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WICHTIGE INFORMATIONEN  

 

Unsere Katzen werden vor der Reise tierärztlich durchgecheckt und sie werden getestet, geimpft, gechipt, 
entwurmt und gegen Parasiten behandelt. 
 
Katzen sind jedoch keine Sachen, sondern sensible Wesen, und es ist daher immer möglich, dass trotz 
aller Aufmerksamkeit irgendetwas passiert. Wir haben begonnen, die Erfahrungen Vieler zu sammeln, um 
somit die neuen Besitzer auf mögliche „Probleme“ aufmerksam zu machen und ihnen auch ganz einfach 
funktionierende Lösungen mitzugeben. Alle diese Punkte können grundsätzlich auf einen zukommen, egal 
woher man die Katze hat, ob sie aus dem Inland stammt oder aus dem Ausland, von Privat, aus dem 
Tierheim oder vom Züchter. Bitte bedenken sie, dass mit beschränkten finanziellen Mitteln den Tieren 
geholfen wird und man deswegen nicht die Möglichkeit hat, weit umfassende tierärztliche Abklärungen 
durchzuführen. 
 
 
 
 

1. Parasiten 
 

a. Würmer 
 

Es gibt verschiedene Mittel auf dem Markt wie Panacur, Drontal oder Milbemax, das Sie in den 
Stärken „S“ für Kleinkatzen und „M“ für ausgewachsene Katzen beim Tierarzt erhalten können. Sollte die 
Katze keine Tabletten nehmen, können Sie auch das Spot On-Mittel Profender verabreichen. Unser 
momentaner Favorit ist Advocate, auch ein Spot-on-Präparat, das gleichzeitig gegen Flöhe, Milben und 
Würmer in jedem Entwicklungsstadium wirkt. Beachten sie dabei jedoch, wann die erste Wurmkur 
verabreicht wurde und geben sie die Wiederholung frühestens nach 3 Wochen. Lesen sie auch nochmals, 
wogegen die Wurmkur hilft. Nicht alle Wurmkuren wirken gegen alle Arten von Würmern und in allen 
Stadien. Die Unterschiede sind vielfältig. 
Es ist möglich, dass die Katze mehrfach entwurmt werden muss, sei es, weil sie so extrem verwurmt ist 
oder weil ein Wurmmittel nicht richtig gewirkt hat. Es empfiehlt sich deshalb auch, das Mittel mal zu 
wechseln. 
 
Hier finden sie weitere Informationen zu tiermedizinischen Mittel: 
http://www.vetpharm.uzh.ch 

 
 

b. Ohrmilben 
 

Leider kommt es, speziell im Sommer, auch immer wieder vor, dass Katzen Ohrmilben mitbringen. Als 
Laie ist es nicht so einfach festzustellen, ob eine Katze Milben hat. Wenn sich Ihre Katze auffällig viel an 
den Ohren kratzt und die Ohren schmutzig sind, gehen sie mit ihr bitte zum Tierarzt. Dieser kann genau 
feststellen, ob wirklich Milben vorhanden sind und dann entsprechend behandeln. Er wird auch die Ohren 
reinigen und Ihnen die entsprechenden Mittel für die Reinigung der Ohren mitgeben. Viele Katzen haben 
jedoch auch einfach schmutzige Ohren. Es ist nicht in jedem Fall mit Ohrmilben zu rechnen. Für die 
Bekämpfung von Ohrmilben wird meistens Stronghold verwendet, aber auch das obenerwähnte 
Advocate ist wirksam dagegen, jedoch in geringerem Masse. Sowohl Stronghold wie auch Advocate 
wirken auch gegen Würmer, jedoch nicht gegen alle und in allen Stadien. 
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c. Flöhe 
 

