1

Wichtige
Thema
Alle InfosInfos
zumzum
Thema
Infektionskrankheiten
Infektionskrankheiten.

MINKA,
LEO,
GEIMPFT!
GEIMPFT!

Ihre
Ihr Hund
Katzeauch?
auch?

2

Minka, Milou & Co: glücklich und geimpft!
Deutschlands Katzenhalter beugen vor.
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Liebe Katzenfreunde,
das wohlige Schnurren Ihrer Katze zeigt zumeist, dass sie sich

um sie vor einer Ansteckung zu bewahren. Außerdem gibt es

wohlfühlt. Und wenn ihr etwas nicht passt, dann fährt sie schon

Ihnen die Gewissheit, Ihr Tier bei diesem Thema nach besten

mal ihre Krallen aus. Nur leider hilft ihr das bei Infektionskrank-

Kräften zu unterstützen. Mit dieser Broschüre erhalten Sie einen

heiten nicht. Darum gilt hier der Grundsatz „Vorbeugen ist

Überblick über die wichtigsten Infektionskrankheiten der Katze.

besser als heilen!“ Denn ob Kater, Kätzin oder Kätzchen, ob

Für eine individuelle Beratung und umfassenden Schutz stehen

Siamkatze, Perserkatze, Europäisch Kurzhaar oder Balinese:

Ihnen Ihre Tierärztin oder Ihr Tierarzt gerne zur Verfügung.

Infektionskrankheiten sind eine ganz konkrete Gefahr für Ihren

Zum Beispiel beim jährlichen Gesundheitscheck Ihres Lieblings.

Vierbeiner. Glücklicherweise gibt es gegen die meisten und
verbreitetsten dieser Infektionskrankheiten einen umfassenden
Impfschutz. Rechtzeitig und regelmäßig eingesetzt, sind die
Impfungen für Ihre Katze die sicherste Methode,

Wir wünschen Ihrer Katze ein langes und gesundes Leben!
Ihr Zoetis Team
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Das ist Minka. Die hübsche Europäisch-Kurzhaar-Katze ist in der Sächsischen
Schweiz zu Hause und genießt ihr Leben bei der Familie Zimmermann. Sie
liebt es, in der Nachbarschaft herumzustreunen und sich mit ihren Artgenossen zu treffen. Sie beschnuppert sich mal mit Carlo, dem Kater, oder
mit der Kätzin Paula. Auf diesem Wege könnte sie sich mit Katzenschnupfen
anstecken. Familie Zimmermann hat jedoch vorgesorgt und Minka gegen
diese Krankheit geimpft. Wir haben für Sie einmal die wichtigsten Fragen
und Antworten zum Katzenschnupfen zusammengefasst.

Katzenschnupfen
Minka will lieber genießen als niesen.
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„Was ist Katzenschnupfen?“
„Schnupfen ist für den Menschen eine lästige, in
der Regel ungefährliche Erkrankung. Für die Katze
kann er jedoch eine tödliche Bedrohung darstellen.
Auslöser dieser Krankheit sind verschiedene Erreger
wie Herpesviren (Rhinotracheitisvirus), Caliciviren
und Chlamydien (diese spielen in großen Beständen
und Katzenzuchten eine Rolle; im Einzelkatzenhaushalt sind sie zumeist nicht von großer Bedeutung).
Aufgrund der unterschiedlichen Erreger, die beteiligt
sein können, spricht man bei dieser Krankheit vom
„Katzenschnupfenkomplex“. Allein in der Gruppe der
Caliciviren gibt es eine Vielzahl verschiedener Virustypen, die vom Aussehen weitgehend identisch sind,
sich aber in der Aggressivität stark unterscheiden.“

