Cat Friendly Clinic
Ihre Katze und
die Futterumstellung
Aus welchen Gründen muss das
Futter umgestellt werden?
Unter Umständen empfiehlt Ihr Tierarzt ein
anderes Futter oder Spezialnahrung für Ihre
Katze. Das kann folgende Gründe haben:

•
•
•
•
•

Ihre Katze hat eine Krankheit (z. B. Diabetes
oder eine Nierenerkrankung).
Ihre Katze ist übergewichtig.
Ihre Katze muss zum Fressen animiert
werden.
Ihre Katze muss sich nach einer Operation
oder Krankheit erholen.
Das Futter muss auf Alter und Bedürfnisse
Ihrer Katze abgestimmt werden.

Befolgen Sie bei der Umstellung der
Katzennahrung stets die Anweisungen des
Tierarztes. Allgemein gilt:

•
•
•
•
So stellen Sie das Futter für Ihre
Katze um
Manche Katzen entwickeln eine starke
Vorliebe für bestimmtes Futter, doch mit ein
paar einfachen Tricks können Sie Ihre Katze
relativ einfach an das neue Futter
heranführen.

•
•

Stellen Sie das Futter schrittweise im Verlauf
von 3–7 Tagen (bei sehr empfindlichen
Katzen auch länger) um.
Mischen Sie das neue Futter zunächst in
kleinen Mengen unter das gewohnte.
Wenn Ihre Katze das neue Futter annimmt,
steigern Sie dessen Menge allmählich und
verringern Sie den Anteil des gewohnten
Futters im Verlauf mehrerer Tage, bis Sie ihr
nur noch das neue Futter geben.
Wenn Ihre Katze das neue Futter nur
widerwillig annimmt, stellen Sie das Futter
noch langsamer, d. h. über einen noch
längeren Zeitraum, um.
Erwärmen Sie Feuchtfutter (in Dosen
oder Beuteln erhältlich) ein wenig (auf
Körpertemperatur), um es schmackhafter zu
machen.
Wenn sie schrittweise erfolgt, akzeptieren die
meisten Katzen eine Futterumstellung.
Weitere Hilfestellungen und Tipps erhalten
Sie vom Tierarzt.
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Cat Friendly Clinic
Wie gebe ich der Katze
die Tablette?
Wie gebe ich der Katze die Tablette?
Katzen und Tabletten – das bedeutet oft jede Menge
Stress, denn die wenigsten Katzen lassen das brav
über sich ergehen. Wurden Medikamente verordnet,
müssen diese jedoch auch verabreicht werden.
Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich einfach an die
Praxis – hier kennt man das Problem und hilft Ihnen
gerne weiter.

•
•

Kann die Tablette mit oder ohne Futter
verabreicht werden?

•

Manche Tabletten
schmecken sogar gut, und
die Katze frisst sie gerne.
Wenn nicht, verstecken
Sie die Tablette in einem
Leckerli (eine kleine
Menge Butter, Käse,
Fleisch oder Fisch). Auch
zermahlen kann die Tablette in ein schmackhaftes
Leckerli gemengt werden und wird von der Katze
dann viel eher angenommen. Manche Tabletten
dürfen jedoch nicht zermahlen oder mit Futter
verabreicht werden. Fragen Sie diesbezüglich
immer den Tierarzt.

Verabreichen einer Tablette
Gehen Sie mit Ihrer Katze
immer sanft, geduldig und
beruhigend um. Wenn Ihre
Katze stark unter Stress
steht, fragen Sie Ihren
Tierarzt, welche
Alternativen es gibt.

•
•
•

Besonders praktisch ist es, wenn jemand Ihre Katze
halten kann, wenn Sie ihr die Tablette geben. Ist das
nicht möglich, wickeln Sie sie vorsichtig in ein
großes, weiches Handtuch ein, damit sie sich nicht
bewegen und Sie nicht kratzen kann.

•
•

•
•

Halten Sie Ihre Katze mit Händen, Armen und
Körper fest, damit sie still bleibt.
Halten Sie den Kopf

