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editorial

Ü ber 14 Millionen Katzen leben zurzeit in Deutschland und laufen dem Hund als beliebtesten Haustier 

der Deutschen den Rang ab. Katzenfreunde sagen, die Tiere haben  Charakter, ein weiches Fell, machen 

sich selbst sauber, sind lustiger als Hunde, schlafen über 16 Stunden am Tag und können ihre Besitzer sogar 

massieren. Ich als überzeugter Hundemensch kann mich nur schwer an den Gedanken gewöhnen, die klei-

nen Raubtiere gut zu finden - doch ich arbeite daran. Mein Freund Christof war hocherfreut, als er hörte, dass 

ich dieses Vet-Journal herausgeben würde. Ohne Punkt und Komma erzählte er mir eine ganze Stunde lang 

über seine beiden vierpfotigen Freunde, obwohl der Sportfan eigentlich das Champion-League-Halbfinale 

Leipzig gegen Paris verfolgen wollte. Statt der deftigen Fußballdiskussionen erfuhr ich alle (und wirklich alle) 

Geschichten von Cleo (3 Jahre) und Beppo (7 Jahre) - und vor allem alle Tierarzterfahrungen, die er im Laufe 

der letzten Jahre gemacht hat.

Katzenmedizin

Mit der Erstausgabe dieses Journals bin ich sehr zufrieden und extrem stolz. Mein aufrichtiger Dank gilt den 

vielen Autorinnen und Autoren dieser Ausgabe, die es meiner Meinung geschafft haben, ihre praxisrelevanten 

Themen kompakt und nachvollziehbar darzustellen. Darüber hinaus bin ich sehr froh über die Kooperation 

mit der WDT, die dafür sorgt, dass diese Ausgabe in so gut wie alle Kleintierpraxen versendet wird. Dankbar 

bin ich über die gut 1000 Gespräche, die ich seit April, als die Idee einer reinen Katzenfachzeitschrift geboren 

wurde, geführt habe. Und froh bin ich über die zahlreiche Firmen, die vor allem in diesen heftigen Zeiten mit 

der Schaltung ihrer Anzeigen dieses Projekt von Beginn an unterstützen. 

Doch schmecken muss der Wurm dem Fisch und nicht dem Angler. Darum schreiben Sie mir bitte, was Ihnen 

an diesem Journal gefällt und was Sie vermissen. Laden Sie mich in Ihre Praxis ein und zeigen Sie mir, wie Sie 

das Thema Katzenmedizin tagtäglich umsetzen. Ich freue mich über Ihr Feedback und gebe alles, um Ihre 

Impulse in der Zukunft umzusetzen - in der Printversion und der digitalen Variante (www.Just4Vets.online).        

1000 Grüße aus der schönen  Domstadt am Rhein,

Ihr Andreas Moll

Alles für die Katz'

Beppo & Cleo, Bild: Christof Hemming, Köln
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S chmerz ist eine unangenehme Empfin-

dung, die durch eine Gewebealteration 

ausgelöst, von Nociceptoren registriert und 

zum Gehirn weitergeleitet wird. Dort dringt 

diese Empfindung in das Bewusstsein ein 

und löst in der Regel eine Vermeidungsreak-

tion aus. So soll es sein und funktioniert auch 

in vielen Fällen akuten Schmerzes, z.B. bei der 

Hand auf der Herdplatte. Doch die Vermei-

dungsreaktion kommt zu spät, wenn es sich 

um Schmerzen durch folgenschwere Trau-

mata, wie z.B. einen Kreuzbandriss, handelt 

Dasselbe gilt für postoperative Schmerzen 

und in einem noch höheren Maße für den 

chronischen Schmerz. Um diese Schmerzen 

bei unseren Patienten zu reduzieren, müs-

sen wir sie erkennen. Dies ist beim Patienten 

„Katze“ eine besondere Herausforderung, 

da die Katze mit Recht „master of disguise“ 

(Meister der Verstellung) genannt wird.  

Unterschieden werden Schmerzen nach der 

Qualität (dumpf, stechend, scharf, brennend 

etc.), nach der Intensität, nach der Quelle 

(z.B. viszeral oder äußere Verletzung) und 

nach der Dauer bzw. Chronizität.

akute Schmerzen

Der akute Schmerz begegnet uns in der  

Praxis tagtäglich. Er wird durch Traumata 

verursacht, durch akute Erkrankungen 

wie z.B. Blasenentzündungen oder auch  

iatrogen durch chirurgische Eingriffe. Akute 

Schmerzen sind meistens nachvollziehbar 

und sogar bei Katzen erkennbar. Die Katze 

mit der Blasenentzündung fällt durch Stran-

gurie auf und zeigt den Schmerz auch durch 

Belecken der Vulva oder des Penis. Der aku-

te Schmerz nach einem Kreuzbandriss ist 

an der deutlichen Lahmheit zu erkennen. 

Den Schmerz über einem Abszess nach 

einer Bissverletzung zeigt die Katze durch 

Belecken der Haut über dem Abszess. Horn-

hautverletzungen fallen durch den Blepha-

rospasmus auf.

Schmerz ist ein wesentlicher Faktor zur Verschlechterung der 
Lebensqualität. Und unseren Patienten möglichst eine gute 

Lebensqualität zu garantieren, sollte eines unserer höchsten Ziele sein.

akute und chronische Schmerzen  
bei der Katze

Dr. Angelika Drensler, Elmshorn
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AuS der PrAxiS

Deutlich unspezifischer sind die Symptome 

innerer Schmerzen. Anorexie ist das häufigs-

te Merkmal der Katze mit Bauchschmerzen 

wie z.B. bei der akuten Pankreatitis.

Es ist wichtig, Schmerz zu erkennen und zu 

„messen“, um die Therapie und analgetische 

Medikamente anzupassen und die Wirkung 

zu evaluieren (Foto 1-2). Dazu sind in den 

letzten 10 Jahren einige Tools entwickelt 

worden, die später erläutert werden.

Schmerz ist nur eine der negativen Emotio-

nen, mit denen die Katze beim Tierarztbesuch 

konfrontiert wird. Die Furcht in der unbekann-

ten Umgebung und die Angst vor fremden 

Menschen, Hunden etc. sowie die Frustration 

wegen des Verlustes der Selbstbestimmung 

führen ebenso wie der Schmerz zu einem 

erhöhten Stresslevel. Eine angepasste und 

überprüfte Analgesie sowie katzenfreundli-

ches Handling können die Situation für die 

Katze deutlich erleichtern und die Heilung 

unterstützen. Dieses trifft in besonderem 

Maße auf unsere chirurgischen und statio-

när behandelten Patienten zu. Die Beobach-

tung der Tiere durch TierärztInnen und TFA 

muss regelmäßig und mit einem besonderen  

Augenmerk auf Schmerzzeichen erfolgen. 

Dabei ist auf Körperhaltung, Aktivität und 

Gesichtsausdruck zu achten. Exzessives Put-

zen oder Belecken einer Wunde sowie die 

Abwehrreaktion auf das Berühren einer Wun-

de sind eindeutige Hinweise darauf, dass die 

Schmerzausschaltung nicht hinreichend ist. 

Auch die Besitzer sollten bei Entlassung über 

Schmerzzeichen informiert werden. Es ist lei-

der nicht die Regel, Katzenbesitzern für die 

ersten Tage nach einem Eingriff, z.B. nach Ova-

rektomie, ein Schmerzmittel für Ihre Katze zu 

verordnen, während das bei Hündinnen nach 

einer solchen Operation durchaus üblich ist.

Gerade im perioperativen Bereich und bei 

der stationären Betreuung kranker Katzen 

(z.B. mit akuter Pankreatitis) ist es essentiell, 

dass Tierärzte und TFA ein verlässliches 

und objektives Tool an der Hand haben, um 

Schmerz zu „messen“. Es geht nicht nur dar-

um, Schmerz festzustellen, sondern auch um 

die Therapiekontrolle, d.h. um die Frage, ob 

die ergriffenen Maßnahmen zur Schmerzstil-

lung ausreichend sind. Seit einigen Jahren 

hat sich der GCMPS (Glasgow composite 
measure pain scale - http://www.newme-

trica.com/wp-content/uploads/2016/06/
Englih_CMP_feline.pdf) etabliert, der eine 

Beurteilung von Körperhaltung, Gesicht, 

Verhalten und Reaktion beinhaltet und in 

einem Punkteschema bewertet (Foto 4). Die 

Messung ist relativ zeitaufwändig und über-

steigt häufig den Rahmen, den eine moderne 

Katzenstation bietet. Auch der UNESP-Botu-

catu multidimensional composite pain scale 

(http://www.animalpain.com.br/en-us/
escala-multidimensional.php), der den 

Vorteil bietet, bereits in sehr viele Sprachen 

übersetzt worden zu sein, ist ein Werkzeug, 

dass zwar gründlich und verlässlich ist, aber 

zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Das neuste  

Instrument zur Messung von akutem 

Schmerz wurde in den letzten Jahren von 

Paulo Steagull, Marina Evangelista und ih-

rer Forschungsgruppe entwickelt und eva-

luiert (https://www.nature.com/articles/
s41598-019-55693-8). Es beurteilt die Ohr-

position, den Lidschluss, die Muskelspan-

nung der Oberlippenregion, die Tasthaar-

haltung und die Kopfhaltung (Foto 3). Die 

Ergebnisse sind sehr schnell zu ermitteln 

und in der Zuverlässigkeit mit den anderen 

Schmerzskalen zu vergleichen.

Chronische Schmerzen

Bei dieser Überschrift fällt mir immer zuerst 

die Osteoarthrose (OA) der Katze ein. Doch 

auch andere Erkrankungen können zu chro-

nischen Schmerzen führen, die von den Be-

sitzern nicht erkannt werden, z.B. chronische 

Keratitiden durch Entropium (Foto 5), chroni-

sche Dermatitiden, Erkrankungen des Zahn-

apparates oder Tumorerkrankungen (Foto 6).  

Chronische Schmerzen sind schwieriger als 

akute festzustellen und einzuschätzen, weil 

Katzen sich diese nicht unbedingt leicht 

anmerken lassen. Subtile Verhaltensände-

rungen bringen uns auf die Spur, doch ist 

die Einschätzung der Schmerzhaftigkeit ei-

nes von Osteoarthrose betroffenen Gelenkes 

immer noch eine große Herausforderung. 

Nach eigenen Studien beträgt die Inzidenz 

von röntgenologisch diagnostizierbarer OA 

in mindestens einem Gelenk bei Katzen ab 8 

Jahren über 90 Prozent. Häufig sind die Gelen-

ke bilateral betroffen, weshalb eine Lahmheit 

nicht oder nur selten zu beobachten ist. Bei 

   Katze nach einem orthopädischen Eingriff.

2   15 Min. nach Gabe eines Opioids.

3   Diese Katze zeigt deutlich Schmerzen nach 

dem Feline Grimace Scale: 

 1.  Die Ohren sind nach seitlich hinten  

geklappt.

 2. Die Augen sind zugekniffen.

 3. Die Tastbare sind nach hinten gezogen.

 4.  Die Oberlippenpartie bds. der Nase zeigt 

sich nicht rundlich, sondern elliptisch.

 5.  Die Position des Kopfes ist nicht höher  

als der Körper.



Seite 8 KATZENMEDIZIN #1  September 2020

AUS DER PRAXIS

der Untersuchung mit Palpation und Beu-

gung/Streckung sind uns durch die Größe 

des Patienten, durch die Fähigkeit der Katze, 

Schmerzen zu verstecken sowie durch den 

mangelnden Willen zur Kooperation Grenzen 

gesetzt. Es gibt bisher keine verlässlichen Er-

kenntnisse darüber, wie weit bei Katzen arth-

rotische Gelenkveränderungen, die palpato-

risch und röntgenologisch diagnostizierbar 

sind, mit einem bestimmten Schmerzlevel 

korrelieren (Foto 7). Eigene Untersuchungen 

weisen darauf hin, dass es große individu-

elle Unterschiede gibt, weshalb wir uns zur 

Einschätzung der Schmerzhaftigkeit auf die 

Beobachtung der Katze verlassen müssen. 

Dabei zielt die 
Befragung der Besitzer 
auf klassische Verhal-
tensänderungen ab.

•   Schläft die Katze mehr als früher?

•   Hat sie neue Schlafplätze? 

Es ist wichtig, dem Katzenbesitzer eine 

Vorstellung davon zu vermitteln, wie sich 

Schmerz bei seiner Katze äußern könnte. 

Sehr schön dafür sind die modernen Mög-

lichkeiten, z.B. mit dem Smartphone kleine 

Videos zu drehen. Dazu können die Besitzer 

animiert werden, um dann den Tierarzt in die 

Lage zu versetzen, Bewegungsmuster oder 

Verhaltensweisen der Katze zu beurteilen 

und auf Schmerzzeichen zu prüfen.

Ein weiteres Tool ist Vetmetrica (https://
www.newmetrica.com/vetmetrica-hrql/), 

das online auf der Basis einer Besitzerbefra-

gung die Lebensqualität des Tieres misst. Eine 

Forschungsgruppe aus Glasgow um Jacky 

Reid hat dieses Instrument zur Messung der 

HRQL (health related quality of life) nicht nur 

für Hunde, sondern auch für Katzen erar-

beitet (https://wsava.org/wp-content/up-
loads/2020/01/Health-Related-Quality-of-
Life-HRQoL_Cats.pdf). Die Veröffentlichung 

der Praxisanwendung für die Katze steht aller-

dings zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch aus. 

•   In welcher Haltung schläft sie? In welcher 

ruht sie? 

•   Geht sie noch auf hohe Plätze (Regale, 

Schränke, Kratzbaum)?

•   Ist sie anhänglicher geworden?

•   Verkriecht sie sich mehr?

•   Putzt sie sich noch gründlich?

•   Ist sie unruhiger (tags oder nachts)?

•   Vokalisiert sie vermehrt?

Auch Fragen zur 
Bewegung können 
gestellt werden:

•   Zögert die Katze vor dem Sprung von einem 

erhöhten Platz herunter?

•   Zögert die Katze vor der Benutzung der 

Treppe (aufwärts oder abwärts)?

•   Zögert die Katze, bevor sie hochspringt?

•   Wie verhält sich die Katze nach dem Schla-

fen? Kommt sie gut hoch oder ist sie steif? 

Streckt sie sich mehr als früher oder we-

niger?

�   Glasgow Composite Measure Pain Scale - Feline (Übersetzt von Boehringer Ingelheim).

Beurteilen Sie die Katze im Käfig:

Nähern Sie sich dem Käfig. Rufen Sie 
die Katze beim Namen und streichen 
Sie ihr vom Kopf zum Schwanz über 
den Rücken.

Allgemeiner Eindruck Wenn die Katze eine Wunde oder schmerzhafte Stelle hat, 
üben Sie sanften Druck 5 cm um die Stelle herum aus. 
Liegt keine schmerzhafte Stelle vor, üben Sie ähnlichen 
Druck auf das Hinterbein oberhalb des Knies aus.

Die Katze …

verhält sich ruhig / schnurrt / miaut . . . . 0
schreit / knurrt / stöhnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

b) Beurteilen Sie die Form der Schnauze. Kreisen Sie die Zeichnung 
ein, die der Katze am meisten entspricht.

Wie verhält sich die Katze?

Sie reagiert auf das Streicheln . . . . . 0
Sie reagiert nicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Sie wird aggressiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Die Katze ist …

glücklich und zufrieden. . . . . . . 0
desinteressiert / ruhig . . . . . . . . . 1
unruhig / ängstlich. . . . . . . . . . . . . 2
träge / matt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
schwermütig / gereizt . . . . . . . . . 4

Wie verhält sich die Katze?

Die Katze reagiert nicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Sie schlägt mit dem Schwanz/ legt die Ohren an . . . . 1
Sie schreit / faucht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sie knurrt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sie beißt/ schlägt mit der Pfote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Die Katze …

ignoriert alle Wunden oder 
schmerzenden Stellen . . . . . . . . . . . . .  0
beschäftigt sich mit der Wunde. . . . 1

Die Katze …

ist entspannt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
leckt sich die Lippen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ist unruhig /versteckt sich hinten im Käfig . . . . 2
ist angespannt/zusammengekauert . . . . . . . . . . . 3
ist steif /zusammengekrümmt .. . . . . . . . . . . . . . . . 4

Punkte:

Punkte:

Punkte:

Punkte:

Punkte:

Punkte:

0 1 2 0 1 2
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2 Addieren Sie die Punkte, um die Schmerz
bewertung für die Katze zu erhalten.1 Wählen Sie die am ehesten passende Aussage aus jedem Abschnitt.

Wenn mehr als eine Aussage zutrifft, wählen Sie die höhere Punktzahl.

Punkte:Punkte:

Zusammengesetzte GlasgowSchmerzskala bei der Katze 
Glasgow Composite Measure Pain Scale: CMPS – Feline

Metacam®
Name der 
Katze: 

Name des 
Besitzers: 

Körpergewicht 
der Katze:

Datum:
KATZEN

Gesamtpunktzahl ≥ 5 =
Interventionslevel erreicht

Ist das Interventionslevel erreicht, so wird eine 
Verabreichung von Schmerzmitteln empfohlen.

Schmerz
bewertung: 

von max.  
20 Punkten

Erhebung
durchgeführt
von:

a) Kreisen Sie die Zeichnung ein, die am besten die Stellung 
der Ohren der Katze darstellt.

Interventionslevel erreicht? Ja Nein

Schmerzmittel verabreicht? Ja Nein

Kommentare:

Künstlerische Gestaltung: Findus. 
Umsetzung: Onsior ® (Robenacoxib).

Managen Sie die Schmerzen Ihrer Patienten, damit sie sich 
wieder so richtig austoben können.1 

Seit vielen Jahren wird Onsior® erfolgreich als entzündungshemmendes Tierarzneimittel bei 
Hunden und Katzen eingesetzt. Aufgrund der nachgewiesenen Effektivität und Sicherheit von 
Onsior® wurde das Präparat von der European Medicines Agency (EMA) jetzt auch für die 
Behandlung von Schmerzen und Entzündungen im Zusammenhang mit akuten und 
chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates bei der Katze zugelassen.1 

Ab sofort kann Onsior® auch bei der Katze zur Langzeittherapie eingesetzt werden.*1

Findus

1.   Onsior® Fachinformation | * Das Ansprechen auf eine Langzeitbehandlung sollte in regelmäßigen Abständen von einem Tierarzt überwacht werden. Anhand von klinischen Feldstudien konnte  
gezeigt werden, dass Robenacoxib von den meisten Katzen bis zu 12 Wochen gut vertragen wurde. 

Onsior® 6 mg Tabletten für Katzen. Pharmakotherapeutische Gruppe: Anti-inflammatorisches und anti-rheumatisches Arzneimittel, nicht steroidal, Coxib. Zusammensetzung: Wirkstoff: 
Jede Tablette Onsior® enthält 6 mg Robenacoxib. Anwendungsgebiet(e): Zur Behandlung von Schmerzen und Entzündungen in Zusammenhang mit akuten und chronischen Erkrankungen des 
Bewegungsapparates bei Katzen. Zur Linderung von mäßigen Schmerzen und Entzündungen in Zusammenhang mit orthopädischen Operationen bei Katzen. Gegenanzeigen: Nicht bei Katzen anwenden, 
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Fazit

Unsere Aufgabe ist die regelmäßige und 

gründliche Untersuchung der Katzen und die 

Aufklärung der Katzenbesitzer über mögliche 

schmerzhafte Zustände. Es kommt leider nur 

sehr langsam in den Köpfen vieler Menschen 

an, dass auch Katzen unter massiven Schmer-

zen (z.B. Zahnschmerzen) leiden können und 

dass das scheinbar normale Verhalten kein 

Beweis für das Gegenteil ist. Schmerz ist ein 

September 2020September 2020September
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studierte und promovierte an der 

Tierärztlichen Hochschule Hannover. 

Es folgte eine zehnjährige Praxis-/Kliniktätigkeit 

in der Nähe von Bremen. Seit 2000 ist 
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seit Februar 2018 eine moderne Kleintierpraxis, 

die als "„Catfriendly Clinic" zertifiziert ist. 

Neben der Praxistätigkeit ist die Tierärztin 

aktives Mitglied in der DGK, der Arbeitsgruppe 

Kardiologie der DGK, der FVO, der DGT 

und der ISFM (Internationale Gesellschaft 
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Gruppe Katzen-medizin“ und ist Leiterin 

der Arbeitsgruppe Katzenmedizin in der 

DGK-DVG..
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�   Katze mit chronischer Keratitis durch 

Entropium des Unterlides bds., die 

Besitzer hatten nicht den Eindruck, 

dass ihre Katze Schmerzen hat.

�   Katze mit multiplen kutanen Mastzelltu-

moren am gesamten Körper. Die Besitzer 

zweifeln nicht im geringsten an der guten 

Lebensqualität der Katze und ließen sich 

nur mit großer Mühe zum Beginn einer 

Schmerztherapie überreden.

�   Hochgradige Gonarthrose 

(Zufallsbefund im Rahmen meiner Studie): 

Nach Auskunft der Besitzer zeigt die 

Katze keine Schmerzen.

wesentlicher Faktor zur Verschlechterung der 

Lebensqualität. Und unseren Patienten mög-

lichst eine gute Lebensqualität zu garantieren, 

sollte eines unserer höchsten Ziele sein.   

Literatur bei der Verfasserin.

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden Sie auch online 
unter https://hunderunden.de/vets/fach-
artikel/schmerz-katze

Weiterführende Links 
 Der GCMPS (Glasgow composite measure pain scale) bewertet die Beur-

teilung von Körperhaltung, Gesicht, Verhalten und Reaktion
  http://www.newmetrica.com/wp-content/uploads/2016/06/

 Englih_CMP_feline.pdf 

 Ein sinnvolles Werkzeug zur Schmerzmessung ist der UNESP-Botucatu 
multidimensional composite pain scale, der in mehrere Sprachen über-
setzt wurde.
http://www.animalpain.com.br/en-us/escala-multidimensional.php

 Das neueste Instrument der Schmerzmessung beurteilt die Ohrposition, 
den Lidschluss, die Muskelspannung der Oberlippenregion, die Tasthaar-
haltung und die Kopfhaltung. 

 https://www.nature.com/articles/s41598-019-55693-8 

 Vetmetrica misst online auf der Basis einer Besitzerbefragung die Lebens-
qualität der Tiere.
https://www.newmetrica.com/vetmetrica-hrql/

 Eine Forschergruppe aus Glasgow um Jacky Reid hat das Instrument zur 
Messung der HRQL nicht nur für Hunde, sondern auch für Katzen erarbeitet. 
https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Health-Related-
Quality-of-Life-HRQoL_Cats.pdf
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S tudien zeigen, dass der systolische Blut-

druck  (SBD) von Katzen ab  9 Jahren 

ansteigt (Bijsmans et al. 2015), die durch-

schnittliche Diagnosestellung einer systemi-

schen Hypertonie (SH) wird aber erst  im Alter 

von 14 Jahren gestellt (Jepson et al. 2007). 