„Was sollte man bezüglich der Übertragung wissen?“
„Die Erreger können wochen- und sogar monatelang ausgeschieden werden. Die Übertragung verläuft über Tröpfchen aus Nasensekret, Tränenflüssigkeit oder Speichel.
Auch über Gegenstände, die mit dem Erreger in Berührung
gekommen sind, kann sich die Krankheit weiterverbreiten.
Besonders gefährdet sind nicht geimpfte Jungkatzen,
Katzen mit Auslauf, in Tierpensionen, auf Ausstellungen,
beim Tierarzt und Katzen, die an anderen immunschwächenden Grunderkrankungen (z. B. FIV/FeLV) leiden. So
kann es vorkommen, dass eine nicht geimpfte Hauskatze,
die aufgrund einer anderen Erkrankung beim Tierarzt ist,
sich mit den Erregern des Katzenschnupfens ansteckt. Die
Schnupfenerreger werden auch durch infizierte Katzen
übertragen, denen man die Krankheit nicht ansieht.“
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„Was lässt sich zum Krankheitsverlauf und den Symptomen sagen?“
„Die Inkubationszeit, also die Zeitspanne von der Infektion bis zum Ausbruch des Katzenschnupfens, beträgt 1 – 5 Tage. Die Krankheit beginnt mit
tränenden Augen, klarem, wässrigem Nasenausfluss und Appetitmangel.
Hinzu kommen hohes Fieber und häufiges Niesen. Ähnlich wie bei
der Erkältung und dem Schupfen beim Menschen schwellen die Mandeln
und Lymphknoten im Halsbereich an, die Schleimhaut der Luftröhre,
des Rachens und der Bronchien sind entzündet. Der Augen- und Nasenausfluss wird stärker („Schnupfennase“) und eitrig. Es treten schmerzhafte,
blutige Geschwüre in der Nase, auf der Zunge, am Zahnfleisch und im
Rachen auf. Die betroffenen Katzen haben ein gestörtes Allgemeinbefinden, oft verbunden mit Fieber. Weitere Merkmale sind Motivationslosigkeit,
Abgeschlagenheit und die Verweigerung der Nahrungsaufnahme, da
Kaubewegungen und das Schlucken für betroffene Katzen sehr schmerzhaft sind. Bis zu einem Fünftel der Katzen können an den Folgen und
Begleiterscheinungen des Katzenschnupfenkomplexes sterben.“

Katzenschnupfen

Minka lässt sich den Tag von einem Katzenschnupfen nicht vermasseln.
Denn dagegen ist sie zum Glück geimpft.

K
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Das ist George. Sein Name passt zur Rasse: Der Britisch Kurzhaar fühlt sich
seit seiner Geburt vor zwei Jahren im kühlen Harz sehr wohl. Als Kater erregt
er die Aufmerksamkeit der Damenwelt in seiner Umgebung. Was viele Halter
allerdings nicht wissen: Der Kontakt zu seinen Artgenossen ist gefährlicher,
als man denkt. So kann beispielsweise der Biss während eines Revierkampfs
Feline Leukämie (FeLV, Katzenleukose) übertragen. Und leider sind nicht
wenige Tiere Träger dieses Erregers. Die wichtigsten Fragen und Antworten
zu dieser Krankheit finden Sie hier.

Katzenleukose
Da sträubt sich Georges Fell.

„Was ist Feline Leukämie?“
„Die Feline Leukämie ist eine weltweit verbreitete Virusinfektion,
die durch das Katzenleukämievirus, abgekürzt FeLV, hervorgerufen
wird. Untersuchungen haben gezeigt, dass Feline Leukämie beinahe
jeden 6. Todesfall bei Katzen verursacht.“

8

„Was lässt sich zur Krankheitsübertragung sagen?“
„Von der Ansteckung bis zur Erkrankung können
Jahre vergehen. In dieser Zeit wird der Erreger
millionenfach mit dem Speichel ausgeschieden.
Wichtig! Nicht nur kranke, sondern auch infizierte,
aber gesund wirkende Katzen sind in der Lage,
andere Artgenossen anzustecken. Dabei wird
das FeLV durch gegenseitiges Lecken und
Fellpflege, Beißen, Futternäpfe und über die
Katzentoilette übertragen. Infizierte Katzen
sollten also unbedingt von gesunden Katzen
getrennt werden.“

