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Dauerrolligkeit und mögliche Folgen

Rat vom zooplus-Tierärzte-Team
Eine zooplus-Kundin fragt: 
Sehr geehrtes Tierärzteteam, unsere Buffy, jetzt knapp 9 Monate alt, ist innerhalb kurzer Zeit zum dritten Mal
rollig;
die erste Rolligkeit begann am 30.12.,
und die jetzige am 25.02.

Die Katze ist eine reine Wohnungskatze und kommt nicht raus,
müssen wir sie nun trotzdem kastrieren lassen?
- bitte helfen sie uns!!!
 
zooplus-Tierärztin Dr. med. vet. Kirsten Thorstensen:
 
Lieber Katzenfreund, 
bei Ihrer Buffy bahnt sich eine Dauerrolligkeit an, wie sie nicht selten vorkommt. 
Katzen haben einen sogenannten induzierten Eisprung.
Dieser findet erst nach einem erfolgten Deckakt statt. 
Wird eine Kätzin im Verlauf einer Rolligkeit nicht gedeckt, ist daher die Wahrscheinlichkeit 
weiterer in kurzer Folge auftretender Rolligkeiten hoch.
 
Ihre Sorge ist also durchaus berechtigt und eine schnellstmögliche Kastration unbedingt angezeigt.  
Eine Dauerrolligkeit oder häufige ungedeckte Rolligkeiten können durch den entstehenden 
Östrogenüberschuss zu einer regelrechten Hormon-Vergiftung mit Anämie und zystischen Veränderungen an
den Eierstöcken führen.  
  
Außerdem sind mit zunehmendem Alter der Katze häufig 
Gebärmuttererkrankungen zu erwarten.  
Also: 
bitte umgehend zum Tierarzt und einen Kastrationstermin 
kurz nach Ablauf der derzeitigen Rolligkeit vereinbaren! 

http://www.zooplus.de/app/WebObjects/ZooShop.woa?ASP=tierarzt.asp


Erste Hilfe am Straßenrand
Katzenzeitschrift "Our Cats", 08 / 2003  -  Thomas Brodmann 

Jeder hat schon mal eine leblose Katze am Straßenrand gesehen.
Aber wer ist rechts rangefahren und hat geschaut, ob das Tier noch lebt?
Die meisten Autofahrer beachten ein leblos am Straßenrand liegendes Tier leider nicht, sondern fahren achtlos daran 
vorbei.
Wir sagen Ihnen, wie Sie sich in einer solchen Situation verhalten sollten.

Autounfälle gehören sicherlich zu den häufigsten Unfallursachen bei Katzen.
Wenn Ihnen selbst dieses Malheur passiert, fahren Sie rechts ran und schauen Sie nach dem Tier, denn: „Sofern 
erhebliche Gefahr für Mensch oder Tier besteht, ist grundsätzlich jeder verpflichtet, Hilfe zu leisten, 
insbesondere dann, wenn dies ohne erhebliche Gefahr und ohne Verletzung anderer Verpflichtungen möglich 
ist.“

Auf einer Landstraße oder in bewohntem Gebiet ist dies normalerweise ohne weiteres machbar, auf einer stark 
befahrenen Autobahn geht dagegen die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer vor.

 Sollten Sie also die Möglichkeit haben, sich um das Tier zu kümmern, dann parken Sie das Auto an einer 
sicheren Stelle und nähern Sie sich langsam dem Tier.

 Beobachten Sie während Ihrer Annäherung genau, ob mit eventuellen Abwehrreaktionen zu rechnen ist.
Denn eine unter Schock stehende Katze kann ihren Helfer beißen und kratzen.

 Wenn dies zu befürchten ist und das Tier noch auf der Straße liegt, können Sie zur Sicherheit eine Decke 
benutzen.

 Am besten wäre nun eine feste Unterlage, auf der das Tier zu liegen kommt, um die Wirbelsäule zu schonen.
 Sobald das Tier aus dem Gefahrenbereich gezogen wurde, müssen Sie feststellen, ob es noch am Leben ist.

Am besten gelingt dies, indem Sie auf Bewegungen des Brustkorbs achten.
 Lebt das Tier noch, sollten Sie es schnellstmöglich zu einem Tierarzt bringen.
 Wer es sich zutraut, sollte zuvor eventuelle Blutungen abbinden und die Atemwege untersuchen: Befindet sich 

im Rachenraum Blut, Schleim oder Erbrochenes, sollte dies mit einem Taschentuch entfernt werden.

