
Checken Sie, wie katzenfreundlich Ihre 
Praxis in puncto Beratung, Handling 
und Management ist und was Sie dafür 
tun können, dass Tier und Besitzer im-
mer wieder gerne zu Ihnen kommen!

Die Katze ist ein wichtiger Patient in der 
Kleintierpraxis und der freundliche, ver-
sierte Umgang mit ihr macht nicht nur 
mehr reude ei der t glichen r eit, s n-
dern verbessert auch die Bereitschaft der 
Besitzer, frühzeitig und für Routinechecks 
gerne in die Praxis zu kommen  
Jede Katze, die in die Praxis kommt, bringt 
ihre Persönlichkeit, ihre bisherigen Erfah-
rungen und ihre aktuelle Tagesstimmung 
mit sich  Der überwiegende nteil der 
Katzen neigt in der Praxis zu passivem Wi-
derstand, Vermeidung oder dem verzwei-
felten „Freezing“ (Erstarren), was alles 
weder einer aufschlussreichen Untersu-
chung dienlich noch usdruck des Wohl-
be ndens ist  lücklicherweise sind es 
nur wenige Katzen, die ihr ganzes 
Verteidi gungspoten tial an Wehrhaftigkeit 
schon beim leisesten Verdacht und in aller 

eftigkeit einsetzen, als stünde ihr eben 
auf dem piel

Basiswissen

Für Katzen ist schon das Verlassen ihres 
vertrauten heimischen Umfeldes ein gro-

er tressfaktor  weit mehr als für den 

Hund, für den es meist normal ist, mit sei-
nem Besitzer auch einmal in unbekannten 

ebieten unterwegs zu sein  lle weite-
ren chwierigkeiten, die sich mit Katzen 
in der Praxis ergeben können, lassen sich 
mehr oder weniger auf die Unsicherheit, 

ngst und den ursprünglichen uslöser 
„Verlassen des vertrauten Umfeldes“ zu-
rückführen  omit werden die Weichen 
dafür, ob ein Praxisbesuch zum Desaster 
oder zur stressarmen Routine wird, schon 
lange gestellt, bevor die Katze überhaupt 
in der Praxis anwesend ist  n manchen 
Fällen können leider die Panik und Vertei-
digungsbereitschaft der Katze in der Pra-
xis auch durch das beste Handling nicht 
mehr ausgeglichen werden, wenn davor 
schon zu viel schief gelaufen ist  Die beste 
und sicherste ösung für diese Fälle ist die 
rechtzeitige edierung  Um die Weichen 
beim Empfang in der Praxis allgemein auf 
„Wohlfühlen“ zu stellen, ist es sinnvoll, mit 
s nthetischen Pheromonen (Duftsto en), 
wie z  B  dem Feliwa ®-Zerstäuber, eine für 
Katzen entspannte und vertraute tmos-
phäre zu scha en  Deren alleiniger Einsatz 
kann allerdings weder katzenfreundliches 
Handling noch eine den Katzenbedürf-
nissen entsprechende Praxisorganisation  
ersetzen

Merke
Erfolg bei Katzenhandling und
Behandlung hängen maßgeblich von 
einer optimalen Vorbereitung ab!

Katze in die Box 

Gutes Katzenhandling beginnt schon zu-
hause mit der wichtigsten Frage für den 
Besitzer: „Wie bringe ich die Katze über-
haupt in die Transportbox?“
Ein Praxisbesuch, der mit einem abge-
hetzten Besitzer beginnt, weil die Katze 
erst durchs Haus gejagt werden musste, 
die dann unter heftiger Gegenwehr und  
im dritten nlauf doch in den Korb bug-
siert wurde und nun mit großen Kullerau-
gen in larmstimmung und zu allem be-
reit in ihrer Höhle sitzt, steht schon unter 
sehr schlechten Vorzeichen  angfristig ist 
die positive Gewöhnung an die Transport-
box natürlich die beste ösung  doch das 
braucht Zeit, Wissen und ausdauerndes 

ben  Und selbst dann geht die Kosten-
Nutzen-Rechnung aus Katzensicht nicht 
immer auf: „Die Kontrolle verlieren und im 
chran o er schau elnd durch die egend 

