Hat Ihre Katze
Schmerzen?
Verschiedene Erkrankungen, wie z.B.
Arthritis, Harnwegsinfekte und viele
andere Probleme können bei der
Katze Schmerzen verursachen. Es kann
jedoch manchmal sehr schwierig sein, diese Schmerzen bei Ihrem Haustier auch zu erkennen,
da Katzen sich aufgrund eines starken natürlichen Instinktes nicht anmerken lassen, dass ihnen etwas weh tut.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten zur Schmerztherapie bei der Katze, die ihre Lebensqualität stark verbessern
können. Bitte helfen Sie mit dieser Checkliste Ihrem Tierarzt, herauszufinden, ob Ihre Katze Schmerzen hat:
Name des Besitzers/der Besitzerin: ____________________________________
Name der Katze: ___________________________________________________
Bitte kreuzen Sie alles an, was Sie bei Ihrer Katze bemerkt haben:
¨ Springt nicht gerne auf Möbel oder andere erhöhte Stellen (weniger als früher)
¨ Hat Schwierigkeiten, auf Möbel oder erhöhte Stellen, oder davon herunter
zu springen (wirkt ungeschickt oder fällt dabei herunter)
¨ Hat Schwierigkeiten Stiegen hinauf oder hinunter zu gehen bzw. vermeidet dies
¨ Ist weniger verspielt als früher
¨ Ist rastlos oder findet keine angenehme Liegeposition

Bei Fragen zu
dieser Information
kontaktieren Sie
IVAPM@navc.com
Um mehr über
Schmerzmanagement
bei Tieren zu
erfahren, besuchen
Sie IVAPM.org

¨ Faucht, wenn sie gestreichelt wird oder sich bewegt
¨ Hat weniger Appetit als früher
¨ Mag nicht gerne mit Menschen oder anderen Haustieren interagieren (versteckt sich, will nicht gestreichelt,
gebürstet, gehalten oder hochgehoben werden)
¨ Leckt, beißt oder kratzt sich exzessiv an einer bestimmten Körperstelle
¨ Schläft in/an einer ungewöhnlichen Position/Stelle
¨ Ist ungewöhnlich aggressiv, wenn man sich ihr nähert, oder sie angreift (beißen, fauchen, Ohren nach
hinten stellen)
¨ Zeigt Veränderungen im Augenausdruck (starren, erweiterte Pupillen, abwesender Blick, Augen
zusammenkneifen)
¨ Hat Schwierigkeiten, aufs Katzenklo zu kommen bzw. macht daneben
¨ Putzt sich nicht mehr (komplett oder an bestimmten Stellen)
¨ Andere Auffälligkeiten _____________________________________________________________________
Wussten Sie schon, dass Ihr Tierärzte-Team Mitglied der
„International Veterinary Academy of Pain Management“ ist?
Diese internationale Organisation setzt sich dafür ein, dass
Tiere ein schmerzfreies Leben führen können.
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