Beim Tierarzt angekommen, stellt sich früher oder später die Frage: „Wer bezahlt die Behandlung?“

 Sofern der  Halter des Tiers ausfindig gemacht werden kann, muss dieser für die Begleichung aufkommen.
 Bei herrenlosen Tieren klappt die Bezahlung dagegen nicht immer reibungslos.

Zu hoffen ist, dass der Tierarzt Kontakte zum Ordnungsamt hat und weiß, wie er an sein Geld kommt. 
Ansonsten wird er von Ihnen das Geld verlangen.
Mit einer Quittung sollten Sie dann sofort zur Gemeindeverwaltung gehen und das Geld zurückverlagen.
Oder Sie bringen das Tier zum nächsten Tierheim und reichen dort die Quittung zur Verrechnung ein.



Fütterungsempfehlungen bei Katzen

Bei Übernahme des Kätzchens mit ca. 12 Wochen  füttert man in der ersten Woche am besten

das gewohnte Futter weiter

Eine Umstellung auf ein anderes Futter sollte nur allmählich erfolgen.

Geben Sie das zimmerwarme  Futter am besten am selben Ort und zur selben Zeit.

Bleiben Reste bei der Mahlzeit, geben Sie entsprechend weniger Futter bei der nächsten Mahlzeit.

Manche Katzen lassen allerdings einen Anstandshappen übrig.

Katzengras oder Zwergbambus helfen der Katze bei der Verdauung.

Als Getränk Wasser     anbieten bzw. spezielle Katzenmilch (Milch = jedoch Nahrung, kein Getränk).

Die meisten Katzen vertragen aufgrund des Milchzuckergehalts keine Kuhmilch, 

bekommen Durchfall davon.

Bitte beachten:

Ab 8. Lebensmonat macht die Kinderkost dick.

 

Katzenernährung - Können sich Katzen mit Mäusefangen alleine ernähren?
NEIN!
Um ihren Nahrungsbedarf mit Mäusen zu decken, müsste eine Katze TÄGLICH mindestens 10 bis 15 Mäuse 
fangen. 
Dies wird wohl den meisten Katzen, auch in ländlichen Gebieten, kaum noch möglich sein.
Unsinnig ist es auch, eine Katze hungern zu lassen, damit sie ein besserer Mäusejäger wird.
Auch eine gut und regelmäßig gefütterte Katze behält ihren Jagdtrieb und fängt Mäuse.

Der Jagdtrieb einer Katze ist so stark entwickelt, dass auch eine satte Katze immer bereit ist, auf die Pirsch 
zu gehen.
Eine hungrige Katze sucht sich anderweitige Fütterungsstellen.
Oftmals wandern sie zu Menschen ab, die sich um sie kümmern und ihnen regelmäßig Futter hinstellen.

Freilaufende Katzen, die Mäuse fangen, sollten regelmäßig entwurmt werden.
Die Katze ist kein Müllschlucker!
Während einige Tierhalten keine Kosten scheuen, um ihre Katze gut zu ernähren, gibt es andere Tierbesitzer,
die meinen, dass ihre Katze nichts kosten dürfte.
Doch die Katze ist kein Müllschlucker.
Küchen- und Tischabfälle erzeugen bei ihr sehr schnell Magen- und Darmerkrankungen.
Achtung:
Man sollte eine Katze nicht länger als einen Tag hungern lassen.
Es kann sehr schnell zu einer Leberschädigung kommen und die Katze kann daran sterben.



Das richtige Getränk für Katzen ist Wasser.
Ein Schälchen Milch ist für die Katze dagegen nicht das geeignete Getränk.
Milch verursacht bei der erwachsenen Katze Verdauungsprobleme.
Sie kann den in der Milch enthaltenen Milchzucker, die sogenannte Laktose, nicht verwerten.
Bei der Katze erzeugt Milch Blähungen und schwere Durchfallerkrankungen (Bei Bauernhofkatzen nicht 
kontrollierbar, da sie ihr Geschäft draußen verrichten).
Lediglich vergorene Milchprodukte werden von dem Tier gut vertragen (Kefir, verdünnte Buttermilch, 
Joghurt).
Ausnahme:
Bauernhofkatzen, die von klein auf frischgemolkene Milch bekommen, vertragen diese anscheinend ganz 
gut.