getragen werden? OK, man kann sich dran 
gewöhnen, aber toll muss das wegen ein 
paar Leckerbissen noch lange nicht sein.“
Katzen sitzen an sich gerne in kleinen 
Höhlen und Behältnissen  sie haben 
kein grundsätzliches Problem mit der 
Box  sondern eher mit dem damit ver-
bundenen Zwang  Eine Katze Kopf voran in 
eine unbekannte Höhle zu schieben kann 
schwierig sein  ie verspreizt sich und 
passt nicht mehr durch die nung  Ganz 
einfach wird es hingegen bei den meisten 
Katzen, wenn man sie umdreht und ein-

Enke Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG | team.konkret    2/2014

©
 S

. S
ch

ro
ll

FA
C

H
A

R
T

IK
E

L Katzenverhalten 
in der Tierarzt-
praxis
Wichtiges zu Vorbereitung, 
Transport und Handling  
Sabine Schroll
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anstatt nach ihrem praktischen Wert für 
die Katze ausgesucht  Das Naturmaterial 
Weide mag zwar hübsch aussehen, aber 
es lässt sich schlecht reinigen  ußerdem 
ist die ungünstige Form der Körbe mit viel 
nnenraum und kleiner Einstiegsö nung 

nicht stabil zu tragen und bietet der Katze 
alle Vorteile, wenn sie Gegenwehr leisten 
möchte
Viel besser sind die bereits erwähnten 

, die un-
kompliziert sowohl nach vorne als auch 
nach oben zu ö nen und mit wenigen 
Handgri en und möglichst leise in ber- 
und Unterteil zu zerlegen sind ( Abb. 1)  
Ein weiteres dem Besitzer wichtig er-
scheinendes Kriterium ist die Größe: 
Die Katze soll möglichst viel Platz haben, 
wenn sie schon eingesperrt ist  Das Ziel 
ist aber nicht, dass die Katze in ihrer 
Transportbox zu sportlichen Übungen in 
der age ist, sondern, dass sie sich beim 
Tragen und Fahren im uto möglichst  
sicher und stabil fühlt  n einer kleineren 
Box, die an die Körperlänge und -breite 
der Katze angepasst ist, ndet die Katze 
beim Transport nlehnung und Rückhalt 
und der chwerpunkt beim Transport liegt 
zentral und es ist weniger schaukelig

ls Inneneinrichtung sind ein dickes 
Badehandtuch, Kuschelbetten oder eine 
Decke wesentlich besser geeignet als die 
kleinen Tüchlein oder Küchenpapier, die 
innerhalb kurzer Zeit in einer Ecke zusam-
mengeschoben sind, während die Katze 

Abb. 1   
zerlegbar sind.

Abb. 2   Dick ausgepolstert bietet die Box der Katze stabilen Halt.

fach mit dem Hinterteil voran in die Box 
setzt  Noch einfacher ist es, wenn sich die 
Box auch nach oben ö nen lässt und man 
die Katze nur hineinsetzen muss  

Katzen-Übung
Ein paar kleine Übungseinheiten, bei 
denen die Katze auch dann immer wie-
der einmal in die Transportbox kommt, 
wenn es nicht zum Tierarzt, sondern um 
die anschließende Verteilung besonderer  

eckerbissen geht, lassen den emotionalen 
ufruhr  vor allem des Besitzers  gerin-

ger werden  m einfachsten und besten 
übt man das Ein- und ussteigen schon 
mit der jungen Katze, aber auch erwach-
sene Katzen können bei entsprechender 
Konse uenz gut lernen
Ganz entscheidend ist natürlich, dass die 
Katze während des Transports keine un-
nötig unangenehmen Erfahrungen wie 

chaukeln, unachtsames nstoßen und 
lautes Hantieren an der Box oder Übelkeit 
macht  bwohl Reisekrankheit bei der 
Katze viel seltener als beim Hund vor-
kommt, gibt es Katzen, denen beim uto-
fahren übel wird