Dies verdeutlicht den Sinn und Nutzen regel-

mäßiger Blutdruckmessungen im Rahmen 

der jährlichen Gesundheitschecks. Die SH 

kann sich als eine Erkrankung mit  schwer-

wiegenden klinischen Auswirkungen bis hin 

zu Endorganschäden (EOS) von Augen (Hy-

phaema, Netzhautblutungen, fokale bullöse 

Netzhautablösungen, Sekundärglaukom), 

Gehirn (Krampfanfälle, Vestibularsyndrom, 

Verhaltensveränderungen, Depression/Prä-

koma, Vokalisation, ischämische Myelopa-

thie), Herz (linksventrikuläre konzentrische 

Hypertrophie, Herzgeräusche/Galopprhyth-

mus) und Nieren (glomeruläre Hypertension, 

Glomerulosklerose, Proteinurie) darstellen. 

Die International Renal Interest Society (IRIS) 

und das American College of  Veterinary In-

ternal Medicine (ACVIM) haben Guidelines 

zur Einteilung von Hypertensionskategorien 

von Katzen und Hunden mit zusätzlicher Ri-

sikobeurteilung eines EOS herausgebracht 

(Tab. 1).

Die Ursachen der  
SH sind idiopathisch, 

sekundär oder  
situationsbedingt. 

Bei der situationsbedingten, transienten SH, 

auch bekannt als „white coat“ Hypertonie, 

besteht kein Therapiebedarf. Um situations-

bezogene Hypertonien so gut wie möglich 

zu umgehen, sollte die Blutdruckmessung 

immer standardisiert und dokumentiert 

stattfinden (siehe Protokolle ACVIM, IRIS 

oder International Society of Feline Medici-

ne (ISFM)). Zusammenfassend sind folgende 

Punkte zu berücksichtigen:  die Umgebung 

sollte so ruhig wie möglich sein,  5-10min 

Aufenthalt im Raum  vor Messbeginn, 5-7 

Ziel der Therapie ist 
die  Reduktion der EOS  
und die Verbesserung / 
Aufrechterhaltung des 

Wohlbefindens und der 
Gesundheit der Katze.  

 Diagnose und Behandlung der felinen 
Hypertonie

Anke Döricht,  
Obertshausen 

Messungen auf Herzhöhe mit einer max. 

Schwankungsbreite von  < 20 % erfolgen, die 

Genauigkeit profitiert von einem erfahrenen 

Untersucher. Die Cuffgröße beträgt 30-40% 

des Bein/Schwanzumfanges, das Aufpum-

pen sollte nicht >20-40mm Hg oberhalb des 

nicht mehr hörbaren Blutflusses  erfolgen. 

Je nach Präferenz des Untersuchers ist  Vor-

dergliedmaße oder Schwanz  zu wählen. 

Dokumentation über Cuffgröße, Messort/

Position und alle Messwerte sollten erfolgen. 

Die Blutdruckmessung erfolgt in der Praxis 

in der Regel indirekt  mittels Doppler oder 

High- Definition- Oszillometrie (HDO) und 

sollte nur mit Geräten stattfinden, welche 

auf die zu untersuchende Tierspezies unter 

Praxisbedingungen validiert worden sind.

Häufigste Ursache der SH ist mit 80% die 

sekundäre  Hypertonie (Elliot et al. 2003), 

welche sich als Folge systemischer Erkran-

kungen manifestiert. Bei diesen handelt 

es sich vor allem um chronische Nierener-

krankungen (CNE), Hyperthyreose, primärer 
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Hyperaldosteronismus oder Phäochromo-

zytome. Da eine adäquate Therapie der  SH 

nur erfolgen kann, wenn die zugrundelie-

gende Erkrankung ebenfalls diagnostiziert 

und therapiert wird, sind weiterführende  

Untersuchungen anzuraten: Blutchemie 

inkl. SDMA und T4, Blutbild, Urinanalyse 

inkl. Spezifischem Gewicht und quantitati-

ver Proteinurie Beurteilung  (UPC), kardia-

le, neurologische und okuläre Beurteilung, 

ggf. indirekte Ophthalmoskopie, diagnos-

tische Bildgebung (Echokardiographie  /

Ultraschall Abdomen). Für die Diagnose 

der SH sind reproduzierbare, erhöhte Blut-

druckmessungen essentiell.  Die ISFM und 

die ACVIM haben ausführliche Kriterien zur 

sicheren  Diagnosestellung  und zur Recht-

fertigung einer antihypertensiven Therapie 

herausgegeben.

Die ACVIM rät zu 
folgendem Vorgehen:

•   nach einer einzelnen Messung > 160 mm Hg 

und  Vorhandensein eines EOS sofortiger 

Therapiestart

•   SBD  140 – 179 mm Hg ohne EOS: Bestäti-

gung durch 2 separaten Messungen, diese 

können in Abständen von  4-8 Wochen er-

folgen

•   SBD ≥180 mmHg ohne EOS: Betätigung 

durch 2 separate Messungen im Abstand 

von 1-2 Wochen

•   Bei Katzen >7 Jahren ohne Begleiterkran-

kungen oder EOS mit SBD >160 mmHg 

sollte noch eine dritte Blutdruckmessung 

zum Ausschluss einer situationsbedingten 

Hypertension erfolgen

•   Bei Katzen <7 Jahren ohne Begleiterkran-

kungen oder EOS mit mehrfachen SBD 

>160 mmHg ist die Wahrscheinlichkeit 

eine situationsbedingten Hypertonie hoch 

– keine Therapie  angeraten

Ziel der Therapie ist die  Reduktion der EOS  

und die Verbesserung/ Aufrechterhaltung 

des Wohlbefindens und der Gesundheit der 

Katze.  Angestrebt wird daher eine langsa-

me Blutdrucksenkung  in den  moderaten 

(<160mm Hg) oder geringen (<140mm Hg) 

EOS Risikobereich. Eine Hypotension (SBD 

<120mmHg) sollte vermieden werden.

Zugelassene Medika-
mente zur Therapie der 
felinen Hypertonie sind 
Amlodipinbesilat und 

Telmisartan.

Amlodipinbesilat wurde in Studien an Kat-

zen getestet und hat sich als sicherer und 

effektiver Wirkstoff erwiesen. 60-100% der 

Katzen sprechen auf eine Monotherapie an. 

Eine Senkung des systemischen Blutdruckes 

um 28-55mm Hg ist möglich (Jepson et al. 

2007, Elliot et al. 2001). Damit ist Amlodi-

pinbesilat den anderen oral eingesetzten 

Wirkstoffgruppen überlegen, welche nur 

eine Blutdrucksenkung von 10-30mm Hg 

bewirken können. Amlodipinbesilat ist ein 

spannungsabhängiger Kalziumkanalblo-

cker, dieser wirkt als peripherer arterieller 

Vasodilatator und reduziert die Nachlast. Die 

Wirkung von Amlodipinbesilat ist dosisab-

hängig (Bijsmanns et al. 2016), die initiale 

Therapieempfehlung ist 0,625mg/Katze 1x 

täglich bei Blutdruckwerten bis 180mm Hg. 

Bei Werten >200mm Hg  1,25mg/Katze 1x tgl. 

Telmisartan ist ein Angiotensin II Rezeptor-

blocker  (ARB) und hemmt den Angiotensin-

II-Rezeptor-Subtyp 1. Der Wirkeintritt ist 

langsamer als bei Amlodipinbesilat, in einer 

aktuellen Studie (Glaus et al. 2018) wird die 

Senkung des SBD nach 14 Tagen Therapie 

um 19,2 mm Hg und nach 28 Tagen um bis 

zu 24,6 mm Hg beschrieben, die Katzen in-

nerhalb der Studie wiesen maximale SBD 

bis 200mm Hg auf. Die aktuelle Dosisempfeh-

lung liegt bei 2mg/kg 1x tgl bei Hypertension, 

1mg/kg bei Einsatz wegen Proteinurie. 

Weitere eingesetzte Medikamente zur oralen 

Therapie der SH sind ACE Hemmer. Aufgrund 

der geringeren Senkung des Blutdruckes und 

des schlechteren Ansprechens auf eine Mo-

notherapie werden diese eher als add-on-

Tabelle1:  Klassifikation von Blutdruckwerten und systemischer Hypertension  

mit der Gefahr EOS nach ACVIM und IRIS

Kategorie Systemischer Blutdruck (mmHg) TOD Risiko

Normotensiv <140 Minimal

Prähypertensiv 140 -159 Mild

Hypertension 160-179 Moderat

Schwere Hypertension ≥180 Hochgradig

1   Typischer Habitus einer geritarischen Hyper-

tensionskatze. Vorstellung wegen akutem 

Visusverlust und Vokalisation  

(Bild Anke Döricht, Tierklinik Trillig).

2   Anzeichen des okulären EOS:  beidseitige 

Mydriasis, nicht lichtresponsiv  

(Bild Anke Döricht, Tierklinik Trillig).

3   bullöse Retinopathie: hypertensive Retino-

pathie/Choroidopathie:  Netzhaut ist zentral 

durch den Sehnerv angeheftet, ansonsten 

bullös abgelöst (Bild mit freundlicher Ge-

nehmigung TÄ Anke Schützeberg, Tierklinik 

Trillig). 
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�   Entsprechende Größen der Cuff’s  sind 

für valide Messungen erforderlich.

�   EOS Herz:  Echokardiographie rechts para-

sternaler 4 Kammerblick: Linksventrikuläre 

konzentrische Hypertrophie, deutliche 

Inhomogenität. Am auskultatorischen 

Galopprhythmus des Patienten zu  erahnen  

(Bild: Anke Döricht, Tierklinik Trillig).

�   Hypertonie bedingtes Hyphämia, eine 

Hypertonie solllte immer als Differentialdi-

agnose zum Trauma gestellt werden (Bild 

mit freundlicher Genehmigung TÄ Anke 

Schützeberg, Tierklinik Trillig).

Therapie  gewählt. Die Verträglichkeit der 

Kombination von Amlodipinbesilat mit ACE 

Hemmern und ARB ist gut (Sent et al. 2015). 

Eine Kontrolle des Blutdrucks sollte nach 

7-14 Tagen erfolgen, bei anhaltenden Wer-

ten von >160mm HG sollte die Dosis erhöht 

werden oder die add-on-Therapie erfolgen. 

Bei okulärer oder neurologischer  TOD kann 

eine Notfalltherapie der SH notwendig wer-

den. Eine Hospitalisierung mit schneller 

Senkung des Blutdruckes und engmaschiger 

Kontrolle des Therapieerfolges kann sinn-

voll sein. Orale Gaben von Amlodipibesilat 

mit täglichen Blutdruckkontrollen sind  zu 

bevorzugen. Parenterale Therapien mit Hyd-

ralazin, Acepromazin oder Nitroprussid sind 

beschrieben, die derzeitigen  Therapievor-

schläge sind jedoch anekdotisch.     
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Blutdruck ableiten zu wollen. Informationen 

zum diastolischen Druck fehlen gänzlich. Ein 

mittlerer arterieller Druck, der als systolischer 

Druck interpretiert wird, führt zu falscher Ein-

schätzung der Patientensituation und kann 

fatale Folgen haben.

Konventionelle  
Oscillometrie

Konventionelle Oscillometrie ermittelt ne-

ben dem systolischen auch den diastoli-

schen Druck, vergleicht aber eintreffende 

Pulswellen mit einer vorprogrammierten Ide-

alwelle. Das stärkste Signal wird als mittlerer 

arterieller Druck (MAD) interpretiert und dar-

aus werden dann mit einem Algorithmus der 

systolische und der diastolische Druck ge-

messen. Was aber, wenn Artefakte aufgetre-

F ast jede Katze bekommt irgendwann im 

Leben eine Niereninsuffizienz? Wie sieht 

es da mit Bluthochdruck aus? Und was, wenn 

beides zusammen kommt? Nicht wirklich ro-

sig! Aber das ist ja in aller Munde. Hat das nun 

Konsequenzen für das Herz? Kann man das 

auch ohne eine kardiologische Spezialisie-

rung abschätzen? Das ISFM wie auch der AC-

VIM Hypertension consensus (2007 und 2018) 

haben darauf hingewiesen, dass erhöhter 

Blutdruck zu Organschädigung führt und die 

ursächliche Erkrankung schneller fortschrei-

ten lässt. Ursächlich sind bei der Katze vor 

allem Nierenerkrankungen aber auch endo-

krine Erkrankungen, wie z.B. Hyperthyreose, 

Diabetes mellitus, primärer Hyperaldostero-

nismus. Bevor wir jedoch ein Blutdruckergeb-

nis interpretieren, sollten wir sicher sein, dass 

wir ein zuverlässiges Ergebnis haben.

Technologie

Doppler Flow Meter („Doppler“) misst den 

Blutfluss und nicht den Druck. Das Wieder-

einsetzen eines Doppler-Shift-Signals kann 

den systolischen oder mittleren arteriellen 

Druck auf dem Sphygmomanometer ablesen 

lassen. Dies hängt von vielen Faktoren ab:

•   Manschettengröße

•   zu schnelles oder zu langsames Öffnen des 

Ventils

•   Winkelung des Sensors zum Gefäß

•   Druck auf den Sensor während der Messung

•   Hörkapazität des Untersuchers (80 – 200 Hz)

•   Anteil Weichteilgewebe im Messbereich

•   Stress durch Fixation und Geräusch für die 

Katze

Insgesamt also handelt es sich um eine sub-

jektive Methode, aus Flussgeräuschen den 

Schenken wir unseren Katzen doch ein gesundes und langes Leben!  
Eine jährliche Blutdruckmessung kann entscheidend sein.  

.

Feline Hypertension – warum es so 
wichtig ist, Blutdruck zu messen?

Dr. Beate Egner, Babenhausen
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ten sind? Artefakte erzeugen weitaus stärkere 

Signale als der MAD und führen unweigerlich 

dazu, dass „versehentlich“ ein Artefakt, nicht 

aber der Blutdruck gemessen wird.

High Definition 
Oscillometry

High Definition Oscillometry (HDO) ist eine 

Weiterentwicklung der Oszillometrie. Sie 

arbeitet mit schnellen Prozessoren und er-

möglicht daher eine Analyse eintreffender 

Signale (Arterienwandschwingungen infolge 

der Pulswellen) in Echtzeit. HDO scannt jede 

Pulswelle mit einer Frequenz von 16000 Hz 

ab (zum Vergleich: das menschliche Ohr beim 

Doppler: max. 200 Hz, die konventionelle Os-

zillometrie max. 50 Hz) und kann daher all 

Drücke (systolischer, diastolischer, mittlerer 

arterieller Druck) messen. Es ist somit die der-

zeit genaueste Messmethode und der Gold 

Standard der nicht-invasiven Technologien 

( Eric Martel, Scott Brown et al. 2013: „…these 

results suggest that HDO met the validation 

criteria defined by the American College of 

Veterinary Medicine Consensus Panel ….The 

data support that the HDO is the first and only 

validated non-invasive blood pressure device 

and, as such, it is the only non-invasive refe-

rence technique that should be used in future 

validation studies.“) Damit ist die erste Hürde 

genommen - wir können zuverlässig messen 

und korrekt interpretieren.

Was ist nun normal und 
was zu hoch?

Aktuell unterteilt man ähnlich wie in der Hu-

manmedizin ein prä-hypertensives Stadium 

vom eigentlichen Bluthochdruck. Dieses 

liegt bei 140 – 160 mmHg systolischer Druck. 

 Drücke über 160/95 führen nachweislich zu 

Organschädigungen vor allem am Auge (hy-

pertensive Retinopathie, hypertensive Cho-

roidopathie, Hyphäma, etc.). Oft kommt der 

Besitzer schon mit dem Vorbericht: "Meine 

Katze hat so riesige Augen" oder "die Augen 

sind plötzlich unterschiedlich groß (Anisoko-

rie, als Folge einer Einblutung in die Retina/

Netzhautablösung etc. mit unterschiedlicher 

Ausprägung links und rechts).

Ein weiteres, häufig geschädigtes Organ ist 

die Niere, besonders, wenn bereits eine Vor-

schädigung präsent ist. Schnelle und/oder 

sehr gravierende Druckanstiege können zu 

Blutungen im ZNS führen („Schlaganfall“), 

was bei Katzen nicht selten beschrieben ist 

und sich meist durch Vokalisieren oder We-

sensänderung äußert. Wer hatte nicht schon 

mal Katzenbesitzer in der Sprechstunde, die 

sich über plötzliche Aggressivität Ihrer bisher 

friedlichen Katze beklagten? Ein Druckan-

stieg im Gehirn durch anhaltend zu hohen 

Blutdruck tut einfach teuflisch weh. Diese 

unerträglichen Kopfschmerzen lassen auch 

so manchen von uns aufbrausen. Man will 

einfach nur seine Ruhe!

Und ganz wichtig: das Herz!  Über 70% der 

Katzen mit einem plötzlichen Herzgeräusch 

haben einen Bluthochdruck. (J. Elliott, 2001, 

R. Tobias 2017) . Das Herzgeräusch entsteht 

aufgrund der hypertensiven Hypertrophie 

(Wanddickenzunahme infolge des Hochdru-

ckes), die zu einem Auseinanderweichen der 

Herzklappen führt, was ein korrektes Schlie-

ßen der Klappe nicht mehr ermöglicht. Es 

kommt zu einer „funktionellen Klappenin-

suffizienz“, die als Herzgeräusch hörbar ist.

Endotheliale Funktion 
bei Katzen 

Seit die HDO-Messung Einzug genommen 

hat, kann erstmals auch die arterielle Si-

tuation der Patienten einfach und schnell 

beurteilt werden. Im Sinne einer guten arte-

riellen Elastizität vs. einer arteriellen Verstei-

fung kann der Tierarzt nach kurzer Lernkurve 

schnell und ohne weitere Untersuchungen 

Rückschlüsse auf die sogenannte endothe-

liale Funktion ziehen.

Eine Tabelle zur einfachen Beurteilung der 

endothelialen Funktion bei Katzen wurde 

schon 2012 (Adler et al.) veröffentlicht. Be-

sonders hilfreich ist diese zur Früherkennung 

einer Herz- und Nierenerkrankung. Bei beiden 

Erkrankungen spielt das Renin-Angiotensin-

Aldosteron System (RAAS) eine entscheiden-

de Rolle. Angiotensin II aber auch Aldosteron 

haben eine direkte Wirkung auf die arterielle 

Elastizität: in der akuten Phase: Gefäßengstel-

lung (Vasokonstriktion) und damit eine Ver-

härtung der Arterienwand, die vorübergehend 

ist und mit Angiotensinrezeptorblocker (z.B. 

Semintra®) oder ACE Hemmer (z.B. Benazep-

ril, Ramipril, Imidapril), Amlodipin (Amodip®) 

sowie Aldosteron Antagonisten (Spironolac-

tion®) erfolgreich therapiert werden kann. 

Kommt es zu chronischer Aktivierung des 

RAAS, so beginnen zudem auch Umbauvor-

gänge nicht nur am Herzen sondern auch im 

Gefäßsystem (arterielles Remodeling), was 

zu einer permanenten Versteifung führt. Dies 

kann ebenfalls durch eine diagnostische 

Therapie mit den genannten Therapeutika 

in Kombination mit der Pulswellenanalyse 

(hohe Anfangsamplituden sprechen für eine 

arterielle Steifigkeit – werden diese unter The-
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3)    es häufig noch eine Schädigung am Herzen 

sowie der Gefäße dazu kommt, so dass die 

Lebenserwartung zusätzlich vermindert 

wird.

4)    es in vielen Fällen zu plötzlicher Blindheit 

oder einem Schlaganfall kommt. 

Können wir da auf eine einfache, schnelle, 

schmerzfreie und kostengünstige Vorsorge-

untersuchung wie die Blutdruckmessung 

und Pulswellenanalyse verzichten? Schen-

ken wir unseren Katzen doch ein gesun-

des und langes Leben! Eine jährliche Blut-

druckmessung kann entscheidend dazu 

beitragen.         

  www.Just4Vets.online
Diesen Beitrag finden Sie auch online 
unter  https://hunderunden.de/vets/fach-
artikel/eblutdruck-kleintier
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rapie niedriger, liegt eine prognostisch günstige 

Situation vor) getestet werden.

In einer großen Studie von  Ralf Tobias / Hanno-

ver konnten 2017 über 200 Katzen mit Verdacht 

auf eine Herzmuskelverdickung (Myocardhy-

pertrophie) untersucht werden. Die Ergebnisse 

waren bahnbrechend: 

1)    32% der hypertrophen Katzen zeigten einen 

Bluthochdruck, hatten also eine sekundäre 

und damit heilbare Form der Herzerkran-

kung!

2)    70% der hypertrophen Katzen mit Bluthoch-

druck hatten ein Herzgeräusch.

3)   74% aller Katzen mit Bluthochdruck und 

Veränderungen der Pulswellen (HDO -Puls 

Wellen Analyse) zeigten im Echo eine Herz-

muskelverdickung.

Damit konnte gezeigt werden, dass man auch 

ohne Echokardiographie mit einer Wahrschein-

lichkeit von 74% eine Herzmuskelveränderung 

erkennen und somit wesentlich einfacher, ohne 

großen Aufwand eine kostengünstige Vorsorge-

untersuchung anbieten kann. 

Wenn wir uns also wieder vor Augen führen, dass 

so viele Katzen eine Nierenkrankheit entwickeln 

und diese Nierenkrankheit eine Hauptursache 

bei Katzen für die Entstehung eines Bluthoch-

drucks darstellt, wird deutlich, wie wichtig die 

Blutdruckmessung bei der Katze ist. Gehen wir 

einen Schritt weiter und bedenken, dass ...

1)   durch das RAAS nicht nur der Blutdruck an-

steigt, sondern sich auch die Nierenfunktion 

verändert.

a)   es zur Proteinurie kommt, einer Wiederauf-

nahme des Eiweißes in einem anderen Ab-

schnitt der Niere ins Gewebe (Interstitium) 

und dort zu einer Interstitiumfibrose.

b)   es auch gleichzeitig zu einer Glomeruloskle-

rose (Untergang der Filtrationseinheit der 

Niere) kommt. 

So kann man sich leicht vorstellen, dass Wis-

senschaftler herausgefunden haben, dass ...

