
 
  

 
 

 

Tipp des Monats- Oktober 2019 
 

 

Unsauberkeit bei Katzen - was steckt dahinter? 
 
Es gibt  zahlreiche  Gründe dafür, daß  Katzen ihren Urin überall und andauernd absetzen. 
Im Urin lässt sich z.B. eine Infektion relativ leicht diagnostizieren, das Schwierige ist dabei, 
die Katze davon zu überzeugen, den Urin in ein möglichst keimfreies Behältnis abzusetzen. 
Bisher am besten bewährt hat sich das Aufstellen eines sauberen, eventuell mit einer 
Frischhaltefolie ausgelegten  Katzentoilette, die statt mit Katzenstreu mit einem sterilen 
Plastikgranulat (bei den meisten Tierarztpraxen erhältlich) gefüllt wird. Mit einer sterilen 
Spritze kann so eine Probe aus dem Behältnis aufgezogen und möglichst zügig in einer 
Tierarztpraxis untersucht werden. Da Katzen mit einer Blasenentzündung sehr häufig Urin 
auch neben die Toilette Urin absetzen, kann man zur Not auch diesen Urin  zur  
Untersuchung bringen. Dieser wird dann im Labor untersucht.  
 
Bei der ersten Untersuchung kann man zwischen bakteriellen Entzündungen und anderen 
Problemen, wie zum Beispiel Blasensteinen, Blasengries oder chronischen Verengungen 
des Blasenausgangs unterscheiden. 
Manchmal ist es allerdings auch nötig, den Urin direkt aus der Blase zu entnehmen, 
besonders dann, wenn es sich um chronische oder häufig wiederkehrende Entzündungen 
handelt. Der Urin, der bei dieser „Punktion“ gewonnen wird, kann genauere Aussagen 
über die Ursache (  z.B. Bakterien, Tumore, Blasensteine oder Blasengries ) geben. 
Weitere Diagnostik erfolgt dann mittels Ultraschall oder Röntgen. 
 
Blasensteine müssen meist operativ entfernt werden, Kristalle oder sogenannter 
Blasengries können teilweise durch spezielles Futter „aufgelöst“ und somit eine OP 
vermieden werden. Diese Patienten benötigen meist dauerhaft ein Diätfutter, das 
weniger Mineralstoffe enthält oder den Urin in seiner Zusammensetzung beeinflusst. 
 
 

Demenz bei Katzen 
 
Eine Altersdemenz ist auch bei Katzen bekannt. 
Als Symptome tritt oft übermäßiges Miauen auf, aber auch Unsauberkeit und 
Desorientiertheit häufen sich. 
Als Katzenbesitzer muss man sich auf diese Probleme und ihre möglichen Lösungen 
einstellen. 
 



Der Lebensraum soll nicht zu groß sein, alle lebenswichtigen Dinge sollten sich in einem 
überschaubaren Umfeld  möglichst auch mit einem gemütlichen Rückzugsort befinden.  
 
Ältere Katzen haben oft Rückenprobleme so dass es wichtig ist den Einstieg in die 
Katzentoilette so leicht wie möglich zu machen. Geruchsmildernde Deckel sind zwar für 
den Besitzer, nicht aber für die alte Katze praktisch, da der Einstieg eventuelle Schmerzen 
verursachen könnte. Katzen reagieren darauf meist mit Vermeidung des Schmerzes und 
setzten ihre Bedürfnisse außerhalb der Katzentoilette ab. Auch die Körperpflege wird 
gelegentlich vergessen, auch hier kann, die Pflege des Fells und der Krallen müssen dann 
vom Besitzer übernommen werden.  
Für Katzen  mit orthopädischen Beschwerden sollte auch ein bodennaher Rückzugsort z.B 
eine Katzenhöhle eingerichtet werden. 
 
 

Gut zu wissen … 
 
Nicht nur Kinder leiden unter unzufriedenen und gestressten Eltern, auch unsere 
Haustiere werden von unseren „Launen“ beeinflusst. 
 
Verhaltensforscher haben herausgefunden, dass unzufriedene und gestresste Menschen 
dies auch auf ihre Katzen übertragen können. Die Katzen waren im Durchschnitt häufiger 
aggressiv oder ängstlich, chronisch krank oder übergewichtig.  
 
Fröhliche Menschen gewährten ihren Katzen Freilauf und sorgten damit auch dafür, dass 
ihre Stubentiger schlank blieben, außerdem reagierten diese Katzen seltener ängstlich und 
aggressiv. 
Die Katzen waren dadurch  geselliger und beweglicher. 
 
 
Fazit :  nicht nur die Katze macht den Menschen froh, es funktioniert auch umgekehrt . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Notdienste im Oktober 
(www.tierarzt-notdienst-schleswig-flensburg.de) 
Bitte melden Sie sich im Notdienst immer telefonisch an. 
 

Mi. 02.10.,18.00 Uhr bis Do.04.10. ,08.00 Uhr : 
Kleintierpraxis Gehendges, Böklund                Tel.04623-18618 
 

Sa. 05.10.,12.00 Uhr bis Mo.07.10., 08.00 Uhr :  
Tiergesundheitszentrum Steinbergkirche      Tel.04632-84480 
Kleintierpraxis Marnie Obst, Schleswig          Tel.04621-27611   

   
Sa.12.10.,12.00  Uhr bis Mo.14.10.,08.00 Uhr 
Fachtierärztliches Zentrum . Flensburg            Tel.0461-22822 
Tierarztpraxis B.Kreuzberger,Sieverstedt    Tel.04603-964127 
 

Sa. 19.10.,12.00 Uhr bis Mo.21.10., 08.00 Uhr :   
Kleintierpraxis Dr. Röcken, Schleswig               Tel.04621-32404 
Tierärzteteam Nord ,Standort Niesgrau    Tel. 04632-87287 

 
Sa.26.10.,12.00 Uhr bis Mo.28.10. ,08.00 Uhr : 
Kleintierpraxis  Annika Carstensen, Sörup,      Tel.04635-2946480 
Tierarztpraxis Dr. Lambrich, Jübek                    Tel.02625-1810670  
 

Mi 30.10.,18.00 Uhr bis Fr.1.11. ,08.00 Uhr : 
Fachtierärztliches Zentrum . Flensburg            Tel.0461-22822 

Tierarztpraxis B.Kreuzberger,Sieverstedt    Tel.04603-964127 
 
 

 
Sie erreichen unsere Praxis von Montag 7.00 Uhr bis Samstag 12.00 Uhr werktags 
durchgehend (auch nachts) unter der bekannten Telefonnummer 04632-84480. 
 

Ihr Team des Tiergesundheitszentrums  Steinbergkirche 

 