Boxen-Wahl
Die leider immer noch beliebten Wei-
denkörbe gehören ganz klar zu den völlig 
ungeeigneten Transportmöglichkeiten für 
Katzen  hnlich wie Kratzbäume werden 
auch Transportboxen oft eher nach ihrer 
Optik und nach menschlichen Maßstäben 

auf dem nackten Kunststo  hin- und her-
rutscht ( Abb. 2)
Im Wartezimmer sollte die Katze in ihrer 
Box erhöht und eher abseits abgestellt 
werden, sodass sie sich nicht durch Hunde 
bedroht fühlt

Katze aus der Box

Katzen haben eine natürliche Tendenz, 
sich aus ihrer sicheren Höhle heraus zu 
verteidigen  sie be nden sich so auch 
eindeutig in der besseren Position  Die 
einfachste und beste ösung ist daher im-
mer, der Katze ausreichend Zeit zu geben, 
aus eigenem ntrieb aus der Box zu kom-
men ( Abb. 3)
Die üblichen Verschlussgitter blockieren 
die nung oft stark und sollten vollstän-
dig ausgehängt werden  In einem ruhigen 
Umfeld, ohne ungeduldig wartende Ge-
sichter direkt vor der Box und eventuell 
einem Handtuch als Unterlage vor der Box, 
beginnen erstaunlich viele Katzen, selbst 
auszusteigen  Wenn die Katze nach eini-
gen Minuten noch immer bewegungslos in 
der Box sitzt, ist es oft besser, deren Ober-
teil zu entfernen als die Katze herauszu-
holen  Die Höhle ist damit keine Höhle 
mehr  das Handicap der TF  somit ausge-
glichen  und die Katze sehr viel zugäng-
licher  Das Unterteil bleibt für die Katze 
der letzte und einzige winzige Fleck der 
Vertrautheit, den sie in der Fremde noch 

©
 S

. S
ch

ro
ll

©
 S

. S
ch

ro
ll

Katzenverhalten in der Tierarztpraxis

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



10 Enke Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG | team.konkret    2/2014

FA
C

H
A

R
T

IK
E

L

hat  und gerade schüchterne Katzen füh-
len sich besser, wenn man sie so trägt oder 
soweit wie möglich darin untersucht
Bei unkooperativen Katzen kann zwischen 
die beiden Teile der Box ein grosses Hand-
tuch eingezogen werden, mit dem die Kat-
ze nach Entfernung des Boxen-Oberteils 
bei Bedarf für weiteres Handling gehalten 
und eingewickelt werden kann ( Abb. 4)

Katzen-Haltung
Grundsätzlich ist es sehr förderlich, 
wenn man im Umgang mit der Katze von  
ihrer Kooperation ausgeht und sie erst  

xiert, wenn es unumgänglich erscheint  
uch dann ist es sinnvoll, gerade so viel 

und so lange zu xieren, wie unbedingt 
notwendig  weniger kann hier oft mehr 
sein
Für unsichere Katzen ist es angenehmer, 
in einer kleinen „Katzengarage“ zu sitzen, 
die aus dem Oberkörper und den beiden 
Unterarmen gebildet wird, in dem die 
Katze mit ihrem Hinterteil nlehnung am 
Bauch hat  Manchen Katzen hilft es auch, 
wenn sie zunächst mit dem Kopf zuerst 
in die „Katzengarage“ eingesetzt werden
Wann immer eine Lageveränderung er-
forderlich ist, sollte der Körper der Katze 

ächig mit Händen oder dem ganzen Un-
terarm gestützt werden, sodass sie nie das 
Gefühl hat, den Halt zu verlieren  Halten 
oder Ziehen an den Pfoten mögen Katzen 
ausgesprochen ungern, körpernahes tre-
cken der Pfoten von Ellbogen- oder Knie-

gelenk ausgehend wird hingegen viel eher 
toleriert  Bei Widerstand vonseiten der 
Katze ist es günstig, den Druck nicht sofort 
zu vergrößern, sondern für einige ekun-
den nur zu halten und wenn die Katze bes-
ser versteht und etwas in der pannung 
nachlässt, erneut zu positionieren
Die Nackenfalte ist bei den meisten Katzen 
nach wie vor eine gute und sichere telle 
zum Fixieren, aber oft reicht es, den Gri  
an die Hautfalte nur als ignal  ich könnte 
fester, wenn ich wollte  leicht anzudeu-
ten und sie nicht mehr als unbedingt not-
wendig zu halten  

Merke 
Heben oder Tragen an der Nacken-
falte gehören nicht zum katzen-
freundlichen Umgang!

