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Liebe Tierhalterinnen und Tierhalter!
Mit Beginn des Jahres 2014 begrüße ich Sie sehr
herzlich zur ersten Ausgabe der neuen Zeitschrift
meiner Tierheilpraxis

Fell & Feder

Praxiszeitschrift zur Tiergesundheit

ihrem Brüderchen zu ihrer neuen Tierhalterin kam,
jedoch alsbald Verhaltensweisen zeigte, mit denen
die Tierhalterin ernsthafte Probleme bekam. Hintergründe zu möglichen Auslösern, getroffenen Maßnahmen, dem Fallverlauf und dem heutigem KatzeMensch-Verhältnis lesen Sie ab Seite 4.

F e l l & F e d e r wird Sie von nun an durchs Jahr Zu guter Letzt finden Sie die ersten feststehenden
begleiten und Ihnen viel Wissen rund um TiergeTermine in 2014. Wann, wo, zu welchem Thema —
sundheit mit auf den Weg geben.
Informationen dazu liefert Ihnen die Veranstaltungsrubrik.
Was erwartet Sie in dieser ersten Ausgabe?
Im Januar möchte ich Ihnen zunächst F e l l &
F e d e r etwas genauer vorstellen.
Dann befassen wir uns mit einem Fall aus meiner
Praxis. Ich stelle Ihnen eine junge Katze vor, die mit

Viel Freude beim Lesen und alles Gute für Ihre Tiere
wünscht Ihnen
Ihre Tierheilpraktikerin

Manuela Freihof
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Fell & Feder - Praxiszeitschrift zur Tiergesundheit
Vorstellung der neuen Praxiszeitschrift
Fell & Feder - Praxiszeitschrift zur Tiergesundheit

Fell & Feder ist sozusagen mein Baby, das wach-

stellt den Nachfolger meiner seit September 2011
monatlich erschienenen Newsletter dar. Doch die
Zeitschrift ist mehr als schlicht ein Nachfolger, wie Sie
anhand dieser und der nachfolgenden Ausgaben
sehen werden.

sen und gedeihen soll, dem Intensität und Sorgfalt
zuteil werden sollen, gefüllt mit Themen, die Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse finden mögen—allzeit
begleitet mit Liebe und Respekt.

Was war der Grund, dem Newsletter eine Zeitschrift
folgen zu lassen?
Newsletter—das bedeutet dem Worte nach Mitteilungsblatt, oder sinngemäß auch Infobrief oder
Rundschreiben. Ein Schreiben, in dem der Versender
den Empfänger über Neuigkeiten aus seiner Branche, seinem Arbeitsgebiet informiert. Veranstaltungshinweise, Produktneuheiten, saisonale Ereignisse stellen dabei das Gros der Inhalte dar.

Neben viel Zeiteinsatz, Recherchen und Kopfarbeit bietet Fell
& Feder mir
zugleich eine
Plattform für meine kreative Ader.

Ich freue mich
sehr, Ihnen heute
Diejenigen Tierhalterinnen und Tierhalter unter Ihnen, die erste Ausgadie meine Newsletter seit Erscheinen der ersten Aus- be meiner eigegabe empfangen und gelesen haben, wissen, dass nen kleinen Zeitdie Newsletter im Grunde weit mehr als bloße Mittei- schrift zukommen
lassen zu können.
lungsblätter waren:

Manuela Freihof & Stella

Praxisnahe Vorstellung von homöopathischen Arzneimitteln, profunde Erläuterungen zur Theorie und
Praxis der klassischen Homöopathie, gründliche Ausarbeitungen zu artgerechter Ernährung von Hunden,
Katzen und Vögeln, ins Detail gehende Hintergrundinformationen zu verschiedensten Erkrankungen…
diese und weitere wichtige, spannende Themen
rund um unsere Haustiere prägten die „Mitteilungsblätter“.

Zunächst geschieht das weiterhin als Onlineausgabe
im PDF. Angedacht ist jedoch, Fell & Feder bald

Zeit, ihnen ein neues Gesicht und einen angemessenen Raum zu geben!

durch jede Ausgabe begleiten und für Sie immer
mal wieder eine kleine Überraschung in petto haben! ☺ Unsere tierischen Begleiter lernen Sie ganz
am Schluss von Fell & Feder kennen.