Katzenleukose
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„Gibt es die Möglichkeit der Diagnose und wirksamen Schutz?“
„Was sind die Symptome und wie ist der Krankheitsverlauf?“
„Die Feline Leukämie kann mit unterschiedlichen Krankheitserscheinungen einhergehen. Einige Wochen nach
der Infektion beginnt es mit Mattigkeit, schlechtem Allgemeinbefinden, Fieber, Abmagerung und blassen
Schleimhäuten. Anschließend kann sich das Tier erholen,
um Monate bis Jahre später sehr unterschiedliche Symptome auszubilden. Häufig geht die Krankheit auch mit der
Entwicklung bösartiger Tumoren in Brust- und Bauchhöhle
einher. Die größte Gefahr bei der Felinen Leukämie besteht
allerdings in der Schwächung des Immunsystems.
Betroffene nicht geimpfte Katzen sind den Infektionserregern aller Art schutzlos ausgeliefert. Die Feline Leukämie
ist somit Grundlage für viele andere, oft tödlich verlaufende
Infektionskrankheiten.“

„Mit Hilfe eines Schnelltests (sog. „Leukosetest“) kann Ihr Tierarzt
vor Ort eine FeLV-Infektion auch bei äußerlich gesund erscheinenden Katzen diagnostizieren. Die sicherste Methode, die Krankheit
zu verhindern, ist eine Schutzimpfung. Die Impfung gegen FeLV
ist sehr sicher und verleiht eine gute Immunität. Selbstverständlich
müssen infizierte von gesunden Katzen getrennt werden.“

George bei einem Date mit einer Katzendame. Nur ihr Charme ist für ihn ansteckend.
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Das ist Felix. Felix heißt übersetzt „der Glückliche“. Und er kann sich wirklich glücklich schätzen. Denn der Balinese lebt bei Robert in Heidelberg, der
sich fürsorglich um ihn kümmert. Während Robert arbeitet, verschwindet
Felix gerne durch die Katzenklappe. Er kennt sich aus in der ruhigen Wohngegend. Zur Sache geht’s nur, wenn Felix auf seine männliche Artgenossen
trifft. Da hat er sich schon einiges eingehandelt. Zum Glück aber noch nicht
eine Infektion namens Felines Immunschwächevirus (FIV). Wissenswertes
dazu finden Sie hier.

FIV

„Was ist FIV (auch Katzen-Aids genannt)?“
(Felines Immunschwächevirus)

Macht Felix nicht schwach.

„Die Infektion der Katze mit Felinen Immunschwächeviren (FIV) kann
neben dem Katzenleukämievirus (s. Seite 7 – 9) zu schweren Beeinträchtigungen des Immunsystems führen. Man spricht von einem
„felinen erworbenen Immunschwächesyndrom“.

„Wie sieht die Krankheitsübertragung aus?“
„Die Übertragung des FIV erfolgt hauptsächlich durch Bisse. Demnach sind freilaufende Kater, die Revierkämpfe austragen, besonders infektionsgefährdet. Das Virus vermehrt sich nach einer Infektion der Katze
in den weißen Blutkörperchen, bei fortschreitender Erkrankung werden die Lymphknoten befallen.
Infolgedessen kommt es zu einer Reduktion weißer und roter Blutkörperchen.“

„Was lässt sich über den Krankheitsverlauf sagen?“
„Infizierte Katzen können jahrelang ohne Krankheitsanzeichen leben. Wenn es jedoch zu einer
Infektion mit anderen Krankheitserregern kommt, sind die durch FIV geschwächten Abwehrkräfte der Katze kaum noch in der Lage, die Erreger zu kontrollieren. Studien ergaben, dass
FIV-positive Katzen häufiger an FeLV (s. Seite 7 – 9) erkranken als FIV-negative Katzen.
Die Symptome einer FIV-Infektion hängen in starkem Maße von den Infektionen ab, denen die
Katze durch das geschwächte Immunsystem zusätzlich ausgeliefert ist. Durch die Krankheit
kann nahezu jedes Organ betroffen sein. Außerdem wird das blutbildende System in Mitleidenschaft gezogen und die Anfälligkeit für Bakterien, Pilze und parasitäre Erkrankungen erhöht.
Mit FIV infizierte Katzen sollten unbedingt von gesunden Artgenossen ferngehalten werden.
Eine ganz sichere Diagnose erfolgt erst durch einen Bluttest bei Ihrem Tierarzt.“

Das ist Felix ganz entspannt vor seinem Zuhause. Hier fühlt er sich
sehr wohl – ist aber vor Bedrohungen jeglicher Art auf der Hut.
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Das ist Milou. Diese stattliche männliche Siamkatze lebt in Ostfriesland
bei der Familie Hansen. Mit seinen 9 Jahren ist Milou zwar nicht mehr
der Jüngste, aber noch vielseitig interessiert. Besonders an Gerüchen.
Gerne schnuppert er an den Schuhen der Hansens. Wäre er nicht gegen
Katzenseuche (Feline Parvovirose, Panleukopenie) geimpft, könnte selbst
so ein normales Verhalten zur Gefahr werden. Wieso das so ist, erfahren
Sie hier bei unseren Fragen und Antworten.