Ihrer Katze vorsichtig fest, Daumen und
Zeigefinger liegen dabei an ihren Mundwinkeln
an.
Das Festhalten des Kopfes in diesem Bereich tut
Ihrer Katze nicht weh und Sie haben ihren Kopf
unter Kontrolle.
Halten Sie die Tablette
zwischen Daumen und
Zeigefinger der
anderen Hand.
Neigen Sie den Kopf
der Katze nach hinten,
sodass ihre Nase nach
oben zeigt.
Öffnen Sie das Maul, indem Sie den Unterkiefer
mit einem Finger an den Zähnchen behutsam
nach unten ziehen.
Sobald das Maul offen ist, schieben Sie die
Tablette so rasch wie möglich zum hinteren
Zungenbereich. Lassen Sie dann den Schädel
los, damit die Katze die Tablette schlucken kann.
Es kommt darauf an,
die Tablette so weit wie
möglich in das
Katzenmaul zu stecken,
damit sie die Tablette
schluckt und nicht
ausspuckt!
Um den Finger nicht in
das Katzenmaul stecken zu müssen, gibt es
spezielle Tabletten-Eingeber. Manche
Katzenbesitzer bevorzugen dieses Hilfsmittel.
Um das Schlucken zu
erleichtern und
Probleme zu vermeiden,
empfiehlt es sich, der
Katze nach der
Tablettengabe ein wenig
Futter oder Wasser in
das Maul zu geben –
fragen Sie den Tierarzt,
welche Vorgehensweise am besten ist.

Auf unserem YouTube-Kanal zeigen wir in
Videos, wie man der Katze Tabletten
verabreicht ... www.youtube.com/icatcare
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Cat Friendly Clinic
Der Katze Tropfen/Salben für Haut,
Ohren oder Augen geben
So verwenden Sie topische (auf der
Haut aufzutragende) Spot-on-Präparate
Viele Arzneimittel gegen Flöhe, Parasiten und
sogar Würmer können mittlerweile als Spot-onPräparate verabreicht werden; diese erleichtern
die Behandlung von Katzen wesentlich.

•
•

Damit das Präparat wie vorgesehen wirken
kann, muss es jedoch auf die Haut gelangen
und sollte nicht bloß am Fell haften bleiben.

•
•
•
•

Lesen Sie die
Packungsbeilage –
manche Produkte
müssen an zwei
verschiedenen Stellen
aufgetragen werden.
Halten Sie Ihre Katze
vorsichtig fest vielleicht kann eine
zweite Person dabei helfen. Ansonsten wickeln
Sie die Katze in ein weiches Handtuch oder eine
Decke ein.
Teilen Sie das Fell/die
Haare am Nacken der
Katze (zwischen Kopf
und Schultern) so, dass
Sie die Haut gut
erkennen können.
Tragen Sie das Produkt
direkt auf die Haut auf.
Achten Sie darauf, dass
so viel wie möglich auf
die Haut und so wenig wie möglich auf das Fell
gelangt.

Achtung – Verwenden Sie für Ihre Katze
niemals Flohpräparate für Hunde –
manche enthalten konzentriertes
Permethrin, das für Katzen tödlich sein
kann. Im Zweifel fragen Sie bitte immer
Ihren Tierarzt.

So verabreichen Sie Ohrentropfen

•

•

Umfassen Sie Kopf und
Ohr mit einer Hand und
neigen Sie ihn so, dass
das zu behandelnde
Ohr nach oben zeigt.
Träufeln Sie die
erforderliche Anzahl an
Tropfen in die
Ohrmuschel. Halten Sie
Kopf und Ohr fest,
damit die Katze nicht
den Kopf schütteln
kann.
Massieren Sie das Ohr
der Katze sanft, um die
Tropfen im Gehörgang zu verteilen.

So verabreichen Sie Augentropfen
oder -salben

•
•
•
•
•

Halten Sie Ihre Katze
vorsichtig fest - vielleicht
kann eine zweite Person
dabei helfen. Ansonsten
wickeln Sie die Katze in
ein weiches Handtuch
oder eine Decke ein.
Umfassen Sie den Kopf
mit den Händen und
neigen Sie ihn so, dass
die Nase nach oben zeigt.
Spreizen Sie die Augenlider eines Auges
behutsam mithilfe von einem Daumen und einem
Finger.
Verabreichen Sie die Augentropfen bzw.
Augensalbe auf die Augenoberfläche (nach
Anweisung Ihres Tierarztes).
Schließen Sie die Augenlider und massieren Sie
sie sanft, um das Medikament über das gesamte
Auge zu verteilen.

Weitere Anleitungsvideos finden Sie auf
unserem YouTube-Kanal ...
www.youtube.com/icatcare

Halten Sie Ihre Katze vorsichtig fest - vielleicht
kann eine zweite Person dabei helfen. Ansonsten
wickeln Sie die Katze in ein weiches Handtuch
oder eine Decke ein.
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Cat Friendly Clinic
Ihre Katze kommt nach einem stationären
Aufenthalt wieder nach Hause
zusammengeführt werden:

•
•

Lassen Sie die Tiere bei der Zusammenführung
nicht aus den Augen.
Überfordern Sie die zurückkehrende Katze nicht
mit Aufmerksamkeit von Familienmitgliedern oder
weiteren Haustieren.