Katzen-Entspannung
Für viele Katzen gibt es eine Toleranzgren-
ze, ab der sie nicht mehr kooperieren, son-
dern sich zu wehren beginnen  Im Rahmen 
einer Untersuchung sollte daher immer 
vorausschauend ein Plan erstellt werden, 
der diese Toleranzgrenze möglichst weit 
hinausschiebt  Denn alle unnötigen Reize 

 Geräusche, Bewegung zur und von der 
Katze, Berührungen an mehr oder weni-
ger intimen Zonen  summieren sich, bis 
das imit erreicht ist und alle weiteren  
Manipulationen den tress nun expo-
nentiell steigern und gefährlich werden

Katzenverhalten in der Tierarztpraxis

Abb. 3   Viele Katzen kommen freiwillig aus der Box, wenn man 
ihnen Zeit gibt.

Abb. 4   Ein Handtuch zwischen den beiden Teilen der Box erleichtert das 
Handling schwieriger Katzen.

Das bedeutet: Während alle wichtigen 
Instrumente und Hilfsmittel vorbereitet, 
notwendige Untersuchungen bespro-
chen und geplant werden, kann die Katze 
durchaus frei sein und sollte nicht xiert 
oder unnötig manipuliert werden  In  
vielen Fällen hilft eine kleine Phase der 
Freiheit vor und zwischen  Untersu-
chungsblöcken, damit sich die Katze  und 
auch die beteiligten Menschen  entspan-
nen können
Vielen Katzen hilft es, wenn man ihre  
Augen bedeckt und einen Akupressur-
punkt an der Stirn massiert oder sachte 
mit dem Finger beklopft  Das beste und 
einfachste Hilfsmittel für den Umgang mit 
etwas komplizierteren Katzen sind Hand-
tücher  ie sind exibel und sicher einsetz-
bar  vom einfachen Zudecken des Kopfes 
bis zu diversen Wickeltechniken individu-
ell an die Katze und die Untersuchungser-
fordernisse anzupassen ( Abb. 5)
Wenn sich eine geplante ktion mit  
einer Katze in der erwarteten Form als 
nicht durchführbar erweist, dann hilft die 
trategie mehr desselben nur sehr selten  

Ein äußerst wichtiges Element im er-
folgreichen Umgang mit der Katze ist die 
Flexibilität, einen Plan B, C und allenfalls 
D kreativ zur nwendung zu bringen  Zu 
guter etzt steht in der modernen Katzen-
medizin immer die Möglichkeit der eda-
tion zur Verfügung, deren frühzeitiger und 
großzügiger Einsatz der icherheit und 
dem Wohlbe nden aller Beteiligten dient  

©
 S

. S
ch

ro
ll

©
 S

. S
ch

ro
ll

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



FA
C

H
A

R
T

IK
E

L

Katzenverhalten in der Tierarztpraxis

Enke Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG | team.konkret    2/2014 11

nehin ergibt  Jungkatzen bis zur Pubertät 
einige Male zu Praxisbesuchen einzula-
den  In dieser ebensphase sind die Jung-
katzen noch recht aufgeschlossen, lernen 
schnell, sind verspielt und neugierig und 
es ist leicht, ihnen durch eckerbissen, 

piel und die Erlaubnis zum freien Explo-
rieren im Behandlungsraum positive Er-
lebnisse in der Praxis zu vermitteln  elbst 
wenn sie mit dem Erwachsenwerden diese 

ufgeschlossenheit teilweise ablegen und 
den Kontakt nicht mehr suchen, ist ihnen  
wenigstens die Routine einer Untersu-
chung vertraut  und genau diese Vor-
hersehbarkeit gibt der Katze eine gewisse 
icherheit  uch wenn sich die Katze letzt-

endlich oft immer noch nicht ausgespro-

chen wohl fühlt, sie kann mit der ituation 
umgehen und meint nicht mehr, ihr eben 
mit allen Mitteln verteidigen zu müssen