Unsere Tiere werden bei Abgabe bzw. vor der Reise gegen Flöhe behandelt. Falls Flöhe vor der 
Behandlung vorhanden waren, kann es durchaus sein, dass die Katze Flohkot mitbringt. Dies ist nicht 
zu verwechseln mit Flöhen. Der Flohkot benötigt einige Tage, bis er nicht mehr vorhanden ist. Ein 
weiteres sofortiges Entflohen ist nicht gesundheitsförderlich. Deshalb ist es empfehlenswert, die vom 
Hersteller angegebene Wartezeit einzuhalten. Es zeigt sich leider, dass die Flöhe vermehrt eine Resistenz 
gegen die üblichen Flohmittel aufbauen, weshalb nie ausgeschlossen werden kann, dass doch noch Flöhe 
die Behandlung überleben.  
Wenn sie nochmals entflohen müssen, dann benutzen sie bitte nicht Frontline / Frontline Combo, 
sondern Advantage. Dieses ist neuer auf dem Markt und bisher liegen weniger Informationen bezüglich 
Resistenzen vor als zum Beispiel bei Frontline . Das Mittel Effipro beinhaltet denselben Wirkstoff wie 
Frontline, ist neuer auf dem Markt und auch etwas teurer. Capstar ist ein Mittel, das innerhalb weniger 
Stunden praktisch alle lebenden Flöhe auf der Katze umbringt, aber keine Langzeitwirkung hat. Program 
verhindert die Vermehrung von Flöhen, tötet sie aber nicht. Es gibt Leute die auf die Kombination Capstar 
und Program schwören. 
 
 
 

2. Impfungen 
 
Wir impfen die Tiere in Anlehnung an die neusten EU-Empfehlungen. Ebenso hat uns das Buch „Impfen 
mit Verstand“ von M. Pichl angeregt, eine eigene Meinung zum Thema Impfen zu haben. Wir distanzieren 
uns deutlich von der Meinung, dass man mit mehr impfen den Tieren eine bessere Gesundheit beschert. 
 
Die detaillierten Beurteilungen und Empfehlungen der europäischen Expertenkommission dazu können 
Sie hier nachlesen: 
http://www.abcd-vets.org/news/index.asp 
 
Aufgrund dieser Empfehlungen wurde ein neuer Impfstoff entwickelt. Bisher gab es keinen Impfstoff, mit 
dem man nur Katzenschnupfen impfen konnte, sondern immer nur Schnupfen und Seuche kombiniert. 
Der neue Impfstoff heisst Nobivac. Das Präparat Nobivac Ducat ist der Impfstoff gegen Katzenschnupfen, 
Nobivac Tricat ist der Impfstoff gegen Katzenschnupfen und –seuche. Die Herstellerempfehlung für die 
Anwendung dieser Impfstoffe orientiert sich an der neuen EU-Empfehlung. 
Hier die Details dazu: 
http://www.vetpharm.uzh.ch/perldocs/index_t.htm (Suche nach „Nobivac“ eingeben) 
 
Fragen Sie Ihren Tierarzt ruhig danach, welchen Impfstoff er benutzt und verlangen Sie allenfalls, dass er 
Nobivac spritzt. Der Tierarzt wird ihnen womöglich auch erzählen, dass es eben doch nicht sicher ist, 
wenn man keine Grundimmunisierung macht. Dazu möchten wir hier nur ergänzen, dass die ganzen 
Impfungen eine sehr wertvolle Basis des Einkommens für die Tierärzte darstellt. Ebenso fanden wir 
während  den ganzen Recherchen zu diesem Thema keine Antwort auf die Frage: Was ist der 
Unterschied zwischen Mensch und Tier, dass der Mensch nur alle 10 Jahre geimpft werden muss und das 
Tier jedes Jahr? 
 
Aus diesem Grund impfen wir Tiere ab 5 Monate nur einfach, jüngere Tiere werden 

grundimmunisiert. Wir sind der Überzeugung, dass damit der Impfschutz gewährleistet ist. Bei Fragen, 
möchten wir sie bitten mit uns Kontakt aufzunehmen. Falls sie eine andere Impfung wünschen, 
kontaktieren sie uns und wir schauen, was möglich ist. Bitte überlegen sie sich auch, ob sie ihr Tier 
jährlich impfen wollen, wie es ihr Tierarzt höchstwahrscheinlich vorschlagen wird. Die Empfehlungen des 
EU-Gremiums gehen in die Richtung alle 3 Jahre zu impfen (wie es in den USA schon seit Jahren 
üblich ist), die amerikanischen Tierärzte sehen auch schon einen 5 Jahresrhythmus als genügend. 
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3. Tests (FIV und FeLV) 
 

Die Tiere werden mit einem sogenannten Schnelltest auf FIV (Katzenaids) und FeLV (Leukose) getestet. 
Bei Tieren unter 6 Monaten erfolgt nur ein Leukosetest. Dieser Test ist relativ sicher, aber nicht 100%. 
Wir können ihnen nur das Testergebnis mitteilen. Es kann jedoch durchaus sein, dass das Ergebnis falsch 
ist. Falls sie diesbezüglich verunsichert sind, dann sollten sie bei ihrem Tierarzt einen weiteren Test 
veranlassen, um somit die Sicherheit zu steigern. Es sollte aber jedem bewusst sein, dass es in der 
Medizin nie ein 100% sicheres Ergebnis gibt. 
 