„Was ist die Katzenseuche?“
„Der Erreger dieser im allgemeinen Sprach–
gebrauch „Katzenseuche“ genannten Krankheit ist das Feline Parvovirus. Es handelt sich
hierbei um eine hoch ansteckende Viruserkrankung. Der Erreger ist extrem widerstandsfähig und kann seine krankmachenden Eigenschaften über ein Jahr erhalten.“

Katzenseuche
Milou hat die Seuche verscheucht.

„Was ist typisch für Symptome und Krankheitsverlauf?“
„Erste Anzeichen für eine Katzenseuche sind Mattigkeit,
Fieber, Appetitlosigkeit und Erbrechen. Bereits zu diesem
Zeitpunkt können Katzen plötzlich versterben. Beim typischen Verlauf setzt neben dem Erbrechen wässrig-blutiger Durchfall ein, es kommt zu hohem Flüssigkeitsverlust.
Die Katze ist in diesem Zustand zu geschwächt, um noch
selbst trinken zu können. Nach einigen Tagen ist
das Immunsystem durch die Virenvermehrung geschädigt
und es lassen sich zahlreiche Veränderungen der Organe
und im Blut feststellen. Die Krankheit kann bei Jungtieren sehr schnell und tödlich verlaufen. Bei der Infektion
trächtiger, nicht geimpfter Katzen sind auch die Kätzchen
im Mutterleib gefährdet. Es kann zu irreparablen Schäden
am Gehirn des Embryos kommen. Durch die geeignete
Intensivmedizin kann die Todesrate (80 – 100 %) dieser
Erkrankung ein wenig gesenkt werden.“

Milou genießt das Katzenleben. So entspannt kann auch nur
ein geimpfter Kater sein.

„Wie verläuft die Übertragung der Krankheit?“
„Das Virus wird von infizierten Katzen üblicherweise mit Kot, Harn, Tränenflüssigkeit und Speichel
ausgeschieden. Neben der direkten Übertragung
von Katze zu Katze gelangt der Erreger auch über
infizierte Gegenstände wie Futter- und Trinknäpfe,
Käfige und Kleidung auf die Schleimhäute ungeschützter Katzen. So ist selbst ein ausschließlich in
der Wohnung gehaltenes Tier durch
verschmutztes Schuhwerk oder
verschmutzte Kleidung
des Halters gefährdet.“
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Das ist Cleo. Der Name passt zu ihrer Rasse: Die Ägyptische Mau lebt bei
Agnes und Viktor in einer hübschen Parterrewohnung in Hamburg.
Der Garten im Hinterhof ist Cleos kleines Paradies. Während sie dort flaniert,
nutzen fremde Katzen schon mal die Gelegenheit, um durch die Katzenklappe in die Wohnung zu gelangen. Dort lassen sie es sich das Fressen
in Cleos Napf schmecken – was diese nicht immer lustig findet. Zu Recht.
Denn auch auf diesem Weg kann die Feline Infektiöse Peritonitis (FIP)
übertragen werden. Was Sie zu dieser Krankheit wissen sollten, lesen
Sie hier.

FIP

„Was versteht man unter der Felinen Infektiösen Peritonitis (FIP)?“
(Feline Infektiöse Peritonitis)

Der wird Cleo was fauchen.

