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WILLKOMMEN ZU HAUSE 

Katzen, die einen Klinikaufenthalt hinter sich 

haben, sind oft sehr aufgeregt und kommen 

nicht immer direkt zur Ruhe. Dies ist kein 

Grund zur Sorge. 

Sollte am Abholtag eine Narkose erfolgt sein, 

so kann es sein, dass Ihre Katze noch sehr 

ruhig, wackelig und evtl. desorientiert wirkt. 

Dies ist normal. Geben Sie ihr Zeit und 

sprechen Sie ruhig mit ihr. 

Sollte eine OP erfolgt sein und Ihr Tier eine Naht haben, so ist es dringend 

erforderlich jegliches Lecken zu verhindern. Der Speichel von Katzen enthält viele 

Bakterien, die zu einer unter Umständen lebensbedrohlichen Entzündung führen 

können und eine evtl. weitere OP nötig wird. Benutzen Sie den von Ihrem 

betreuenden Tierarzt empfohlenen Leck- und Kratzschutz.  

Die erste Gewöhnung an den Halskragen ist manchmal schwierig, Katzen stoßen 

gerne mit einem Halskragen an, gehen plötzlich nicht weiter oder rückwärts und 

versuchen ihn abzustreifen. Geben Sie ihrer 

Katze Zeit! Je nach Fall kann der Leckschutz 

kurzzeitig unter Beobachtung z.B. während 

des Fütterns abgenommen werden. 

Bedenken Sie jedoch, dass es nur Sekunden 

braucht in denen Ihre Katze an der Naht 

lecken oder die Fäden entfernen kann! 



 

 

Wenn Medikamente verschrieben worden sind, so verabreichen Sie diese 

unbedingt wie verordnet. 

Nach manchen chirurgischen Eingriffen kann es sein, dass Ihre Katze in einem 

Raum oder einer Box ruhig gehalten werden muss. In solchen Fällen können 

Bereich abgetrennt werden oder aber ein Laufstall für Kinder aufgebaut werden. 

Sollte sich Ihre Katze unnormal verhalten, sich zurückziehen und weniger Futter 

aufnehmen als Sie dies kennen, kontaktieren Sie uns gerne. 

PARTNERTIER  

Wenn Sie ein Partnertier im Haus 

haben, so kann es sein, dass dieses auf 

den veränderten Geruch der nach 

Hause kommenden Katze reagiert. 

Lassen Sie die Katzen bei einer 

Zusammenführung nicht alleine. Es 

kann helfen, dass die aus der Klinik 

kommende Katze ihren normalen 

Geruch zunächst wieder annimmt, bevor Sie weitere Katzen dazu lassen. 

Unterstützend kann Feliway® eingesetzt werden.  

 


