
Cat Friendly Clinic

So verwenden Sie topische (auf der 
Haut aufzutragende) Spot-on-Präparate

Viele Arzneimittel gegen Flöhe, Parasiten und 
sogar Würmer können mittlerweile als Spot-on-
Präparate verabreicht werden; diese erleichtern 
die Behandlung von Katzen wesentlich.

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

• Lesen Sie die 
Packungsbeilage – 
manche Produkte 
müssen an zwei 
verschiedenen Stellen 
aufgetragen werden.

•Halten Sie Ihre Katze 
vorsichtig fest - 
vielleicht kann eine 
zweite Person dabei helfen. Ansonsten wickeln 
Sie die Katze in ein weiches Handtuch oder eine 
Decke ein.

•Teilen Sie das Fell/die 
Haare am Nacken der 
Katze (zwischen Kopf 
und Schultern) so, dass 
Sie die Haut gut 
erkennen können.

•Tragen Sie das Produkt 
direkt auf die Haut auf. 
Achten Sie darauf, dass 
so viel wie möglich auf 
die Haut und so wenig wie möglich auf das Fell 
gelangt.

Achtung – Verwenden Sie für Ihre Katze 
niemals Flohpräparate für Hunde – 
manche enthalten konzentriertes 

Permethrin, das für Katzen tödlich sein 
kann. Im Zweifel fragen Sie bitte immer 

Ihren Tierarzt. 

So verabreichen Sie Ohrentropfen

•Halten Sie Ihre Katze vorsichtig fest - vielleicht 
kann eine zweite Person dabei helfen. Ansonsten 
wickeln Sie die Katze in ein weiches Handtuch 
oder eine Decke ein.

•Umfassen Sie Kopf und 
Ohr mit einer Hand und 
neigen Sie ihn so, dass 
das zu behandelnde 
Ohr nach oben zeigt.

•Träufeln Sie die 
erforderliche Anzahl an 
Tropfen in die 
Ohrmuschel. Halten Sie 
Kopf und Ohr fest, 
damit die Katze nicht 
den Kopf schütteln 
kann.

•Massieren Sie das Ohr 
der Katze sanft, um die 
Tropfen im Gehörgang zu verteilen.

So verabreichen Sie Augentropfen 
oder -salben 

•Halten Sie Ihre Katze 
vorsichtig fest - vielleicht 
kann eine zweite Person 
dabei helfen. Ansonsten 
wickeln Sie die Katze in 
ein weiches Handtuch 
oder eine Decke ein.

•Umfassen Sie den Kopf 
mit den Händen und 
neigen Sie ihn so, dass 
die Nase nach oben zeigt.

•Spreizen Sie die Augenlider eines Auges 
behutsam mithilfe von einem Daumen und einem 
Finger.

•Verabreichen Sie die Augentropfen bzw. 
Augensalbe auf die Augenoberfläche (nach 
Anweisung Ihres Tierarztes).

•Schließen Sie die Augenlider und massieren Sie 
sie sanft, um das Medikament über das gesamte 
Auge zu verteilen.

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

Der Katze Tropfen/Salben für Haut, 

Ohren oder Augen geben
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