spielen und Liebkosen werden Ihnen als Katzenhalter ohnehin selbstverständ-
lich erscheinen – auch wenn Ihre Katze manchmal andere Pläne hat. Planen Sie eine halbe Stunde 
am Tag fest ein, in der Sie sich mit Ihrer Katze intensiv beschä& igen. Haben Sie Zeit und Freude 
daran, können Sie auch ein Katzentagebuch führen, in das Sie Fotos einkleben und in dem Sie 
wichtige Informationen wie in einem Steckbrief festhalten. All dies führt dazu, dass Sie ein inniges 
Verhältnis zu Ihrer Katze au' auen und rasch erkennen, wann sie sich auff ällig verhält.

Bitte bringen Sie zur Untersuchung alles mit, was uns hil& , rasch eine Diagnose zu stellen und ver-
suchen Sie, uns wichtig Informationen ruhig und präzise zu schildern. Welche Symptome zeigt das 
Tier? Seit wann? Wurde irgendetwas in seiner Umgebung verändert oder gab es eine Umstellung, 
zum Beispiel beim Futter?Haben Sie bereits Fieber gemessen? Hat sie längere Zeit nichts getrun-
ken?

Hat Ihre Katze Durchfall oder zeigen sich andere Auff älligkeiten am Kot, entnehmen Sie nach Mög-
lichkeit eine kleine Probe, die Sie ebenfalls mit in die Praxis bringen.

Autor: Dr. med. vet. Axel Reczko
Quelle: https://www.tierklinik-berlin.de/ist-meine-katze-krank-hinweise-und-tipps/

Gesundheit Ist meine Katze krank ?
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...drei große Buchstaben, viel Un-
wissenheit. Und sie zählt zu einer 
der drei am häufi gsten vorkom-
menden und gefürchtetsten Virus-
erkrankungen der Katze, neben 
FeLV (feline Leukämievirus), und 
FIP (feline infektiöse Peritonitis = 
infektiöse Bauchfellentzündung).
Dieser Beitrag handelt von dem Fe-
line Immundefi zienz-Virus (FIV).
Doch im Gegensatz dazu, dass eine 
Aids-Erkrankung vom Aff en auf 
den Mensch übertragen werden 
kann, geht das bei unseren Katzen 

nicht. Dies ist immer die größte 
Angst bei der Diagnose „FIV“, eine 

Übertragung auf den Menschen ist nicht möglich. 

Die Übertragungsmöglichkeiten des FIV-Virus entstehen vor allem durch Beißereien. Besonders 
durch Rangkämpfe und dadurch entstehende, tiefe Bisse wird das Virus übertragen. Es muss der 
Speichel von einer erkrankten, und gerade im hohen Virusdruck stehenden Katze in den Blutkreis-
lauf einer anderen Katze dringen. Ansonsten fi ndet keine Ansteckung statt bei einer Beißerei! Dies 
bedeutet, das auch der Biss einer erkrankten Katze nicht zwingend zur Ansteckung anderer Katzen 
führt!

Ein anderer Übertragungsweg ist der Geschlechtsverkehr. Hier kommt es mit größerer Wahr-
scheinlichkeit zu einer Ansteckung.

Beides lässt sich durch eine Kastration beeinfl ussen. Geschlechtsverkehr fällt weg, Rangkämpfe 
kommen leider trotzdem noch vor, werden aber im Vergleich zu einer/einem unkastrierten Katze/
Kater deutlich weniger.

Eine große Ansteckungsquelle sind die verwilderten Hauskatzen. Sie leben überall unter uns, wis-
sen genau wie man sich unsichtbar macht wenn man möchte, und wenn sie Glück haben werden sie 
auf Futterstellen versorgt und kastriert. Hier hil+  nur die konsequente Kastration aller freilebenden 
und Freigänger-Katzen, damit dieses Elend der armen Katzen eingedämmt wird und auch diese 
Tiere FIV-frei leben können und keine weiteren Katzen anstecken können.

Wenn Sie also eine freilebende Katze sichten, die keinem Menschen zuzuordnen ist, melden Sie es 
bitte einem örtlichen Tierschutzverein!

Aber es gibt viele Möglichkeiten und Verhaltensweisen, die die Erkrankung im Zaum halten und 
das Ansteckungsrisiko auf ein Minimum bis vollkommen runter zu schrauben.

Meistens tri0   es Freigänger. Wer mehr Freiheiten genießt, hat auch ein gefährlicheres Leben.

Wurde die Diagnose gestellt und man hat einen Freigänger, heißt das jetzt nicht unbedingt, dass er 
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in Zukun!  in Einzelha!  in der Wohnung leben muss. Die Meinungen gehen hier stark auseinander. 
Gegen den kün! igen Freigang spricht, dass das eigene Tier eine potentielle Ansteckungsgefahr für 
andere Katzen ist, und auch, dass die 
erkrankte Katze draußen einem viel 
höheren Infektionsdruck und damit 
einer Ansteckungsgefahr für Infekte 
ausgesetzt ist. Und die sind für FIV-
Katzen deutlich gefährlicher als für 
Katzen mit funktionierendem Im-
munsystem.