Dies geschieht ab heute mit Fell & Feder - Praxiszeitschrift zur Tiergesundheit.

als gedruckte Zeitschrift herauszugeben.
Das Schwerpunktthema der Januar-Ausgabe wird
bestimmt sehr auf die Aufmerksamkeit der Katzenhalter unter Ihnen stossen. Doch seien Sie gewiss: Es
wird in den kommenden Ausgaben kein Haustier
und kein Thema zu kurz kommen.
Übrigens: Fell & Feder hat zwei Freunde, die Sie
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Praxisfall
Katze Katinka und ihre Angstaggression:
Wie aus einer jungen „Killerkralle“ ein Samtpfötchen wurde
Im Sommer 2012 bat mich eine Katzenhalterin um
Hilfe. Die junge Dame war seit zwei Monaten Besitzerin eines wunderschönen getigerten GeschwisterKatzenpaares namens Urmel und Katinka.

Mal in diesen nur wenige Sekunden andauernden
Momenten einen panischen Eindruck. Beruhigendes
Zureden der Katzenhalterin löste Katinkas ängstliche
Anspannung. Die Katzenhalterin sagte, Katinka
schaue sie dann immer so an, als könne sie es nicht
Urmel und Katinka waren Europäische Kurzhaarkatglauben, dass sie sie angegriffen habe und als ob es
zen, fünf Monate alt, noch nicht kastriert und kamen
ihr leid täte.
aus dem Tierheim. Mit drei Monaten sind sie schon
einmal vermittelt gewesen, wurden jedoch zurück
Urmel und Katinka schlafen nachts mit im Bett der
gebracht; der Grund war der Katzenhalterin nicht
Katzenhalterin. Als die junge Dame vor kurzem sich
genau bekannt, sie wusste lediglich, dass bei den
nachts im Traum einmal im Bett gedreht hatte, bevorigen Haltern mit Katinka „irgendetwas nicht stim- rührte sie dabei Katinka. Dies war wieder ein auslösemen sollte“.
der Moment für Katinkas Angriff in den Arm der Katzenhalterin.
Urmel und Katinka leben bei der jungen Dame in
reiner Wohnungshaltung, Freigang kennen sie nicht. Die Katzenhalterin suchte mit Katinka ihren Tierarzt
Sie haben Zugang zu einem katzengerecht abgesi- auf. Sie wollte sicher gehen, ob nicht ein organicherten Balkon. Urmel und Katinka sind altersgemäß sches Problem Ursache der Attacken war. Doch die
verspielt, sehr verschmust, anhänglich, lieb und lastierärztliche Untersuchung ergab organisch nichts
sen sich gerne auf dem Arm tragen. Katinka ist jeAuffälliges.
doch ängstlicher als Urmel. Auf Besucher reagiert sie
Nun kontaktierte die Katzenhalterin mich.
ganz im Gegensatz zu Urmel zurückhaltend.
Bei meinem Hausbesuch stellte sich heraus, dass UrDoch es gab noch ein anderes Problem mit Katinka.
mel und Katinka ein katzenfreundlich gestaltetes
Seitdem sie mit ihrem Brüderchen bei der jungen Dame eingezogen war, zeigte sie ihr gegenüber angstaggressives Verhalten, wenn sich Katinka aus dem
Schlaf heraus vor irgendetwas erschreckte.
Angstauslösende Faktoren waren für Katinka vor allem Geräusche und Berührungen, die für sie scheinbar „aus dem Nichts“ kamen.
Lag sie schlafend auf dem Schoß der Tierhalterin
und wurde durch ein plötzliches Geräusch, jedoch
durchaus in nicht übermäßiger Lautstärke wie eine
zuklappende Autotür oder ein runtergelassener Rolladen, aufgeweckt, schreckte sie hoch und krallte
sich unvermittelt in die Katzenhalterin fest. Ihre Krallen schlug sie in das Naheliegendste, das waren
meist die Beine oder Arme. Katinka machte jedes

Urmel (links) und Katinka (rechts)
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Fortsetzung Praxisfall
Zuhause hatten: Zwei große Kratzbäume mit Ruhe–
und Spielflächen, an den Wänden im Wohnzimmer
und auf dem Flur angebrachte und mit Sisalteppich
bespannte Holzbretter, die dem Geschwisterpaar
unterschiedliche Ebenen boten; zudem standen ihnen drei Katzentoiletten zur Verfügung, die ihnen
offensichtlich ausreichten.
In meinem ausführlichen Gespräch mit der Katzenhalterin stellte sich heraus, dass die Katzen mit Trocken– und Nassfutter ernährt wurden. Trockenfutter
bekamen sie morgens reichlich in ihre Näpfe gefüllt
und es stand ihnen dann den ganzen Tag zur Verfügung. Abends nach Rückkehr von ihrer Arbeit gab
die Katzenhalterin Urmel und Katinka Nassfutter.