2)    eine Nierenerkrankung mit gleichzeitigem 

Bluthochdruck auch bei der Katze zu einer 

deutlich verminderten Lebenserwartung 

(ca. nur die Hälfte der Überlebenszeit!) bei 

oftmals schlechter Lebensqualität (Übel-

keit, Erbrechen, Schmerzen, etc.) führt. 

Mit neuen 
Zusatzfunktionen

· bewährte petMAP Technologie
 mit Korrelation zum intraarteriel-
 len Blutdruck, basierend auf Tierart 
 und Manschettengröße 
· einfach zu bedienendes Display
· Messung in Echtzeit (numerisch
 und grafi sch) 
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E iner der häufigsten Gründe eine Katze 

in der tierärztlichen Praxis vorzustellen, 

sind Erkrankungen des Harntraktes. Insbe-

sondere Unsauberkeit, blutiger Harnab-

satz oder Probleme beim Harnabsatz sind 

letztendlich die Auslöser für den gerne hi-

nausgezögerten Besuch beim Tierarzt. Das 

oft jahrelange managementintensive und 

frustrierende Krankheitsgeschehen mit ho-

her Rezidivrate führt nicht selten zur Abgabe 

der Katze ins Tierheim oder zur Euthanasie. 

Verschiedene Termini wurden im Laufe der 

Jahrzehnte für Harnabsatzprobleme bei Kat-

zen verwendet. Es begann in den Siebzigern 

mit FUS (Felines Urologisches Syndrom) und 

wurde bereits in den Achtzigern von FLUTD 

(Feline Lower Urinary Tract Disease) abgelöst. 

Heute weiß man, dass auch dieser Begriff 

das komplexe Krankheitsbild nicht korrekt 

beschreibt und auf den unteren Harntrakt 

reduziert. Die Beschreibung der Erkrankung 

als FIC (Feline idiopathische Cystitis) tauchte 

erstmals in den frühen Neunzigern auf. Die 

Forschungsgruppe um Buffington geht noch 

weiter und beschreibt den Erkrankungskom-

plex als „Pandora Syndrom“. So wird sich 

nicht nur auf ein Organsystem bezogen und 

den komplex zusammenhängenden Proble-

men außerhalb des vermeintlich betroffenen 

Organs Rechnung getragen. Um betroffenen 

Tieren helfen zu können, ist der Kliniker 

gefordert, mit ganzheitlichem Denkansatz 

Katzen mit blutigem 
Harnabsatz benötigen 

meist KEIN Antibiotikum. 
Der Schlüssel im 

Behandlungserfolg liegt 
darin, den Besitzer zu 

schulen, die Bedürfnisse der 
Katze an ihre Umgebung zu 

befriedigen, so dass 
die Entwicklung einer 
akuten Stressreaktion 

verhindert wird.

Feline idiopathische Cystitis – viel mehr 
als nur eine Erkrankung der Harnblase

Dr. Cordula Tassani-Prell, Hofheim am Taunus
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umfassend an Anamnese, Diagnostik und 

Therapie heranzugehen und nicht nur auf 

das primär betroffene Organ zu fokussieren.

Pathophysiologie/
Symptome

Man kann die FIC in vier Schweregrade ein-

teilen, mit variablen Anzeichen von Periurie, 

Hämaturie, Pollakisurie (Abb.1) und Strang-

urie (Abb.2): 

1.)    akute selbst-limitierende Episoden  
(80-95%), 

2.)    häufig wiederkehrende Episoden  
(2-15%), 

3.)   persistierende Formen  
(2-15%) 

4.)    die Harnröhrenobstruktion beim 
Kater (15-25%).

Die häufigste Ursache für Erkrankungen des 

unteren Harntraktes bei jungen Katzen, 55-

65% der betroffenen Tiere, ist die FIC. Sie führt 

bei weiteren 15-25% zu einer Harnröhrenobs-

truktion, insbesondere bei Katern. Der Krank-

heitsprozess ist meist chronisch, entzündlich, 

mit heftigen Schmerzen verbunden und führt 

nicht selten zu lebensbedrohlichen Notfällen. 

Die Harnröhrenobstruktion als höchste Eska-

lationsstufe der Erkrankung ist aber nur die 

Spitze des Eisbergs (Abb.3). Betroffene Tiere 

sind häufig adipös, bewegungsunlustig, keine 

Freigänger und leben oft in Mehrkatzenhaus-

halten. Stressende Lebensumstände, insbe-

sondere Konflikte mit anderen Katzen (Abb.4) 

erhöhen das Erkrankungsrisiko. Neben den 

Lebensumständen sind aber auch individu-

elle Prädispositionen für die Entstehung der 

Erkrankung verantwortlich.

Die FIC ist ein Syndrom, dem verschiedene 

Ursachen zugrunde liegen können, die nur z.T. 

miteinander in Beziehung stehen. Sie scheint 

auf komplexe Weise das Zentrale Nervensys-

tem (ZNS), die Harnblase sowie das Endokri-

ne System miteinander zu verwickeln. 

Die hochgradige Dolenz der Harnblase lässt 

sich mit einer erhöhten Permeabilität des Uro-

theliums, und einer defekten Glucosaminogly-

kanschicht erklären. Infolgedessen erhalten 

schädigende Inhaltsstoffe des Urins Zugriff auf 

sensible afferente Neurone. Sie verursachen de-

ren Vermehrung, was in Schmerz und Entzün-

dung resultiert. Zusätzlich wird eine neurogene 

Entzündung durch Erregung weiterer sensibler 

afferenter Neurone initiiert. Dies vermitteln Neu-

rotransmitter wie Substanz P (Neurokinin). De-

ren Interaktionen mit Geweberezeptoren haben 

Vasodilatation, erhöhte Gefäßpermeabilität und 

Mastzellaktivierung zur Folge, was den blutigen 

Urin der Patienten erklärt.

Welcher Mechanismus zur Entstehung der 

griesartigen Bestandteile (Abb.5) in der ent-

zündeten Blase führt, ist noch nicht endgültig 

geklärt. Sie sind verantwortlich für den Ver-

schluss der feinen Harnröhre bei Katern und 

bilden hier einen Pfropf oder Ausguss aus Mu-

coproteinen, Zelldebris, Blut und manchmal 

Kristallen. Hierbei handelt es sich hauptsäch-

lich um Struvit, seltener Calciumoxalat. 

Katzen mit FIC scheinen eine erhöhte Aktivität 

des sympathischen Nervensystems (SNS), mit 

einer vermehrten Freigabe von Katecholami-

nen bei Stress, zu besitzen.

Die Tyrosin-Hydroxylase, welche die Katecho-

laminsynthese beeinflusst, ist im Hirnstamm 

im Locus coeruleus erhöht. Dieser Bereich im 

ZNS ist in so allumfassende Gehirnfunktionen 

wie Wachsamkeit, Erregung und Schmerz-

empfindung involviert und scheint viscerale 

Antworten auf Stress zu vermitteln. Dies könn-

te das Kommen und Gehen der klinischen 

Symptomatik, die durch umgebungsbeding-

te Stressoren getriggert wird, erklären.

Während das SNS überzureagieren scheint, 

gibt es gleichzeitig eine verminderte Aktivität 

in der Hypothalamus-Hypophysen-Neben-

nieren-Achse. Die Nebennierenrinde schüttet 

weniger Cortisol aus als bei gesunden Katzen, 

und ist histologisch verkleinert (Abb.6). 

Die FIC ist somit eine übersteigerte Antwort 

auf Stress ohne adäquate adrenocorticale 

Gegenregulation. Die komplexe Beteiligung 

des ZNS erklärt u.a., weshalb eine Therapie 

mit alleinigem Fokus auf die Cystitis auf Dau-

er erfolglos bleibt. 

Sowohl Miktion als auch sensible Erregung 

hängen mit dem SNS zusammen und un-

freiwilliger Harnabsatz kann die Antwort auf 

hochgradigen Stress sein. Dieser Zusammen-

hang scheint die Blase in den Fokus zu rü-

cken, obwohl bei Katzen mit FIC nicht selten 

Begleiterkrankungen kardiovaskulärer, gast-

rointestinaler, endokrinologischer oder ver-

haltensbedingter Form vorkommen können.  

   Pollakisurie.  

Foto: Sabine Schroll

2   Strangurie.

3   Röntgenbild einer massiv gefullten  

Harnblase bei Harnrohrenobstruktion.
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Therapie  
(am Beispiel einer Harn-

röhrenobstruktion)

Akute Phase:
•   Freispülen der blockierten Harnröhre und 

Legen eines weichen langen Harnkatheters 

(z.B. Ernährungssonde aus Silikon) mit ge-

schlossenem Harnauffangsystem für ca. 48 

Stunden (Abb.7)

•   Infusionstherapie mit In-Out-Protokoll 

(Ausgleich von Elektrolytentgleisungen, 

Behandlung einer Azotämie, Reaktions-

möglichkeit bei Entwicklung einer postob-

struktiven Diurese)

Medikation:
•   Buprenorphin (4x täglich 0,02mg/kg KGW 

i.v.) zur Analgesie

•   Alfuzosin hydrochlorid (1x täglich 1mg/kg 

KGW p.o.) gegen den Urethraspasmus

•   Acepromacin (2x täglich 0,05 mg/kg KGW 

i.v. als Tranquilizer und zur Entspannung 

der Urethra -nur bei Nierenwerten im Re-

ferenzbereich)

•   F3-Analog Feliway-Verdampfer und statio-

näre Unterbringung nach Vorgaben der Cat 

Friendly Clinic-Zertifizierung

Der Name „Pandora Syndrom“ leitet sich aus 

den vielen komplizierten Problemen, die sich 

infolge des Öffnens der Büchse ergaben, her. 

Diese Patienten leiden unter variablen Kom-

binationen aus

•   schon sehr früh (z.T. bereits intrauterin) 

schlechten Erfahrungen oder sehr stress-

vollen Ereignissen

•   dem Kommen und Gehen der Symptome in 

Zusammenhang mit umgebungsbedingten 

Ereignissen und 

•   komorbiden Gesundheitsproblemen.

Diagnose/Differential-
diagnose

Da es für das Vorliegen einer FIC noch keine 

spezifischen diagnostischen Tests gibt, han-

delt es sich immer um eine Ausschluss Dia-

gnose. Das Alter und die Krankheitsgeschich-

te des Patienten sind bereits entscheidende 

Hinweise. Eine Urolithiasis oder Neoplasie 

kann mit bildgebenden Verfahren (Röntgen, 

Ultrasonographie), eine bakterielle Harn-

wegsinfektion (sehr selten bei Katzen unter 

10 Jahren) mit einer Harnuntersuchung (Uri-

nanalyse, bakteriologische Untersuchung) 

ausgeschlossen werden.

4    Betroffene Tiere sind häufig adipös,  

bewegungsunlustig, keine Freigänger  

und leben oft in Mehrkatzenhaushalten. 

Stressende Lebensumstände, insbesondere 

Konflikte mit anderen Katzen erhöhen das 

Erkrankungsrisiko. Foto: Sabine Schroll

5    Sonographie einer Harnblase mit  

korpuskularen Bestandteilen.

6    Hypothese der Pathophysiologie der FIC.
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Dr. Cordula 
Tassani-Prell

hat an der LMU München studiert und dort an 

der Chirurgischen Tierklinik promoviert. 

Hier lag schon während der Famulatur der 

Interessensschwerpunkt in der Behandlung von 

Katzen und der Intensivmedizin. Sie war bereits 

bei der Gründung der Tierklinik Hofheim dabei 

und hat hier den Gold Standard der Cat Friendly 

Clinic etabliert. Sie führt den Titel GPCert (FelP) 

General Practicioner Certificate in Feline Practi-

ce der ESVPS (European School of Advanced 

Veterinary Postgraduate Studies, ist Mitglied der 

International Society of Feline Medicine (ISFM), 

der AG Katzenmedizin der DGK-DVG 

und der International Veterinary Academy of 

Pain Management (IVAPM).

Tierklinik Hofheim

Katharina-Kemmler-Straße 7

65719 Hofheim am Taunus  

  06192 290290 

  06192 290299 

  info@tierklinik-hofheim.de 

   www.tierklinik-hofheim.de 

 www.facebook.com/tierklinikhofheim

Langzeit-Behandlung:

1.) „Therapieren“ / Schulen des Besitzers
Der erfolgversprechendste Effekt für den Pa-

tienten ist eine effektive und empathische 

Kommunikation mit dem Besitzer. Er muss ver-

stehen, dass es zwar derzeit keine Heilung der 

Erkrankung gibt, es aber in seiner Macht steht, 

mittels positiver Veränderung der Lebensum-

stände (MEMO-Multimodal Environmental Mo-

difikation) für die Katze die krankheitsfreien 

Phasen zu verlängern. Stressoren, die bei der 

Katze eine Stressreaktion auslösen und da-

mit zur FIC führen, müssen auf ein Minimum 

reduziert werden. Der Besitzer muss lernen, 

die Welt mit den Augen seiner Katze zu sehen. 

Gleichsam benötigen wir ein offenes Ohr für die 

Frustration durch diese Krankheit und müssen 

Erklärungsansätze finden. Hier ist psychologi-

sches Einfühlungsvermögen gefragt.

2.) Verändern der Lebensumstände der 
Katze (MEMO)  – STRESSREDUKTION
Es ist hinreichend bekannt, dass die Lebens-

bedingungen das Verhalten und die Gesund-

heit unserer Haustiere beeinflussen. 

Dazu gehören bei Katzen:

a)  Der zur Verfügung stehende Raum (Ver-

steck-/ Kratz-/ Kletter-/ Schlafgelegenheit 

in verschiedenen Ebenen, Freigang)

b)  Konflikte im Mehrkatzenhaushalt (ge-

schätzte Ressourcen sind zu knapp) (Abb.8)

c)  Katzentoiletten-Management (Hygiene, 

Größe, Streuqualität, Anzahl)

d)  Spielgelegenheiten bieten 

     (lieber häufig und kurz)

e)  Futteraufnahme (natürliches Fressverhal-

ten ermöglichen mit Anschleichen und 

„Erlegen“)

3.) Therapieren der Katze
•   Steigerung der Wasseraufnahme (effektiver 

als Diätfutter)

•   Fütterung (Diät mit Futterumstellung als 

Stressor vermeiden, wenn dann behutsa-

me Umstellung)

•   Steigerung der körperlichen Aktivität -> Ge-

wichtsabnahme

•   Ggfs. Psychopharmaka bei vorhersehbar 

stressenden Vorkommnissen

Fazit

Die FIC kann nicht geheilt, sondern besten-

falls gemanagt werden. Am erfolgreichsten ist 

eine Therapie, die die scheinbare Bedrohung 

der Katze reduziert und ihr den Eindruck gibt, 

sie hätte wieder die Kontrolle. Der Schlüssel 

liegt darin, den Besitzer zu schulen, die Be-

dürfnisse der Katze an ihre Umgebung zu 

befriedigen, so dass die Entwicklung einer 

akuten Stressreaktion verhindert wird.      

  www.Just4Vets.online
Diesen Beitrag finden Sie auch online 
unter  https://hunderunden.de/vets/fach-
artikel/idiopathische-cystitis

�   Bedrohung durch Anstarren. Foto: Sabine Schroll�   Harnkathetermanagement mit geschlossenem Auffangsystem.
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T yler ist ein inzwischen dreijähriger kast-

rierter Europäisch-Kurzhaar-Kater. Im 

Alter von einem Jahr wurde er erstmalig in 

der Augenpraxis vorgestellt. Die Besitze-

rin berichtete, dass er so etwas wie einen 

„weißen Pickel“ auf seinem rechten Auge 

habe, dieses kneife er auch immer mal wie-

der zu. Tyler ist Freigänger und regelmäßig 

geimpft.

Diagnose: Eosinophile 
Keratokonjunktivitis (EK)

Bei der Anamneseerhebung erzählte die 

Besitzerin, dass er als Welpe viel Schnup-

Wichtig in der Besitzerkommunikation ist, 
dass gleich bei der Erstdiagnose die Möglichkeit von 

Rezidiven und eine eventuell nötige lebenslange 
Therapie erwähnt werden.

Eosinophile Keratokonjunktivitis oder 
„Weiße Pickel auf dem Auge“

Dr. Birgit Müller, Weinheim
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fen gehabt habe. Antibiotische Augentrop-

fen waren vom Haustierarzt schon verab-

reicht worden, allerdings ohne Erfolg. In 

der adspektorischen Untersuchung hielt 

Tyler sein rechtes Auge nur halb auf, es be-

stand beidseits etwas seromuköser Augen-

ausfluss. Die Visustests und Reflexe waren 

beidseits unauffällig. Zunächst wurde ein 

Schirmer-Tränen-Test durchgeführt, der 

rechts 18 und links 14 mm in einer Minute 

betrug. Die Untersuchung mit der Spalt-

lampe (Abb. 1) zeigte an beiden Augen 

weißlich-speckige Auflagerungen auf der 

peripheren Hornhaut dorsotemporal, in di-

rekter Nähe zum Limbus (Abb. 2). Am rech-

ten Auge bestand zusätzlich oberflächliche 

korneale Vaskularisation. 

Bei der Fluoreszeinprobe blieb der Farb-

stoff rauh im Bereich der Auflagerungen 

hängen und färbte deren direkte Umge-

bung. Außerhalb der betroffenen Berei-

che war die Hornhaut klar, glatt und glän-

zend. Die Betrachtung des inneren Auges 

(Vorderkammer, Iris, Linse, Glaskörper) 

ergab keine auffälligen Befunde. Der Au-

geninnendruck betrug, gemessen mittels  

Rebound-Tonometrie, auf beiden Seiten  

14 mmHg. In der mikroskopischen Un-

tersuchung eine Zytobrush-Abstrichs von 

Tylers Hornhaut unter Lokalanästhesie 

zeigten sich viele eosinophile Granulozy-

ten und Mastzellen, zusammen mit neu-

trophilen Granulozyten und Epithelzellen  

(Abb. 3). 

Aufgrund dieser typischen klinischen 
ophthalmologischen Befunde und dem 
Ergebnis der zytologischen Untersu-
chung kann die Diagnose „Eosinophi-
le Keratokonjunktivitis (EK)“ gestellt 
werden.

Die Besitzerin wurde zunächst darüber 

aufgeklärt, dass diese Erkrankung sehr 

häufig Rezidive zeigt und eine lebenslan-

ge Dauertherapie unter Umständen nötig 

sein könnte. Tyler erhielt Dexamethason-

Chloramphenicol-Augentropfen (Cefeni-

dex®) 4x täglich und ein Präparat zur Horn-

hautpflege (Hylo-Parin®). 

Nach einer Woche wurde er zur Kontrolle 

einbestellt. Bei dieser hielt er bereits beide 

AugeAuge
Einsatzort 

Regoculan® fördert die Regeneration der 
Hornhaut und begünstigt die Reepitheli-
sierung. Seine Inhaltsstoffe Na-EDTA und 
Lactoferrin unterstützen zudem eine antibio-
tische Therapie. 

Die Tropfen sind der natürlichen Tränenflüs-
sigkeit nachempfunden, filmbildend, feuch-
tigkeitsspendend – und dadurch bestens 
verträglich.

Pantevit® spendet dem Auge Feuchtigkeit, 
mildert Reizungen, schützt und regeneriert.

Die einzigartige Liposomentechnologie 
umschließt das empfindliche Vitamin A, ver-
längert seine  Kontaktzeit mit Horn- und Binde-
haut und stabilisiert zugleich den Tränenfilm. 

Die Tropfen sind der natürlichen Tränenflüs-
sigkeit nachempfunden und dadurch bestens 
verträglich – ohne Schmiereffekte zu erzeugen 
oder die Sehkraft zu beeinträchtigen.

marktplatz.wdt.de

Regoculan®

Pflegende Augentropfen für Tiere
mit Na-EDTA und Lactoferrin

Pantevit
®

Pflegende Augentropfen für Tiere
mit Vitamin A, Dexpanthenol
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�   Weiße korneale Auflagerungen bei Tyler‘s Erstvorstellung.�  Spaltlampenuntersuchung bei einer Katze.

Augen wieder gut offen, es bestand kein 

Ausfluss mehr und die weißlichen Aufla-

gerungen auf der Hornhaut waren ver-

schwunden. Spaltlampenmikroskopisch 

ließen sich noch feine Blutgefäße und eine 

minimale Trübung am dorsalen Limbus 

des rechten Auges erkennen. 

Die Besitzerin erhielt die Anweisung, auf 

ein reines Kortisonpräparat (Dexavet®) um-

zusteigen und dieses wochenweise aus-

zuschleichen, d.h. die tägliche Gabe pro 

Woche um einmal täglich einen Tropfen zu 

reduzieren, sodass über vier Wochen noch 

eine entzündungshemmende Therapie er-

halten wurde - die hyaluronsäure-haltigen 

Augentropfen wurden fortgeführt. 

Genau ein halbes Jahr später wurde Tyler 

mit einem Rezidiv vorgestellt. Beide Augen 

würden intermittierend tränen, weißliche 

Auflagerungen bestanden dieses Mal nicht. 

Spaltlampenmikroskopisch zeigte sich 

beidseits feine Vaskularisation am Limbus 

und eine zarte Trübung, die Fluoreszein-

Probe war negativ. Es wurde aufgrund der 

vorherigen EK erneut Cefenidex® in Kombi-

nation mit Hyaluronsäure-haltigen Augen-

tropfen verordnet. 

Eine Woche später hatten sich die Symp-

tome deutlich verschlimmert. Das rechte 

Auge tränte stark und wurde zugekniffen, 

Tyler habe auch starken Schnupfen. In der 

Spaltlampenuntersuchung bestanden am 

rechten Auge wieder große weiße Plaques 

(Abb. 4) und links kleinere Auflagerungen, 

diesmal auch mit fluoreszein-positiven 

Punkten in der Hornhautmitte. Diagnosti-

ziert wurde ein Rezidiv der EK mit Verdacht 

auf aktive, durch FHV-1-bedingte Kerato-

konjunktivitis. 

Zusätzlich zu den kortison-haltigen und 

pflegenden Augentropfen wurde nun auch 

Famciclovir oral (Famvir ®) verordnet. Bei 

der Kontrolle eine Woche später hatte sich 

der Zustand beruhigt, Tyler hielt beide Au-

gen wieder auf, eine Fluoreszein-Färbung 

der linken Hornhaut bestand nicht mehr, 

lediglich die weiße Auflagerung am rech-

ten Auge hatte sich noch nicht zurückge-

bildet. Der Schnupfen war verschwunden. 

Da ein Rezidiv aufgetreten war, wurde nun 

mit der Besitzerin besprochen, dass eine 

Dauertherapie sinnvoll wäre, um weitere 

Rückfälle zu vermeiden. 