Wieder zuhause
Nach einem Praxisaufenthalt müssen Sie für die
weitere Genesung Ihrer Katze einige Dinge
beachten:

•
•
•
•
•
•
•
•

Wenn Ihre Katze am selben Tag eine Narkose
erhalten hat, ist sie möglicherweise noch ein
wenig benommen und wackelig auf den Beinen.
Vielleicht ist sie auch nervös oder desorientiert –
seien Sie behutsam und warten Sie, bis sie
selbst näheren Kontakt sucht.
Vermeiden Sie, dass Ihre Katze Wunden leckt
oder an Nähten zieht. Sollte das passieren, kann
Ihnen Ihre Praxis einen Halskragen geben, den
die Katze vorübergehend tragen kann.
Bei Bedenken wie etwa geröteten oder
geschwollenen Wunden, Ausfluss oder wenn Sie
das Gefühl haben, dass sich Ihre Katze nicht
richtig erholt, rufen Sie die Praxis an.
Geben Sie unbedingt alle verordneten Medikamente.
Schmerz kann bei Katzen mitunter schwer zu
erkennen sein. Reduzierter Appetit und
Rückzugsverhalten können Anzeichen hiervon
sein. Wenn Sie aus irgendeinem Grund
beunruhigt sind, setzen Sie sich mit der Praxis in
Verbindung.
In der ersten Nacht oder auch länger muss Ihre
Katze möglicherweise in geschlossenen Räumen
bleiben.
Stellen Sie einen ruhigen, warmen Bereich im
Haus zur Verfügung, wo Ihre Katze sich in Ruhe
erholen kann.

Zusammenführung mit Partnerkatzen
In der Tierklinik hat Ihre Katze unter Umständen
fremde, ungewohnte Gerüche angenommen,
insbesondere wenn sie dort über Nacht oder länger
bleiben musste. Diese Gerüche können
Partnerkatzen zu Hause verunsichern. Daher sollten
Ihre Katzen sehr
behutsam wieder

Fütterung Ihrer Katze
Nach einer Operation mag Ihre Katze womöglich
nur zögernd wieder fressen. Um sie zum Fressen zu
animieren, können Sie folgendes versuchen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Erwärmen Sie Feuchtfutter auf Körpertemperatur.
Bieten Sie geschmackvolles Futter an, wie z. B.
Welpenfutter für Katzen.
Eventuell haben Sie von der Tierarztpraxis
spezielle Futterempfehlungen zur Unterstützung
der Rekonvaleszenz und Appetitanregung
erhalten.
Geben Sie ihr kleine, häufige Mahlzeiten und
räumen Sie den Futternapf dazwischen immer
ab.
Versuchen Sie Ihre Katze mit der Hand zu füttern,
sofern nötig.
Streichen Sie eine kleine Menge Futter auf eine
Pfote der Katze – einige Tiere beginnen, es
abzulecken.
Benutzen Sie flache Futterschalen um zu
vermeiden, dass die empfindlichen Schnurrhaare
den Schüsselrand berühren.
Kontaktieren Sie die Tierarztpraxis, wenn Ihre
Katze nicht innerhalb von 1-2 Tagen zu fressen
beginnt.

Denken Sie daran:
Wenn Sie aus irgendeinem Grund beunruhigt sind,
kontaktieren Sie einfach die Klinik!
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Cat Friendly Clinic
Ihre Katze muss zum Tierarzt
Katzen sind unabhängige, territoriale Tiere, die ihre Umgebung
gerne unter Kontrolle haben und sehr sensibel auf ungewohnte
Gerüche reagieren. Diese Besonderheiten können den Besuch
in der Tierarztpraxis sehr anstrengend machen.

Im Wartebereich

Suchen Sie eine gute Tierklinik

•
•
•
•

Suchen Sie eine Tierklinik, wo man das Wesen der Katze kennt
und versteht und weiß, wie man Stress für Katzen mindert - das
sind zum Beispiel Kliniken, die von der International Society of
Feline Medicine (ISFM) die Berechtigung erhalten haben, sich
Cat Friendly Clinic zu nennen.

Der geeignete Katzenkorb

•
•
•
•
•

Er sollte stabil und leicht zu
reinigen sein (z. B. Kunststoff).