Exkurs katzengerechte Fütterung
Katzen sind Raubtiere und von Natur aus nahezu
ausschließlich Fleischfresser. Ihre natürliche Nahrung
besteht vor allem aus Mäusen und Ratten, aber
auch Insekten, jungen Kaninchen und Hasen, Fischen, Vögeln, Eidechsen, Fröschen und selbst
Schlangen. Ihren Flüssigkeitsbedarf deckt die Katze
weitgehend durch ihre Nahrung. Grundlage einer
gesunden und artgemäßen Katzenernährung ist
also Fleisch. Ihr Bedarf an tierischem Eiweiss liegt bei
95-98%, der vor allem mit Fleisch und Fisch, in Maßen
auch Milchprodukten und Eiern gedeckt werden
sollte.
Futter sollte einer Katze nicht ständig zur Verfügung
stehen. Nicht nur, weil es - besonders bei sommerlichen Temperaturen - verderben kann; für Katzen
gehört es zum natürlichen Verhalten, sich ihr Futter
erbeuten zu müssen: auf Beutezug gehen, beobachten, lauern, anpirschen, ergreifen, verzehren…
bis zum nächsten Beutezug - für Katzen in freier Wildbahn überlebenswichtige Verhaltensweisen, aber in
gewissem Sinne bestimmt auch ein kätzisches Vergnügen.

Auf meine Frage, wann und auf welche Art und Weise die Katzenhalterin sich spielerisch mit den Katzen
beschäftigen würde, kam die zögerliche Antwort,
dass das unterschiedlich sei: Je nach ihrer Zeit und
Laune, und zumeist nur am Wochenende, da sie in
der Woche oft geschafft von der Arbeit kam. Sie habe sich bewusst zwei Katzen angeschafft, damit diese sich gegenseitig beschäftigen könnten, wenn sie
den ganzen Tag arbeitsbedingt außer Haus wäre.
Katinka und Urmel wurden auf frisches Futter umgeIch erklärte der Katzenhalterin, dass zwei junge Kat- stellt. Glücklicherweise akzeptierten beide das frizen im Alter von einem halben Jahr in Wohnungshal- sche Futter sehr schnell, was sicherlich auch an ihrem noch jungen Alter lag. Je länger eine Katze mit
tung mehr erfordern als sie den ganzen Tag sich
nicht artgerechtem Futter ernährt wird, desto
selbst zu überlassen.
schwieriger und langwieriger gestaltet sich die UmIch schlug der Katzenhalterin vor, unbedingt gestellung in der Praxis. Jedoch ist es auch dann noch
meinsame und gut durchdachte Spieleinheiten in
möglich und sollte immer versucht werden —
den Alltag einzubauen. Ziel war eine Stärkung des
“Geduld und Köpfchen“ heissen die Zauberworte.
Vertrauensverhältnisses von Katinka gegenüber ihrem „Frauchen“ und einen Abbau ihrer aggressiven Ich empfahl der Katzenhalterin, die Fütterung für ihre
beiden Haustiger zu einem kleinen abenteuerlichen
Ausbrüche.
Beutezug zu gestalten. Dazu besorgte sich die KatGemeinsam überlegten wir durchführbare Möglich- zenhalterin zwei sogenannte „Food-Balls“. Diese kleikeiten zur sinnvollen Beschäftigung.
nen ovalen Gitterbälle —ursprünglich für Nagetiere
konzipiert—, lassen sich prima mit kleingeschnittenen
Da ich der Tierhalterin dringend zu einer Futterumstellung riet, bot auch die zukünftige Fütterung eine Fleischstückchen wie Rinderfilet, Lachs u.ä. bestücken und mit einer kurzen Kette an einer Stelle auf
neue Interaktions– und Beschäftigungsmöglichkeit.
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Fortsetzung Praxisfall
auf der Küchenzeile befestigen.