Aus diesem Grunde wurde nun zusätzlich 

Ciclosporin-haltige Augensalbe (Optim-

mune®) verordnet. Die kortisonhaltigen 

Tropfen sollten wieder wochenweise re-

duziert werden, allerdings zunächst auf 

einem Minimum (1 Tropfen jeden dritten 

Tag) beibehalten werden, ebenso wie die 

pflegenden Tropfen. 

Eine Kontrolle fünf Wochen später zeig-

te beide Augen in einem reizfreien Zu-

stand, ohne weißliche Auflagerungen 

(Abb. 5). Allerdings war in der rechten 

Hornhaut noch blutleere Vaskularisation, 

sogenannte „ghost vessels“ sichtbar. Die 

langfristige Therapie mit Optimmune und 

einer sehr geringen Menge Dexavet® soll 

dauerhaft fortgeführt werden. 

Klinische Symptome, 
Ätiologie und Therapie

Die EK ist eine Erkrankung eines oder bei-

der Augen, die hauptsächlich bei Katzen 

und Pferden gesehen wird. Die genaue Ur-

sache ist unbekannt, allerdings wird eine 

immunvermittelte Reaktion im Zusam-

menhang mit einer vorhergegangenen 

Herpesinfektion vermutet. Klinisch fallen 

vor allem ein- oder beidseitige, weißlich-

pinke Auflagerungen auf Horn- und Bin-

dehaut auf, gleichzeitig besteht eine mehr 

oder weniger ausgeprägte konjunktivale 

Rötung und Schwellung sowie oberfläch-

liche Vaskularisation und Trübung der 

Hornhaut, auch fluoreszein-positive Ero-

sionen können auftreten. Das innere Auge 

ist in der Regel gesund. Die Veränderungen 

beginnen meist limbusnah oder unter der 

Nickhaut. 

Die Katzen zeigen bei dieser Hornhauter-

krankung (anders als z.B. bei einer ulzerati-

ven Viruserkrankung) eher leichte Irritation 

als hochgradigen Schmerz, meist werden 

die Augen leicht zugehalten und es besteht 

etwas seromuköser Tränenfluss. Eosino-

phile Granulome können jedoch auch in 

der Konjunktiva oder auf der Innenseite 

der Nickhaut auftreten und so durch ihr 

teilweise kalkartiges Erscheinungsbild ver-

stärkte Irritationen auslösen. 

Bei den eosinophilen Granulozyten han-

delt es sich um eine Fraktion von weißen 

Blutzellen, die vor allem bei allergischen 
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einem Dilemma: Bei der EK wird ein Zu-

sammenhang mit einer FHV-1-Infektion 

vermutet, allerdings wurde eine konkrete 

Verbindung zwischen beiden bisher nicht 

nachgewiesen. Möglicherweise entwickeln 

Katzen, die Ulzerationen infolge von FHV-1 

bekommen, auch später eine EK oder die 

korneale Entzündung. Der Stress in Ver-

bindung mit der EK kann zum Aufflammen 

einer latenten FHV-1-Infektion entwickeln.

Fazit

Aufgrund des Zusammenhangs mit Her-

pesinfektionen sollte zeitglich mit der im-

munsuppressiven Therapie eine antivirale 

Therapie mit oralem Famciclovir und /oder 

lokaler antiviraler Medikation (Ganciclovir-

Augensalbe) durchgeführt werden. Wich-

tig in der Besitzerkommunikation ist, dass 

gleich bei der Erstdiagnose die Möglichkeit 

von Rezidiven und eine eventuell nötige le-

benslange Therapie erwähnt werden.     

  www.Just4Vets.online
Diesen Beitrag finden Sie auch online un-
ter  https://hunderunden.de/vets/fach-
artikel/eosinophile-keratokonjunktivitis

KATZENMEDIZIN #1 September 2020September 2020September

Dr. Birgit Müller
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Weinheim an der Bergstraße. Sie führt die Zusatz-

bezeichnung Augenheilkunde. Außerdem ist sie 

zertifiziertes Mitglied im Dortmunder Kreis (DOK) 

und damit berechtigt, Untersuchungen auf ge-

netisch bedingte Augenerkrankungen nach den 

Statuten des ECVO (European College of Veteri-

nary Ophthalmologists) durchzuführen. Ihre Tier-

arztpraxis arbeitet als Überweisungspraxis für 

tierische Augenpatienten im Rhein-Neckar-Raum. 

Das Spektrum umfasst alle Augenuntersuchungs-

techniken, sowie Operationen am äußeren und 

inneren Auge inklusive Katarakt-Operationen und 

bei Pferden vornehmlich Augenoperationen am 

stehenden Pferd.

Tierarztpraxis für Augenheilkunde 

Dr. Birgit Müller

Bertleinsbrücke 6   I  69469 Weinheim  

  06201 8433022 

  06201 8433023

  info@tieraugen-bergstrasse.de 

   www.tieraugen-bergstrasse.de 

 www.facebook.com/Tierarztpraxis-für-Au-

genheilkunde-Dr-Birgit-Müller-111443817052951

�   Eosinophile Granulozyten in der zytologi-

schen Untersuchung (Bild: M. Coster).

�   Rezidiv der eosinophilen Keratitis. �   Tylers Auge unter Therapie mit Ciclosporin 

und einer geringen Menge Dexamethason 

lokal.

Reaktionen und parasitären Infektionen 

im Blutbild auftreten. Auf der Hornhau-

toberfläche sind sie normalerweise nicht 

aufzufinden, sodass ihr Vorliegen in der 

Zytologie pathognomonisch für eine EK 

ist. Diese wurde bei europäischen Kurz- 

und Langhaarkatzen, aber auch bei Rasse-

katzen beschrieben. Das mittlere Alter bei 

Erstauftreten beträgt fünf Jahre. 

Diagnose

Die Diagnose erfolgt anhand der typischen 

klinischen Befunde und der zytologischen 

Untersuchung. Hierfür wird mit einem Zy-

tobrush-Bürstchen in lokaler Betäubung 

(z.B. Cepecain®) ein Abstrich entnommen 

und mit Diff-Quick® angefärbt. Lokale Kor-

tikosteroide sind bei dieser Erkrankung die 

Therapie der Wahl. In schweren Fällen sind 

zusätzlich systemische Kortikoide nötig 

und auch Megestrol-Acetat oral wird zur 

Behandlung beschrieben, muss allerdings 

wegen seiner zahlreichen möglichen Ne-

benwirkungen (z.B. Induktion eines ia-

trogenen Diabetes, Mammatumore) gut 

abgewogen werden. Bei Rezidiven ist auch 

die Gabe anderer immunmodulatorischer 

Medikamente, wie z.B. Ciclosporin lokal, zu 

erwägen, insbesondere bei einer nötigen 

Langzeittherapie, die möglichst Kortikoid-

sparend sein sollte, um korneale Schäden 

zu vermeiden. 

Wie auch in Tylers Fall zu sehen ist, steht 

man therapeutisch bei diesen Katzen vor 

www.bpt-kongress.de
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Z Zahnfleischentzündungen werden bei 

der Katze häufig beobachtet. Entspre-

chend der Ursache zeigen sich unterschied-

liche Veränderungen an den Zahnwurzeln, 

dem Kieferknochen und der angrenzenden 

Mundschleimhaut. Erst mit weiterführenden 

Untersuchungen, insbesondere Röntgenauf-

nahmen des Kiefers, ist man in der Lage, die 

zugrunde liegende Krankheit entsprechend 

einzuordnen und adäquat zu behandeln. Die 

wichtigsten Ursachen sind neben parodon-

talen Entzündungen durch fortschreitenden 

Zahnsteinbefall die Resorptiven Läsionen 

(früher als FORL bezeichnet) und die Feline 

Caudale Stomatitis (früher chronische Gin-

givostomatitis).

Parodontale  
Erkrankungen

Das Zahnfleisch ist an der Schmelz-Zement-

grenze am Zahn befestigt und bildet die bei 

der Katze etwa 0.5 mm tiefe Zahnfleischta-

sche. Plaque und der durch Mineralisation 

daraus entstehende Zahnstein verursachen 

zu Beginn Entzündungen des Zahnfleisches. 

Im weiteren Verlauf kommt es nach Ablö-

sung der Gingiva von der Zahnoberfläche 

zu einem fortschreitenden Abbau von par-

odontalem Bindegewebe und alveolärem 

Knochen. Solange die Anheftung des Zahn-

fleisches am Zahnhals intakt ist, spricht man 

von einer Gingivitis (Abb. 1). Diese entzünd-

Zahnfleischentzündungen 
werden nicht ausschließlich 
durch Zahnstein verursacht. 

Das Symptom Gingivitis 
kann durch unterschiedliche 
Erkrankungen hervorgerufen 

werden und erfordert 
dementsprechend 
unterschiedliche 

Behandlungskonzepte.

Zahnfleischentzündung: ein Symptom 
mit unterschiedlichen Ursachen

Dr. Stefan Grundmann, Zürich
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lichen Veränderungen können nach einer 

professionellen Zahnreinigung vollständig 

abheilen. Dabei ist es vor allem wichtig, 

den Zahnstein bis auf den Grund der Zahn-

fleischtasche zu entfernen (subgingival). Die 

Reinigung in der Tiefe erfolgt mit dünnen 

Küretten (Handinstrumente) oder speziel-

len Ultraschallaufsätzen mit Kühlung an der 

Spitze. Die Standardultraschallscaler führen 

wegen der Überhitzung der Zahnfleischta-

sche durch unzureichende Kühlung zu einer 

Zerstörung der parodontalen Strukturen und 

sollten daher nur auf der Schmelzoberfläche 

(supragingival) angewendet werden.

Sind Anteile des bindegewebigen und knö-

chernen Zahnhalteapparates betroffen, han-

delt es sich um irreversible Schäden, die als 

Parodontitis bezeichnet werden. Klinisch 

äußert sich das in einer Vertiefung der Zahn-

fleischtaschen und freiliegenden Zahnhälsen 

(Abb. 2). Im Röntgenbild kann man das Fort-

schreiten durch einen Rückgang des alve-

olären Knochens erkennen (Abb. 3). Durch 

Reinigung und anschließende Pflege (Zähne 

putzen, dentale Diäten) kann der Krankheits-

verlauf zwar verlangsamt werden, eine Aus-

heilung ist in diesem Stadium jedoch nicht 

mehr möglich. Spätestens wenn 50% des 

alveolären Knochens abgebaut sind (gemes-

sen zwischen Schmelz-Zementgrenze und 

Wurzelspitze), ist ein Zahnerhalt nicht mehr 

sinnvoll.

Resorptive Läsionen

Die früher als FORL (feline odontoclastic re-

sorptive lesion) bekannte Erkrankung wird in 

der neueren Literatur als RL (resorptive lesi-

on) oder TR (tooth resorption) bezeichnet. Es 

handelt sich um einen an der Wurzel begin-

nenden Abbau des Zahnes durch körperei-

gene Zellen (Odontoklasten). Dabei werden 

vom Zahnzement auf der Wurzeloberfläche 

ausgehend die Zahnhartsubstanzen resor-

biert und durch Knochengewebe ersetzt. 

Die Ursache für diese Veränderungen ist bis 

heute unklar.

Resorptive Läsionen sind eine weit verbreite-

te Erkrankung unter den Feliden. Man findet 

in den zahlreichen Untersuchungen bei bis 

zu 75% der erwachsenen Katzen mindes-

tens einen erkrankten Zahn. Am häufigsten 

betroffen sind P3 und P4 im Oberkiefer sowie 

P3 und M1 im Unterkiefer. Da die Abbaupro-

zesse an der Wurzel beginnen, sind Frühsta-

dien klinisch nicht erkennbar. Erst wenn die 

Resorption die Schmelz-Zementgrenze er-

reicht hat, zeigen sich die typischen Schäden 

am Zahnhals. Durch die Exposition der De-

fekte in der Mundhöhle entstehen schmerz-

hafte Entzündungen des Zahnfleisches mit 

Einwachsen von Granulationsgewebe (Abb. 

4), wobei das klinische Bild zu Beginn kaum 

von einer einfachen Plaque assoziierten Gin-

givitis zu unterscheiden ist. Die Röntgendia-

gnostik spielt daher bei der Erkennung und 

Therapie eine zentrale Rolle. Auf dentalen 

Röntgenaufnahmen kann man erkennen, 

wie weit der Abbau der Zahnwurzel fortge-

schritten ist. Entsprechend des Ausmaßes 

der Resorption unterscheidet man radio-

logisch drei Typen resorptiver Läsionen. 

Typ 1:  Der Parodontalspalt ist zumindest 

teilweise noch erkennbar, Wurzel und 

Krone zeigen unterschiedlich starke 

Resorptionsschäden

Typ 2:  Vollständiger Verlust des gesamten 

Parodontalspaltes, verringerte inho-

mogene Röntgendichte im Bereich 

der Zahnwurzel

Typ 3:  Gleichzeitiges Vorkommen von Wur-

zeln des Typ 1 und Typ 2 bei mehr-

wurzligen Zähnen

Da es sich um schmerzhafte, progressive Ver-

änderungen handelt, sind zahnerhaltende 

Maßnahmen nicht sinnvoll. Betroffene Zäh-

ne sollten beim radiologisch erkennbaren 

Eindringen der Resorptionsschäden in die 

Pulpa oder beim Auftreten klinischer Verän-

derungen am Zahnhals extrahiert werden. 

Radiologisch sichtbare symptomlose Früh-

stadien erfordern keine sofortige Extraktion, 

aber eine regelmäßige Kontrolle. Die radiolo-

gische Klassifizierung ist außerdem wichtig für 

die Therapieentscheidung. Zähne vom Typ 1 

mit Resten von parodontalem Bindegewebe 

müssen mit der gesamten Wurzel extrahiert 

werden. Bei Zähnen vom Typ 2, bei denen 

die Wurzel weitgehend von Knochengewe-

be ersetzt wurde, reicht eine Amputation der 

Zahnkrone unterhalb des Zahnfleisches mit 

anschließendem Wundverschluss.

   Gingivitis am Oberkiefer mit fortgeschrit-

tener  Zahnsteinbildung und entzündetem 

Zahnfleischsaum.

2   Parodontitis am Unterkiefer mit stark ent-

zündeter Gingiva und teilweise sichtbaren 

Zahnhälsen.

3   Röntgenbild zu Patient aus Abb. 2 mit 

ausgedehnter Rückbildung des alveolären 

Knochens.

4   Oberkiefer P3 mit resorptiven Veränderungen 

und eingewachsener Gingiva.
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�   Röntgenbild Unterkiefer M1 mit ausge-

dehnten Resorptionsschäden an Krone 

und Wurzel mit teilweise noch erhaltenem 

Parodontalspalt (Typ 1).

�   Röntgenbild Oberkiefereckzahn mit weit 

fortgeschrittener Resorption und vollständi-

gem Verlust der parodontalen Linie (Typ 2).

�   Caudale Stomatitis mit massiver hyper-

plastischer Entzündung von Rachen und 

Zungengrund.

Feline Caudale 
Stomatitis

Bei diesem Krankheitsbild ist neben dem 

Zahnfleisch die Mundschleimhaut mit betrof-

fen (Stomatitis). Die entzündlich proliferativen 

Veränderungen können auf die Umgebung 

der Zähne begrenzt sein, aber auch auf Zunge 

und Rachen übergreifen (Abb. 7). Als Ursache 

dieser oft therapieresistenten Entzündung der 

Mundschleimhaut spielen immunologische 

Prozesse eine zentrale Rolle, aber auch Viren 

(Calici, Herpes), Bakterien und Stress sind am 

Entstehen der Krankheit beteiligt. Durch FIV 

oder FeLV immun geschwächte Tiere scheinen 

besonders anfällig zu sein. Die Symptome rei-

chen abhängig von Ausmaß und Lokalisation 

der Entzündung von Speicheln über gestörtes 

Fressverhalten bis hin zu Schluckbeschwerden, 

Gewichtsverlust und mangelhafter Fellpflege.

Diagnostisch sollte man bei einer bestehenden 

Stomatitis systemische Grunderkrankungen 

(z.B. chronisches Nierenversagen) ausschlie-

ßen. Asymmetrische oder lokal begrenzte 

Entzündungsmuster sind eher untypisch und 

sollten daher immer biopsiert werden, um sie 

nicht mit Neoplasien (Plattenepithelkarzinom) 

oder eosinophilen Granulomen zu verwech-

seln.

Wegen der unklaren Genese existieren unter-

schiedliche symptomatische Behandlungs-

möglichkeiten. Weniger stark ausgeprägte 

Krankheitsbilder können anfangs mit einer 

Parodontalbehandlung und Gabe von Anti-

biotika und Antiphlogistika (NSAID) erfolgreich 

therapiert werden. Bei rezidivierenden Krank-

heitsverläufen werden mit immunsuppressi-

ven Medikamenten (Kortison, Megestrolacetat) 

oft sehr gute Erfolge erzielt. Wegen der Gefahr 

von systemischen Nebenwirkungen (Diabe-

tes mellitus), ist jedoch möglichst von einer 

Dauerbehandlung abzusehen. Es wird von 

Behandlungserfolgen mit Omega Interferon 

(Virbagen® Omega 10ME) zur Steigerung der 

körpereigenen Immunabwehr berichtet, wo-

bei die Therapiekosten bei systemischer Ver-

abreichung sehr hoch sind. Mit der täglichen 

Gabe verdünnter oraler Lösungen können die 

Behandlungskosten deutlich gesenkt werden. 

Eine ganz anderer Therapieansatz besteht in 

der kompletten Extraktion der Backenzähne, 

wozu die Tierbesitzer oft erst nach langen er-

folglosen medikamentösen Behandlungen 

bereit sind. Den eigenen Erfahrungen nach 

können damit mehr als 30% der Patienten 

geheilt werden. Weitere 40% verbessern sich 

soweit, dass sie ohne oder mit deutlich nied-

rigeren Medikamentendosierungen auskom-

men. Nach erfolgter Zahnextraktion erzielt man 

auch mit dem Einsatz von Omega Interferon 

(orale Lösung) teilweise gute Ergebnisse. Die 

verbleibenden 20-30% zeigen nach der Zahn-

extraktion keine Besserung und müssen trotz 

der entsprechenden Risiken immunsuppressiv 

weiterbehandelt werden.    

Fazit

Zahnfleischentzündungen werden nicht 

ausschließlich durch Zahnstein verursacht. 

Das Symptom Gingivitis kann durch unter-

schiedliche Erkrankungen hervorgerufen 

werden und erfordert dementsprechend un-

terschiedliche Behandlungskonzepte.       

  www.Just4Vets.online
Diesen Beitrag finden Sie auch online un-
ter  https://hunderunden.de/vets/fach-
artikel/zahnfleischentzuendung-katze
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D ie ältere Katze ist stets eine große He-

rausforderung in der Alltagspraxis. In 

den letzten Jahren hat sich die Population 

an Katzen, die älter als sechs Jahre sind in 

der tierärztlichen Praxis verdoppelt. Bei guter 

medizinischer Versorgung werden Katzen 

heutzutage oft älter als 15 Jahre und einige 

erreichen auch mehr als 20 Lebensjahre.  

Der Alterungsprozess ist keine Krankheit, 

verursacht aber eine größere Anfälligkeit 

für Krankheiten. Die Leistungsfähigkeit und 

Regenerationsfähigkeit der Organe sind 

reduziert, eine Schädigung zeigt schnell 

gravierende Folgen, insbesondere da die 

naturgemäße funktionelle kompensatori-

sche Kapazität der meisten Organe im Alter 

verbraucht ist. Es steigt die Wahrscheinlich-

keit von multiplen Organdysfunktionen. 

Ältere Katzen haben eine erhöhte Inzidenz 

für bestimmte Erkrankungen, welche in der 

Regel mit elf Jahren ( +/- 2 Jahre) klinisch 

relevant werden: Osteoarthrose, Zahn- und 

Maulhöhlenerkrankungen, Diabetes, Blut-

hochdruck, Harnwegserkrankungen, CNI, 

gastrointestinale Obstipation, IBD , Pan-

kreatitis , Hyperthyreose , Kardiopathie, 

Krebs, kognitive Dysfunktion ( FCD ), … 

Die ältere Katze  
ist eher zu dünn als 

übergewichtig.

Im Alter nimmt die fettfreie Körpermasse 

ab. Zudem haben die Seniorkatzen einen 

reduzierten Geruchs- und Geschmackssinn, 

was gemeinsam mit der altersgemäßen ein-

geschränkten Verdauungsfunktion zu einer 

chronischen Unterversorgung führt.

Das feine Zusammenspiel von medizinischer 
Vorsorge und der heimischen Fürsorge verhelfen

 unseren Senioren zu einem leidensfreien 
Lebensabend.

 Die geriatrische Katze – 
Vorsorge und Fürsorge

Dr. Gabriele Rummel, 
Nidderau 

Foto: Dr. Katja Beyer
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Tendenziell zeigen Katzen ethologisch be-

dingt eher eine defizitäre als produktive 

Symptomatik, die weniger Aufmerksamkeit 

erregt. Der Übergang von noch gesund und 

schon krank ist fließend und wird somit von 

vielen BesitzerInnen nicht wahrgenommen. 

Hier sind wir als TierärztInnen gefordert. 

Gerade die Seniorkatze sollte regelmäßig in 

der Praxis vorstellig werden, als Minimum 

zweimal jährlich und je nach Zustand und 

Grunderkrankung alle drei Monate. Das 

bedarf einer hohen Compliance, die in der 

katzenfreundlichen Praxis gemeinsam erar-

beitet werden muss.

KatzenbesitzerInnen, die von Anfang an über 

die grundlegende Ethologie der Katze auf-

geklärt sind und gelernt haben, wie wichtig 

regelmäßige Gesundheitschecks sind, ent-

wickeln eine hohe Sensibilität in der Beob-

achtung ihrer Katzen. Sie erkennen subtile 

Verhaltensänderungen schneller und stellen 

sie folglich erheblich früher in der Praxis zur 

Kontrolle vor. Es wird empfohlen, die Ge-

sundheitsvorsorgeprogramme je nach Zu-

stand der Katze zwischen dem 7. bis 11. Le-

bensjahr zu beginnen. Man sollte bedenken, 

dass Katzen individuell altern - abhängig von 

Erbanlagen, Ernährung, Umweltbedingun-

gen und Gesundheitszustand. So kann eine 

siebenjährige Katze mit CNI physiologisch äl-

ter sein als eine gesunde zwölfjährige Katze.