Ein Baby kommt - die Katze muß weg?
Ein Plädoyer für die Freundschaft zwischen Kind und Katze

Auszug aus der Zeitschrift „Katzen Extra", 02/2000 - Autor = Heinz Stösser

Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des SYMPOSION Verlages

Für viele Paare erfüllt sich der Wunsch nach einem Kind nicht sofort.

Deshalb wird zur Überbrückung oft eine Katze angeschafft.

Es sollte jedoch vorher geprüft werden, ob man einer Katze auch wirklich gerecht wird, vor allem, wenn dann

doch ein Kind kommt.

Kann und will das Paar mit einer Katze und  einem Kind leben?

Leider empfinden einige Paare die Katze wirklich nur als Ersatz für ein Kind.

Hat sich der Kinderwunsch erfüllt, wird sie nicht mehr benötigt und weggegeben.

Ein echter Katzenfreund kann eine solche Einstellung nicht nachvollziehen.

Bei der Vermittlung eines Jungtieres sollte deshalb bei jungen Paaren ihre Einstellung bezüglich 

Zusammenleben Katze und Kind überprüft werden

Kleine Kinder sind kaum in der Lage abzuschätzen, ob sie einem anderen Lebewesen Schmerz 

zufügen, auch wenn sie noch so geschickt zum liebevollen Umgang mit den Tieren angeleitet 

werden.

Eine Katze, die in die Enge getrieben wird oder Schmerz empfindet, kann je nach Charakter sich ständig 

ängstigen und verkriechen oder mit Aggression antworten, d.h. zunächst fauchen, dann kratzen und beißen.

Säuglinge und Kleinkinder sollten nicht ohne Beobachtung bei der Katze gelassen werden.

Der Katze muß man Möglichkeiten schaffen, dass sie sich dem Zugriff der Kinder entziehen kann.

Die Katzen müssen frühzeitig daran gewöhnt werden, dass nicht alle Räume der Wohnung jederzeit für sie 

offensteht (Kinderzimmer). Hilfreich ist es auch, den Tieren zu vermitteln, dass das Kinderbett, Tragetasche, 

Wippe und Laufstall Tabuzonen sind.

Ein lautes „Nein", in die Hände klatschen oder ggfs. der Einsatz einer Wasserspritze können bei der 

Erziehung der Katze Einsatz finden.

Katzen tun Kindern gut.

Das Leben mit Katzen wirkt sich, durch die richtige Anleitung der Eltern, positiv auf die kindliche Erziehung 

aus.

Aus psychologischen Untersuchungen ist ersichtlich, dass Kinder, die mit Heimtieren leben, 

besonders phantaisievoll sind, sich als sozial, gefühlvoll, mitleidig und verantwortungsbewußt im 

Umgang mit anderen zeigen.

Katzen sind jedoch kein Spielzeug.

Sie sind erst für Kinder ab ca. 5 Jahren als Spielkameraden geeignet.

Das Kind muß akzeptieren, dass im Umgang mit der Katze die eigenen Wünsche nicht immer erfüllt werden 

oder an erster Stelle kommen.

Ein Tier hat seine eigenen Bedürfnisse und Lebensgewohnheiten, die vom Kind zu respektieren sind.

Kinder, die mit Tieren aufwachsen, sind oftmals sehr selbstbewußt und werden von Kindern ohne Tiere 

beneidet.

Interessanter Weise scheinen sie häufig weniger konsumbezogen zu leben, als Kinder, denen der 



Umgang mit Tieren fehlt.

Vielleicht liegt es daran, dass Ersatzbefriedigungen nicht nötig sind.

Bei der Vermittlung der Katze ist es ratsam, dass die Interessenten ihre Kinder zum Besuch mitbringen.

Wichtig ist hierbei, den Umgang der Eltern mit den Kindern zu beobachten.

Sind die Eltern in der Lage, ihrem Kind den richtigen Umgang mit dem Tier zu vermitteln.

Wer bei der Beobachtung ein mulmiges Gefühl im Bauch hat, sollte sein Tier nicht an diesen 

Interessenten vermitteln.