Erfolgte die Trennung bei Katinka — und ihrem Brüderchen Urmel — zu früh, wird sie nicht gelernt haBevor die Katzenhalterin morgens aus dem Haus
ben, ihre Krallen adäquat einzusetzen. Obendrein ist
ging, bestückte sie die Kugeln mit verschiedenen
nicht bekannt, wie in der ersten Familie, in die Katinkleingeschnittenen Fleischstückchen. Auf diese Weika vom Tierheim aus vermittelt wurde, mit ihr umgese hatten ihre beiden tierischen Lieblinge Beschäftigangen worden ist. Sind die Katzen noch jung und
gung, die ihrem natürlichen Trieb—dem Beutefang—
ihre Krallen und Zähne noch nicht ausgereift, setzen
ein wenig entgegenkam.
manche Katzenhalter — wenngleich ohne böse AbEine weitere Maßnahme bestand in gezielten Besicht — ihre Hände als „Spielzeug“ ein: Wie drollig es
schäftigungseinheiten nach Feierabend und am
doch ist, wenn die kleine Mieze mit ihren heranWochenende. Ich riet der Katzenhalterin, wenn sie in wachsenden Zähnchen und Krallen sich an des
der Woche abends nach Hause kam, zunächst eine Menschen Hand heranpirscht und festbeisst und –
kleine Auszeit für sich selbst einzubauen — eine Tasse krallt… Mein Rat an dieser Stelle: Spielen Sie mit KatTee, ein Bad oder ähnliches — etwas, das ihr wieder zenkindern nicht auf diese Weise! Auch auf Tiere trifft
neue Energie gab. Und dann kam Katinka dran!
die Redensart zu „Was Hänschen nicht lernt, lernt
Doch natürlich wurde auch Urmel in den SpieleaHans nimmermehr“. Nun, vielleicht nicht
bend mit einbezogen.
„nimmermehr“, aber zumindest wird der Lernprozess
Eines der Spiele bestand in „Köpfchenarbeit mit Be- verlängert.
lohnung“ mit dem Katzenfummelbrett. Eine schöne
Zurück zu Katinkas Frauchen: Mit den erwähnten
Erfindung, die sich mit etwas handwerklichem GeMaßnahmen haben sich allmählich Katinkas angstschick sehr gut selbst bauen lässt. Näheres zu Kataggressive Attacken reduziert! Dazu ist zu sagen,
zenfummelbrettern finden Sie auf dieser schönen
dass die Katzenhalterin meine Empfehlungen vorSeite: http://www.katzenfummelbrett.ch/
bildlich umgesetzt hat. Zuletzt habe ich im Novemkatzenfummelbrett/was-ist-ein-katzenfummelbrett-kfb
ber 2013 erfahren, dass Katinka im ganzen Jahr 2013
Tipp: Die Videos liefern Anregungen zur Gestaltung.

noch zwei Mal ihre Krallen der Halterin gegenüber
ausgefahren hat, nachdem sie zuvor beide Male
Die gezielt eingesetzten Interaktionen zwischen
Mensch und Katzen sollten vor allem Katinkas Selbst- aus dem Schlaf hochgeschreckt ist. Mit diesen seltenen Attacken kann die Katzenhalterin jedoch gut
vertrauen stärken.
leben. Außerdem ist Katinka insgesamt wesentlich
Da der Katzenhalterin die Vorgeschichte ihrer beientspannter. Bei Besuch läuft sie nicht mehr weg,
den Katzen nicht bekannt war, lässt sich über die
sondern verbleibt auf dem Platz, den sie inne hatte,
Ursache des Verhaltens nur mutmaßen. Möglicherbevor der Besuch eintraf.
weise wurden die Katzen zu früh von ihrer Mutter —
und eventuellen weiteren Geschwistern — getrennt. Dieser Fall zeigt sehr schön, dass mitunter ein kleines
Paket an Maßnahmen erforderlich sein kann, um ein
Katzenbabys sollten mindestens bis zur zwölften Lebestimmtes problematisches Verhalten erfolgverbenswoche bei ihrer Mutter und ihren Geschwistern
sprechend auflösen zu können. Prinzipiell sind seitens
verbleiben. Anders als bei Hunden, die zumeist mit
des Katzenhalters Geduld und Vertrauen in den Theneun Wochen an ihre neuen Besitzer abgegeben
rapeuten und seine Therapie maßgebend.
werden, lernen Katzen sehr viele wichtige VerhalManuela Freihof
tensweisen in der Zeit bis zur zwölften Lebenswoche Hinweis:
Die Namen der Personen und Tiere in den Fallvorstellungen werden aus Datenschutzgründen grundsätzund darüber hinaus!
lich geändert, es sei denn, der jeweilige Tierhalter erklärte sich der Herausgeberin gegenüber mit der
Namensnennung einverstanden.
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Veranstaltungen
Veranstaltungen für Tierhalterinnen und Tierhalter
Das Ziegeleimuseum Lage des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) stellt seine Ausstellungen
und Veranstaltungen jedes Jahr unter bestimmte
Maximen.