 
Richtlinien der AAFP

Wir orientieren uns in unserer Praxis an den 

Richtlinien der AAFP ( HYPERLINK "https://

catvets.com/" \t "_blank" American Associ-

ation of Feline Practitioners). Das minimale 

Screening der alten Katze beinhaltet:

•   Blutbild (RBC, WBC, Hämatocrit, Diff., 

Thrombozyten) 

•   chem. Profil ( TP, ALP, ALT, Gluc, BUN, CREA 

( SMDA), Phos, K+, Na+, Ca²)

•   vollständige Urinanalyse: spezifisches 

Gewicht, Sediment, Glucose, Ketone, Bili-

rubin, Protein, UPC

•   T4 (fT4, TSH)

•   Verdachtsinduziert Parameter wie z.B. 
fPL bei Pankreatitisverdacht, fT4, etc. 

Blutdruckmessung

Röntgenaufnahmen von Thorax, Abdo-

men und Gelenken. Weiterführend: Herzul-

traschall / Schall Abdomen. Regelmäßige 

vergleichende Kontrollen erleichtern Ver-

änderungen - vor allem progressive Trends 

zu erkennen - auch, wenn die Ergebnis-

se singulär betrachtet, definitionsgemäß 

noch im Referenzbereich liegen. Zum Bei-

spiel kann ein ansteigender Serumcreati-

ninwert über Monate – auch wenn er sich 

noch in der Norm befindet – hinweisend für 

eine beginnende Niereninsuffizienz sein. 

Gewichtskontrolle

Gewichtsverlust und reduzierte Körperkon-

dition ist kennzeichnend für die ältere Katze 

und das typische Begleitsymptom aller Al-

terserkrankungen. Auch wenn Sarkopenie 

Teil des normalen Alterungsprozesses ist, 

kann der Gewichtsverlust klinische Prozes-

se implizieren, die rechtzeitig diagnostiziert 

und behandelt werden müssen. Aus der Hu-

manmedizin ist bekannt, dass Menschen mit 

einem höheren BCS (body condition score) 

bei Erkrankungen ein besseres klinisches 

Outcome haben.

Die wiederholte Beurteilung des Ernäh-

rungszustandes und Überprüfung von aus-

reichender Futteraufnahme ist ein obligater 

Bestandteil des Screenings der älteren Katze. 

Die Sicherstellung von Appetit und ausrei-

chende Nährstoff-, Protein- und Kalorien-

aufnahme für den Erhalt von Muskelmasse 

und körperlicher Kondition ist beim felinen 

Senior oberstes therapeutisches Ziel, egal 

welcher pathologischen Entgleisung die 

Gewichtsabnahme geschuldet ist. Die Seni-

orkatze sollte mehrmals täglich gut verdau-

liches Futter mit ausreichend hochwertigem 

Protein zugeführt werden, Feuchtfutter ist 

besser als Trockenfutter - der verminderten 

Glukosetoleranz, dem erhöhten Wasserbe-

darf ist Rechnung zu tragen (Tricks: mehrere 

Wassernäpfe, Befeuchten des Futters, belieb-

te Soße in Eiswürfeln...). Untergewicht ist ge-

nau wie Obesitas als Krankheit zu managen.

Chronische Nieren- 
insuffizienz = CNI

Erkrankte Katzen weisen in der Regel schon 

vor der Diagnose einen Gewichtsverlust auf, 

verstärkt durch die akute Klinik von Vomi-

tus und Hyporexie. Studien belegen bei Ge-

wichtsverlust für diese erkrankten Katzen 

eine deutlich verkürzte Überlebenszeit. Kli-

nische Komplikationen wie Anämie, Hypoka-

liämie, Dehydration, Hypertonie, urämische 

Toxine, metabolische Azidose, Maulhöhlen-

entzündung führen letztendlich zur Dysrexie 

und dem typisch kachektischen Patienten 

Foto: Dr. G. Rummel Foto: Dr. G. Rummel
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helfen unseren Senioren zu einem leidens-

freien Lebensabend.      

 

            

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden Sie auch online un-
ter https://hunderunden.de/vets/fachar-
tikel/vorsorge-katze
ter https://hunderunden.de/vets/fachar-
tikel/vorsorge-katze

Dr. Gabriele Rummel
praktiziert seit 1982 bereits in dritter Generation 

als Tierärztin. Ihr besonderes Interesse gilt 

den Erkrankungen der Katze. Die Tierärztin ist 

Gründungs- und Vorstandsmitglied der Deut-

schen Gruppe Katzenmedizin, Mitglied 

der International Society of Feline Medicine 

(ISFM) und die Praxis ist von der ISFM als 

katzenfreundliche Praxis zertifiziert.

Tierarztpraxis Nidderau

Am Steinweg 18  I  Arkadenhof 61130 Nidderau  

  06187 27300 

  06187 27301 

  info@tierarztpraxis-rogalla-rummel.de 

   www.tierarztpraxis-rogalla-rummel.de 

in der Endphase. Frühzeitig gezieltes und 

regelmäßiges Screening lässt uns diese ge-

fährdeten Katzen rechtzeitig diagnostizieren 

und erhöht durch begleitendes Management 

von Appetitsteigerung und Erhaltung des 

Gewichts - neben der erforderlichen Thera-

pie - die Chance auf ein besseres klinisches 

outcome und erhöht die Lebensqualität.

Hyperthyreose

10% der geriatrischen Katze leiden an Hyper-

thyreose, 40% der erkrankten Katzen zeigen 

in den ersten zwei Jahren keine oder nur eine 

ganz milde Symptomatik. Schleichender Ge-

wichtsverlust ist oft das erste Symptom. Da 

im Frühstadium das totale T4 häufig noch im 

oberen Referenzbereich liegt, ist es ratsam, 

TSH und freies T4 mit zu beurteilen. Erkran-

kungen wie CNI, IBD oder Diabetes mellitus 

senken den totalen T4 ab. Hyperthyreose 

maskiert Nierenerkrankung. 

Hypertonie

Hypertonie ist die häufigste Begleiterschei-

nung der CNI und Hyperthyreose - unabding-

bar im Management bleibt auch hier die Un-

terstützung zur Gewichtszunahme.

Narkose

Immer wieder sehen wir in unserer Praxis 

Katzen, bei denen aufgrund ihres hohen Al-

ters, ihres Gewichts und chronischen Krank-

heitszustandes eine Intervention, die unter 

Narkose erfolgen muss, abgelehnt worden 

ist. Trotz des erhöhten Narkoserisikos gibt 

es keinen Grund, einen Eingriff (klassisches 

Beispiel: Zahnsanierung) abzulehnen, wenn 

er mit einer deutlichen Lebensqualitäts-

steigerung verbunden ist. Das Risiko der 

Seniorkatze wird nicht nur gesenkt durch 

ein angepasstes Narkosemanagement und 

Monitoring während des Eingriffs, sondern 

bedarf auch einer ausgewogenen pränar-

kotischen Vorbereitung und einer längeren 

postnarkotischen Betreuung. Wir beobach-

ten so ein deutlich besseres Outcome. Zum 

Beispiel profitieren CNI–Katzen enorm, wenn 

die Infusionstherapie postoperativ nicht nur 

24 Stunden, sondern – wenn nötig auch über 

Tage - fortgesetzt wird und bei Bedarf bereits 

vor der geplanten Narkose begonnen wird. 

Unsere Patienten dürfen nachts nach Hause, 

wo sie dann in der Regel eher fressen als in 

der Praxis, um dann wieder tagsüber auf der 

Station entsprechend versorgt zu werden. 

Love & Care

Genauso wichtig wie die optimale tierärzt-

liche Betreuung für die Lebensqualität der 

Seniorkatze ist, ist die Aufklärung der Hal-

terInnen. Ihnen muss bewusst sein, dass 

die alte Katze ihr Verhalten verändert und 

entsprechend unterstützt werden muss. Um 

Stress und Schmerzen zu vermeiden, muss 

die Umgebung zu Hause angepasst werden. 

Der eingeschränkten Mobilität ist genau-

so Rechnung zu tragen wie dem erhöhten 

Ruhebedarf, dem veränderten Trink– und 

Futterverhalten und den veränderten Toi-

lettengewohnheiten (z.B. leichter Zugang zu 

Ruheplätzen, Toiletten, mehrere Mahlzeiten, 

Trinkbrunnen etc.).

Das feine Zusammenspiel von medizinischer 

Vorsorge und der heimischen Fürsorge ver-

Foto: Dr. Katja BeyerFoto: Dr. Katja BeyerFoto: Dr. Katja Beyer
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Tiere: Pferde, Hunde, Katzen. Anwendungsgebiete: Entsprechend der 
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störungen, z. B. unterstützend bei Niereninsuffi zienz. 
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Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke. 
Wartezeit Pferd: Essbare Gewebe, Milch: 0 Tage. Apothe kenpfl ichtig.

PFLICHTANGABEN



Seite 39     www.katzenmedizin.online

Aus der PrAxis

www.plantavet.de
Eine Marke der SaluVet GmbH

Stahlstraße 5, 88339 Bad Waldsee, Telefon: +49 (0) 7524 - 4015-0

NOCH VIELE GUTE JAHRE

Die einfache, wirksame und 
zugelassene Wirkstoffkombination 
bei chronischer Niereninsuf� zienz

Renes/Viscum comp. PlantaVet

Renes/Viscum comp. PlantaVet: Flüssige Verdünnung zur Injektion für 
Tiere: Pferde, Hunde, Katzen. Anwendungsgebiete: Entsprechend der 
anthroposophischen Naturerkenntnis: Zur Anregung der Regenerations- und 
Gestaltungskräfte in der Niere bei akuten und chronischen Ausscheidungs-
störungen, z. B. unterstützend bei Niereninsuffi zienz. 

Zusammensetzung: 1 ml enthält: Wirkstoffe: Apis mellifi ca ex animale 
toto Gl Dil. D31 (HAB, Vs. 41c) 0,1 g; Equisetum arvense ex herba ferm 
Dil. D14 (HAB, Vs. 35b) 0,1 g; Renes bovis Gl Dil. D6 (HAB, Vs. 41a) 
0,1 g; Veratrum album e radice ferm Dil. D5 (HAB, Vs. 33c) 0,1 g; 
Viscum album (Mali) e planta tota ferm Dil. D14 (HAB, Vs. 34i) 0,1 g; 

(Gemeinsam potenziert über 3 Stufen); Sonstige Bestandteile: 
Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke. 
Wartezeit Pferd: Essbare Gewebe, Milch: 0 Tage. Apothe kenpfl ichtig.

PFLICHTANGABEN



Porus® One: Damit urämische Toxine 
der Katze nicht an die Nieren gehen 

 (Inhaltsstoff: Renaltec®) 

Porus® One ist ein selektiver 
Hochleistungs-Adsorber, der die 
Vorstufen urämischer Toxine 
bereits im Darm abfängt, so dass 
daraus keine urämischen Toxine 
mehr gebildet werden können.

www.porus.one

1 x täglich einen Stick über das Futter geben

TIERARZT-EXKLUSIV

Exklusiv-Vertrieb: 
Covetrus DE GmbH
Hartzloh 25
22307 Hamburg

Hersteller: 
Porus GmbH
Alfred-Nobel-Straße 10
40789 Monheim

Diese und weitere Erfahrungsberichte zu Porus® One lesen:
Besuchen Sie uns auf Facebook und Instagram!

@porus.one

„Seine Nierenwerte   
haben sich verbessert 
und er wirkt zufriedener.“

„Sein […] Allgemein-
zustand hat sich um 
180 Grad gedreht 
durch die tägliche 
Gabe von Porus® One.“

„Meine Katze 
frisst wieder und 
ist aktiver.“

„Durch die tägliche Ein-
nahme […] ist er nun 
wieder fast wie früher.“

072020_POR20_AZ_420x297_Doppelseite_RZ.indd   Alle Seiten 20.07.20   14:15



Porus® One: Damit urämische Toxine 
der Katze nicht an die Nieren gehen 

 (Inhaltsstoff: Renaltec®) 

Porus® One ist ein selektiver 
Hochleistungs-Adsorber, der die 
Vorstufen urämischer Toxine 
bereits im Darm abfängt, so dass 
daraus keine urämischen Toxine 
mehr gebildet werden können.

www.porus.one

1 x täglich einen Stick über das Futter geben

TIERARZT-EXKLUSIV

Exklusiv-Vertrieb: 
Covetrus DE GmbH
Hartzloh 25
22307 Hamburg

Hersteller: 
Porus GmbH
Alfred-Nobel-Straße 10
40789 Monheim

Diese und weitere Erfahrungsberichte zu Porus® One lesen:
Besuchen Sie uns auf Facebook und Instagram!

@porus.one

„Seine Nierenwerte   
haben sich verbessert 
und er wirkt zufriedener.“

„Sein […] Allgemein-
zustand hat sich um 
180 Grad gedreht 
durch die tägliche 
Gabe von Porus® One.“

„Meine Katze 
frisst wieder und 
ist aktiver.“

„Durch die tägliche Ein-
nahme […] ist er nun 
wieder fast wie früher.“

072020_POR20_AZ_420x297_Doppelseite_RZ.indd   Alle Seiten 20.07.20   14:15



Seite 42 Katzenmedizin #1  September 2020

S ie zappeln, sie schnurren, sie maunzen 

und fahren schon einmal die Krallen 

aus. – Die Auskultation des Herzens kann ge-

rade bei Katzen im Welpen- und Jugendalter 

zur Herausforderung werden. Gleichzeitig 

stellt sie im Rahmen der Grundimmunisie-

rung das Basis-Screening zur Früherkennung 

von kardialen Erkrankungen dar, denn die 

meisten angeborenen Herzerkrankungen 

gehen mit einem Herzgeräusch einher.

Ausführliches Abhören lohnt sich! Die Chance zur 
Früherkennung von Herzerkrankungen bei jungen Katzen.

 Herzgeräusche bei jungen Katzen –  
Herausforderung und Chance

Dr. Christina Bunck, Lehrte-Ahlten
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Vorgehen bei der  
Auskultation

Schaffen Sie Ruhe im Untersuchungsraum. 

Verwenden Sie ein Stethoskop mit einem 

kleinen Bruststück (Durchmesser 2 – 3 cm). 

Drücken Sie die Membran nicht zu stark auf 

den Thorax. Insbesondere bei zarten Katzen 

können unter dem Druckmoment artifizielle 

Herzgeräusche entstehen. Lassen Sie sich 

Zeit, das Herz vollständig abzuhören. Be-

achten Sie hierbei die Puncta maxima der 

Herzklappen. Im Rahmen der Auskultation 

werden Frequenz, Intensität, Rhythmus so-

wie Abgesetztheit der Herztöne beurteilt. 

Herzgeräusche werden nach dem Zeitpunkt 

des Auftretens im Herzzyklus, nach dem 

Lautstärkegrad sowie dem Ort der maxima-

len Intensität beurteilt. Die zeitgleiche Pal-

pation des Pulses an der Arteria femoralis 

gibt Hinweise auf die Pulsqualität und ob die 

Pulswelle herzsynchron auftritt.

Die wichtigsten Krank-
heitsbilder in Zusam-
menhang mit Herzge-
räuschen bei jungen 

Katzen

Bereits bei juvenilen Katzen kann eine hy-

pertrophe Kardiomyopathie (HCM) vorlie-

gen, die in dieser Altersgruppe in der Regel 

genetisch bedingt ist. Die hypertrophe Kar-

diomyopathie ist die häufigste Kardiomyo-

pathie der Katze und beruht in erster Linie 

auf einer diastolischen Funktionsstörung. 

Sie ist in der Regel nicht mit einem Herzge-

räusch assoziiert. Bei der obstruktiven Form 

der HCM (HOCM) jedoch wird das septale 

Mitralklappensegel in den linksventrikulären 

Ausflusstrakt gezogen. Dieses sogenannte 

Systolic anterior motion (SAM) des Mitral-

klappensegels führt einerseits zu einer dy-

namischen Obstruktion des linksventriku-

lären Ausflusstraktes und andererseits zu 

einer Insuffizienz der Mitralklappe. Es kann 

also ein systolisches Herzgeräusch sowohl 

über der Aorta als auch über der Mitralklap-

pe auftreten. in vergleichbares systolisches 

Geräusch über der Aorta kann durch eine 

Aortenstenose ausgelöst werden, die bei der 

Katze, im Vergleich zum Hund, jedoch sehr 

selten auftritt.

Ein Herzgeräusch, das auf Höhe des 5. – 6. In-

terkostalraums von links parasternal über das 

Sternum geführt nach rechts parasternal lauter 

wird, weist auf einen Ventrikelseptumdefekt 

mit Links-Rechts-Shunt hin. Der Blutfluss durch 

den Defekt erzeugt aufgrund des Druckunter-

schiedes zwischen den Kammern das systoli-

sche Herzgeräusch. Der Ventrikelseptumdefekt 

stellt bei der Katze eine der häufigsten angebo-

renen Herzerkrankungen dar.

Junge Katzen im ersten Lebensjahr zeigen 

häufig ein systolisches Herzgeräusch im 

Bereich der Pulmonalklappe. Es entsteht 

durch Strömungsgeräusche des Blutes im 

rechtsventrikulären Ausflusstrakt. Echokar-

diographisch stellen sie sich als dynamische 

rechtsventrikuläre Ausflusstraktobstruktion 

dar und sind meistens selbstlimitierend. Der 

dynamischen Ausflusstraktobstruktion (DR-

VOTO) liegt, anders als bei der hypertrophen 

obstruktiven Kardiomyopathie, keine Herzer-

krankung zugrunde.

Weitere funktionale Herzgeräusche können 

durch Anämie, Dehydratation oder Fieber 

verursacht werden. Die Veränderungen im 

Flüssigkeitshaushalt führen zu funktionalen 

Strömungs- und Muskelgeräuschen.

Ein auskultatorisch der dynamischen rechts-

ventrikularen Ausflusstraktobstruktion ver-

gleichbares Geräusch  kann durch eine Ste-

   Die gründliche Auskalkulation als erstes 

wichtiges diagnostisches Mittel.

nose der Pulmonalklappe ausgelöst werden. 

Es handelt sich jedoch um eine Herzerkran-

kungen, die bei der Katze im Vergleich zum 

Hund, sehr selten auftritt.

Dysplasien der Mitralklappe (MD) oder Tri-

kuspidalklappe (TD) erzeugen über dem je-

weiligen Punctum maximum ein systolisches 

Geräusch. Die deformierte Klappe schließt 

nicht vollständig. Das in den Vorhof zurück-

strömende Blut verursacht, aufgrund des 

Druckunterschiedes zwischen Vorhof und 

Kammer, das Herzgeräusch. Dysplasien der 

Atrioventrikularklappen sind bei der Katze 

wesentlich häufiger als beim Hund.



Seite 44 KATZENMEDIZIN #1  September 2020

AUS DER PRAXIS

Dr. Christina Bunck
ist Fachtierärztin für Kleintiere, 

Zusatzbezeichnung Kardiologie sowie 

Fachtierärztin für Reproduktionsmedizin. 

Vergangenes Jahr erhielt sie die Ermächtigung 

zur Weiterbildung für die Zusatzbezeichnung 

Kardiologie bei Klein- und Heimtieren. 

Seit 2019 ist sie leitende Oberärztin der 

Kardiologie bei VetSpezial – Zentrum 

für Kleintiermedizin in Ahlten nahe Hannover. 

Ihr Studium und ihre Promotion absolvierte 

sie an der Tierärztlichen Hochschule 

Hannover.

VetSpezial

Zentrum für Kleintiermedizin

Im Kornfeld 7   I  731275 Lehrte - Ahlten 

  05132 9464240 

  05132 9464241 

  mail@vetspezial.de 

   www.vetspezial.de 

 www.facebook.com/VetSpezial

  www.instagram.com/vetspezial

  www.youtube.com/channel/

UCalBUTeQgxtHuUFtObtTEjw

Ein kontinuierliches systolisch-diastolisches 

Geräusch (sogenanntes Maschinengeräusch) 

auf Höhe des linken Schultergelenks weist 

auf einen persistierenden Ductus arteriosus 

(PDA) mit Links-Rechts-Shunt hin. Bei etwa 

der Hälfte der Katzen ist jedoch lediglich ein 

systolisches Geräusch auskultierbar.

Die Verbindung zwischen Pulmonalarterien-

Stamm und Aorta descendens schließt sich 

normalerweise kurz nach der Geburt. Das 

von der Aorta über den persistierenden Duc-

tus in die Pulmonalarterie strömende Blut 

verursacht, aufgrund des Druckunterschie-

des zwischen den Gefäßen, das kontinuier-

liche Herzgeräusch.

Der persistierende Ductus arteriosus tritt 

bei der Katze deutlich seltener auf als beim 

Hund.

Ist bei der Auskultation kein Herzgeräusch zu 

hören, ist das keine Garantie für ein gesundes 

Katzenherz. Kardiomyopathien der Katze fal-

len in der Regel nicht durch ein Herzgeräusch 

auf. Auch der angeborene Vorhofseptum-

Defekt (ASD) ist in der Regel nicht zu hören, 

da der Druckunterschied zwischen den Vor-

kammern gering ist.

Abklärung von Herz-
geräuschen mittels 
Echokardiographie

•   Jede Katze mit Herzgeräusch muss zeitnah 

echokardiographisch untersucht werden. 

Nur so lassen sich funktionale von relevan-

ten Herzgeräuschen unterscheiden.

�   Echokardiographische Untersuchung einer jungen Katze.�   Katzen mit Herzgeräusch sollten zeitnah echokardiographisch 

untersucht werden.

•   Das zweidimensionale Bild und der eindi-

mensionale Motion-Mode liefern Informa-

tionen über die Dimensionen und Beschaf-

fenheit der Herzstrukturen.

•   Im Farbdoppler können beschleunigte 

Blutflüsse (z.B. DRVOTO, HOCM) sowie 

Shuntverbindungen (PDA, VSD, ASD) und 

Rückflüsse (MD, TD) dargestellt werden.

•   Der Spektraldoppler ermöglicht eine Ge-

schwindigkeitsmessung der Blutflüsse, 

gibt Auskunft über die Druckverhältnisse 

im Herzen und liefert charakteristische 

Flussprofile.

•   Die Kenntnis über eine bestehende Herz-

erkrankung ermöglicht eine frühzeitige und 

gezielte kardiale Therapie und ist wichtig 

für die Planung des Narkosemanagements 

in Hinsicht auf die Kastration bei jungen 

Katzen und Katern.   