 
 

4. Kastration 
 

Wenn möglich, werden unsere Tiere kastriert abgegeben. Leider kommt es immer wieder vor, dass ein 
Tier im Tierheim mit der Aussage, dass es kastriert sei, abgegeben wird. Dabei kann es sein, dass eine 
Katze doch nicht kastriert ist, d.h. es wurde gar nichts gemacht, oder sie wurde nur sterilisiert, so dass 
sie doch noch rollig werden kann. Es kann auch sein, dass unsauber gearbeitet wurde und es dann zu 
einer Infektion kommen kann. Bei einem Kater kann es sein, dass ein Hoden nicht abgestiegen war und 
dieser dann nicht entfernt wurde. Bitte kontaktieren sie uns, falls es diesbezüglich Probleme gibt. 
 
 
 

5. Folgen des Transportes 
 
Impfungen, Kastration, Transport, neue Umgebung, neue Gerüche, neue Eltern, und das nach allem, was 
ein Tier möglicherweise bereits erlebt hat, ist grundsätzlich ein Stress für die Katzen. Dieser Stress wird 
von den Tieren unterschiedlich verkraftet und kann das Immunsystem angreifen. Dabei können nach dem 
Platzwechsel verschiedene Krankheitssymptome entwickelt werden  
 
 

a. Schnupfen oder tränende Augen 

  

 Es kann bis zu drei Wochen dauern, bis solche Symptome auftreten. In der Regel gehen diese 
Symptome nach ein paar Tagen weg und Ihr Tier erkrankt nicht wirklich. Lassen Sie ihm ein paar Tage 
Zeit, sich zu erholen. Eine Erkältung können Sie unterstützend behandeln, indem Sie Inhalationen mit 
Salzwasser durchführen. Tränende Augen können mit Lindenblütentee oder Schwarztee ausgewaschen 
werden. Verwenden sie keinen Kamillentee. Kamille reizt die Bindehaut. Es ist nicht notwendig deswegen 
sofort zum Tierarzt zu gehen. 
Sollte aber das Niesen stärker werden und Ihre Katze hört auf zu fressen, dann ist ein Besuch beim 
Tierarzt angesagt. Warten Sie bei erwachsenen Katzen nicht länger als zwei Tage, wenn sie nicht frisst 
(fressen), bei Kleinkatzen sollten Sie SOFORT den Tierarzt aufsuchen, wenn sie aufhört/aufhören zu 
fressen. 
Oftmals sind Chlamydien die Ursache von Katzenschnupfen oder zumindest daran beteiligt. Chlamydien 
können nur wirkungsvoll mit Antibiotika mit den Wirkstoffen Doxicyclin oder Azythromycin bekämpft 
werden. 
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b. Pilz 

 
Jede Katze kann jederzeit Pilz bekommen, wenn das Immunsystem nicht optimal ist. In unserer 
Umgebung sind immer und überall Pilzsporen vorhanden, weshalb jederzeit ein Hautpilz ausbrechen 
kann. Die Mittel aus der Pharmazie, welche der Tierarzt zur Behandlung geben kann, belasten die Leber 
sehr stark. Wir behandeln solche Fälle immer innerlich homöopathisch und äusserlich mit einem „sauren 
Mittel“. Scheuen sie sich nicht uns zu kontaktieren, falls sie auf natürliche Weise ihr Tier behandeln 
möchten. Wir haben nur gute Erfahrungen damit gemacht. 
 