Veranstaltungsort ist das Ziegeleimuseum in Lage,
Sprikernheide 77, 32791 Lage

Zu beiden Vorträgen ist eine Anmeldung erforderlich. Ihre Anmeldungen nehmen Sie bitte direkt beim
Im Jahr 2014 lautet eine Maxime „Unterwelten — Die Ziegeleimuseum Lage unter Telefon 05232—9490-0
andere Sicht der Dinge“.
vor.
Im Rahmen dieser „Unterwelten“ hat mich das ZieDie Teilnahme an den Vorträgen kostet 10,00 EUR je
geleimuseum als Referentin eingeladen, worüber ich
Vortrag; hinzu kommt der Museumseintritt, Näheres
mich sehr freue.
dazu lesen Sie unter http://www.lwl.org/LWL/Kultur/wim/
Im ersten Halbjahr 2014 finden von und mit mir folportal/S/lage/service/.
gende Veranstaltungen statt:
(Kar-) Freitag, 18. April 2014 | 15:00 — 17:00 Uhr

Sonntag, 27. April 2014 | 14:30 — 16:30 Uhr

„Abschied nehmen (müssen) -

„Wenn Zerberus (der Höllenhund)

Sterbebegleitung bei Haustieren“

mal eine Zerrung hat Homöopathische Erste Hilfe für Hund, Katze & Co.“

Haustiere sind für ihre Besitzer gute Freunde und geschätzte Familienmitglieder. Niemand denkt gerne
daran, dass von ihnen eines Tages Abschied genommen werden muss. Dieser Abschied fällt umso
schwerer, wenn er für den Besitzer mit der Entscheidung verbunden ist, dem geliebten Tier weiteres Leiden zu ersparen.
Wie gehe ich mit dieser einzigartigen Zeitspanne im
Leben meines Tieres um, ohne mich in Ängsten, Sorgen und Hilflosigkeit zu verlieren? Wie unterstütze ich
mein Tier bestmöglichst? Welche Entscheidung treffe
ich: Euthanasie oder natürlicher Sterbeprozess?
Auf behutsame Weise nähern wir uns dem Themenbereich Krankheit, Alter, Sterben, Tod und Trauer.
Im Februar 2014 findet erneut ein „Tag der offenen
Sprechstunde“ statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kurze Beratungen sind kostenlos. Ihr Tier dürfen Sie gerne mitbringen, wenn es im Allgemeinen
sozialverträglich mit anderen Tieren und frei von ansteckenden Krankheiten ist.

Homöopathie kann bei alltäglichen Notsituationen
ihrem Haustier wertvolle Erste Hilfe leisten. Denn
schnell ist es passiert, dass sich unser vierbeiniger
oder gefiederter Freund eine Verletzung zugezogen
hat oder ihm Magen-Darm-Beschwerden zu schaffen machen. In den Sommermonaten müssen wir
mit üblen Folgen durch Insektenstiche, Sonne und
Hitze rechnen.
Wie setze ich homöopathische Arzneimittel sicher
und sinnvoll ein? Wie finde ich heraus, welches aus
der Vielzahl der Mittel meinem Tier zuverlässig helfen
kann? Sie lernen Arzneimittel anhand wegweisender
Symptome zu unterscheiden. Fallbeschreibungen
aus der Praxis vertiefen Ihre gewonnenen Kenntnisse.

Samstag, 08. Februar 2014 | 11:00 — 14:00 Uhr
„Tag der offenen Sprechstunde“
in der Tierheilpraxis in Siekholz
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Tierheilpraxis Manuela Freihof
Tierheilpraktikerin
Blomberger Str. 7
32816 Schieder-Schwalenberg
Praxis 05282—208878 | info@tierheilpraxis-freihof.de
Mobil 0179—7025159 | www.tierheilpraxis-freihof.de

Hier ist noch Platz für Ihre Anzeige!
Kontaktaufnahme: Unter der Redaktionsadresse im Impressum

Merle & Fellow

wünschen alles Liebe und
Gute und sagen

Tschüss

bis zur nächsten Ausgabe!