„Die Bezeichnung FIP steht für Feline Infektiöse Peritonitis, was so viel
wie ansteckende Bauchfellentzündung bedeutet. Die FIP ist eine Infektionskrankheit, die sich nicht sicher nachweisen lässt. Ausgelöst werden
kann die FIP durch eine Infektion mit Coronaviren. Diese „harmlosen“
Viren vermehren sich im Dünndarm und eine Infektion verläuft meist
ohne schwere Krankheitserscheinungen.“
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„Wie findet die Krankheitsübertragung statt?“
„Die Coronaviren werden durch Kot oder Speichel übertragen. Daher infizieren sich Katzen
zumeist über Futterschalen und durch das Schnuppern an Katzenkot. Gefährlich wird es für Ihre
Katze erst, wenn das Coronavirus im Darm zum aggressiven „FIP-Virus“ mutiert. Nur dieses hat
die bedrohlichen Eigenschaften für Ihre Katze. Wenn das „FIP-Virus“ den Darmtrakt verlässt,
wird es über das Blut in die inneren Organe transportiert. Es gibt viele Katzen, die sich mit dem
Darmvirus infizieren, ohne krank zu werden. Warum aus dem „harmlosen“ Virus die aggressive
Variante entsteht, ist bis heute unbekannt.“

„Was sind die Symptome und wie ist der Krankheitsverlauf?“
„Katzen, die an Feliner Infektiöser Peritonitis erkranken, haben im Anfangsstadium Fieber, leiden an Appetitmangel und magern ab. Typische Symptome treten oft erst nach Wochen im zweiten Stadium der Erkrankung
auf. Hierbei unterscheidet man zwei Ausprägungen: Die „feuchte Form“ der FIP, die mit einer Bauchwassersucht einhergeht und die zu einer Abmagerung der erkrankten Katze führt – wobei aber der dicke, mit Flüssigkeit gefüllte Bauch
auffällig ist. Auch in der Brusthöhle kann sich Flüssigkeit ansammeln. Bei der „trockenen Form“ der FIP kommt es zu einer
Entzündung von Leber, Nieren und Milz mit Fieberschüben und Atembeschwerden. Weil hier die typischen Flüssigkeitsansammlungen
fehlen, ist die Diagnose schwieriger zu stellen als bei der feuchten Form. Es können jedoch auch Mischformen beider Arten der FIP
auftreten. Lebensrettende Behandlungsmöglichkeiten sind bislang nicht bekannt. Die Feline Infektiöse Peritonitis führt immer zum Tod
der Katze. Am häufigsten erkranken junge Katzen zwischen sechs Monaten und zwei Jahren sowie ältere Tiere ab 14 Jahren.“
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„Gibt es einen wirksamen Schutz gegen die Krankheit?“
„Eine gute Möglichkeit, die Krankheit zu verhindern, ist die vorbeugende Schutzimpfung. Hier wird ein abgeschwächtes Impfvirus in
die Nase geträufelt. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung über die Nase verringert. Die Impfung sollte schon bei sehr
jungen Katzen erfolgen, da bis dahin vermutlich noch kein Kontakt
mit dem Coronavirus stattgefunden hat.“

„Was sollte man über die Diagnose wissen?“
„Mithilfe eines weiterführenden Labortests kann herausgefunden
werden, ob die Katze bereits in Kontakt mit Coronaviren gekommen ist.
So ist es bei Verdacht auf die feuchte Form der FIP möglich festzustellen, ob es sich um den krankheitsauslösenden Erreger handelt. Katzen,
die keine Antikörper gegen die Coronaviren aufweisen, sind nach
einer Impfung weniger gefährdet, an FIP zu erkranken. Weisen Katzen
jedoch bereits Antikörper auf, ist die Wirkung der Impfung reduziert.“

Cleo mag fast alles. Nur fremde Katzen, die aus ihrem Napf fressen,
schmecken ihr gar nicht.

Feline Infektiöse Peritonitis (FIP)
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Das ist Lilly. Die Norwegische Waldkatze ist den Schröders vor vielen
Jahren zugelaufen und gehört seitdem zur Familie. Lilly ist am liebsten im
Freien unterwegs. Und da gibt es viel zu entdecken. Denn die Schröders
wohnen direkt am Waldrand in der Nähe von Jena. Dort ist sie oft stundenlang unterwegs, und wenn sie dort auf wilde Tiere trifft, bekommt sie den
ein oder anderen Schreck – aber keine Tollwut. Denn dagegen ist Lilly
geimpft. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zum Thema Tollwut.

„Was ist Tollwut eigentlich genau?“

Tollwut
Da bleibt Lilly ganz entspannt.