Was dafür spricht den Freigang wei-
terhin zu gewähren: Wer eine friedli-
che Katze oder einen friedlichen Ka-
ter hat (natürlich kastriert) der jedem 
Streit aus dem Weg geht und deshalb 
keine Übertragungsgefahr durch Bis-
se für andere darstellt, sollte sich Ge-
danken machen den Freigang beizu-
behalten. Denn jeder Freigänger, der daran gewöhnt ist, wird nicht bejubeln, dass ab sofort Knast 
angesagt ist. Es scha&   zusätzlichen Stress, der sich wiederum auf das Immunsystem auswirkt.

Abgesehen davon haben viele Katzen unbemerkt dieses Virus in sich, ohne dass jemals darauf ge-
testet wurde und so auch keine Diagnose gestellt wurde. Auch sie leben ihr Leben wie gewohnt wei-
ter, mit Unwissenheit der Halter. Dies soll keine Ausrede sein um ein erkranktes Tier im Freigang 
zu lassen. Jeder muss das für sich, sein Gewissen und seine ihm anvertraute Katze entscheiden.

Ein Kompromiss kann auch sein, seinen Garten katzensicher zu machen, so kann ein halbwegs 
freies Leben ermöglicht werden.

Doch auch bei Wohnungskatzen kann die Diag-
nose plötzlich Realität werden. Zum Beispiel bei 
„Second-hand“ Katzen, deren Vorgeschichte un-
bekannt ist, kann die Erkrankung lange unbe-
merkt bleiben und eines Tages durch Zufall ent-

deckt werden. Sei es eine Wunde die schlecht 
verheilt, eine Infektion die nicht abebbt, oder 
sonstige Anfälligkeiten.

Hinter vielen wiederkehrenden oder lang anhal-
tenden Infekten kann eine tiefgehende Grunder-
krankung stecken. Um hier Gewissheit zu haben, 
empfi ehlt es sich, einen FIV-Test machen zu las-
sen.
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Hat man eine Einzelkatze und wollte eigentlich mehr Katzen halten, so kann man eine 
gute Tat tun und gezielt nach FIV-Katzen im Tierschutz Ausschau halten. Die gibt es da 
leider zuhauf. Aus unbegründeten Ängsten abgegeben oder nicht mehr gewollt weil krank. 
Gründe gibt es da endlos.

Die Symptome

FIV hat keine spezifi schen Symptome. Und keine Katze stirbt an FIV. Nur an den Folge-
erkrankungen.

Es ist eine Krankheit mit 
Hoch`s und Tief`s. Das Im-
munsystem ist nicht am Tag 
der Ansteckung mit einem 
Schlag ausgeschaltet. O$  
sinkt es erst über Jahre hin-
weg in den Keller. Und auch 
hier kann es Auf und Ab`s 
geben. Viele Katzen leben 
unerkannt (oder auch er-
kannt) mit dem Virus und 
werden trotzdem steinalt 
ohne schlimme Folgeerkran-
kungen. Alles was das Im-
munsystem zusätzlich stresst, 
sollte deshalb möglichst ver-
mieden werden. Stress ist 
hier ein großer Punkt, oder 
ein hoher Infektionsdruck, 
also viele Bakterien und/ 
oder Viren in der Umgebung, 
aber auch Impfungen oder 
Immunstimulantien können das fragile Gleichgewicht zum Kippen bringen.

Erkrankt eine FIV-Katze an einer Zweitinfektion wie zum Beispiel dem Katzenschnupfen, 
gilt es, ihr hier die gleiche Behandlung zukommen zu lassen wie einer nicht-FIV-Katze. 
Man kann damit rechnen, dass der Genesungsweg länger dauert, dies bedeutet jedoch 
nicht, dass das geliebte Tier an der erstbesten vorbeikommenden Zweitinfektion stirbt.

Das Virus fährt das Immunsystem runter, o$  in Schüben, es sorgt dafür, dass der Körper 
keine Immunreaktion mehr auf Krankheitserreger bilden kann.
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Trotzdem gibt es ein paar typische Symptome, die auf eine FIV-Erkrankung hindeuten 
können. Das können nicht oder schlecht verheilende Wunden sein, nicht endende Infek-
te, immer wiederkehrende Infekte, wie vom Katzenschnupfenkomplex oder auch Blasen-

entzündungen, Zahnfl eischentzün-
dungen kommen sehr häufi g vor, 
oder Infekte, die trotz aller Behand-
lungsmaßnahmen zunehmend 
schlechter werden. Denn keine Me-
dizin hil& , wenn das Immunsystem 
nicht mehr mitmacht. Allgemeine 
Mattigkeit kann ein Symptom sein 
oder starke Abmagerung, die ganze 
Bandbreite steht da zur Verfügung.

Eine an FIV-erkrankte Katze kann 

ihr Leben auch wie gesunde Kat-

zen ganz normal leben.

