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Anwendung von Spot-on Präparaten

Viele Präparate gegen Parasiten stehen mittlerweile als Spot-on Präparate zur Verfügung. Vor allem für  
Katzenbesitzer wird die Medikamentenanwendung dadurch stark vereinfacht. 

Um die Wirkung zu gewährleisten, müssen die Wirkstoffe direkt auf die Haut aufgetragen werden und  
dürfen nicht im Fell verbleiben. Sie sollen nicht „eingerieben“ werden! Lesen Sie vor der Verabreichung  
bitte genau die Packungsbeilage, denn manche Präparate müssen an zwei verschiedenen Stellen  
aufgetragen werden. So wird’s gemacht: 

!ACHTUNG! Verwenden Sie niemals Flohpräparate für Hunde bei Katzen! Manche enthalten hochkonzen-
triertes Permethrin, einen Wirkstoff, der für Katzen tödlich sein kann. Bei Unsicherheiten sprechen Sie uns 
bitte an!

 � Halten Sie Ihre Katze vorsichtig fest. Oft ist es 
hilfreich, eine zweite Person um Hilfe zu bitten

 � Alternativ können Sie Ihre Katze auch vorsichtig 
in ein Handtuch wickeln (vgl. das Informations-
blatt „Handtuchwickeltechnik“)

 � Scheiteln Sie das Haar im Nacken Ihrer Katze 
zwischen den Schulterblättern, bis Sie die Haut 
deutlich erkennen

 � Tragen Sie das Medikament direkt auf die Haut 
auf

Anwendung von Spot-on 
Präparaten, Ohrentropfen und
Augentropfen/-salbe 

Trick bei der Verabreichung von Medikamenten: wickeln Sie Ihre Katze 
vorsichtig in ein Handtuch, damit sie nicht kratzen kann  
(vgl. das Informationsblatt „Handtuchwickeltechnik“)

Aufbringen eines Spot-on Präparates auf die Haut Einbringen von Salbe in das Auge
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Anwendung von Ohrentropfen

 � Halten Sie Ihre Katze vorsichtig fest. Oft ist es 
hilfreich, eine zweite Person um Hilfe zu bitten. 
Alternativ können Sie Ihre Katze auch vorsichtig 
in ein Handtuch wickeln

 � Halten Sie das Ohr der Katze in der Hand und 
neigen Sie ihren Kopf ein wenig zur Seite, so 
dass das zu behandelnde Ohr oben zu liegen 
kommt

 � Geben Sie die benötigte Menge an Ohrentrop-
fen direkt in den Gehörgang. Halten Sie Ohr und 
Kopf vorsichtig fest, damit die Katze die Tropfen 
nicht direkt wieder herausschütteln kann 

 � Massieren sie vorsichtig den Ohrgrund, um die 
Tropfen im Gehörkanal zu verteilen

Anwendung von Augentropfen oder -salbe 

 � Halten Sie Ihre Katze vorsichtig fest. Oft ist es 
hilfreich, eine zweite Person um Hilfe zu bitten. 
Alternativ können Sie Ihre Katze auch vorsichtig 
in ein Handtuch wickeln

 � Halten Sie den Kopf Ihrer Katze und neigen Sie 
ihn vorsichtig nach hinten, so dass die Nase 
leicht nach oben zeigt

 � Öffnen Sie das Augenlid vorsichtig mit dem

 �  Daumen und einem weiteren Finger (am besten 
Zeige- oder Mittel finger)

 � Geben Sie die angegebene Menge an Tropfen 
oder Salbe in das zu behandelnde Auge. Dabei 
darf das Auge mit der Tubenspitze keinesfalls 
berührt werden.

 � Schließen Sie das Augenlid und massieren Sie es 
vorsichtig, um den Wirkstoff über das Auge zu 
verteilen

Verabreichen von Ohrentropfen Massage des Ohrgrunds