„Die Tollwut zählt nach wie vor zu den gefährlichsten unheilbaren
und damit tödlich verlaufenden Infektionskrankheiten für Mensch
und Tier. Empfänglich für die Viruserkrankung sind alle warmblütigen
Tiere, wobei die Hauptinfektionsquelle wild lebende Fleischfresser
sind. Der in diesem Zusammenhang wichtigste ist der Fuchs.“

Seite 18
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„Wie findet die Krankheitsübertragung statt?“
„Tollwutviren werden von infizierten Tieren mit dem Speichel
ausgeschieden. So verläuft der klassische Übertragungsweg
auf Mensch oder Katze durch einen Biss durch das infizierte
Tier. Auch Hautverletzungen oder Schürfwunden stellen
einen weiteren Infektionsweg dar.“

„Welche Symptome lassen auf Tollwut schließen?“
„In typischen Fällen verläuft die Tollwut in drei Phasen. Erste Anzeichen sind Verhaltensänderungen. So können scheue Tiere plötzlich
zutraulich werden. Im weiteren Verlauf treten Erregungszustände
und Aggressivität, das sogenannte Exzitationsstadium, auf. In der
dritten Phase kommt es schließlich zu Lähmungen – man nennt
es das Paralysestadium – bis nach 3 bis 4 Tagen der Tod eintritt.
Häufig haben die Tiere aufgrund der Lähmung Schluckbeschwerden, was sich in vermehrtem Speichelfluss äußert.“

„Wie muss man sich den Krankheitsverlauf vorstellen?“
„Nach einer Infektion können 60 Tage vergehen, bis
erste Krankheitssymptome auftreten. Der Erreger
wandert von der Eintrittspforte entlang der Nervenbahnen über das Rückenmark zum Gehirn und gelangt
von dort zurück in alle Organe, besonders aber in die
Speicheldrüsen.“

„Wo findet man Hilfe im Fall der Fälle?“
„Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie
selbst oder Ihre Katze Kontakt mit einem
an Tollwut erkrankten oder tollwutverdächtigen Tier hatten, müssen Sie unverzüglich
einen Tierarzt oder einen Allgemeinarzt
aufsuchen.“

e 18
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„Was gibt es noch Wissenswertes?“
Bei nicht geimpften Katzen oder bei Katzen mit einer ungültigen Tollwut- bzw. Wiederholungsimpfung kann im konkreten Verdachtsfall die sofortige Einschläferung angeordnet
werden, da jeglicher Behandlungsversuch verboten ist.“

„Was ist bei Reisen ins Ausland zu bedenken?“
„Bei Auslandsreisen ist zu beachten, dass einzelne Länder bestimmte
Einreisebestimmungen für Katzen erlassen haben. In der Mehrzahl
der Fälle wird die Einreise mit einer Katze nur dann erlaubt, wenn eine
gültige Tollwutimpfung nachgewiesen werden kann. Diese muss laut
geltender Tollwutverordnung mindestens 21 Tage alt sein und maximal
so lange zurückliegen, wie der Impfstoffhersteller den Zeitraum für eine
Wiederholungsimpfung angibt. Eine gesetzlich gültige Impfung gegen
Tollwut ist erst ab der 12. Lebenswoche möglich.“

Lilly zieht es mal wieder in den Wald. Und da kann kommen,
was will, sie ist geschützt.

Tollwut
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Warum impfen und nicht heilen?
Vorbeugen ist der beste Schutz.
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Wozu sind Schutzimpfungen gut?

Die beste Kombination

Die Frage, warum wir Tiere impfen müssen und sie im Falle

Alles im Sinne der Katze: Um den Aufwand und die Belastung

einer Infektion nicht einfach heilen, wird häufig gestellt.

durch die Impfungen für die Katzen möglichst gering zu halten,

Die Antwort lautet: Bis heute gibt es keine wirksamen Medi-

stehen sichere und wirksame Kombinationsimpfstoffe

kamente gegen Virusinfektionen. Die Behandlung durch den

zur Verfügung. Zusammen mit den Einzelimpfstoffen

Tierarzt kann im Krankheitsfall nur den Verlauf mildern und die

gegen FIP und Feline Leukämie

Symptome lindern. Im Fall einiger bakterieller Infektionen kann

kann Ihr Tierarzt auf diese

eine Erkrankung vor der gesicherten Diagnose bereits so weit

Weise ein optimales indivi-

fortgeschritten sein, dass eine lebensrettende Behandlung nicht

duelles Impfschema

mehr möglich ist. Die Schutzimpfung ist die einzig wirksame

für Ihren Liebling

Vorbeugung gegen solche Erkrankungen.