Erkundigen Sie sich nach einer von der ISFM akkreditierten Cat
Friendly Clinic und vergewissern Sie sich über folgende
Merkmale:

•
•
•
•
•

Erhöhte Ablagen oder Flächen, damit der Katzenkorb nicht
am Boden stehen muss
Suchen Sie einen ruhigen Platz und lassen Sie den Korb
bedeckt
Lassen Sie den Korb ggf. im Auto, bis die Katze in das
Behandlungszimmer kann

Im Behandlungszimmer

Von oben zu öffnende Katzenkörbe
oder Katzenkörbe, deren Oberteil
abnehmbar ist, sind ideal.
Bedecken Sie den Katzenkorb
während des Transports mit einer
Decke oder einem Handtuch.

•
•

Sichern Sie den Katzenkorb im
Auto im Fußraum, damit er sich
nicht bewegen kann.
Tragen Sie den Katzenkorb
vorsichtig – vermeiden Sie es, den Korb zu schaukeln oder
mit ihm an Gegenstände zu stoßen.

•
•

Vertraute Gerüche beruhigen Ihre Katze

•

Ein eigener Warteraum für Katzen oder ein abgetrennter
Bereich für Katzen

Nutzen Sie den Katzenkorb zu Hause – ermuntern Sie Ihre
Katze im Katzenkorb zu schlafen oder füttern Sie sie darin.
So ist der Katzenkorb positiv besetzt und wird nicht nur mit
einem Besuch beim Tierarzt in Verbindung gebracht!
Nutzen Sie als Unterlage Decken oder Kleidung, die nach
der vertrauten Umgebung riechen.
Reiben Sie vorsichtig mit einem Tuch Gesicht und Kinn Ihrer
Katze ab, um Duftstoffe aufzunehmen. Mit diesem Tuch
wischen Sie anschließend den Korb von innen aus und
legen es hinein.
Sprühen Sie, falls zur Verfügung, 30 Minuten bevor Sie den
Katzenkorb nutzen, künstliche Katzenpheromone, hinein.
Zeigt Ihre Katze große Angst, legen Sie eine Decke über sie
und heben Sie sie gemeinsam mit der Decke in den
Katzenkorb.
Nehmen Sie Ersatzdecken, die nach der vertrauten
Umgebung riechen, zum Wechseln mit, für den Fall, dass
Ihre Katze im Korb Harn oder Kot absetzt.

Die Mitarbeiter einer von der ISFM als Cat Friendly Clinic
akkreditierten Praxis sind verpflichtet, Katzen behutsam,
respektvoll und fachgerecht zu
behandeln.
Die Mitarbeiter müssen der
Katze Zeit geben, um sich mit
der Situation vertraut zu
machen.
Wenn Sie etwas nicht
verstehen, lassen Sie es sich
ausführlicher erklären.
Wenn Sie bezüglich der
Verabreichung von Medikamenten unsicher sind, wenden
Sie sich an einen Tierarzt, Tierpfleger oder Assistenten.

Der Aufenthalt in der Klinik
Eine von der ISFM akkreditierte Cat Friendly Clinic erfüllt
bestimmte Standards. Lassen Sie sich ruhig zeigen, wo Ihre
Katze nach dem Eingriff sein wird. Erforderliche Merkmale:

•
•
•
•
•

Ein getrennte, ruhige Abteilung nur für Katzen oder ein
getrennter Bereich in der Station nur für Katzen
Stabile, saubere und sichere Käfige, die groß genug sind,
um ein bequemes Bettchen, Katzenklo, Futternäpfe usw. in
ausreichender Entfernung voneinander einstellen zu können
Bequeme Liegeplätze und Möglichkeiten für die Katze sich
zu verstecken
Eine Klinik, in der Sie für Ihre Katze ein Bettchen, das nach
Ihrem Zuhause riecht, lassen können
Wenn Ihre Katze in der Klinik bleiben muss, fragen Sie,
wann Sie sie besuchen können.
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Cat Friendly Clinic
Was ist eine Cat Friendly Clinic?
Die International Society for Feline Medicine (ISFM) ist die
Veterinärabteilung von International Cat Care
(www.icatcare.org), einer Wohltätigkeitsorganisation, die sich für
die Verbesserung der Gesundheit und das Wohlergehen von
Katzen auf der ganzen Welt einsetzt.
Wir wissen, dass ein Tierarztbesuch mit einer Katze mit ganz
speziellen Problemen verbunden ist:

•
•
•
•
•

•
•
•

Die Praxis hat gewisse Mindeststandards für die
Akkreditierung erfüllt.
Praxis und Mitarbeiter kennen die speziellen Bedürfnisse
von Katzen.
Die Mitarbeiter stehen Ihnen für Gespräche zur Verfügung
und zeigen Ihnen die Abläufe und Einrichtungen in der
Praxis.