 

c. Durchfall 
 

Stress und Futterwechsel verursachen manchmal Durchfall. Auch dieser sollte nach ein bis zwei Tagen 
vorbeigehen. Falls ein Durchfall länger dauert: Tierarzt aufsuchen! Durchfälle führen dazu, dass die 
Nahrung nicht richtig verdaut wird und die Vitamine/Mineralstoffe etc. ungenutzt bleiben. Ausserdem 
kann die Katze austrocknen, wenn sie nicht genügend trinkt, was vor allem bei Kleinkatzen sehr 
gefährlich ist und zum Tod führen kann. 
Sollte eine Behandlung nicht anschlagen, muss der Kot auf mögliche Krankheitserreger untersucht 
werden. Dabei sollte auch ein Test auf Giardien nicht vergessen werden, welche mit Panacur oder 
homöopathisch relativ einfach bekämpft werden können.  
Sollte ihr Tier über längere Zeit hellen, stinkenden Durchfall haben, dann könnte es Giardien haben. Dies 
sind Parasiten im Darm, welche die Darmflora aus dem Gleichgewicht bringen. Bitte kontaktieren sie uns, 
auch wir hatten oftmals schon damit zu tun und haben einen einfachen Weg gefunden, dies erfolgreich 
und schnell zu behandeln. Gerne geben wir unser Wissen weiter. Achtung: Alle unsere Tiere werden in 
den ersten 2 Monate nach Ankunft positiv auf Giardien sein. Auch wenn die Erreger in der Katze 
abgestorben sind, die Katze also eigentlich keine Giardien mehr hat, werden diese abgestorbenen Erreger 
den im Schnelltest ein positives Ergebnis zeigen. 
Sehr oft wird Durchfall durch einen zu hohen Anteil an E.Coli-Bakterien im Darm verursacht. Wir haben 
guten Erfolg bei der Bekämpfung von Durchfall mit der Verabreichung von D-Mannose. Dies ist ein 
spezieller Zucker und die Behandlung damit absolut problemlos und schonend. Die D-Mannose ist auch 
ideal bei Blasenentzündungen, weil diese meist auch durch E.Colis verursacht werden.  
 
 
 

6. Weitere typische Krankheitsbilder bei Katzen 
 

a. Zähne 
 

Ca. 80% aller Katzen haben einmal in ihrem Leben Probleme mit entzündetem Zahnfleisch. Bei Katzen, 
die schlecht ernährt wurden, ist der Anteil noch höher. Leider ist das ein Thema, das immer mal wieder 
bei unseren spanischen Tierärzten vergessen geht. Viele unserer Tiere haben einen leichten roten 
Zahnfleischrand. 
Falls Sie eine Katze haben, mit der sie ca. alle 6 Monate wegen der Zähne zum Tierarzt müssen, sprechen 
Sie Ihren Tierarzt auf die Krankheit „FORL“ an. Hierbei werden die Zahnwurzeln im Kiefer zerstört, was in 
der Folge zu Infektionen und Entzündungen führt. Die Ursache für dieses Geschehen ist leider unbekannt 
und kann nicht aufgehalten werden. Um herauszufinden, ob Ihr Tier daran leidet, braucht es ein 
spezielles Zahnröntgen. Es empfiehlt sich deshalb, bei entsprechendem Verdacht, einen Tier-Zahnarzt 
aufzusuchen. 
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b. Struvit-/Oxalatgriess 
 

Struvit- oder Oxalatsteine/-griess können grossen Schaden in der Blase anrichten. Die Ursachen für die 
Bildung dieser Steine sind nicht ganz geklärt, aber es gibt einige Punkte, welche als Ursache angeschaut 
werden. Unter anderem dürfte ein zu hoher (bei Struvit) oder ein zu tiefer (bei Oxalat) pH-Wert des Urins 
Ursache dafür sein. Der Auslöser für einen zu hohen pH-Wert des Urins ist meist eine Blasenentzündung, 
welche in den meisten Fällen durch E.Coli-Bakterien hervorgerufen wird. Deshalb würden wir in solch 
einem Fall immer begleitend D-Mannose verabreichen.  
Weitere Auslöser vermutet man in Futter mit einem hohen Anteil an Getreide und in Trockenfutter. 
Scheuen sie sich nicht, uns wegen der Behandlung von Struvit zu kontaktieren. Neben dem Diätfutter, 
das einem meistens vom Tierarzt gegeben wird, gibt es wesentlich effizientere und günstigere Lösungen, 
die Steine aufzulösen und ein Wiederauftreten zu vermeiden. 
Leider hat die Futterindustrie diese Erkenntnisse in  die Herstellung ihrer Futtermittel einfliessen lassen 
und ergänzt deshalb in verhältnismässig hohem Masse DL-Methionin, um den Urin permanent 
anzusäuern. Leider führt dies dazu, dass nun vermehrt Oxalatsteine/-griess auftreten. Diese können 
leider nicht durch ernährungstechnische Tricks aufgelöst werden, sondern nur operativ. Achten Sie 
deshalb immer genau auf die Futterzusammensetzung und meiden Sie solches Futter. 
 