erstellen.
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Welche Impfungen sind bei Katzen notwendig?*
Grundimmunisierung
von Katzenwelpen
Zur Grundimmunisierung eines Welpen gehören alle Impfungen innerhalb der ersten zwei Lebensjahre.
Gegen die folgenden Erkrankungen sollte
jede Katze zu jeder Zeit geschützt sein.

Grundimmunisierung
Katzen, die älter als 16 Wochen sind
oder einen unbekannten Impfstatus
haben.

Wiederholungsimpfungen
Alle Impfungen, die nach abgeschlossener Grundimmunisierung
erfolgen.

Impfung im Alter von

Impfung gegen

8 Lebenswochen
12 Lebenswochen

Rhinotracheitis, Calicivirus, Panleukopenie
Rhinotracheitis, Calicivirus, Panleukopenie / Tollwut***

16 Lebenswochen**
15 Monaten

Rhinotracheitis, Calicivirus, Panleukopenie / Tollwut***
Rhinotracheitis, Calicivirus, Panleukopenie / Tollwut***

Zwei Impfungen im Abstand
von 3 – 4 Wochen

Rhinotracheitis, Calicivirus, Panleukopenie / Tollwut***

Weitere Impfung nach 1 Jahr

Rhinotracheitis, Calicivirus, Panleukopenie / Tollwut***

Wiederholungsimpfungen gegen

Rhinotracheitis, Calicivirus, Panleukopenie / Tollwut***
erfolgen in 1- bis 3-jährigem Abstand in Abhängigkeit vom Impfstoff.
Bei Ihrem Tierarzt erhalten Sie beim jährlichen Gesundheitscheck
eine individuelle Impfberatung.

* Impfempfehlungen in Anlehnung an die StIKo Vet. – Ständige Impfkommission Vet.: Aufgabe der StIKo Vet. ist es, Empfehlungen zur Durchführung von Schutzimpfungen und anderen
Maßnahmen zur spezifischen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten bei Tieren abzugeben. Der StIKo Vet. gehören Wissenschaftler und Vertreter berufsständischer Organisationen an.
(Quelle: Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V.)
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Nach mehr Impfschutz fragen
Neben den zuvor genannten Impfungen gibt es auch solche, gegen

Darüber, ob lokal ein erhöhtes Infektionsrisiko für Ihre Katze

die Ihr Tier nur unter besonderen Umständen geschützt werden

besteht und über die Abstände zwischen den Impfungen gibt

muss. Diese Impfungen sind grundsätzlich nicht weniger wichtig,

Ihnen Ihr Tierarzt im Rahmen des jährlichen Gesundheitschecks

aber nicht für jedes Tier zu jeder Zeit an jedem Ort gleichbedeutend.

gerne Auskunft.

Erreger

Grundimmunisierung
ab einem Alter von

im Abstand von

erste Wiederholungsimpfung
empfohlen nach

Felines Leukosevirus (FeLV)

9 Wochen

3 – 4 Wochen

1 Jahr

Chlamydophila felis

8 Wochen

3 – 4 Wochen

1 Jahr

feline infektiöse Peritonitis (FIP)