Wild-Katze
elbstverständlich  und leider  gibt es 

immer Katzen, die sich diesen allgemei-
nen Regeln entziehen und sich von vor-
neherein und immer in einer derartigen 
aggressiven Verteidigungsposition be-

nden, dass ihre Wahrnehmungs- und 
Denkfähigkeit keine positiven Erlebnisse 
ermöglicht  Für diese Katzen ist die rasche 
und unkomplizierte edierung die beste 

ösung um tress und Gefahren für alle 
Beteiligten zu reduzieren  Ein wichtiger 
Faktor bei der Entscheidung „pro edati-
on“ sollte immer sein, dass die Katze beim 
nächsten Besuch nicht noch heftiger rea-
giert, weil sie durch Zwangsmaßnahmen 
gelernt hat, beim nächsten Mal einfach 
nur noch schneller und heftiger zum n-
gri  überzugehen

Fazit

Die Katze als Patient ist eine Herausfor-
derung und auch mit vielen Jahren Erfah-
rung kann sich jeden Tag etwas Unerwar-
tetes ereignen, das einer exiblen ösung 
bedarf
Unverständnis, Ungeduld, Hektik und 
Zeitdruck sind dabei für die Untersuchung 
von Katzen die hinderlichsten Faktoren, 
die mit großer Wahrscheinlichkeit zu  
Unkooperativität führen

Online 
http://dx.doi.org/10.1055/s-0033-1359391

Dipl. Tierarzt Sabine Schroll
Hohensteinstraße 24
3500 Krems, Österreich
vet@schroll.at

To do’s bei Transport und 
Handling
■   Ruhiger, sanfter Umgang und 
 friedliche Umgebung
■  -teilige Transportbox in 
    passender Größe 
■   Warten, ob die Katze aus der 
 Box kommt 
■  Manipulationen katzengerecht 
 gestalten
■   Frühzeitig abwägen: 
 Fixieren oder edieren

Merke
Vor dem Einsatz von Zwangsmaßnah-
men immer prüfen, ob eine Sedation 
nicht sinnvoller ist.

Katzen-Stress

Viele Besitzer tendieren dazu, Tierarztbe-
suche mit ihrer Katze so weit es geht zu 
vermeiden, um ihr den tress zu ersparen  
Nicht selten trägt genau diese Haltung 
dazu bei, dass viele durchaus therapier-
baren Erkrankungen der Katze nicht oder 
erst viel zu spät erkannt werden  weil 
sie frisst ja und sieht gesund aus  Doch für 
die meisten Katzen wird der tress viel 
größer, je seltener sie in die Praxis kom-
men  dieses eine Ereignis überragt ihren 

lltag in schrecklicher Weise  Obwohl es 
dem Besitzer kontraproduktiv erscheint: 
je öfter die Katze in die Praxis kommt, 
des to weniger sticht der einzelne Besuch 
hervor  sie gewöhnt sich daran, immer 
vorausgesetzt natürlich, dass die Visiten 
tatsächlich stressarm und katzenfreund-
lich gestaltet werden  Und das gilt nicht 
nur für die Katze: uch für den Besitzer 
sinkt der tresspegel, denn auch für ihn 
ergibt sich eine Routine und damit mehr 
icherheit  Katzen nehmen erstaunlicher-

weise ziemlich viel Handling mit wenig 
Gegenwehr einfach zur Kenntnis, wenn es 
in einer gelassenen inneren Haltung, mit 
geduldiger Bestimmtheit und ohne emo-
tionale Belastung statt ndet  angfristig 
kann daraus eine positive pirale entste-
hen  wenn der Besitzer seine Katze mit 
einer freundlichen Bestimmtheit in die 
Praxis bringt hat sie weniger tress und 
dies ist wiederum für den Besitzer eine 
erfreuliche Erfahrung  

Katzen-Routine
Für Jungkatzen sind spielerische Soziali-
sierungsbesuche in der Praxis, bei denen 
sie mit der Routine einer llgemeinun-
tersuchung und allgemeinem Handling 
vertraut werden, ebenso wichtig wie für 
junge Hunde  innvoll ist es  wenn es sich 
durch die Grundimmunisierung nicht oh-

Abb. 5   Einfache und sehr sichere Fixation der 
Katze mit einem gefalteten Handtuch.
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