Weitere Informationen finden sie auch hier: 
 
Bildung von Harnsteinen (Beispiel Hund): 
http://www.spezialistenklinik.ch/download/Harnsteine_9_03.pdf 
 
Blasenentzündung: 
http://www.sprechzimmer.ch/sprechzimmer/Krankheitsbilder/Blasenentzuendung_Zystitis.php  
 
 

7. Zusammenführung 
 
Bedenken Sie, dass Ihre Katze nach dem Transport ins neue Zuhause aufgeregt ist und eventuell 
aggressiv reagieren kann. Wir empfehlen daher IMMER, das neue Tier mindestens eine Nacht lang zu 
separieren, d.h. mit Futter, Wasser und Klo in einem Zimmer übernachten zu lassen, wo es die neuen 
Gerüche, neuen Geräusche etc. wahrnehmen und sich zurechtfinden kann. Dies ist besonders wichtig, 
falls Ihr neuer Wohnungsgenosse Zweit- oder Drittkatze ist! Die bestehenden Katzen sind meistens über 
den Neuankömmling nicht sonderlich erfreut, weil er ein „Eindringling“ in ihr Revier ist. 
 
Eine „Quarantänezeit“ macht auch Sinn, da man so besser sehen kann, ob die Katze Durchfall hat oder 
normalen Kot absetzt und ihre bestehenden Katzen werden nicht angesteckt, falls die neue Katze 
unerwarteterweise doch noch ein paar ungewünschte Mitbewohner mitgebracht hat.  
 
Katzen fallen sich nicht gleich um den Hals, wenn sie aufeinander treffen. Es erfordert von Ihnen also 
Geduld (manchmal Wochen bis sogar Monate) bis sich der neue Hausgenosse mit den „eingesessenen“ 
Tieren eingewöhnt hat! Für Tipps, wie Sie am Besten vorgehen und/oder mit welchen Mitteln 

(Bachblüten, Homöopathie, Feliway) man unterstützend einwirken kann, stehen wir Ihnen 

jederzeit gerne zur Verfügung. Und warten Sie bitte nicht ab, bis die Fronten so verhärtet sind, dass 
man nichts mehr unternehmen kann. Je früher man eingreifen kann umso besser. 
 
Es ist nicht sinnvoll, das Tier schon in den ersten Tagen mit all ihrer Liebe zu überschütten. Halten sie 
sich zurück. Lassen Sie Ihrem neuen Hausgenossen ein wenig Zeit, sich auch an Sie zu gewöhnen und 
lassen sie die Katze den ersten Schritt auf Sie zu machen. Manche Katzen wollen selber erobern, nicht 

erobert werden ☺ 
 
  

  Anwandstrasse 33 
  8004 Zürich 
  E-Mail: info@katzenseelen-in-not.org  
  Homepage: www.Katzenseelen-in-Not.org 
 
 
 

 
Seite 6 von 8 

 

Machen sie sich auch bewusst, dass alles, was in den ersten 3 - 6 Wochen passiert, als Teil der Einge-
wöhnung abgehakt werden muss. Eine Katze, die ev. beginnt zu schreien, wird nicht eine Schreikatze 
sein, eine Katze, die mal haut, wird nicht ein Prügeljunge sein. All dies ist in den meisten Fällen Teil der 
Ein- und Umgewöhnung. Es ist unbedingt notwendig dem Tier diese Zeit zu geben. Danach wird sich der 
wahre Charakter Schritt für Schritt offenbaren. 
 
 
 