16 Wochen

3 – 4 Wochen

1 Jahr

** Empfohlen nach StIKo Vet.

*** Tollwut kann bei reinen Hauskatzen entfallen, bei freilaufenden Katzen wird sie empfohlen.
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Die Erfolgsrezepte eines Impfstoffs
Das Immunsystem lässt sich auf verschiedene Weise anregen.
Impfstoffe können daher aus mehreren, unterschiedlich wirken
den Anteilen bestehen:
Zum einen gibt es die sogenannten lebenden, abgeschwäch
ten Erreger. Sie sind noch schwach vermehrungsfähig, können
aber keine Krankheit mehr auslösen. Das Immunsystem erkennt
sie gut und kann sie entsprechend wirksam bekämpfen.
Beispiele für diese Art der Impfung bei der Katze sind Katzenschnupfen, Katzenseuche und Feline Infektiöse Peritonitis (FIP).
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Übrigens, auch beim Menschen vertraut man auf die Impfung
mit lebenden, abgeschwächten Erregern. So z. B. vorbeugend
gegen Masern, Mumps und Röteln.
Die andere Möglichkeit sind die sogenannten inaktivierten
Impfstoffe, sie werden auch Totimpfstoffe genannt. In Deutsch
land werden sie bei Katzen gegen das Feline Leukosevirus,
Tollwut und alternativ zu der lebenden, abgeschwächten
Variante auch gegen Katzenschnupfen und Katzenseuche
geimpft. Beim Menschen nutzt man das Prinzip u. a. bei Typhus,
Hepatitis und Meningitis. Meist werden diese Impfstoffe an
weitere Bestandteile gebunden, damit das Immunsystem sie
nicht zu schnell „abräumt“.
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Infos zum Impf-Rhythmus

Gutes Zeichen: Begleiterscheinungen

Katzen können heute sicher gegen Katzenschnupfen, Katzen-

„Das sieht doch komisch aus“, lautet die häufige Feststellung

seuche, Feline Leukämie, Feline Infektiöse Peritonitis und Tollwut

nach einer Katzenimpfung. Gemeint ist die Injektionsstelle, an

geschützt werden. Dafür stehen Einzel- und Kombinationsimpf-

der der Katzenimpfstoff verabreicht wurde und an der es z. B.

stoffe zur Verfügung. Bei der Jungkatze erfolgt anfangs eine

zu einer „Beule“ kommen kann. Aber keine Panik, es handelt

Grundimmunisierung, zu der alle Impfungen innerhalb der ersten

sich hierbei um eine normale örtliche Immunreaktion. Sie fällt

zwei Lebensjahre zählen. Auffrischungsimpfungen erfolgen in

von Tier zu Tier unterschiedlich aus, und so kann es sein, dass

Abhängigkeit vom Impfstoff in 1- bis 3-jährigem Abstand.

es an dieser Stelle zu einer kurzfristigen Schwellung („Beule“),

Auffrischungen sind heutzutage dank neuer Impfstoffentwick-

Erwärmung und Berührungsempfindlichkeit kommt, die in

lungen sehr einfach. Dabei werden Impfstoffe kombiniert, um

wenigen Tagen selbstständig verschwindet. Ähnliche, leicht

den Impfschutz gegen alle gefährlichen Infektionskrankheiten

schmerzhafte Reaktionen kennen wir Menschen z. B. nach einer

aufrechtzuerhalten. Ihr Tierarzt wird für Ihre Katze gern ein indi-

Grippeschutzimpfung am Oberarm. Die Immunreaktion Ihrer

viduelles Impfprogramm für einen optimalen Schutz erstellen.

Katze läuft folgendermaßen ab: Der Körper erkennt die Erreger,
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Gesundheit und ein langes Leben
Verschaffen Sie Ihrem Liebling ein erfülltes Katzenleben und
schützen Sie ihn durch Impfung vor möglichen ernsthaften
aktiviert das Immunsystem und setzt eine Vielzahl von Reak-

Erkrankungen. Ihr Tierarzt berät Sie gern und steht Ihnen mit

tionen des Impfstoffs in Gang, um auf den Fremdstoff reagie-

Rat und Tat zur Seite.

ren zu können. Die Blutgefäße weiten sich, und Abwehrzellen
werden an den Injektionsort gelockt. Dort versuchen sie zum
einen, auf den fremden Stoff direkt zu reagieren, andererseits
wird ein „immunologisches Gedächtnis“ angelegt, um auf einen
späteren ähnlichen Angriff schneller antworten zu können.
Im seltenen Fall, dass eine mögliche Schwellung länger als
2 Wochen besteht, kontaktieren Sie bitte Ihren Tierarzt. Gleiches gilt, wenn Sie andere Nebenwirkungen beobachten.

Für Tiere. Für die Gesundheit. Für Sie.
Zoetis Deutschland GmbH | Schellingstraße 1 | 10785 Berlin | 89030_1503000014_15000_KD
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