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden Sie auch online un-
ter https://hunderunden.de/vets/fachar-
tikel/herzgeraeusche-katze

FLEE™
Insektizid-/pestizidfreies  
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D ie Flohallergie oder Flohallergische 

Dermatitis (FAD) ist die häufigste all-

ergische Erkrankung bei der Katze. Sie wird 

durch den Flohspeichel beim Flohbiss aus-

gelöst. Die häufigste Flohart, die Hunde und 

Katzen befällt, ist der Katzenfloh (Ctenoce-

phalides felis). Der gesamte Entwicklungs-

zyklus bis zum Schlupf adulter Flöhe dauert 

drei Wochen bis zu einem Jahr. Die Eiablage 

beginnt 24 Stunden nach der Blutaufnahme 

am Wirt. Der weibliche Floh kann bis zu 100 

Tage lang 20 bis 50 Eier täglich legen. Auf der 

Katze abgelegte Bier fallen zu Boden. In der 

Umgebung entwickeln sich anschließend 

drei Larvenstadien. Das letzte Larvenstadi-

um verpuppt sich und daraus schlüpft wie-

der ein adulter Floh. Für die Therapie ist der 

Entwicklungszyklus bedeutsam.

entstehung und  
entwicklung einer  

Flohallergie

Nicht jede Katze entwickelt eine Flohspei-

chelallergie. Tiere, die an einer anderen Al-

lergie wie z.B. Atopie (Allergie auf Umwelt-

allergene wie Pollen und Hausstaubmilben) 

leiden, haben eine erhöhte Krankheitsnei-

gung. Junge Katzen bis zu sechs Monaten 

erkranken nicht, da es zur Entwicklung einer 

Hypersensibilitätsreaktion auf Flohspeichel 

mindestens einer sechsmonatigen Allergen-

exposition bedarf.

Je häufiger eine Katze Flöhen ausgesetzt ist, 

desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass 

sie eine Flohallergie entwickelt. Wie stark 

eine Katze auf Flohbisse reagiert, hängt also 

zum einen von der allergischen Disposition 

Die beste Prophylaxe besteht in einer guten Patientenbesitzeraufklärung. 
Die Durchführung einer einmaligen Flohtherapie mit einem Adultizid ist 
bei einem Flohspeichelallergiker nicht erfolgreich. Sobald das Tier nicht 

mehr ausreichendvor Flöhen geschützt ist, werden sich die mit einer 
Flohspeichelallergie einhergehenden Symptome wieder zurückmelden. 

Geeignet sind vorgefertigte Schriftstücke zur Besitzeraufklärung und ein 
schriftlicher Therapieplan.

die Flohallergie bei der Katze –  
ein unterschätztes Risiko?

Dr. Birgitta Nahrgang, Köln
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des Tieres ab, zum anderen von der Anzahl 

der Flohbisse. Nicht allergische Tiere kön-

nen unauffällig bleiben, während bei einem 

Allergiker schon ein Flohbiss eine heftige 

Reaktion auslöst.

Klinisches  
Erscheinungsbild

Die sichtbaren Hautveränderungen sind sehr 

variabel, was die Diagnose einer Flohaller-

gie erschwert. Hautveränderungen treten 

an Kopf, Hals, Bauch, vor allem aber in der 

Rücken-und Schwanzregion auf. Sie beste-

hen aus Rötung und Papeln, also kleinen 

geröteten Erhabenheiten der Haut. Durch 

Belecken kommt es in der Folge zu Sekun-

därinfektionen und Alopezie. Auch die mili-

are Dermatitis ist häufig bei Flohallergikern 

zu finden. Sie ist mit Selbsttraumatisierung 

assoziiert. Es handelt sich dabei um zahlrei-

che stecknadelkopfgroße Krusten am Rumpf 

der Katze. Man fühlt die Krusten beim Strei-

cheln, sichtbar werden sie beim Scheiteln 

des Fells. Gelegentlich ist auch ein eosino-

philes Plaque Folge der FAD.

Allen Flohspeichelallergikern ist gemeinsam, 

dass sie unter starkem Juckreiz leiden. Bei 

der Katze äußert sich das in übermäßiger 

Fellpflege. Der Besitzer bemerkt vielleicht 

das vermehrte Putzen, interpretiert es aber 

selten als Juckreiz und verbindet es nicht 

mit Flohbefall.

Diagnose

Entscheidende Hinweise geben der Vorbe-

richt und das klinische Bild.

Folgende Fragen sind hilfreich für die Diag-

nosefindung:

•   Hat das Tier Freilauf? Eine freilaufende Kat-

ze hat ein weit höheres Risiko, mit Flöhen 

in Kontakt zu kommen, als eine Wohnungs-

katze.

•   Hat das Tier Kontakt zu anderen Tieren? 

Auch andere im Haushalt lebende Tiere 

wie zum Beispiel Hunde sind potentielle 

Überträger von Flöhen auf Wohnungskat-

zen.

•   Wie ist das Verteilungsmuster? Sind Rü-

cken- und Schwanzregion betroffen oder 

liegt eine miliare Dermatitis vor?

•   Wird ein Flohpräparat verabreicht? Wird 

es regelmäßig verabreicht? Wird allen im 

Haushalt lebenden Tieren ein Flohpräparat 

verabreicht?

•   Wie schnell tötet das verabreichte Präparat 

Flöhe ab?

Das Auffinden von Flöhen bzw. Flohkot auf 

dem Tier ist beweisend für Flohbefall. Leider 

kann der Tierarzt in den seltensten Fällen 

Flohbefall am Tier nachweisen. Die Katze 

schluckt durch Belecken der betroffenen 

Hautareale Flöhe bzw. Flohkot ab. Mögli-

cherweise befindet sich zum Zeitpunkt der 

Untersuchung auch gar kein Floh auf der Kat-

ze. Jetzt gilt es, nach indirekten Hinweisen 

zu suchen. Dabei ist das Hauptaugenmerk, 

wie bereits erwähnt, auf die Rückenlinie 

des Tieres zu richten. Eine Möglichkeit zur 

Bestätigung einer vermuteten FAD ist eine 

diagnostische Therapie. 

Therapie

Zur Therapie gehört ein schnelles Abtöten 

adulter Flöhe durch ein Adultizid. Hierfür 

sind zahlreiche Wirkstoffe erhältlich, die als 

Spot-on, Halsband oder Tablette verabreicht 

werden. Zur Linderung des Juckreizes kann 

über einen Zeitraum von ca. einer Woche zu-

sätzlich ein Kortisonpräparat gegeben wer-

den. Liegt als Folge der juckreizbedingten 

Selbsttraumatisierung auch bereits eine bak-

terielle Sekundärinfektion vor, ist der zusätz-

liche Einsatz eines Antibiotikums sinnvoll. 

Zur erfolgreichen Behandlung einer Flohal-

lergie ist die vollständige Elimination der 

Flohpopulation erforderlich. Daher ist un-

bedingt eine Umgebungsbehandlung zur 

Abtötung sämtlicher Entwicklungsstadien 

in den Therapieplan einzubeziehen.

Dabei ist wichtig zu wissen, dass sich nur  

1 % bis 5 % der Flohpopulation auf dem Tier 

befindet, während sich 95 % bis 99 % der 

Flohpopulation in der Umgebung aufhält. 

Das zeigt auf, welche Bedeutung der Umge-

bungsbehandlung zukommt.

Damit sich keine Flohpopulation aus abge-

legten Eiern in der Umgebung etablieren 

kann, wendet man Insektenwachstums-

hemmer an. Diese werden in zwei Gruppen 

unterteilt:

   Katze mit Alopezie entlang der Rückenlinie: 

verdächtig für FAD.

2   Krusten nach Scheiteln des Fells sichtbar.

3   Miliare Dermatitis nur nach Scheiteln des 

Fells sichtbar und verdächtig für FAD.

4   Katze mit Papeln nach Flohbiss.
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lergiker nicht erfolgreich. Sobald das Tier 

nicht mehr ausreichendvor Flöhen geschützt 

ist, werden sich die mit einer Flohspeichelal-

lergie einhergehenden Symptome wieder 

zurückmelden. Geeignet sind vorgefertigte 

Schriftstücke zur Besitzeraufklärung und ein 

schriftlicher Therapieplan.     

  Just4vets.online
Diesen Beitrag finden Sie auch online un-
ter https://hunderunden.de/vets/fachar-
tikel/flohallergie-katze

Dr. Birgitta Nahrgang

studierte in Hannover Tiermedizin. 

Seit über 20 Jahren ist sie in eigener Praxis in 

Köln niedergelassen. Sie deckt alle Bereiche der 

klassischen Tiermedizin ab. Schwerpunktmäßig 

ist sie in der Dermatologie tätig. Seit 2015 führt 

sie die Zusatzbezeichnung Dermatologie. Ihre 

Tätigkeitsschwerpunkte sind Ohrenheilkunde 

und Allergologie.

Tierärztliche Praxis Dr. Birgitta Nahrgang

Stachelsweg 20a  I  51107 Köln

  0221 866217 

  0221 866218 

  sgrundmann@vetclinics.uzh.ch 

  info@koelntierarzt.de 

1. Juvenilhormon-
analoga

Juvenilhormonanaloga (z.B.Methopren, 

Pyriproxifen) beeinflussen die hormonell 

gesteuerte Reifung von Flohentwicklungs-

stadien. Sie sind nicht tödlich für erwachse-

ne Flöhe, sondern verhindern die Häutung 

und Verpuppung der Larven. Flohlarven ver-

halten sich negativ phototrop und positiv 

geotrop, das bedeutet nach unten und ins 

Dunkle, weg von Oberflächen, Wärme und 

Licht. Die Umgebungsbehandlung sollte 

demnach nicht auf Oberflächen stattfinden. 

Von daher sind Fogger, d.h. Raumvernebler, 

die Oberflächen benetzen, wenig geeignet. 

Sprays hingegen kann man unter Teppich-

läufer, in Parkettritzen, unter Polstermöbel 

und in dunkle Ecken sprühen.

2. Chitinsynthese-
hemmer (Lufeneron)

Chitinsynthesehemmer (Lufeneron), die zur 

Anwendung per Injektion oder Tablette am 

Tier dienen. Sie töten den adulten Floh nicht 

ab, sondern verhindern, dass es zu einer Wei-

terentwicklung der abgelegten Eier kommt. 

Der Flohpanzer besteht aus Chitin. Man kann 

sagen, dass das Flohweibchen „unfruchtbar“ 

wird, da sich aus den abgelegten Eiern keine 

adulten Flöhe entwickeln können.

Ideal, besonders in einem Mehrtierhaushalt 

bei einer Flohspeichelallergie sind:

•   der Einsatz eines Adultizids bei allen im 

Haushalt lebenden Tiere

•   eine adäquate Umgebungsbehandlung

•   der Einsatz eines Präparates mit schneller 

Abtötunggeschwindigkeit (SOK Speed of kill)

Bei einer Flohallergie ist das Behandlungs-

ziel die Elimination der gesamten Flohpo-

pulation sowie die Vermeidung jeglicher 

Flohbisse. Um sicher zu gehen, dass es zu 

keinem Flohbiss mehr kommen kann, ist die 

Therapiekombination dringend anzuraten.

Prophylaxe

Die beste Prophylaxe besteht in einer guten 

Patientenbesitzeraufklärung. Die Durchfüh-

rung einer einmaligen Flohtherapie mit ei-

nem Adultizid ist bei einem Flohspeichelal-

Gründe für Therapie-
versagen 

•  Nicht alle im Haushalt lebenden Tiere 

werden behandelt

•  Therapie nur mit Adultiziden ohne 

Umgebungsbehandlung

•  Zu lange Behandlungsintervalle

•  Zu kurze Behandlungsdauer

•  Zu niedrige Abtötunggeschwindigkeit

�   Flohkot als sicheres Indiz für Flöhe.

�   Katze mit eosinophiler Plaque: 

verdächtig für FAD.

�   Nachweis von Flohkot auf Papier.

�  Floh unter dem Mikroskop.
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D ie ersten Besuche mit dem Katzenwel-

pen in der Tierarztpraxis bieten eine 

Chance die Grundlagen für eine langfristige, 

vertrauensvolle Beziehung zwischen Tier-

arzt, Katze und Katzenhalter zu schaffen. 

Damit dies gelingt, sollten nicht nur gesund-

heitliche sondern auch Verhaltensaspekte 

von Anfang an im Fokus sein.

Folgende Fragen sollten 
bei der ersten Vorstel-
lung geklärt werden:

•   Woher stammt der Katzenwelpe und wie 

sehr gleichen sich das alte und neue Zu-

hause?

•   Wie gut wurde die Katze mit Menschen, 

Artgenossen und anderen Tierarten sozi-

alisiert?

•   Gibt es Verhaltensauffälligkeiten oder  

–probleme?

Je ähnlicher die Aufzuchtbedingungen und 

das Leben im neuen Zuhause sind, desto 

höher ist die Wahrscheinlichkeit für ein prob-

lemloses Einleben des Katzenwelpen. Gibt es 

im neuen Zuhause deutlich unterschiedliche 

Lebensbedingungen (z. B. Katzenwelpe von 

älteren Züchtern, der jetzt in einem lebhaften 

Familienhaushalt lebt) ist eine Beratung zur 

schrittweisen, angstfreien Heranführen an die 

neuen Lebensumstände dringend zu empfeh-

len. Außerdem sollten Katzenhalter ehrlich be-

raten werden, welche Erwartungen realistisch 

sind: Zum Beispiel wird eine mangelhaft mit 

Menschen sozialisierte Katze aufgrund der zu 

großen Dauernähe zum Menschen keine ent-

spannte Wohnungskatze und sollte zu dieser 

Lebensform auch nicht gezwungen werden.

Bei jedem Katzenwelpen 
sollte dem Verhalten genau 

so viel Aufmerksamkeit 
zuteil werden, wie der 

körperlichen Gesundheit. 
Verhaltensprobleme sind 

die Hauptursachen für 
Abgaben ins Tierheim und 

zu seltene Vorstellung in der 
Tierarztpraxis.

Verhaltensprobleme bei Katzenwelpen 
vermeiden und rechtzeitig erkennen

Dr. Daniela Zurr, Nürnberg
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vertraute Material (Erde, Sand, Katzen-

streu) verwendet und dieses schrittweise 

auf die erwünschte Einstreu umgestellt 

werden. Gut mit dem Menschen soziali-

sierte Katzen können nach dem Aufwa-

chen und nach dem Fressen gezielt in die 

Katzentoilette gesetzt und bei Benutzung 

gelobt werden. Bei ängstlichen Welpen 

wäre dies kontraproduktiv. Bei einer zu-

verlässigen Benutzung der Katzentoiletten 

kann der Bewegungsraum schrittweise er-

weitert werden.

Verhalten in der Praxis

Je nach individueller Persönlichkeit darf 

der Katzenwelpe in der fremden Umge-

bung zunächst zurückhaltend bis vorsichtig 

sein oder auch draufgängerisch neugierig. 

Katzenwelpen, die sich trotz eines katzen-

freundlichen Umgangs während der Un-

tersuchung nicht zunehmend entspannen 

sind ebenso Problemkandidaten, wie Kat-

zen, die eine mangelhafte Selbstkontrolle 

zeigen. Die Selbstkontrolle kann mit einem 

Hochheben an der Nackenfalte überprüft 

werden. Hierbei sollte sich der Katzenwelpe 

die Beine anziehen und sich klein und rund 

machen. Katzenwelpen, die hierbei schrei-

en, fauchen oder zappeln, werden sich nur 

schwierig in eine Familienmitgliedern und 

die Tierhalter sollten, ebenso wie die Hal-

ter ängstlicher Tiere ausführlich beraten 

werden.

Sozialisierung

Für die Sozialisierung von Katzen ist die Pha-

se von der 2.-7. Lebenswoche entscheidend. 

Bei der Erstvorstellung in der Praxis mit 8-12 

Wochen befinden sie sich in der Jugendpha-

se. Verhält sich der Katzenwelpe ängstlich 

gegenüber Menschen oder anderen Tieren, 

mit denen sie in einem Haushalt lebt, soll-

te ein auf positiver Verstärkung beruhender 

Trainingsplan erstellt werden, um ein ent-

spanntes Zusammenleben zu ermöglichen. 

Abwarten ist hier kontraindiziert! Besonders 

für einzeln gehaltene Katzen ist das Anbieten 

eines Katzenkindergartens in der Praxis sinn-

voll, damit diese Katzen angemessenen Sozi-

alverhaltens gegenüber Artgenossen lernen. 

Hier können auch weitere Fragen der Halter 

in Ruhe geklärt und Trainingsgrundlagen ver-

mittelt werden. 

Problemverhalten 
erkennen

Die häufigsten Verhaltensprobleme bei 

Katzenwelpen sind Ängstlichkeit aufgrund 

mangelhafter Sozialisation, unerwünsch-

tes Jagdspiel und Unsauberkeit. Zu uner-

wünschtem Jagdspiel mit Händen oder 

Füßen des Menschen kommt es entweder, 

wenn der Mensch dem Katzenwelpen die 

Extremitäten aktiv zum Spielen angeboten 

hat oder wenn es dem Katzenwelpen an 

Abwechslung und alternativen Spielob-

jekten mangelt. Achten Sie auf die Hände 

und Unterarme der Tierhalter. Immer wie-

der werden Sie erstaunlich zerkratzte Haut 

sehen, ohne dass der Halter das Thema 

von sich aus anspricht. Je früher der Kat-

zenwelpe lernt, dass Menschenhaut tabu 

ist, desto besser ist die Prognose. Das in-

teraktive Spiel wird ab sofort auf Abstand 

zum Menschen umgestellt, hierfür eignen 

sich Katzenangeln und Spielzeug an langen 

Schnüren. Zusätzlich sollte eine Vielzahl an 

Spielobjekten, die täglich gewechselt wer-

den, zur freien Verfügung stehen.

 

Eine Unsauberkeit bei 
Katzenwelpen entsteht 

häufig aus zwei 
Gründen: 

1.  Der Katzenwelpe hat noch nicht gelernt, 

was seine Toilettenplätze sind. Zum Bei-

spiel, weil beim Züchter eine andere Streu 

benutzt wurde oder weil er bisher im Frei-

en Kot und Harn abgesetzt hat. 

2.  Der Katzenwelpe kennt seine Toiletten-

plätze, aber die Distanz zwischen Aufent-

haltsort und Katzentoilette ist zu groß. Bei 

allen noch nicht zuverlässig stubenreinen 

Katzenwelpen ist es sinnvoll, den frei zur 

Verfügung stehenden Raum zu beschrän-

ken, z. B. auf ein Zimmer. Hier sollten 

mindestens zwei Katzentoiletten bei einer 

Einzelkatze oder drei bei einem Geschwis-

terpaar zur Verfügung stehen. Es sollte das 

  Für die Sozialisierung ist die 2.-7.Lebenswoche entscheidend. 2   Je ähnlicher sich Aufzuchtbedingungen und neues Zuhause sind, 

desto seltener gibt es Probleme.
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Flaschenkinder

Eine besondere Herausforderung stellen mit 

der Flasche oder als Einzelwelpen aufgezo-

gene Katzen da. Diese erleben im Vergleich 

zu Katzenwelpen in einem Mehrlingswurf viel 

seltener Situationen, in denen sie mit Frus-

tration umgehen müssen und sich anstren-

gen müssen, um ihr Ziel, z.B. satt werden, zu 

erreichen. Wird hier nicht gezielt vom Men-

schen gegengesteuert, werden diese Katzen 

später fast immer verhaltensauffällig. Sie 

haben eine sehr geringe Selbstkontrolle, re-

agieren bei Frustration aggressiv und beißen 

dann ungehemmt. Das Zusammenleben mit 

diesen Katzen gestaltet sich später schwierig 

bis unmöglich. 

Stellen Sie nicht nur die tiermedizinische Ver-

sorgung dieser „speziellen“ Katzenwelpen, 

sondern klären Sie den Halter auch auf, wie 

die Frustrationstoleranz und Selbstkontrolle 

verbessert werden kann. Erfahrungsgemäß 

bringen schon kleine Veränderungen deut-

liche Verbesserungen, z. B.:

•   Altersgemäß angepasste Wartezeiten bei 

Anzeichen von Hunger statt immer sofor-

tiges Füttern.

•   Altersgemäß angepasste Herausforderun-

gen auf dem Weg zur Milchquelle statt Fla-

sche immer direkt anbieten

•   Schrittweises Einüben von Bewegungsein-

schränkungen durch sanftes aber konse-

quentes Fixieren

•   Training erwünschter Verhaltensweisen 

über positive Verstärkung

Bei jedem Katzenwelpen sollte dem Ver-

halten genau so viel Aufmerksamkeit zuteil 

werden, wie der körperlichen Gesundheit. 

Verhaltensprobleme sind die Hauptursa-

chen für Abgaben ins Tierheim und zu sel-

tene Vorstellung in der Tierarztpraxis.       

  www.Just4Vets.online
Diesen Beitrag finden Sie auch online un-
ter  https://hunderunden.de/vets/fachar-
tikel/verhalten-katzenwelpen

Dr. Daniela Zurr
hat ihr Studium und ihre Promotion an der 

Tierärztlichen Hochschule Hannover absolviert. 

18 Jahre arbeitete die Tierärztin im Zentrum 

für Tiergesundheit Bräuningshof, bildete sich 

auf verschiedenen Gebieten der ganzheitlichen 

Tiermedizin weiter und erwarb die Zusatzbe-

zeichnung und Weiterbildungsermächtigung 

Verhaltenstherapie. 2018 machte sie sich mit 

ihrer Praxis selbstständig. Die Tierärztin ist He-

rausgeberin und Autorin verschiedener Bücher 

und Buchkapitel, Referentin bei zahlreichen 

Tierärztekongressen im In- und Ausland und 

hält Seminare und Webinare für Tierhalter und 

Hundetrainer. Ihre Seminartätigkeiten umfassen 

u.a. die Bereiche Tellington-TTouch®, 

ganzheitliche Verhaltenstherapie, Medical 

training, Training und Verhaltenstherapie bei 

Haustieren und Exoten.

Tierärztliche Praxis für Verhaltensmedizin

Erlenstegenstraße 2   I  90491 Nürnberg  

  0177 8788241

  mail@tierverhalten-zurr.de 

   www.tierverhalten-zurr.de 

Literaturtipps 

Sabine Schroll (2017):  
Der Katzen-Kindergarten, BoD

Patricia Kaulfuß (2018): 
Verhaltensprobleme bei der Katze: 

Von den Grundlagen bis zum 

Management, Schlütersche

Unter www.tierverhalten-zurr.de 

finden Sie einen kurzen und einen 

ausführlichen Fragebogen für Ihre 

Katzenhalter als Word-Dokument 

zur freien Verfügung.