Es ist kein vorzeitiges Todesurteil, 
wichtig ist, das abbauende Immun-
system nicht durch Cortison oder 

andere immunsupprimierende (immun-unterdrückende), immunbelastende Medika-
mente oder unnötigen Stress zusätzlich zu schädigen.

FIV ist eine ernste Erkrankung, aber sie kann in den allermeisten Fällen sehr gut im Zaum 
gehalten werden und führt nicht zwingend zum vorzeitigen Tod.

Autor: Anika Bruckert, Tierheilpraktikerin
Quelle: https://tierheilpraxis-bruckert.de/fi v
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Pfl ege der augenkranken Katze
Augenprobleme sind bei Hauskatzen häufi g. Es kann also jeder Katzenbesitzer in die Lage kom-
men, diese rasch und richtig zu erkennen, und Augenbehandlungen seiner Katze zuhause durch-
führen  zu müssen. Keine Panik: es ist machbar! Gewissenha% e Pfl ege verkürzt die Behandlungs-
dauer, spart damit Zeit und Tierarztkosten, vermeidet Tierleid wie Rückfälle und Spätfolgen bis 
zum Verlust des Augenlichts. Hier die häufi gsten Probleme und (hoff entlich) die besten Pfl egetips 
aus langjähriger täglicher Erfahrung.

Besonderheiten des Katzenauges/ Unterschiede zum Menschen
Die Augen der Katze sind im Vergleich zum Gesicht groß und rund. Die Katze ist ein Kleinraubtier 
und jagt in der Dämmerung. Ihre Augen sind darauf angepasst, erkennen Bewegungen besonders 
gut und haben durch eine refl ektierende Schicht hinter der Netzhaut (das sog. Tapetum lucidum) 
eine sehr gute Lichtausbeute vor allem bei schlechten Lichtbedingungen.

Verletzungen
Durch Kämpfe oder Unfälle können die Augenlider oder auch das Auge selbst unterschiedlich stark 
verletzt sein. Sofort zum Tierarzt, eventuell  muss operiert 
werden. Wenn irgend möglich, Augenspezialisten (s.u.) auf-
suchen. Ein stumpfer Schlag aufs Auge kann zu inneren 
Blutungen führen;  eine Behandlung ist erforderlich. Häu-
fi ger treten vor allem nach Katzenkämpfen Hornhautver-
letzungen auf - die Hornhaut ist die „klare Fensterscheibe“  
ganz vorne am Auge. Hornhautverletzungen sind extrem 

schmerzha! , die Katze knei%  das Auge zu und reagiert mit 
Abwehr. Ebenfalls sofort zum Tierarzt, am besten direkt zum 
Augenspezialisten, der die richtigen Untersuchungsgeräte 
und die notwendige Erfahrung hat. Keine Hausmittel, keine 

eigenen oder alten Medikamente am Katzenauge verwen-

den! Bei richtiger Behandlung und Pfl ege heilt die Hornhaut 
der Katze in der Regel sehr gut ab und klart mit der Zeit auch 
wieder auf. 

Vollständig zerstörte und irreversibel erblindete Augen wer-
den operativ entfernt und die Lider vernäht, damit die Katze 
schmerzfrei wird. Die Tiere erholen sich in der Regel schnell und können auch einäugig weiter 
spielen und jagen.

Augenentzündungen
Augenentzündungen können das äußere oder das innere Auge betreff en. Zum äußeren Auge zäh-
len die Lider, das dritte Augenlid (Nickhaut), die Bindehaut und die Hornhaut. Äußere Augenent-
zündungen sind bei der Katze, besonders bei Tierschutztieren aus schlechter Haltung oder solchen, 
die im Freien gefunden oder gefangen wurden, sehr häufi g – also ungeimp% e und/oder schwer 

AugenkrankheitenGesundheit

Paulchen verlor wegen einer unbehandelten 

Verletzung rechts sein Augenlicht.
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gestresste Tiere. Grund ist der Katzenschnupfenkomplex: die häufi gste ansteckende Krankheit bei 
Katzen. Hierfür sind mehrere Erreger verantwortlich: Caliciviren, Bordetellen (besonders im Be-
reich der Maulhöhle und Atemwege) sowie im Bereich der Augen Herpesviren und Chlamydien. 

Wie erkenne ich diese Krankheiten?
Vor allem bei der Erstinfektion zeigen betroff ene Tiere eine Schnupfensymptomatik; die Katze 
ist matt, frisst schlecht, hat evtl. Fieber und geschwollene Halslymphknoten. Typisch ist häufi ges 

feuchtes Niesen und Ablecken der „laufenden“ Nase. Das Feline Herpesvirus 1 (FHV-1) führt 
neben der Schnupfensymptomatik bei Katzenwelpen häufi g zu Verwachsungen der Lider und Bin-
dehäute (sog. Symblepharon). Diese Verwachsungen bleiben ein Leben lang bestehen und können 
zu dauerha& em Augenausfl uss und reduziertem Sehvermögen führen. Eine weitere häufi ge Folge 
einer Herpesvireninfektion sind Hornhautulzera („Löcher“), die äußerst schmerzha&  sind. Sie 
können ein- oder beidseitig bei jungen und älteren Katzen au& reten. Nachfolgende Infektionen mit 
Bakterien können zu tiefen Defekten führen, die sogar einen Durchbruch (Perforation) der Horn-
haut verursachen können.