So wie die Eltern mit ihren Kindern umgehen (Streng, im Extremfall schlagen, Laissez-faire, d.h. die Tiere 

werden nicht in Ruhe gelassen und die Eltern schauen zu), so werden sie auch mit der Katze umgehen.

Die Hauptverantwortung bleibt jedoch bei den Erwachsenen.

Bevor die Katze in den Haushalt kommt, ist folgendes abzuklären:

Wer kümmert sich hauptsächlich um die Katze?

Wer füttert die Katze?

Wer kauft das Futter ein?

Wer reinigt die Katzentoiletten?

Wer kauft das Katzenstreu?

Wer geht mit der Katze zum Tierarzt?

Wer hat ausreichend Zeit zum Spielen und Schmusen?

Wie werden Wochenenden gestaltet?

Wer betreut die Katze während des Urlaubs, bei Abwesenheit?



Persönlicher Erfahrungsbericht
Bei meinem Bruder bekam ich hautnahen Anschauungsunterricht, wie das Zusammenleben Katzen und Baby 
hervorragend funktioniert.

Als sich meine Nichte ankündigte, lebten die beiden Katzen-Geschwister Nessi und Micky sowie Maunzi, die 
Katze meiner verstorbenen Mutter, im Hause meines Bruders und seiner Frau.

Katzen oder Baby?
Diese Frage stellte sich für meine Schwägerin nie.
Sie bereitete die Katzen bereits während der Schwangerschaft auf die veränderte Situation ein.
Als das Kinderzimmer eingerichtet wurde, durften Micky, Nessi und Maunzi das Zimmer ausgiebig inspizieren 
und beschnüffeln.
Das Elternschlafzimmmer war schon einige Wochen vor der Geburt des Kindes tabu für die Katzen,
nicht erst mit der Ankunft des Kindes.
Die drei sollten das Ausgesperrtsein aus dem Schlafzimmmer nicht mit dem Kind in Verbindung bringen.

Die Katzen wurden daran gewöhnt, dass sie nicht mehr auf dem
Bauch der werdenden Mutter liegen durften, sondern daneben.
Dass der Bauch meiner Schwägerin immer dicker wurde, merkten die Katzen selbst, dass dort kein Platz mehr 
für sie war.
Sie purzelten herunter.
Auf der Couch legten sich die Katzen daneben.
Im Schaukelstuhl quetschten sie sich auch noch mit hinein.
War etwas eng, das störte jedoch weder meine Schwägerin noch die Katzen.
Beim Sitzen auf einem Stuhl wurde ein zweiter Stuhl eng daneben gestellt.

Als meine Nichte ins Haus einzog, durften Micky, Nessi und Maunzi sie beschnuppern.
Die Haustiger wurden nirgends ausgeschlossen.
Sie waren beim Füttern dabei, beim Wickeln usw.
Wenn wir mit dem Kinderwagen im Ort unterwegs waren, begleiteten uns die Katzen, da Freigänger, auf dem 
Spaziergang.
Wir gingen natürlich nur ungefährliche Wege, wo den Katzen nichts passieren konnte.
Lediglich, als das Mädchen noch sehr klein war, wurden die Katzen nachts nicht ins Schlafzimmer gelassen.
Außerdem wurden die Katzen nie mit dem Kind alleine gelassen.
Ein Baby macht oftmals ungelenke Bewegungen, die eine Katze falsch auffassen könnte.

Die Katzen bekamen weiterhin ihre Streicheleinheiten, auch wenn meine Schwägerin mit dem Baby sehr viel um
die Ohren hatte.
Es gibt Bilder, auf denen rechts im Arm der Mutter das Baby schläft, im linken Arm schläft Maunzi, die Katze.