�   Achten Sie auf die Unterarme der Katzenhalter!�   Einwickeln in ein Handtuch und safte Tellington-TTouches helfen 

ängstlichen Katzen sich zu entspannen.
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D ie Physikalische Medizin, Rehabilitati-

on und Sportmedizin befasst sich mit 

der Diagnostik und Therapie von physiolo-

gischen und pathologischen Körperhaltun-

gen, Bewegungsabläufen und Schmerzzu-

ständen. Auch Katzen profitieren von dieser 

jungen Spezialisierung. Denn bei der Katze 

ist die medikamentelle Behandlung von 

chronisch, muskuloskelettal ausgehenden 

Schmerz – im Gegensatz zum Hund – nur 

begrenzt möglich. Viele alternde Katzen wei-

sen zusätzlich eine angehende gastrointes-

tinale Intoleranz sowie eine eigeschränkte 

Leber- und Nierenfunktion auf, wodurch eine 

zufriedenstellende medikamentöse Analge-

sie auch nicht möglich ist. Als nicht pharma-

kologisch schmerztherapeutische Ansätze 

empfehlen die „American Animal Hospital 

Association“ (AAHA) und die „American As-

sociation of Feline Practitioners“ (AAFP) In-

terventionen wie etwa die „Thermotherapie“. 

Durch Anwendung verschiedener physikali-

scher Mittel und Mechanismen wird mit der 

„Thermotherapie“ dem Körper thermische 

Energie zu- oder abgeführt, was sowohl 

im Schmerzmanagement als auch für die 

quantitative und qualitative Modulation von 

Heilungsprozessen und anderen zellulären 

biochemischen Mechanismen genutzt wird.

Kryo- oder Kältetherapie
 

Der Entzug von Energie aus dem Gewebe 

wird als „Kryo-“ oder „Kältetherapie“ defi-

niert. Klassische Indikationen sind u.a. die 

lokale Behandlung in den ersten ein bis drei 

Tagen nach einer Operation bzw. nach einem 

Trauma, oder in der Exazerbationsphase ei-

ner Arthrose. Andere Einsätze sind vor bzw. 

nach einer physikalisch therapeutischen 

Übung oder im Rahmen der „Cool down“ 

Phase nach einer Trainings- oder Spielein-

Thermischer 
Energieaustausch wird 

im Schmerzmanagement 
und in der quantitativen 

und qualitativen Modulation 
von biochemischen 
Heilungsprozessen 

genutzt.

Umverteilung thermischer Energie 
professionell konzipiert

Dr. Barbara  
Esteve Ratsch,  

Norwegen
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heit. Durch die „Kryotherapie“ kann die Ein-

nahmemenge an Analgetika gesenkt werden. 

Sie reduziert die Nervenleitgeschwindigkeit 

und die Ausschüttung entzündlicher Media-

toren. Auch schraubt sie lokal die metaboli-

sche Rate der Zellen herunter. 

Thermo- oder Wärme-
therapie

Die Zufuhr von Energie zur Erwärmung des 

Gewebes wird als „Thermo-“ oder „Wärme-

therapie“ bezeichnet. Sie hat einen entspan-

nenden Effekt, wirkt analgetisch, erhöht die 

lokale Blutzufuhr und fördert den Heilungs-

prozess. Sie löst Muskelverspannungen und 

erhöht die Dehnfähigkeit von Kollagenfa-

sern. Indikationen für die lokale Wärmebe-

handlung sind bspw. chronisch degenera-

tive muskuloskelettale Erkrankungen, wie 

etwa bei Katzen mit Rückenschmerzen als 

Spätfolge eines Kippfenstersyndroms. Sys-

temisch wird Wärme bspw. zur Aufrechter-

haltung der Kerntemperatur während und 

nach einer Operation zugeführt. Auch Pati-

enten mit chronischen Zystitiden oder von 

der Hand aufgezogene Kätzchen profitieren 

davon. Hypotherme betagte Tiere genießen 

eine kontinuierlich verabreichte, isotherm 

umverteilte Wärme. 

Wie in jeder Therapie spielen für die Praxis 

Faktoren wie Sicherheits-, Wirksamkeits-, 

Zeit- und Kosten-Effizienz bei der Auswahl 

der Modalität und Technik eine Rolle. Auch 

die Thermotherapie ist ein komplex durch-

dachtes Behandlungsverfahren. 

Nicht jedes physikalische Mittel ver-
mittelt den Energieaustausch auf die 

gleiche Art und Weise. 

Die Kontinuität der energetischen thermi-

schen Umverteilung, die isothermische Eigen-

schaft des ausgewählten Verfahrens sowie das 

Temperaturgefälle zwischen dem Gewebe und 

der Modalität beeinflussen das therapeutische 

Ergebnis, auch in Hinsicht auf dessen Nachhal-

tigkeit. In der Tabelle  sind einige konduktive 

physikalische Mittel grob aufgestellt.

In der Humanmedizin wird empfohlen, dass 

das medizinische Fachpersonal evidenzba-

siert geschult wird. Denn beispielsweise muss 

bekannt sein, dass die Temperatur an der 

Hautoberfläche keine Aussage zur Temperatur 

in der darunter liegenden Muskulatur zulässt. 

Die oberflächlich agierende physikalische Be-

handlungsform, welche bei der Katze am effizi-

entesten einsetzbar ist, ist die der Konduktion. 

Hierbei interagieren Moleküle von zwei Be-

reichen unterschiedlicher Temperatur direkt 

miteinander. Dabei hat sich die isothermische, 

1   Spezialisten empfehlen die Thermotherapie 

bei chronisch muskuloskelettalen Schmerz 

bei Katzen.

2     Die hochwertigen Kissen von Calinobio®  

lassen sich sowohl in der Wärme- als auch 

in der Kältetherapie einsetzen.

3   Das thermotherapeutische Produkt 

        Calinobio® wurde bereits an mehreren tier-

medizischen Universitäten getestet.

Zusammenfassung gängiger konduktiver Mittel in Abhängigkeit der thermisch energetischen Umverteilung, gesundheitlichen Risiken und Personaleinsatz.
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Dr. Barbara Esteve 
Ratsch 

CCRP (Certified Canine Rehabilitation Practitioner)

Akademische Expertin für veterinärmedizinische 

Physikalische Medizin und Rehabilitation für Hunde, 

Zusatzbezeichnung Akupunktur

Dr. Esteve Ratsch wohnt seit 2020 in Norwegen. Ihre 

Interessensschwerpunkte sind die Anwendung von 

Physikalischer Medizin in der präventiven Medizin 

sowie die Auswirkung internistischer Erkrankungen 

auf das neuro-muskuloskelettale System. In den 

Jahren 2018-2019 hat sie das Zentrum für Tiermo-

bilität an der Medizinischen Kleintierklinik der LMU 

München aufgebaut und geleitet. Ihr Haupttätig-

keitsschwerpunkt liegt seit 2004 in den Bereichen 

Physikalische Medizin, Sportmedizin, Rehabilitation, 

Akupunktur sowie Osteopathie. Sie hält als (inter-)

nationale Referentin Vorträge in diesen Bereichen 

und ist darüber hinaus als Dozentin (Faculty Mem-

ber) für die Veterinary Academy of Higher Learning 

(VAHL) tätig. In Kooperation mit der VAHL erstellt Dr. 

Esteve Ratsch derzeit ein innovatives Evaluierungs- 

und Dokumentationsprogramm für die veterinär-

medizinische Orthopädie und Physikalische Medizin.

Dr. Barbara Esteve Ratsch

Kristiansand  I  Norway  

  barbara.esteve@veterinary-academy-

of-higher-learning.com 

   www.veterinary-academy-of-

higher-learning.com 

�   Die Leinsamenkissen passen sich der 

Körpersilhouette optimal an.

�   Eingewiesene Tierhalter können mit 

Calinobio® die Thermotherapie zuhause 

durchführen.

�   Calinobio® wird in verschiedenen Größen 

für eine maßgeschneiderte Therapie 

angeboten.

kontinuierliche energetische Umverteilung bei 

einem niedrigem Temperaturgefälle, welche 

die Gefahr der unerwünschten vasodilatato-

rischen Reaktion auch noch minimiert, für die 

Behandlung tiefer liegender Gewebearten gut 

bewährt.

Calinobio® bietet eine 
isothermische und kon-
tinuierliche energetische 
Umverteilung bei einem 
niedrigem Temperatur-

gefälle.

Ein thermotherapeutisches Produkt, welches 

diese Bedingungen erfüllt und welches be-

reits an mehreren tiermedizinischen Univer-

sitäten getestet wurde, ist Calinobio®.

Calinobio® nutzt die thermotherapeutische Ei-

genschaft von Leinsamen. Leinsamen bieten 

viele Vorteile im Vergleich zum Kirschkern in 

ihrer Eigenschaft als energetisch thermisches 

Austauschmittel. Der relativ große Kirschkern 

(50 – 100 mm Ø) ist ein landwirtschaftliches 

Abfallprodukt, dem ein Teil seiner Schutz-

membranen entzogen wurde. Dadurch sinkt 

die Haltbarkeit seines Fett- und Feuchtigkeits-

gehaltes. Seit einigen Jahren steht der holzige 

Kirschkern im Mittelpunkt der Forschung als 

Ressource für Brennstoffmaterial. Das erklärt 

die traurige Tatsache, dass erwärmte Kirsch-

kernkissen sich leicht entzünden können. Man-

che Hausratsversicherungen zahlen nicht den 

dadurch verursachten Brandschaden. Auch 

raten manche Gerätehersteller die Erwärmung 

von Kirschkernkissen mit der Mikrowelle ab. 

Im Gegensatz dazu werden Leinsamen unver-

sehrt in der Thermotherapie eingesetzt. Der um 

ein vielfaches kleinere Leinsamen (1 – 2 mm Ø) 

ist eine Ölsaat. Seine Haltbarkeit und Wärme-

speicherkapazität ist dank der Unversehrtheit 

seiner Schutzschale gegeben. Der thermische 

Effekt wird durch das Erwärmen bzw. Kühlen 

der Öle, welche 99 % des Leinsamenkerns aus-

machen, erzielt. Die biochemischen Verbin-

dungen der Leinsamenöle bleiben auch nach 

einer dreieinhalbminütigen Erhitzung bei 250 

° Celsius stabil. 

Aber nicht nur beim Thema Sicherheit ist der 

Kirschkern dem Leinsamen deutlich unterle-

gen. Die große Oberfläche des Kirschkerns im 

Verhältnis zu seiner geringen kernigen thermi-

schen Speichermasse ergibt eine inhomogene 

und unbeständige Energieumverteilung unter-

einander bzw. zum behandelnden Gewebe. 

Auch sind Kirschkernkissen als Unterlage für 

die Tiere unbequem und daher weniger gut 

geeignet. 

Calinobio® passt sich der Körpersilhouette 

optimal an. Das Angebot verschiedener Kis-

sengrößen erleichtert die individuell maßge-

schneiderte Thermotherapie. Die hochwertige 

Verarbeitung von Calinobio®   ermöglicht einen 

kontinuierlichen Temperaturausgleich, sowohl 

innerhalb des Produkts als auch konduktiv 

zum behandelten Gewebe. Die Gefahr von Käl-

te- und Hitzeverbrennungen bzw. das Auslösen 

der unerwünschten vasodilatatorischen Reak-

tion („Hunting reaction“) in der Kryotherapie 

kann dabei minimiert werden. 

Eingewiesene Tierhalter  können mit 

Calinobio® die Thermotherapie alleine zu 

Hause durchführen.    

  www.Just4Vets.online
Diesen Beitrag finden Sie auch online 
unter  https://hunderunden.de/vets/fach-
artikel/thermische-energie



Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Corona-Krise! Ob dies zum Wort oder zum Unwort des Jahres 2020 

gekürt werden wird, wage ich nicht vorherzusagen. Was ich allerdings 

sagen kann, ist, dass ich es nicht mehr hören mag. Und trotzdem muss 

auch ich darüber schreiben… und natürlich über die Folgen.

Die Bundesliga hat wieder begonnen – mit Geisterspielen. Hätten wir 

uns das zu Beginn dieses Jahres vorstellen können? Nein, damals war 

alles normal und selbstverständlich.

Selbstverständlich war auch, dass wir im September wieder 300 kat-

zenbegeisterte TierärztInnen und TFA in Köln begrüßen, um mit ihnen 

Neues und Wichtiges aus der Katzenmedizin zu lernen. Die Referenten 

und Referentinnen, die zugesagt hatten, boten die Garantie für ein 

spannendes und vielfältiges Hauptprogramm rund um die Notfall-

medizin am Samstag. Dazu planten wir noch ein Seminar und eine 

Masterclass für den Sonntag.  

Auch das TFA-Programm kann sich sehen lassen, haben doch viele 

ReferentInnen aus dem Tierarztprogramm auch hierfür Vorträge zu-

gesagt.

Seite 56

Und nun? Vom Maternushaus zu Köln, in dem die Tagung stattfinden 

sollte, bekamen wir eine Zusage für 36 Personen im großen Saal (in-

klusive Referent und Technik). Eine von uns angedachte „Hybridveran-

staltung“ – halb live, halb online – macht unter diesen Bedingungen 

wenig Sinn. Deshalb mussten wir die schwere Entscheidung treffen, 

alle Vorträge online zu veranstalten.  Doch sehen wir es positiv: Wir 

ziehen es durch. Wir werden die Referenten erleben und genießen.  

Es wird auch online eine moderierte Diskussion zu den Vorträgen statt-

finden.

 

Ja, wir sehen es positiv! Die Referenten werden Ihre Vorträge zuhause 

halten und verringern für unsere diesjährige Veranstaltung unseren 

ökologischen Fußabdruck, ebenso wie die Teilnehmer, die dabei Hotel- 

und Reisekosten sparen. Ich bin der Meinung, wir machen das Beste 

aus den Zwängen, die herrschen, und freuen uns darauf, im nächsten 

Jahr wieder eine Katzenfortbildung live zu erleben mit allem, was 

dazu gehört: Networking, interessante Kontakte, nette Gespräche und 

fröhliches Wiedersehen.

Mit herzlichen und katzenfreundlichen 

Grüßen verbleibe ich 

Ihre/Eure Angelika Drensler 

Thementage Katze 2020:
 "Notfallmedizin"

 
www.csm-congress/congress/katze

KaTzeNmediziN #1  September 2020
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weiterbldung

 
Thementage Katze – DIGITAL 
Schwerpunkt: Notfallmedizin 
12./13. September 2020

Um die Katzenmedizin in Deutschland zu 
fördern, wurde 2011 die „Deutsche Gruppe 
Katzenmedizin“ von Tierärztinnen und 
Tierärzten gegründet, die Mitglied in der 
„International Society of Feline Medicine“ 
sind, des veterinärmedizinischen Bereichs 
von „International Cat Care“. Durch die 
2016 gegründete AG Katzenmedizin der 
DGK-DVG sollen Synergien genutzt und 
eine Vernetzung von an der Katzenmedizin 
und am Katzenwohl besonders interessi-
erten Kolleginnen und Kollegen ermöglicht 
werden. Am 12. und 13. September 2020 
veranstaltet die AG Katzenmedizin ihre 
Thementage zum Schwerpunkt „Notfall-
medizin“ – nicht wie geplant live in Köln, 
sondern digital per Live-Stream.
 

Programm  
12./13.September 2020

TierärztInnen-Programm  
Samstag

•   Begrüßung 
•   Michaele Alef „Kopf ist nicht gleich Hirn 

– zum Schädel-(Hirn-)Trauma bei der 
Katze“ 

•   Isabelle Iff „Stabilisierung und Anaeste-
sie des Notfallpatienten“ 

•   Martina van Suntum „Zahnnotfälle“ 

•   Nicolai Hildebrandt „Kardiale Notfälle 
der Katze – Sinnvolle Diagnostik und 
Therapie in der Praxis“ 

•   Nicolai Hildebrandt „Feline Arterielle 
Thrombembolie (FATE) – was kann ich 
tun, was macht Sinn?“

•   Rene Dörfelt „Obstruktive FLUTD - Was tun, 
wenn der Katheter nicht einfach rein geht?“ 

•   Rene Dörfelt „Kreatinin über 500 µmol/l 
(5,6 mg/dl), nicht immer ein Todesurteil - 
Akute Nierenschädigung bei der Katze: 
Ursachen, Therapie und Prognose.“ 

•   Barbara Kohn „Die blutende Katze“ 
•   Sandra Göricke-Pesch „Notfälle aus 

Gynäkologie und Geburtshilfe“ 

TFA-Programm Samstag 

•   Yvonne Lambach, Christina Wolf: 
Begrüßung, Vorstellung der Ziele und 
der Arbeit der AG Katzenmedizin und des 
TFA-Newsletters

•   Rene Dörfelt „Die Katze im Notfall – 
Erkennen kritischer Situationen und 
Erstversorgung lebensbedrohlicher 
Abweichungen“

•   Isabelle Iff „Besonderheiten bei der 
Anästhesie der Katze (Besonderheiten der 
Medikamentenwahl, Intubation, inklusive 
Geräte und Monitoring)“ 

•   Martina van Suntum „FORL - Warum 
Zahnröntgen - und wie erkläre ich dem 
Besitzer die Notwendigkeit einer Zahnbe-
handlung?“

•   Sandra Goericke-Pesch „Geburtshilfe 
und Kaiserschnitt“ 

•   Sandra Goericke-Pesch „Neonatologie“ 
•   Karsten Hesse „Diabetes Mellitus der 

Katze – Typische Fallstricke des Alltags“ 
•   Nicolai Hildebrandt „Herzerkrankun-

gen oder Herznotfälle – Wo muss die TFA 
eingreifen?“

Seminar für TierärztInnen  
am Sonntag

Masterclass: Infusionstherapie und 
Anaesthesie im Notfall – ein Seminar für 
Fortgeschrittene mit Isabelle Iff
„Wenn’s pressiert*!“ Katzen sind anders 
auch bei der Stabilisierung und Anästhesie 
in Notfallsituationen. Mit Falldiskussionen 
für alltägliche Notfallindikationen bei Kat-
zen wird auf die Besonderheiten der Katze 
eingegangen . Die initiale Stabilisierung und 
dann die Notfall-Anästhesie bei dringenden 
Eingriffen bei Katzen werden besprochen 
und wichtige Punkte der Anästhesiesi-
cherheit beleuchtet. Die Falldiskussionen 
inkludieren Fälle wie: Polytrauma, Harnwe-
gsobstruktion, Kopftrauma.  
*pressieren: süddeutsch, österreichisch, 
schweizerisch: sich beeilen, schnell machen

Veranstalter
DVG Service GmbH (Deutsche Veterinär-
medizinische Gesellschaft) 
Fachgruppe Deutsche Gesellschaft für 
Kleintiermedizin (DGK-DVG)
AG Katzenmedizin
Friedrichstraße 17  |  35392 Gießen
  0641-24466 
  0641-25375
  info@dvg.de  
  www.dvg.de

Anmeldung & Information
CSM, Congress & Seminar Management
Industriestraße 35  |  82194 Gröbenzell
  08142-570183  
  08142-54735 
  info@csm-congress.de 
  www.csm-congress.de

Wissenschaftliche Leitung
Dr. Angelika Drensler 
Hamburger Straße 8  |  25337 Elmshorn
  04121/266369  
  04121/8656
  a.drensler@t-online.de

  https://hunderunden.de/vets/ 
fortbildungen/thementage-katzenmedizin

AG Katzenmedizin
der DGK-DVG
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Hochschule Hannover. Danach übernahm 

sie mit ihrem damaligen Mann eine Ge-

mischtpraxis in der Nähe von Bremen, in 

der die Tierärztin die Kleintierpraxis zur 

Klinik ausbaute. Danach zog es sie weiter 

gen Norden nach Elmshorn, wo sie 2000 

zunächst mit einer mobilen Praxis startete, 

bevor sie mit einer kleinen Praxis am Flam-

weg ansässig wurde. Dann folgte der Um-

zug innerhalb Elmshorns in größere Rume 

in der Gerberstraße, danach übernahm sie 

die Patienten und die Räumlichkeiten des  

verstorbenen Kollegen Dr. Peter Kock am 

Mühlendamm und erfüllte sich im Jahr 

E lmshorn mit seinen 52.000 

Einwohnern liegt etwa 30 Ki-

lometer nordwestlich von Ham-

burg. Mit den rund 120.000 Ein-

wohnern im Einzugsgebiet der 

Mittelstadt an der Krückau, einem 

Nebenfluss de Elbe, ist Elmshorn 

die sechstgrößte Stadt in  Schles-

wig-Holstein und gleichzeitig die 

am dichtesten besiedelte Gemeinde 

im Bundesland. Das norddeutsche Städt-

chen hat eine eigene Marke entwickelt und 

wirbt mit dem Slogan „Elmshorn – super-

normal“ für Bodenhaftung, Normalität und 

Heimat. Ein wichtiger Baustein der „super-

normalen“ Mittelstadt ist die Kleintierpraxis 

von Dr. Angelika Drensler. Seit Anfang 2018 

hat Dr. Angelika Drensler mit ihrem Team die 

Kleintierpraxis in den modernen Räumen 

an der Hamburger Straße bezogen. „Diese 

Praxis, die sich komplett im Erdgeschoss 

befindet, habe ich nach meinen Träumen 

geplant und ausgestattet“, erklärt die Fach-

tierärztin, die schon etliche Erfahrungen an 

anderen Standorten machen konnte. Die 

Rheinländerin wurde in der NRW-Landes-

hauptstadt Düsseldorf geboren, studierte 

und promovierte an der Tiermedizinischen 

2018 endlich ihren lang gehegten 

Traum von einer für sie perfekten 

Kleintierpraxis.

50% Katzen-
patienten

„Die Hälfte aller Praxisfälle sind Kat-

zen“, erklärt Praxismanagerin Cindy 

Drensler, die seit 2013 die organisato-

rischen Aufgaben in der Praxis, z.B. Be-

stellwesen, Rechnungsmanagement, Buch-

führung, Urlaubsplanung, übernommen 

hat und zudem häufig am Telefon oder an 

der Anmeldung zu finden ist. Sie selbst be-

zeichnet sich als „Frau für alle Fälle“, die sich 

zudem als Vermittler zwischen Team und 

Chefin sieht. Neben der Managerin arbeiten 

in der Elmshorner Praxis noch fünf Tierärz-

tInnen, drei Tierärztliche Fachangestellte, 

ein Lehrling, eine MTR an der Anmeldung 

und eine Praxishilfe. Es herrscht eine gute 

Stimmung – man duzt sich. Jeder Einzelne 

weiß, was er zu tun hat, bzw. wo sein Platz ist. 

Im OP hat Dr. Angelika Drensler das Sagen - 

die Abläufe kennen hier alle wie im Schlaf 

und wissen, worauf die Chefin Wert legt. „Ein 

perfekter Praxistag ist der, der ohne große 

Die Kleintierpraxis von Dr. Angelika Drensler ist eine von zwölf in 
Deutschland, die als "Cat Friendly Clinic" zertifiziert ist.  