Die Behandlung kann langwierig 
sein. Suchen Sie deshalb wenn 
möglich einen Augenspezialist 
auf. Eine zielgerichtete Behand-
lung führt zu einer rascheren Ab-
heilung und verhindert Kompli-
kationen.

Wie beim Menschen verbleibt 
das Herpesvirus nach der Erst-
infektion lebenslang im Körper 
und wird bei Stress wieder aktiv. 
Stress für Katzen kann vielfältig 
sein. Beispiele können z.B. ein 
neues Familienmitglied (zwei 
oder vierbeinig) sein, ein Um-
zug, Tierarztbesuch oder Revier-
kämpfe. In der Regel zeigen Kat-
zen bei einem Wiederausbruch 

(Rekrudeszenz) hauptsächlich Augenprobleme und weniger eine allgemeine Schnupfensympto-
matik.

Chlamydien sind atypische Bakterien, die in den Zellen leben und in seltenen Fällen nicht  nur 
von Tier zu Tier, sondern auch auf den Menschen übertragen werden. Bei jungen Katzen und noch 
nicht ausgerei& em Immunsystem sehen wir als TierschützerInnen an den draußen gefangenen, frei 
geborenen  Welpen teils schwerste Befunde: die Bindehäute sind kissenartig dick geschwollen, Eiter 
läu&  aus den Augen und das Tier hat Schmerzen.  In der Regel verursachen Chlamydieninfektionen 

AugenkrankheitenGesundheit

Hier ist Lilly, sie litt u.a. unter einer chronischen Katzenschnupfeninfek-

tion durch Herpesviren, die trotz größtmöglicher Stressabschirmung im-

mer wieder ausbrach mit Schnupfen und Fieber. Auch die Augenhornhaut 

beidseits war zeitweise schwer betroff en. Lilly wurde an beiden Augen je 

zweimal erfolgreich operiert und danach nach den tierärztlichen Anwei-

sungen liebevoll zuhause gepfl egt, sodass schließlich an den Augen (fast) 

alles wieder gut war
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vor allem Entzündungen der Bindehaut, seltener der Hornhaut. Suchen Sie einen Augenspezia-
listen auf. Eine Chlamydieninfektion wird in leichten Fällen mit einer Augensalbe behandelt; in 
schweren Fällen kann eine # erapie mit Tabletten erforderlich sein. Bei älteren Katzen grenzt das 
Immunsystem die Infektion o$  ein, sodass sie eher weniger dramatisch, aber chronisch verläu$ . 
Achten Sie auf „Augenkneifen“ (Kardinalsymptom für Schmerz am Auge) und Ausfl uss und su-
chen Sie rechtzeitig einen Augenarzt auf. Wird nicht erkannt und behandelt, dass die Katze o$  ein 
oder beide Augen zuknei$  und die Augen ständig tränen, dauert eine erfolgreiche antibiotische 
Behandlung o$  lange und ist anfangs von Rückfällen geprägt. 

Andere Ursachen für äußere Augenentzündungen treten vor allem bei Freigängern durch Kampf-
verletzungen oder Verletzungen durch Dornen oder andere Pfl anzenteile auf.  Auch hier bei gilt 
bei Symptomen an den Augen nicht zuwarten/nicht selbst herumdoktern!

Innere Augenerkrankungen: 

Eine häufi ge Augenerkrankung bei älteren Katzen 
(>10 Jahre) ist eine Netzhautablösung, die durch 
Bluthochdruck entsteht. Anzeichen für einen Seh-
verlust ist, dass die Katze beim Hochspringen den 
„Landeplatz“ verfehlt, unsicher ist und/oder in Ge-
genstände läu$ . Da Katzen o$  Meister darin sind, 
ihr schlechtes Sehvermögen zu verbergen, ist eine 
Vorstellung beim Augenarzt auch beim leisesten 
Verdacht einer Erblindung sinnvoll. Eine akute Er-

blindung ist immer ein Notfall und sollte inner-

halb von 24 Stunden abgeklärt werden. Bei einer 
Erblindung bedingt durch Netzhautablösung/Blut-
hochdruck ist die Aussicht auf Besserung günstig, 
wenn rasch behandelt wird. Nach 14 Tagen ist die 
Prognose in der Regel schlecht und das Tier bleibt 
häufi g blind. 

Katzen können auch durch innere Augenentzün-

dung (Uveitis) erblinden. Mögliche Anzeichen ei-
ner Uveitis sind ein rotes Auge, eine enge Pupille, eine Trübung des Augeninneren und Schmerz. 
Leider sind diese Symptome für den Laien schlecht zu erkennen und können mit einer Binde-
hautentzündung verwechselt werden. Unbehandelt oder falsch behandelt führt eine Uveitis in vie-
len Fällen zur Erblindung. Ursache einer Uveitis sind bei Katzen häufi g Infektionserkrankungen, 
aber auch Tumoren oder eine fehlgerichtete Immunantwort treten auf. Vor allem bei beidseitigen 
inneren Augenentzündungen ist eine weitere Abklärung (Ursachenforschung) beim Spezialisten 
angezeigt. Dabei wird in der Regel Blut abgenommen, ein Röntgenbild vom Brustkorb angefertigt 
und der Bauch mit Ultraschall untersucht.