Gibt es die ISFM-Akkreditierung zur Cat
Friendly Clinic in mehreren Stufen?
Die Akkreditierung zur Cat Friendly Clinic (CFC) gibt es in drei
Stufen – Bronze, Silber und Gold. So wird berücksichtigt, dass
Tierarztpraxen große Unterschiede hinsichtlich Größe, Standort,
Aufbau, Personal und Ausrüstung aufweisen. Unsere Website
enthält alle Einzelheiten zu den Anforderungen –
www.catfriendlyclinic.org – hier finden Sie auch eine Liste aller
akkreditierten Tierkliniken.

Cat Friendly Clinic: wichtig für
Veterinärmediziner ...
Die ISFM-Akkreditierung als Cat Friendly Clinic ist ein Nachweis
dafür, dass die betreffende Praxis einen höheren Standard in
der Versorgung von Katzen erfüllt, indem sie:
die Bedürfnisse von Katzen kennt und Praxis und
Tierarzttermine katzenfreundlicher gestaltet
weiß, wie man Katzen behutsam und fürsorglich behandelt
über fundiertes Fachwissen und medizinische Ausrüstung
für die Versorgung von Katzen verfügt
Bei der Akkreditierung zur Cat Friendly Clinic werden alle
Mitarbeiter, vom Empfang über die Pfleger und Techniker bis hin
zum Tierarzt einbezogen. In jeder akkreditierten Praxis gibt es
auch mindestens einen „Cat Advocate“ – jemand, der

Bronze

Cat Friendly Clinic: was bedeutet das für
meine Katze und mich?
Zu wissen, dass die Katze in einer ISFM Cat Friendly Clinic
behandelt wird, gibt Ihnen einfach ein beruhigendes Gefühl,
denn:

Auf dem Weg dorthin und
abseits ihrer gewohnten
Umgebung fühlen sich Katzen
oft nicht wohl und sind
verunsichert.
Sie reagieren extrem
empfindlich auf neue
Umgebungen, Geräusche und
Gerüche.
Die meisten Katzen sind
Einzelgänger, schätzen Ruhe
und vertragen Stress sehr
schlecht.
Hunde in der Tierarztpraxis
versetzen die meisten Katzen in
Angst.
Katzen müssen behutsam und mit Respekt behandelt
werden.

•
•
•

sicherstellt, dass katzenfreundliche Standards erfüllt werden
und an den Sie sich jederzeit wenden können.

In jeder akkreditierten Klinik hat sich das Personal dazu
verpflichtet, Katzen feinfühlig, sanft und respektvoll zu
behandeln und sich nach besten Kräften zu bemühen, den
Tierarzttermin so stressfrei wie möglich für Sie und Ihre Katze
zu gestalten.
Wenn Sie Fragen oder Bedenken wegen Ihrer Katze und der
Klinik haben, steht Ihnen ein(e) Mitarbeiter(in) jederzeit gerne
zur Verfügung. Sollten Sie Zweifel daran haben, dass in der
Praxis die Kriterien einer Cat Friendly Clinic erfüllt werden,
wenden Sie sich bitte an den/die Cat Advocate. Schließlich
können Sie uns auch direkt mitteilen, welche Praxis Sie
aufgesucht haben, unter www.catfriendlyclinic.org

Silver

Warteraum

Nur für Katzen reservierte Termine, sofern Getrennter Katzenbereich im Warteraum
kein abgetrennter Katzenbereich vorhanden
erforderlich

Stationäre
Behandlung

Muss nicht unbedingt in der Praxis erfolgen

Untersuchung

Hunde und Katzen müssen auf der
Station getrennt sein, Käfige mit
Mindestgröße erforderlich

Sicheres und gut ausgestattetes Behandlungszimmer.
Untersuchungs-/Beratungsdauer: mindestens 10 Minuten

Gold
Zusätzliche Einrichtungen im Warteraum
(höher liegende Abstellflächen für
Katzenkörbe usw.)
Getrennte Katzenstation und größere
Käfige erforderlich
Eigenes Behandlungszimmer für Katzen.
Untersuchungs-/Beratungsdauer: 15 Minuten.

Operationen

Ausstattung für Operationen in der Praxis
nicht erforderlich

Narkose für Katzen muss bei Bedarf
möglich sein

Eigener OP-Raum für Katzen erforderlich

Ausstattung

Katzenfreundliche Ausstattung auf gutem
Niveau erforderlich

Zusätzliche Ausstattung, z. B. Röntgen,
zahnmedizinische Geräte usw.

Höheres Niveau erforderlich –
z. B. Laborgeräte usw.
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