Katzen sind keine 
kleinen Hunde
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Tierarzt gehen, nur weil der Stress für Tier 

und Halter zu groß sind“, so Drensler. Ihre  

Praxis hat mit Erreichen des Gold-Status die 

bestmögliche Zertifizierung der Initiative der  

HYPERLINK "https://icatcare.org/isfm" Inter-

national Society for Feline Medicine (ISFM) 

erhalten, die nur dann verliehen wird, wenn 

besonders hohe Standards eingehalten wer-

den. Neben eigenen Praxisräumen für Katzen 

sowie der optimalen Unterbringung 

bei stationären Aufenthalten gibt 

es in der Elmshorner Praxis hun-

defreie Wartezonen, behagliche 

Boxen in der Katzen-Station und 

stressarme Versorgung. „Alle mei-

ne Mitarbeiter und -innen sind im 

Umgang mit Katzen geschult und 

belegen regelmäßig Fortbildungen, 

damit sie ihr Wissen auffrischen und 

neue Erkenntnisse aus der Katzenme-

dizin gewinnen können“, erklärt Drensler. 

Cattitude

Ihre Erfahrungen mit der Katze als Patienten 

und deren BesitzerInnen hat die Tierärztin in 

einem Buch zusammengefasst, das sich an 

Tierärztliche Fachangestellte, sowie Tierärz-

tInnen wendet, die sich als Cat-Enthusiasts 

verstehen. Sie weiß, dass der Unterschied 

zwischen Hund und Katze sehr viel größer 

ist als angenommen. „Nur derjenige, der 

Katzen versteht, kann ihnen stressige Situa-

tionen ersparen“, sagt die Autorin. „Katzen-

Wohlbefinden ist das Schlagwort, wofür 

das Konzept der katzenfreundlichen Praxis 

unendliche Möglichkeiten bietet.“ Darüber 

Katastrophen zu Ende geht“, erklärt Drens-

ler. Und auch wenn dieser OP-Tag scheinbar 

perfekt durchgetaktet ist, kommen immer 

wieder Notfälle dazwischen, die behandelt 

werden müssen. Dann muss die Mittagspau-

se verschoben werden, beziehungsweise ab 

und zu ersatzlos gestrichen werden.

Stress bedeute natürlich auch die neuen Ver-

haltensregeln in diesen Zeiten. Wie in allen 

Tierarztpraxen fordert Corona dem 

Team einiges ab. In drei Schichten 

wird der Praxisbetrieb aufrecht 

gehalten. „Zu Anfang hatten wir 

einige Probleme, die Tierhalter 

an die gebotenen Sicherheits- 

und Hygienemaßnahmen zu ge-

wöhnen“, erklärt Praxismanagerin 

Cindy Drensler. Auch mussten sich 

die Patientenbesitzer daran gewöh-

nen, Termine nur noch nach telefoni-

scher Vereinbarung wahrzunehmen und 

nur allein mit dem kranken Tier die Praxis 

zu betreten. Doch nach knapp drei Wochen 

haben alle die neuen Regeln akzeptiert, so 

dass ein geordneter Betrieb gewährleistet 

werden kann. 

Patienten im Umkreis 
von 150 Kilometern

Dass das Team um Dr. Drensler gut arbei-

tet, hat sich im Laufe der Jahre über die 

Stadtgrenzen hinweg herumgesprochen. 

Die Tierbesitzer nehmen teilweise einen An-

fahrtsweg von über 150 Kilometer auf sich, 

um hier ihre Tiere behandeln zu lassen. 

Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass 

Dr. Angelika Drensler niemals stillsteht und 

„immer neue Felder erschließen möchte“. 

Nach dem Studium hat sie sich stets fort- 

und weitergebildet, hat sich verschiedenste 

veterinärmedizinische Gebiete erarbeitet, 

wie die Heimtiere, Chirurgie, Kardiologie, 

Dentalmedizin und Ophthalmologie. „Alle 

im Team bilden sich regelmäßig fort und da-

von profitiert die gesamte Praxis.“ 

Cat Friendly Clinic

Und da ist dann noch der Patient Katze. 

Die Kleintierpraxis ist eine von zwölf, die in 

Deutschland als „Cat Friendly Clinic“ zerti-

fiziert worden ist. Diese Tierarztpraxen und 

–kliniken sind auf die Bedürfnisse von Kat-

zen ausgelegt, um einen nahezu stress- und 

angstfreien Tierarztbesuch oder eine solche 

Behandlung mit einem längeren Aufenthalt 

zu ermöglichen. „Es darf keinen Grund ge-

ben, dass sich Katzenbesitzer nicht mehr 

trauen mit ihren erkrankten Katzen zum 

sowie der optimalen Unterbringung 

damit sie ihr Wissen auffrischen und 

neue Erkenntnisse aus der Katzenme-

dizin gewinnen können“, erklärt Drensler. 

Tierarztpraxen fordert Corona dem 

die Patientenbesitzer daran gewöh-

nen, Termine nur noch nach telefoni-

scher Vereinbarung wahrzunehmen und 

nur allein mit dem kranken Tier die Praxis 
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hinaus ist die Fachtierärztin für Kleintiere auf 

allen Fortbildungskanälen „unterwegs“. Für 

den bpt hat sie mit „MyVetlearn“ das Online-

seminar „Blutdruckmessung bei der Katze“ 

umgesetzt, mit den Berliner Fortbildungs-

expertinnen von „Akademie.vet“ ein Webinar 

zum Thema „Der Weg zur katzenfreundlichen 

Tierarztpraxis“ und auf „Petcampus“ gibt sie 

Onlinetipps für die Gestaltung und Führung 

einer erfolgreichen, katzenfreundlichen 

Praxis“. Seit Jahren ist die gebürtige Rhein-

länderin als Referentin bei den führenden 

Tierarztveranstaltungen gefragt und orga-

nisiert einmal im Jahr den Katzenmedizin-

Kongress. 

AG Katzenmedizin

Derzeit steht Angelika Drensler als Vorsit-

zende der AG Katzenmedizin der Deutschen 

Gesellschaft für Kleintiermedizin (DGK-DVG) 

vor, die am 11. Juni 2016 in Köln gegründet 

wurde. Ziel der Arbeitsgemeinschaft ist es, 

diesem wichtigen Bereich der Tiermedizin 

eine Basis zu geben, die an der Katzenmedi-

zin interessierten Kolleginnen und Kollegen 

zu vernetzen und den fachlichen Austausch 

anzuregen. Einmal im Jahr wurde in Köln 

ein großer, viel beachteter Fachkongress or-

ganisiert. Wie der Zuspruch im Coronajahr 

2020 sein wird, in dem der Kongress digital 

veranstaltet wird, bleibt noch abzuwarten, 

doch ist die Tierärztin optimistisch. „Selbst-

verständlich war Anfang des Jahres noch, 

dass wir im September wieder 300 katzen-

begeisterte TierärztInnen und TFA in Köln 

begrüßen würden, um mit ihnen Neues und 

Wichtiges aus der Katzenmedizin zu lernen“, 

erklärt die Vorsitzende. Die Hygienebestim-

mungen ließen letztlich nur eine Onlinever-

anstaltung zu, und Drensler freut sich, dass 

die ReferentInnen auch das neue Konzept 

hundertprozentig unterstützen. „Wir freuen 

uns darauf, 2021 wieder eine Katzenfort-

bildung live mit allem, was dazu gehört, zu 

erleben. Networking, interessante Kontakte, 

nette Gespräche und ein fröhliches Wieder-

sehen.“                           

Andreas Moll

  www.Just4Vets.online
Diesen Beitrag finden Sie auch online 
unter  https://hunderunden.de/artikel/
praxisportrait-drensler
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Dr-Drensler-Elmshorn-324688884290600 
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Vetoquinol Online-Umfrage 

Die Tierärzte in Deutschland (DE) schätzen 

ihre Lage in der Corona-Krise im Vergleich 

mit ihren Kollegen aus Österreich (AT) und 

der Schweiz (CH) unverändert, teils sogar 

optimistisch ein. Dies ergab eine Online-

Umfrage unter rund 400 Tierärzten aus DE/

AT/CH der Vetoquinol GmbH. Die subjektive 

Einschätzung der Gesamtlage beschreiben 

ca. 70 Prozent der Tierärzte (TÄ) aus DE und 

CH als „unverändert“, in AT sind dies nur 

knapp 65%. Dort sind fast 29% der TÄ der 

Meinung, die Lage habe sich verschlechtert. 

In DE sehen dies nur 13,6% so, wohingegen 

16,1% finden, die Praxis laufe sogar besser. 

Die Tierärzte aller drei Länder behielten ihre 

Öffnungszeiten größtenteils bei. Spitzenrei-

ter bei den eingeschränkten Betriebszeiten 

ist AT mit 20% der Praxen, in DE und CH sind 

es hingegen nur knapp 9%. 11,4% der deut-

schen TÄ schwimmen gegen den Trend und 

haben ihre Öffnungszeiten sogar ausgewei-

tet. Tierbesitzer bekommen in allen Ländern 

so gut wie überall nur noch Termine nach 

vorheriger Vereinbarung. In CH war dies zu 

fast 96% schon vor der Corona-Krise so. In 

DE haben 30% auf Terminpraxis umgestellt, 

in AT knapp 37%. Bei offenen Sprechzeiten 

geblieben sind in DE 13,6%, in AT 16% und in 

CH 4,3% der Praxen. Die deutschen Tierärzte 

schätzen ihre Umsatzentwicklung größten-

teils positiv bzw. normal ein. Zwar sagen 25% 

der Befragten aus, dass es einen Umsatz-

rückgang gebe, allerdings verzeichnen auch 

rund 28% ein Umsatzplus, der Rest stellt kei-

ne Veränderung fest. Anders hingegen in AT, 

wo die TÄ nur zu knapp 38% ihre Umsatzlage 

als „unverändert“einschätzen, gut 60% stel-

len einen rückläufigen Umsatz fest. Auch die 

Schweizer TÄ stellen geringe / mittlere ( je ca. 

23%) oder hohe Einbußen fest (knapp 16%). 

Den Bedarf an pharmazeutischen Produk-

ten schätzen die TÄ in allen drei Ländern 

mehrheitlich gleichbleibend ein. In AT ist 

der Anteil derer, die einen sinkenden Bedarf 

voraussehen, am größten. Kontakt mit dem 

Außendienst von Vetoquinol wünschen die 

TÄ nach wie vor. Die Kanäle E-Mail, Telefon, 

aber auch persönlich (unter Einhaltung ent-

sprechender Hygienevorschriften) bevorzu-

gen die Befragten in allen drei Ländern. Was 

die Unterstützung durch Vetoquinol im Pra-

xisalltag betrifft, wünschen sich die meisten 

TÄ in allen Ländern zuverlässige Lieferungen, 

stabile Preise und Trainings per Webinar.

www.vetoquinol.de

Tools für katzenorientierte 
Tierarztpraxen 

Das veterinärmedizinische Beratungsunter-

nehmen Ruhmservice Consulting hat speziel-

le Tools im Rahmen der Behandlung von Kat-

zen entwickelt. Transport und Aufenthalt von 

Katzen in der Tierarztpraxis werden optimiert, 

Informationen und Leistungen verständlich 

kommuniziert. Das sorgt für Vertrauen bei 

Katzenhaltern, nebenbei macht die Teilspe-

zialisierung Ihre Praxis zu etwas Besonderem. 

Sie wird im Rahmen der regionalen Angebo-

te unterscheidbar. Die Tools sind im Ruhm-

service Online-Shop erhältlich und mit Logo 

und Kontaktdaten individualisierbar. Damit 

Katzenhalter sich willkommen fühlen, gibt es 

Broschüren für den entspannten Transport 

von Katzen und spezielle Aufkleber für Katzen-

parkplätze. In einem Beratungsgespräch mit 

Ruhmservice-Consultant Raphael Witte kann 

darüber hinaus geklärt werden, welche spe-

ziellen Leistungen Katzenhaltern angeboten 

werden sollten und wie man 

den kontinuierlichen Kontakt 

zum Kunden hält.

www.ruhmservice.de/produkt-
kategorie/ kundenkommunikation/

katzenpraxis-tools/

SARS-CoV-2-Diagnostik für Gesund-
heitsämter und Vertragsärzte 

Die Tierärzte in Deutschland (DDas Bayerische Landesamt für Gesundheit 

und Lebensmittelsicherheit hat der LABOKLIN GmbH & Co. KG nun noch-

mals offiziell bescheinigt, dass das veterinärmedizinische Diagnostikla-

bor die Voraussetzungen zur Durchführung der SARS-CoV-2-Diagnostik 

beim Menschen mittels PCR-Untersuchung erfüllt. Somit führt LABOKLIN 

weiterhin Covid-Tests im Auftrag von Gesundheitsämtern und deren 

Vertragsärzten durch. „Wir freuen uns, weiterhin unseren Beitrag bei der 

Bewältigung der Anforderungen, die die Pandemie an uns stellt, leisten 

zu können“, so Laborinhaberin Dr. Elisabeth Müller. Es komme aber nicht 

nur auf Qualität bei der Diagnostik, sondern auch auf Schnelligkeit an; 

daher sei man stolz darauf, auch bei dieser Untersuchung in der Regel 

eine Durchlaufzeit von 24 Stunden einzuhalten. Durch die Bereitstellung 

von Testkapazitäten leistet LABOKLIN seit Beginn der Corona-Pandemie 

einen aktiven Beitrag zu deren Eindämmung. Sowohl die Erregerdiagnos-

tik als auch die Antikörpernachweise bietet das Labor an. 

www.laboklin.com
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purapep ist eine Marke der Peptrition GmbH und steht für funktionale Futterergänzungen 

für Heimtiere, insbesondere Hunde und Katzen. Die Basis unserer purapep-Produkte ist 

der Rohstoff Molkenprotein, welcher während der Verarbeitung von Milch zu Käse entsteht. 

Dieses hochwertige Proteinquelle enthält viele essentielle Aminosäuren, welche über die 

Nahrung aufgenommen werden müssen. Das Ergänzungsfuttermittel Purapep Comfort 

basiert auf hochwertigen Molkenproteinen und enthält das Naturprodukt Bierhefe. Diese 

spezielle purapep Rezeptur kann Katzen in folgenden Situationen unterstützen: Ängstlichkeit 

und Unruhe – Neigung zu aggressivem Verhalten – bei starkem Hang zur Fellpflege

Durch seine besonders hochwertigen Molkenproteine enthält purapep Comfort von Natur 

aus 10-fach mehr Tryptophan als übliche Futtermittel. Die Aminosäure Tryptophan nimmt un-

ter den essentiellen Aminosäuren eine Sonderstellung ein, da sie der wesentliche Grundstoff 

für die Bildung des Hormons Serotonin ist. Tryptophan reguliert viele verhaltensbezogene 

Funktionen im Körper wie die Steuerung des Schlaf- und Wachzyklus, der Nahrungsaufnah-

me, des Sozialverhaltens und der Stimmung. Purapep ist eine Ausgründung der TU Dresden, 

die auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse Futterergänzungen für Katzen entwickelt. Die 

Rezeptur für dieses Produkt wurde in Zusammenarbeit mit TierärztInnen entwickelt.

Purapep Comfort – Unterstützung für Katzen

www.purapep.de 

Das Thema urämische Toxine und ihre schädlichen Auswirkungen auf die Nieren der Katze 

ist aktueller denn je. Da die Vorstufen der urämischen Toxine täglich durch mikrobiellen Auf-

schluss der Futterproteine im Darm entstehen, wird das Zusammenspiel von Darmflora und 

Nierengesundheit auch als Darm-Nieren Achse bezeichnet. Nach ihrer Resorption werden 

die Vorstufen in die eigentlichen urämischen Toxine umgewandelt, die natürlicherweise über 

die Nieren ausgeschieden werden. Sinkt bei der alternden Katze die Nierenausscheidung, 

bei fortwährender Entstehung urämischer Toxine aus der Proteinverdauung, reichern sich 

urämische Toxine im Körper an. Bei Anreicherung der urämischen Toxine können diese 

Nieren und andere Organe schädigen. Eine Reduktion der urämischen Toxine ist dann be-

sonders sinnvoll. Mit dem hochselektiven Adsorber Porus® One bietet sich ein innovativer 

Ansatz zur Reduktion urämischer Toxine. Porus® One enthält den Inhaltsstoff Renaltec®, der 

die Vorstufen urämischer Toxine bereits im Darm der Katze bindet und diese über den Kot 

ausscheidet, so dass daraus keine urämischen Toxine mehr gebildet werden.  

Porus® One: Damit urämische Toxine Katzen  
nicht an die Nieren gehen

  
www.porus.one/

Enrofloxacin für die Katze mit dem vollen Umami-Geschmackserlebnis. Schmackhafte An-

tibiotika helfen entscheidend mit, eine notwendige Therapie konsequent einzuhalten. Mit 

Enrocat Flavour steht Ihnen ab sofort eine geschmacksvolle Enrofloxacin-Suspension für 

Katzen zum Eingeben von LIVISTO zur Verfügung. Sie enthält ein leckeres Flavour, welches 

das volle Umami-Geschmackserlebnis bringt. Umami ist der fünfte Geschmack neben bit-

ter, salzig, sauer und süß und spricht bei Katzen spezielle Geschmacksrezeptoren auf ihrer 

Zunge an. Der Umami-Geschmack verbessert die Akzeptanz von Enrofloxacin deutlich und 

erleichtert die Aufnahme des Produktes. Somit wird die Compliance Ihrer Kunden und deren 

Katzen zusätzlich verbessert.

Sie erhalten Enrocat Flavour in der 8,5 ml-Flasche mit kindergesichertem Verschluss. Eine 

genaue Dosierung wird mit der beiliegenden Dosierspritze (Skala für ml und kg Körperge-

wicht) erleichtert.

NEU bei LIVISTO: Enrocat Flavour

www.livisto.com
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Verletzungsmöglichkeiten gibt es reichlich: Ein Schlag oder Biss auf der Weide, Überlastung 

im Gelände oder im Sport. ProTendo® enthält Symphytum, Arnica und Acmella: Zur Regenera-

tion beanspruchter Gewebe wie Sehnen, Muskeln und Haut. Heilpflanzen in hautfreundlicher, 

tief einziehender Grundlage sorgen für sofortige, wohltuende Aktivierung der Stoffwechsel-

prozesse im belasteten Gewebe. Spilanthol, ein Inhaltsstoff von Acmella, ist u. a. lokalanäs-

thetisch und analgetisch. Arnika-Tinktur findet traditionell Anwendung bei Traumen aller Art. 

Die Kommission E empfiehlt Symphytum (Beinwell) bei Entzündungen aller mit Knochen und 

Sehnen in Verbindung stehenden Geweben, bei Thrombophlebitis und zur Wundheilung. 

Das „Sehr gut“ Zertifikat von Dermatest bei skarifizierter, (angeritzter) Human-Probandenhaut 

unterstreicht: ProTendo® ist hervorragend verträglich und kann auch langfristig erfolgreich 

angewendet werden. Es enthält weder Heparin aus tierischem Material noch künstliche Farb- 

und Duftstoffe oder Mikroplastik. Bei der Anwendung entfaltet ProTendo® spürbare Kühlung 

und angenehmen Duft durch mehrere wertvolle ätherische Öle. 

NEU ProTendo® Das Tiefen-Gel für Pferde  
Sanft zur Haut, stark in der Tiefe

Neu im Sortiment von Veyx-Pharma ist das Spasmolytikum und Analgetikum Spasmalgan® 

compositum für den Verdauungstrakt. Das Präparat enthält die bewährte Wirkstoffkombinati-

on 500 mg/ml Metamizol-Natrium-Monohydrat und 4 mg/ml N-Butylscopolaminiumbromid. 

Statt Phenol wird Benzylalkohol als Konservierungsmittel verwendet. Spasmalgan® com-

positum ist für Pferde, Rinder, Schweine und Hunde zugelassen. Die Anwendung erfolgt 

intravenös bzw. intramuskulär bei spastischen Koliken bei Pferden oder als Begleittherapie 

bei akuter Diarrhoe bei Rindern, Kälbern, Schweinen und Hunden. Eingesetzt wird Spasmal-

gan® compositum zur Behandlung von Spasmen oder nachhaltiger Tonusverstärkung der 

glatten Muskulatur im Bereich des Magen-Darm-Traktes oder der harn- und galleableitenden 

Organe, die mit Schmerzen einhergehen. Spasmalgan® compositum wird in einer 100-ml-

Flasche angeboten. Das Präparat ist ungeöffnet 2 Jahre, nach Anbruch 28 Tage haltbar und 

ist verschreibungspflichtig.

Neu von Veyx-Pharma: Spasmalgan® compositum 
für den Magen-Darm-Trakt

www.veyx.de 

www.plantavet.de

Seit vielen Jahren steht die Firma TapMed Medizintechnik Handels GmbH in der Human-

medizin für einzigartige medizinische Produkte. Jetzt bietet das Unternehmen spezielle 

Saugtücher für die Veterinärmedizin an. Das Besondere: Die einzigartige Superabsorber-

Technologie.  Ein professionelles Flüssigkeitsmanagement ist besonders wichtig. Die DryMax 

VET Super-Saugtücher können einfach auf den Boden gelegt werden und saugen zuverlässig 

bis zu fünf Liter Flüssigkeiten auf. DryMax VET ist doppelseitig und kann auf bereits feuchten 

Böden platziert werden. Die Rutschgefahr wird reduziert.

Arbeitssicherheit und Hygiene stehen an oberster Stelle. Flüssigkeiten, wie Kochsalzlösung, 

Blut und Urin sind häufig mit Pathogenen kontaminiert und müssen schnell und rück-

standslos beseitigt werden. Das innovative Granulat bindet Flüssigkeiten zu einer gelartigen 

Konsistenz. DryMax VET Super-Saugtücher lassen sich einfach entsorgen ohne zu tropfen.

Erhältlich sind die DryMax VET Super-Saugtücher nur bei der Firma TapMed. 

DryMax VET – Professionelles  
Flüssigkeitsmanagement 

www.tapmed.de



Diät-Alleinfuttermittel zur Verringerung des 
Übergewichts. Mit viel tierischem Protein – 
exklusiv beim Tierarzt.

0800/6655320 (Kostenfreie Service-Nummer) 

www.vet-concept.com

verliert seit vier Wochen 
überschüssige Kilos 
dank dank CAT LOW FATCAT LOW FAT

GRAMMI (2),
ADIPOSITAS

Auch als DOG LOW FAT für Hunde
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