AugenkrankheitenGesundheit

Im Freien geborene Jungkatze mit Chlamydienin-
fektion der Augen
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Schmerzen können auch durch einen hohen Augeninnendruck, ein sog. Glaukom entstehen. 
Die Anzeichen für ein Glaukom können sehr unspezifi sch sein. Viele Katzen fressen schlecht, ver-
stecken sich und zeigen Abgeschlagenheit. Am Auge kann Augenkneifen auff allen; spezifi schere 
Anzeichen sind eine Trübung der Hornhaut, eine Rötung der Augenumgebung und eine weite 
Pupille. Der Augeninnendruck muss mit einem Spezialinstrument gemessen werden. Die Prog-
nose für ein Auge mit Glaukom ist 
häufi g schlecht, zumal viele druck-
senkende Medikamente bei der 
Katze nicht wirken oder schlecht 
verträglich sind.  Um dem Tier an-
dauernde Schmerzen zu ersparen 
ist leider häufi g eine Augenentfer-
nung (Enukleation) nötig.

Augenmedikamente verab-

reichen

...ein wichtiges, anfangs bei Katze 
und Halter angstbesetztes & e-
ma. Ohne diese Behandlung, die 

nach Dauer und Häufi gkeit nach 

Anweisung des Tierarztes genau 

einzuhalten ist, kann man aber 

leider der Katze nicht helfen und 
vor allem ihre Schmerzen und Beschwerden nicht lindern oder gar die Sehkra'  erhalten.

Bitte nicht selbst mit eigenen, vielleicht sogar angebrochenen und alten Augentropfen und -sal-

ben an der Katze herumdoktern! Das ist viel zu gefährlich, das falsche Antibiotikum hil'  nicht 
und man kann noch andere Bakterien in die Augen einschleppen und/oder schwere Nebenwirkun-
gen wie Allergien und Schäden verursachen (z.B. Cortisonsalbe ist bei Hornhautschäden - die man 
als Laie gar nicht sehen kann - ganz schlimm für das Auge!). 

Wer planvoll und mit Ruhe an das Problem herangeht, wird es schaff en - nur Mut. Lassen Sie sich 
von Tierarzthelferinnen und/ oder erfahrenen Katzenhaltern/Vereinsmitgliedern einweisen.

• Notieren Sie die ärztlichen Verordnungen auf einem Wochenplan und haken Sie jede ausge-
führte Behandlung ab

• Nehmen Sie sich wenn möglich während dieser Tage (meist bis zu zwei Wochen) frei, ihre Kat-
ze wird in dieser Zeit ständig viel Hilfe brauchen, besonders wenn die Katze einen Halskragen 
tragen muss.

• Halten Sie die Medikamente und Hilfsmittel steril. Manche müssen im Kühlschrank au+ e-
wahrt, manche vorher angewärmt werden.

• Achten Sie auf das Ablaufdatum; verwenden Sie niemals abgelaufene Medikamente.

AugenkrankheitenGesundheit

Elaine hat wegen einer übersehenen Herpesinfektion ein trockenes 

Auge und benötigt lebenslang künstliche Tränenfl üssigkeit
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• Halten Sie bitte unbedingt die augentierärztlichen Kontrolltermine ein, denn nur so kann 
rechtzeitig festgestellt werden, ob die Behandlung geändert werden muss, weil sie nicht richtig 
anschlägt oder Komplikationen eintreten. Bei operierten Tieren ist der Tierarzt/die Tierklinik 
rund um die Uhr für Sie da!

• bereiten Sie die Medikamentengabe gut vor. Beschri$ en Sie angebrochene Tuben mit Datum, 
sie sind o$  anschließend begrenzt haltbar. Manche Medikamente müssen im Kühlschrank auf-
bewahrt werden, bitte erkundigen Sie sich genau danach. Wachshaltige Salben sind zähfl üssig, 
man muss sie vor dem Eingeben in der Hand oder Hosentasche etwas anwärmen. Halten Sie 
einen Vorrat an Medikamenten z.B. fürs Wochenende bereit, denn wenn eine Tube geöff net zu 
Boden fällt oder der Tropfer etwas berührt, ist die Tube verkeimt und muss entsorgt werden 
(wie jeder weiß: Medikamente nicht in den Hausmüll!)

