
Ihre Katze muss zum Tierarzt

Katzen sind unabhängige, territoriale Tiere, die ihre Umgebung gerne 
unter Kontrolle haben und sehr sensibel auf ungewohnte Gerüche 
und Veränderungen reagieren. Diese Besonderheiten können den Be-
such in der Tierklinik für Sie und Ihre Katze sehr anstrengend machen. 

Vor und während Ihres Termins bei uns können Sie und wir einiges 
tun, um Ihrer Katze den Besuch so stress- und angstfrei wie möglich 
zu gestalten.
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Vertraute Gerüche beruhigen Ihre Katze

 � Nutzen Sie den Katzenkorb zu Hause – ermun-
tern Sie Ihre Katze von klein auf im Katzenkorb 
zu schlafen oder füttern Sie sie darin. So ist der 
Katzenkorb positiv besetzt und wird nicht nur 
mit einem Besuch beim Tierarzt assoziiert

 � Nutzen Sie als Unterlage Decken, Handtücher 
oder Kleidung, die nach der vertrauten Umge-
bung riechen

 � Reiben Sie vorsichtig mit einem Tuch Gesicht 
und Kinn Ihrer Katze ab, um Duftstoffe aufzu-
nehmen. Mit diesem Tuch wischen Sie anschlie-
ßend den Korb von innen aus und belassen es 
darin

 � Sprühen Sie, falls Sie es zur Verfügung haben, 
30 Minuten bevor Sie den Katzenkorb nutzen, 
„Feliway®“, eine Nachbildung des natürlichen 
Katzenpheromons, hinein

 � Zeigt Ihre Katze große Angst, legen Sie eine dün-
ne Decke über sie und heben Sie sie gemeinsam 
mit der Decke in den Katzenkorb

 � Nehmen Sie Ersatzdecken oder -handtücher, die 
nach der vertrauten Umgebung riechen, zum 
Wechseln mit, für den Fall, dass Ihre Katze im 
Korb Harn oder Kot absetzt

Auswahl eines geeigneten Katzenkorbes

 � Er sollte stabil und leicht zu reinigen sein (z.B. 
Kunststoff)

 � Von oben zu öffnende Katzenkörbe sind von 
Vorteil – Ihre Katze kann behutsam hinein- und 
herausgehoben werden. Wenn der Deckel des 
Korbes abnehmbar ist, können einige Untersu-
chungen eventuell stressfrei in der Unterschale 
des Korbes durchgeführt werden

 � Bedecken Sie den Katzenkorb während des 

Transports mit einer Decke oder einem Hand-
tuch, um Ihre Katze nicht unnötig zu beunruhi-
gen

 � Sichern Sie den Katzenkorb im Auto im Fußraum 
oder auf dem Sitz mit dem Gurt, so dass er nicht 
rutschen oder umfallen kann

 � Tragen Sie den Katzenkorb vorsichtig – vermei-
den Sie es, den Korb zu schaukeln oder mit ihm 
an Gegenstände zu stoßen

Gute Katzenkörbe lassen sich an  mehreren Stellen öffnen... Die obere Klappe ermöglicht stressfreies Herausheben


