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Vorsicht
,
dass die
Katze
Sie nich
t
beißt

HITZESCHLAG

Katze in den Schatten tragen.
 Befeuchten Sie das Fell mit
kühlem (nicht kaltem) Tuch.
 Wasser anbieten oder ein
paar Tropfen auf ihre Zunge
träufeln – aber nur, wenn
die Katze bei Bewusstsein ist.
 Tiere, die apathisch in der
Seitenlage liegen, müssen sofort zum Tierarzt.

PFOTENVERLETZUNG
 Wunde mit einer Wundspüllösung
ausspülen und mit einer sterilen
Auflage abdecken
 Jeden Zehenzwischenraum (auch
Daumen- und Wolfskralle) mit
Verbandswatte auspolstern, dann
bandagieren.
 Bei Verbrennungen die Wunde
unter fließendem Wasser ab
kühlen und mit einem sterilen
Tuch abdecken.
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ERSTICKUNG
 Benutzen Sie zum Entfernen
des Fremkörpers keine spitzen
Gegenstände
 Den Kopf nicht nach hinten neigen, da so der Gegenstand tiefer
in den Rachen rutschen kann.
 Falls Sie keinen Erfolg haben,
schnell einen Tierarzt aufsuchen.
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BEWUSSTLOSIGKEIT
Während Sie auf Hilfe warten, können Sie mit dem ABC-Prinzip
(ABC = Atemwege, Beatmung, Circulation) starten:
1. Atemwege:
 Die Zunge vorsichtig aus dem
Maul ziehen
 Atemwege vom
Fremdkörper
befreien (siehe
„Erstickung“)

2. Beatmung:
 Katzenhals ist gestreckt,
die Zunge hängt raus
 Die Schnauze umfassen
und Luft in die Nase blasen
 Hände weg, damit die
Luft entweichen kann.
 Alle drei Sekunden wieder
holen, bis die Katze selbstständig atmet. Puls prüfen!
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3. Circulation (Kreislauf):
 Bei der Herzmassage Ihre linke
Hand in Höhe des Ellenbogens flach
auf dem Brustkorb legen.
 In schneller Folge fünf- bis zehnmal
mit zwei Fingern der rechten Hand
auf die linke Hand drücken.
 Nach 15 Sekunden Pause die Katze
für 10 Sekunden beatmen. Wiederholen, bis Puls spürbar ist und die
Katze selbstständig atmet.
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VITALFUNKTIONEN
PRÜFEN
Körpertemperatur: 38 bis
39 Grad Celsius. Rektal mit
einem digitalen Thermometer
messen.
Atemfrequenz: 20 bis 40
Atemzüge pro Minute sind
normal.
Herzfrequenz: 100 bis
160 Pulsschläge pro Minute
können z. B. am inneren Oberschenkel gefühlt werden.
Kreislauf: Wenn Sie an
der Oberlippen-Schleimhaut
drücken, sollte diese rosa sein.