• Bereiten Sie die Situation und Ihre Katze 
gut vor, wenn die Zeit für das Medika-
ment gekommen ist. Sie wird zunächst 
versuchen zu fl üchten und sich zu ver-
stecken, evntl. auch Gegenwehr leis-
ten. Das ist nicht ungezogen, sondern 
Instinkt .Gewöhnen Sie die Katze da-
her an einen festen Zeitplan und fest-
gelegten, immer gleichen Ablauf, das 
scha*   Vertrauen. Strahlen Sie Ruhe 
aus und reden dem Tier gut zu, danach 
gibt’s Streicheln, Loben und ein Lecker-
li. Die Prozedur selbst ist für die Katze 
nicht unangenehm, sie wird bald mer-
ken dass Beschwerden im Auge danach 
besser werden. Verstopfen Sie vorher alle 
Fluchtwege und Verstecke. Über widerstrebende Katzen wir$  man, wenn keine Hilfsperson 
da ist, eine weiche Fleecedecke und wickelt sie so darin ein, dass nur das Köpfchen heraus-
guckt. Dann nimmt man sie auf den Schoss und „klemmt“ sie mit der linken Achsel fest (ohne 
schmerzha$ e Gewaltanwendung!). Zuvor hat man sich gri1  ereit schon sterile Kompressen 
(nur an den Ecken anfassen) zur anschließenden vorsichtigen Reinigung der Augenumgebung 
und die geöff nete Tube/Flasche mit dem Augenmedikament so hingelegt, dass nichts an die 
Tropferspitze kommt – z.B. auf eine unberührte, sterile Kompresse gelegt oder über die Tisch-
kante. Das wird für beide Seiten schnell zur Routine! Übrigens: vorher gründliches Hände-
waschen und Abtrocknen an einem sauberen - oder besser: hygienischen Einmal - Handtuch 
ist Pfl icht! Selbstverständlich auch nach der Katzenpfl ege, wenn die Katze gerade an akutem 
Schnupfen und nässender Augenentzündung leidet.

AugenkrankheitenGesundheit
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LeckschutzkragenGesundheit
• Manchmal sind verordnete Augensalben auch sehr fettig oder stark färbend, hier muss die Au-

genumgebung evntl. ö# er vorsichtig gereinigt werden. Auch wenn die Augen „laufen“, z.B. an-
fangs bei einer eitrigen Bindehautentzündung, muss dies o#  und mit viel Gefühl gemacht wer-
den. Zu festes Reiben und Drücken muss man unbedingt vermeiden, das tut weh und die Katze 
wird davon handscheu. Die Lidränder oder gar das Auge selbst dürfen dabei auf keinen 

Fall berührt oder sogar eigenmächtig mit irgendetwas gespült werden. Bitte keine Haus-
mittelchen, Kräuter oder Augenreiniger aus dem Internet/Handel am oder gar im Katzenauge 
(übrigens auch nicht am Menschenauge!) verwenden. Das Risiko, Keime oder winzige Fremd-
körper (z.B. Bestandteile von Kräutertees) ins Auge einzuschleppen, Reizungen und Allergien 
durch unbekannte und ungeeignete Inhaltsstoff e zu verursachen (Chemikalien, Du# stoff e) ist 
einfach zu hoch. Für uns Laien sicher und wirksam ist sterile Kochsalzlösung in 10ml-Plas-
tikampullen aus der Apotheke, damit werden sterile Kompressen 5x5 cm getränkt, die nur an 
den Ecken mit den Fingern berührt werden sollen – so kann man san# , vorsichtig und ohne 
Gefahr für das Katzenauge die Augenumgebung reinigen. Richtig durchgeführt, fi nden kranke 
Katzen das sogar angenehm!

Richtiger Umgang mit dem Leckschutzkragen: 

Das * ema „Kragen“ ist mit Recht bei Katze und Halter hochgradig unbeliebt. Leider ist das vorü-
bergehende Tragen dieses Hilfsmittels für einige Tage oder Wochen rund um die Uhr bei manchen 
Augenleiden unumgäng- lich – ganz besonders 
wichtig nach Operatio- nen, bei denen vorüber-
gehend Nähte angelegt werden mussten (z.B. 
Entfernung des Auges, Eingriff e an den Augen-
lidern oder der Horn- haut usw.) oder nach 
anderen OPs. Die Katze wird sonst versuchen, 
das beeinträchtigte Auge mit der Pfote zu reiben 
und kann sich dabei die Nähte aufreißen (Blu-
tung, Nachoperation und Schlimmeres). Auch 
bei Entzündungen juckt und brennt das Auge o# , 
und das Tier will sich durch Reiben der Augen 
Erleichterung verschaf- fen – was wir der Katze 
leider keinesfalls erlau- ben dürfen.  Sie macht 
es dadurch nur schlim- mer und reibt sich noch 
Schmutz und zusätzli- che Keime in das kranke 
Auge ein. Den Kragen entgegen ärztlicher Ver-
ordnung einfach wegzu- lassen ist also keine gute 
Idee! Es gibt aber viele bewährte Tricks, damit 
Katze und Halter die- se Zeit überstehen. Der 
Plastikkragen, der zunächst in der Tierarztpraxis/-klinik angelegt wird, ist o.k. und zweckdienlich. 
Man kann aber der Katze ihr Schicksal durch ein besseres Modell wesentlich erleichtern und auch 
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sich selbst Probleme sparen, zumal wenn man mit der Katze allein ist. Empfehlenswert ist hier 
der Comfy-Cone (www.comfycone.com), z.B. im Internet zu bestellen bei Medpets. Der Kragen 
hat eine angenehme textile Oberfl äche, ist abwaschbar und weich gepolstert, vor allem am Hals 
und an den Kanten. Zu schließen und zu öff nen ist er mit Hilfe eines handelsüblichen Katzenhals-
bändchens und Klettverschlüssen, auch bei unruhigen Tieren geht das schnell. Ein weiterer solcher 
Kragen zum Wechseln ist empfehlenswert - die Katze kann nach der Narkose im Kragen erbrechen, 
Speisereste etc. Eine ausführliche Bedienanleitung vom Hersteller gibt es zum Comfy-Cone dazu. 
Bitte die Größe nicht zu klein wählen, anders als beim Dummy auf dem Foto muss der Kragen 
vorne weit genug überstehen, damit das Tier trotz Kragen das kranke Auge nicht z.B. am Teppich 
oder Möbelkanten reiben oder doch mit der Pfote erreichen kann – Katzen sind schlau und sehr 
erfi nderisch! Von au* lasbaren „Rettungsringen“ um den Hals und anderen Modellen ist bei augen-