Mein Bruder und seine Frau zeigten der Kleinen und lebten ihr vor, wie sie mit den Tieren umzugehen habe.
Als meine Nichte dann größer und verständiger wurde, durften die Katzen auch bei ihr schlafen.
Das Mädchen hat ganz selten Kratzer abbekommen, nur dann, wenn sie unsere Mahnungen überhörte, dass sie 
jetzt zu ungestüm mit dem Kater war und er nicht weglaufen konnte, da sie ihn festhielt.
Sie weinte in diesem Moment nicht, da sie wußte, sie hat sich falsch benommen.
Wenn das Kind zu laut wurde, gingen die  Katzen aus dem Gesichtsfeld des Kindes oder legten sich oben ins 
Regal, wo die Kleine nicht hinkam.
Das Kind hatte bei den Katzen eine besondere Stellung.
Vor allem der Kater Micky hat sich von meiner Nichte Dinge gefallen lassen, die wir Erwachsene uns nicht 
erlauben durften.
Das Kind hatte einen Bonus bei allen drei.

Als das zweite Kind unterwegs war, kaufte meine Schwägerin ein Baby-Körbchen.
Dieses Körbchen gefiel Micky so gut, dass er es für sich beanspruchte.
Also bekam das Baby ein neues Körbchen für sich.
In diesem Körbchen schläft Micky heute noch, 6 Jahre später.
Meine Schwägerin darf dieses Körbchen nicht wegwerfen.

Es war sehr schön zu erleben, wie das Zusammenleben Kinder und Tiere klappt.
Heute leben die beiden Kinder in der Familie mit 4 Katzen und 2 großen Hunden zusammen.



Was tun vor und nach einer Operation? entnommen aus mehreren Katzenzeitschriften 

V O R H E R
Die Katze sollte während der Narkose absolut nüchtern sein.
Deshalb 24 Std. vorher nicht mehr füttern.
Ausnahme:   
Kitten und Jungtiere! 
Bei Ihnen gibt der Tierarzt eine individuelle Fastenzeit vor, die in der Regel keinesfalls 12 Stunden 
überschreitet.
Viele Tierärzte sind der Meinung, dass 12-stündiges Fasten auch für ausgewachsene Tiere ausreiche.
Die Aufnahme fester Nahrung vor der Operation kann fatale Folgen haben. 
Unter Umständen erbricht sie den Nahrungsbrei während der Narkose und erstickt daran.

24 Std. sind die maximale Fastenzeit. 
Ein längeres Fasten führt zu reduzierten Glykogenreserven. 
Dieser Zustand kann zu einer gefährlichen Einschränkung der Entgiftungsmöglichkeiten 
der Leber führen und ist für eine Narkose ganz und gar nicht förderlich.
Bei Notfall-Patienten, bei denen sich die Operation nicht verschieben lässt, kann der Magen  
„zwangsentleert“ werden,  
z.B. durch die intramuskuläre Verabreichung eines bestimmten Wirkstoffes.  
Diese Methode sollte aber ausschließlich auf Notfälle beschränkt werden und nicht angewendet  
werden, wenn der Katzenbesitzer sein Tier nachlässig auf die Operation vorbereitet. 

 Der Katze sollte bis zum letzten Moment vor der Narkose Flüssigkeit zur Verfügung stehen!
Wasser führt zu keinem erhöhten Narkoserisiko.  
Beim Erbrechen besteht keinerlei Erstickungsgefahr.  
Das ist nur der Fall, wenn ein fester Bestandteil des Mageninhalts nach oben drängt.
Ausreichend Trinkwasser verhindert eine Dehydrierung der Katze, hält den Kreislauf stabil und beugt
Nierenproblemen vor.  
Das ist umso wichtiger, da die meisten Narkosemittel über die Nieren entsorgt werden.

 Übertragen Sie Ihre Nervosität nicht auf die Katze!
Begehen Sie nicht den Fehler, die eigenen Ängste auf die Katze zu übertragen.  
Stubentiger sind sensibel und bemerken sofort, wenn ihr Besitzer unruhig ist.
Versuchen Sie, Ruhe zu bewahren und lenken Sie sich ab, damit Ihre Gedanken nicht 
ununterbrochen um den bevorstehenden Eingriff kreisen.  
Solange Sie ruhig und ausgeglichen bleiben, wird auch Ihre Katze beruhigt sein.

 Legen Sie eine Checkliste für Ihren Tierarzt an.
Sie können Ihrem Tierarzt seine Arbeit erleichtern, indem Sie eine Liste mit wichtigen Daten Ihrer 
Katze erstellen, wie Alter, Geschlecht, Rasse, Gewicht, Allgemeinzustand, bisherige Erkrankungen, 
verabreichte Medikamente.