8. Futter 
 

Unsere Pflegestellen ernähren die Tiere hochwertig. Ein hochwertiges Futter enthält keine 
Fleischnebenprodukte, kaum bis gar kein Getreide und keinen Zucker. Sehen Sie sich die Inhaltsangaben 
auf dem Etikett genau an. Die Tiere in den Tierheimen im Ausland werden jedoch mit schlechter 
Futterqualität ernährt. Auch wenn wir regelmässig besseres Futter schicken, reicht dies nicht aus für alle 
Tiere. 
Zucker, egal in welcher Form, führt wie beim Menschen zu Zahnproblemen und sollte deshalb möglichst 
vermieden werden. 
Man hört und liest sehr oft, dass ältere Katzen fast immer Nierenprobleme bekommen. Man geht davon 
aus, dass diese durch den hohen Anteil an Getreide, den man in sehr vielen Fertigfuttern findet, 
verursacht wird. Ausserdem sollten die Katzen möglichst nur mit Nassfutter gefüttert werden, weil eine 
Katze selten soviel trinkt, wie sie müsste, um den Flüssigkeitsmangel bzw. –entzug, den Trockenfutter 
verursacht, auszugleichen. 
Wenn Sie sich zu diesem Thema noch etwas genauer informieren möchten, empfehlen wir Ihnen die 
folgende Homepage: http://www.savannahcat.de/katzenernaehrung.html 
 
Sollte Ihre Katze trotzdem mal Probleme mit den Nieren oder mit Harngriess haben, zögern Sie nicht, uns 
zu kontaktieren. Es gibt wesentlich bessere und günstigere Lösungen als Nierendiätfutter, um Ihrem Tier 
zu helfen. Wir beraten Sie gerne bei der Ernährung. Denken Sie immer daran: Ein Tierarzt ist kein 
Ernährungsberater. Er gibt Ihnen nur das weiter, was ihm von den Verkäufern von Tiernahrung erzählt 
wird. 
 
 
 
 

9. CHIP-Registrierung: 
 

Wir lassen alle Chips resp. wir bitten sie ihr Tier  bei  
 
www.Tasso.net  
 
registrieren zu lassen. Natürlich ist es ihnen überlassen, diese auch in anderen Datenbanken zu 
registrieren. Die Schweizer Datenbank heisst ANIS. Eine Anmeldung ist kostenpflichtig und kann nur über 
den Tierarzt vorgenommen werden. 
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10. Tierarzt und Auslandstiere 

 
Bitte klären Sie ab, wie ihr Tierarzt zu Auslandstieren steht. Leider gibt es immer noch viele Tierärzte, die 
grundsätzlich eine negative Einstellung zu Tieren aus dem Ausland haben und die Arbeit all dieser Helfer 
wie auch der Berufskollegen als sehr schlecht darstellen, obwohl sie noch nie vor Ort waren. 
Dabei werden Aussagen gemacht wie: „Alle diese Tiere sind krank.“ „Die Tests sind gefälscht/nicht richtig 
gemacht.“ „Wilde Tiere werden auf der Strasse eingefangen und dann als Wohnungstiere vermittelt, das 
ist Tierquälerei“. 
Aus diesem Grund werden von ihnen die getroffenen Behandlungen wie Entwurmung und Entflohung 
ignoriert und sofort nochmals behandelt. Eine doppelte Behandlung innerhalb einer Woche kann sehr 
schädlich für das Tier sein und kann im schlimmsten Fall sogar zu chronischen Folgeerkrankungen führen. 
Die Schulmedizin arbeitet mit chemischen Mittel, oft sogar mit Nervengiften, und man sollte immer 
bedenken, dass diese in sinnvollem Masse eingesetzt werden müssen. 
Es werden manchmal auch beim ersten Tierarztbesuch Aussagen gemacht, dass ein Tier einen 
chronischen Katzenschnupfen hätte, obwohl es nur den üblichen, durch den Reisestress verursachten 
Schnupfen hat. Dieser Schnupfen verschwindet in den meisten Fällen ohne Behandlung. Wenn behandelt 
werden muss, sollte dann aber auch mit dem richtigen Antibiotikum behandelt werden (siehe oben) 
 
 
 

11. Tierschutz im Ausland 
 

Immer wieder liest man von nicht korrekten Einfuhren von Hundewelpen aus dem Osten. Hundewelpen, 
die im Alter von 2-4 Wochen bereits der Mutter entrissen werden, oft sehr krank und nicht sozialisiert 
sind. Diese Zustände werden dann oft verallgemeinernd auf den Auslandstierschutz übertragen und es 
werden Unwahrheiten erzählt wie „man sammelt Tiere auf der Strasse ein, steckt sie in ein Tierheim, dort  
werden sie dann oftmals keinem Tierarzt vorgestellt und woher die Pässe und Impfungen kommen ist 
eher dubios bzw. die Impfeinträge sind falsch“. 
 