kranken Katzen daher unbedingt abzuraten.

Dargestellt am Katzendummy, sieht man die Prozedur in drei Schritten: 1. Kragen (in Größen S, M 
oder L, vorher messen) von vorne mit Innenseite nach oben um den Hals legen, vorher eingefädel-
tes und richtig eingestelltes Halsbändchen nicht zu fest schließen (nur mit Sicherheitsverschluss), 
es muss noch der Finger dazwischen passen 2. Kragen hochklappen mit Außenseite nach außen 3. 
Kragen mit Klettverschlüssen bequem passend schließen (freie Klettfl ächen müssen mit Spezial-
band (Kurzwarenladen) „abgeklettet“ werden um Hängenbleiben an textilen Oberfl ächen (Sofa 
etc.) zu verhindern). Vorher an einem Plüschtier die Handgriff e einzuüben ist nicht verkehrt und 
schont die kranke Katze.

Die blinde Katze 

„Das macht der Katze nichts, die kommt doch zurecht“!? Solche gedanken- und gefühllosen Am-
menmärchen, die als Entschuldigung für Versäumnisse des verantwortlichen Katzenhalters dienen, 
hört man immer wieder. Die Katze ist ein „Augentier“, Blindheit ist bei ihr eine besonders schwere 
Behinderung und ein erheblicher Verlust an Lebensqualität. Ist Blindheit eingetreten liegt es in der 

Die blinde KatzeGesundheit
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Die blinde KatzeGesundheit
Natur der Katzen zu versuchen, so gut wie möglich damit klarzukommen und weiterzuleben – was 
bleibt ihnen auch anderes übrig? Mittels der verbliebenen Sinne wie Tast- und Hörsinn und wenn  
möglich mit einem sehenden tierischen Kumpel an der Seite als „Blindenhund“ leben sie ihr Leben 
ganz normal und können sogar weiter Lebensfreude zeigen.

Allerdings ist auch hier der Halter 
gefordert, ähnlich wie bei Katze mit 
Halskragen die Umgebung vertraut, 
sicher und gefahrenfrei zu gestalten 
und nach Möglichkeit nicht zu ver-
ändern (kein freier Ausgang!) und 
mit der Katze unter veränderten Be-
dingungen weiter rücksichtsvoll und 
liebevoll umzugehen – sich zum Bei-
spiel nicht plötzlich ohne akustische 
Warnung zu nähern und sie anzufas-
sen (und damit furchtbar zu erschre-
cken).

Wer ältere, kranke oder behinderte 
Tiere ohne Not deswegen verstößt 
und einem ungewissen Schicksal überlässt, handelt verantwortungslos und grausam. Wer solche 
Tiere aufnimmt und pfl egt, wird belohnt: von besonders anrührender Dankbarkeit, lebenslanger 
Zuneigung und Treue.

Autor: Dr. Birgit Buchholz

Adressen von Tierärzten/Tierkliniken mit Augenheilkunde

Dr. med. vet. Sandra Geis, Praktische Tierärztin mit Zusatzbezeichnung Augenheilkunde, Tierarztpraxis 
Friedrichshof, Rudolf-Diesel-Str. 14, 56566 Neuwied, Tel. 0263/8252999. Augenuntersuchungen, Operationen 
ohne Mikroskop. Übliche Sprechstundenzeiten ohne Nacht- und Sonntagsdienst

Dr. med. vet. Claas Denninger/ Frau Dr. med. vet. Shirin Hertslet, Fachtierärzte für Augenheilkunde, 
Konstantinstr. 90, 53179 Bonn, Telefon 0228/3698770. Tierärztliche Facharztpraxis ausschließlich für Augen-
krankheiten. Augenuntersuchungen und ambulante Augenoperationen. Kein Nacht- und Wochenenddienst, 
Terminsprechstunde

Tiermedizinische Uniklinik Gießen, Klinik für KIeintiere/Chirurgie/Ophthalmologie (Augenheilkun-

de), Dr. med. vet. Sylke Enderlein, Frankfurter Str. 114, 35392 Gießen. 24Std.-Bereitscha' , Tel. Voranmeldung 
empfohlen, Tel. 0151/40237878. Kleintierstation und -intensivstation, Tiernarkoseärzte.