N A C H H E R
 Das Abholen aus der Tierarztpraxis erfolgt meist dann, wenn das Tier bereits wieder aus der 

Narkose erwacht ist und der Tierarzt sich überzeugt hat, dass alles in Ordnung ist.
Es kann noch 12 - 24 Stunden dauern, bis die Katze wieder alle Sinne beieinander hat.
Die Katze sollte in einem ausreichend großen Transportkorb nach Hause befördert werden. 
Ihr Kopf darf nicht abgeknickt sein.

 Das Auto sollte weder unterkühlt noch überhitzt sein 
(Im Sommer in den Schatten stellen, im Winter vorheizen, bevor die Katze transportiert wird.).
Zugluft ist zu vermeiden, dennoch sollte im Fahrzeug frische Luft sein.

 Zuhause muss die Katze vor Unterkühlung geschützt werden. 
Deshalb auf eine warme Unterlage legen oder in einen temperierten Raum, Hitzestau jedoch 
vermeiden.
Die Katze sollte ebenerdig platziert werden, damit sie im halb wachen Zustand nicht irgendwo 
herunterfällt. Klettermöglichkeiten sollten entfernt werden.
In der Regel darf die Katze nach der Operation an diesem Tag nichts mehr fressen, nur trinken. 
Erst am nächsten Morgen ist Fressen erlaubt.



    

Maxl - Links auf dem Bild = MAXL
Heute, am 10.08.09 ist ein sehr trauriger Tag für mich.
Ich musste Mäxchen, links meinen siebenjährigen Kater gehen lassen.
Er hatte einen rasend schnell wachsenden Tumor am Kopf.
Ich streichelte seinen noch warmen Körper, als er starb.

Vor sieben Jahren bekam ich ihn mit seinen vier Geschwister, alle hatten schweren Katzenschnupfen.
Das haben wir alles geschafft, nur chronisch tränende Augen blieben.
Deshalb wollte ihn keiner haben und aus dem Pflegekaterchen wurde mein eigenes Tier.
Seit sieben Jahren wische ich täglich seine chronisch tränenden Augen sauber.
Und ab heute nicht mehr.
Er fehlt so - gestern lag er noch nachts in meinem Bett.

3 Wochen sind jetzt vergangen.
 Es sind so viele Gegebenheiten, an denen ich an Max denke
und mir wieder die Tränen kommen.
Als  ich ihn bei Tasso abmeldete, wenn ich  seinem Bruder Moritz die Augen saubermache und und …

Moritz - Rechts auf dem Bild = Moritz
Am 17.08.2013 ist Moritz über die Regenbogenbrücke gegangen.

Er ist in der Nacht verstorben nach langer Krankheit - Bauchspeicheldrüsen.
Gestern waren wir noch beim Tierarzt - seit Monaten die Behandlung - Fasten unter tierärztlicher

Aufsicht - Infusion - Gabe von Fermenten - Spezialfutter.
Mit ca. 11 Jahren ist Moritz seinem Bruder Mäxchen gefolgt.

Er hat gefressen, ist auf sein Klöchen gegangen - der Stuhl war auch wieder fest.
Aber er war nur noch ein Schatten seiner selbst.

Den letzten Tag hatte er Probleme beim Hochspringen.
Irgendwie wusste ich, dass ich Moritz nicht mehr lange habe.

Aber dass es nur noch ein Tag war, hätte ich nicht gedacht.
Nachts, als ich ins Bett ging, sagte ich noch Gute Nacht.

Ruhe sanft, lieber Moritz.
Ich vermisse jeden von Euch..

Gruß von der Regenbogenbrücke
Weine nicht um mich,
da ich jetzt hinaus ging in die sanfte Nacht.
Trauere wenn du willst,
aber nicht lang dem Flug meiner Seele hinterher.
Ich habe jetzt Frieden,
meine Seele hat Ruh', Tränen braucht es nicht.
Im Gegenteil –
denk an das Glück der Liebe die uns verband.
Es gibt keinen Schmerz,
ich leide nicht und auch die Angst ist weg.
Mach deinen Kopf für anderes frei 
ich lebe in deinem HERZEN fort.
Vergiß meinen letzten Lebenskampf,
vergiß unseren letzten Streit.
Vergrab dich nicht im Jammertal –
ich habe gelebt - mit Dir
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