Fakt ist, dass es in Spanien viele Strassenkolonien gibt, wo die Tiere von Tierfreunden betreut werden: 
Sie werden gefüttert, tierärztlich versorgt, kastriert und wenn ein neues Tier auftaucht, wird dieses 
eingefangen, dem Tierarzt vorgestellt und wenn nötig kastriert. Keines dieser Tiere wird in ein Tierheim 
gesteckt, wenn es nicht nötig ist. Trotzdem gibt es in den Tierheimen Tiere, die auf der Strasse gelebt 
haben. Es handelt sich hierbei um Tiere, welche frisch auf der Strasse auftauchen, weil sie ausgesetzt 
wurden und man merkt, dass diese Tiere mit dem Strassenleben nicht zurecht kommen und in Kürze 
sterben würden. Diese Tiere stammen aus einem Zuhause und sollen auch wieder ein Zuhause 
bekommen. Ebenso werden verwaiste Kitten ins Tierheim gebracht. Kitten haben selten eine 
Überlebenschance ohne Mutter.  
 
In den Tierheimen befinden sich aber auch Abgabetiere, welche von den Besitzern direkt dort abgegeben 
werden. Und die Dritte Kategorie von Tieren sind Tiere, welche in einer Perrera/Zoosanitario/ 
Tötungsstation abgegeben wurden und von unsern KollegInnen dort herausgeholt werden, bevor sie 
umgebracht werden. In wenigen Fällen suchen wir auch mal ein Plätzchen für ein scheues Tier, welches 
den Kontakt zum Menschen nicht kennt. Für solche Tiere ist ein Bauernhofplätzchen der ideale Ort und 
diese Tiere werden auch entsprechend beschrieben. Die meisten Tiere jedoch kennen keinen Freigang, 
resp. mussten Freigang einmal erleben und können gut darauf verzichten. 
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Glauben sie nicht allen Märchen von Menschen, welche noch nie vor Ort waren und die Situation vor Ort 
nie selber gesehen und nie mit den Menschen gesprochen haben. Vor Ort wird viel gemacht, vor allem ist 
man bemüht Strassentiere zu kastrieren und die nächste Generation für das Thema Tierschutz zu 
sensibilisieren. Ein gutes Beispiel für den Erfolg dieser Arbeit ist die Abschaffung der Stierkämpfe in 
Katalonien ab 2011. Sie sehen, die Menschen vor Ort sind aktiv und die Vermittlung von Tieren ins 
Ausland ist eine Unterstützung dieser Menschen und der Tiere und keine Verlagerung des Problems. 
 

Denken Sie auch immer daran, Katzen sind Lebewesen und es gibt hier keine „Garantien“ – die Tierärzte 
und alle Beteiligten tun ihr Möglichstes, dass wir nur gesunde Tiere erhalten, aber es kann niemand in 

ein Tier hineinsehen. Lassen Sie es uns deshalb sofort wissen, wenn irgendetwas mit Ihrem 

Tier nicht stimmt. Da so viele Katzen Hilfe brauchen sind wir leider auch begrenzt in unseren 
Möglichkeiten. 

 
Die spanischen Tierärzte haben denselben Ausbildungsstand wie die Schweizer Tierärzte und sie tun ihr 
Möglichstes, damit wir gesunde Tiere erhalten. Auch die Tierheime haben grosses Interesse, nur gesunde 
Tiere reisen zu lassen, denn nur wer Freude an seinem Tier hat, erzählt es dem Freundeskreis, woraus 
vielleicht wieder eine Adoption entsteht. Aber niemand von uns ist fehlerfrei. 
 
Leider kann es aufgrund von schlechter Ernährung trotzdem zu mangelbedingten Krankheiten kommen, 
die niemand im Voraus abschätzen kann oder es können latente Erkrankungen vorhanden sein, die erst 
durch eine Schwächung des Immunsystems, ausgelöst z.B. durch den Reisestress, ausbrechen. Dann 
versuchen wir immer mit Ihnen zusammen eine vernünftige Lösung im Sinne des Tieres zu finden. 

 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Hausgenossen viel Freude – Sie wissen ja, wir sind für sie und die 
Tiere da, wenn Sie Fragen haben oder Informationen brauchen. Wir sind nicht perfekt, tun aber unser 
Bestes und versuchen zu helfen. Wir freuen uns, wenn wir von Ihnen bald Nachricht erhalten, wie es bei 
ihnen Zuhause mit Ihrem neuen Tier läuft.  
 