Tierklinik Ho" eim, große Kleintier- und zertifi zierte Katzenklinik mit Katzenstation und u.a. Fachbe-
reich Augenheilkunde, Katharina-Kemmler-Str. 7, 65719 Ho* eim am Taunus, Tel. 06192/290290. 24h-Be-
reitscha' . Abteilungsleiterin Oberärztin Frau Dr. Barbara Braus, Fachärztin für Tieraugenheilkunde, Spezial-
sprechstunde und alle Operationen
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Glückliche Katzen
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Beste Versorgung auf höchstem medizinischen Niveau 

für Katze und Hund!

Katharina-Kemmler-Str. 7 

65719 Hofheim a. Taunus

Speziell für Katzen:

Separater Warte- und Behandlungsraum, abgetrennter Aufwach- und Stationsbereich  

sowie besonders geschultes „Katzenteam“.

Telefon: 06192 . 290 290

Telefax: 06192 . 290 299

info@tierklinik-hofheim.de  

www.tierklinik-hofheim.de

Glückliche Katzen
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Wenn Sie schon immer wissen wollten, wovon ihre tierischen Freunde träumen, was sie als 
Freigänger auf ihren Streifzügen für Abenteuer erleben 
oder was ihre Katze über das Zusammenleben mit Ihnen 
denkt, dann tauchen Sie hinab in die Welt von Rosalie 
und Nelly; zwei Katzenfreundinnen, die ihre Menschen 
über alles lieben.
Täglich unternimmt Rosalie Streifzüge mit ihrer Freun-
din Nelly, die nebenan wohnt. Bei diesen Streifzügen 
erleben die beiden aufregende Veränderungen in ihrem 
Revier, lernen fremde Tiere kennen und fi nden neue 
Freunde. Sie überstehen gemeinsam ein gefährliches 
Abenteuer und riskieren ihr Leben, um die Jungen einer 
fremden Katze zu retten. Als Nelly, nach einer Enttäu-
schung, beschließt das Revier zu verlassen, macht sich 
Rosalie auf die Suche nach ihrer Freundin und bringt sie 
wieder nach Hause.

Im zweiten Teil be-
geben sich die bei-

den erneut auf eine Rettungsmission. Diesmal führt sie 
ihre Reise noch viel weiter aus dem vertrauten Revier 
hinaus.
Sie stellen sich vielen Gefahren und unbekannten Situa-
tionen, sie machen ungewöhnliche Bekanntscha� en und 
überwinden alle Hindernisse, um einen kleinen Kater 
zurück zu seiner Familie zu bringen.
Begleiten Sie die beiden bei diesem spannenden Aben-
teuer und erfahren Sie, wie die Katzen die Welt der 
Menschen sehen.

Für jedes verkau� e Exemplar erhält die Koblen-

zer Katzenhilfe e.V. eine Spende!!

Literaturempfehlung Katzengeschichten

Sie lieben Katzengeschichten?
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Ärzteverzeichnis

Tierärztliche Praxis Neuhäusel
Frau Nina Koch
Industriestr. 10, 56335 Neuhäusel
Tel: 02620/952 20

Dr. med-vet. Krauthausen
Rathausstraße 51, 56203 Höhr-Grenzhausen
Tel.: 02624 9529940

Dr. Matthias Brühl
Trierer Str. 127, 56072 Koblenz
Tel: 0261/210 647

Dr. Jörn und Bernadette Emmerich sowie Fr. 
Dr. Jana Häberlein
Rheinstraße 116, 56179 Vallendar
Tel: 0261/962 433 0

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

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

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

Dr. Uwe Linzer
Bismarckstr. 6, 56068 Koblenz
Tel: 0261/362 01

Dr. Christina Mengelkoch
Westerwaldstr. 58, 56170 Bendorf
Tel: 02601/333 3

Dr. Waltraud Nüßlein
Gulisastr. 4, 56072 Koblenz-Güls
Tel: 0261/952 339 39

Dr.med.vet. Wolfgang Schnabel
Nordallee 12, 56112 Lahnstein
Tel: 02621/508 60

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

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

Tierklinik Ho$ eim, große Kleintier- und zer-
tifi zierte Katzenklinik mit Katzenstation und 
u.a. Fachbereich Augenheilkunde, Katharina-
Kemmler-Str. 7, 65719 Ho$ eim am Taunus, 
Tel. 06192/290290. 

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

Sonstige Einrichtungen

Veterinäramt Koblenz
Herr & omas Brunnhübner
Friedrich-Ebert-Ring 54,
56068 Koblenz
Tel: 0261/108 458
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Zum Schluss noch das Wort des Jahres

Das Wort des Jahres
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Fachwissen und ihre Erfahrungmit eingebracht hat.

Die Redaktion
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