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Hilfe für gestresste Katzen...
.....und für ihre Besitzer

Katzen produzieren in Drüsen be-
stimmte Botenstoffe, die Pheromo-
ne. Diese werden nicht bewusst 
wahrgenommen, sondern wirken 
überwiegend auf das Unterbe-
wusstsein. 
Sie dienen als Sexuallockstoff, zur 
Markierung des Reviers oder als 
Alarmbotenstoff bei Gefahr. Beim 
Reiben und Kratzen an Gegenstän-
den oder beim Harnabsatz werden 
Pheromone freigesetzt und hinter-
lassen für Artgenossen Botschaf-
ten wie „Hier ist es sicher“, „Hier 
droht Gefahr“ oder „Hier wohne 
ich“. 
Dass Katzen ihr Revier markieren 
und dabei eine Pheromon-Nach-
richt hinterlassen, ist ganz natür-
lich. Für uns Menschen sind die 
Pheromone der Katze völlig ge-
ruchlos.

Ein Gefühl von Sicherheit

Wenn eine Katze sich an einem 
Platz sicher und geborgen fühlt, 
reibt sie ihren Kopf an den Möbeln, 
den Ecken der Wände, an der Un-
terkante der Gardinen und setzt 
dadurch bestimmte Gesichtsphe-
romone frei. 
Diese vermitteln Wohlbefinden, Ru-
he und Sicherheit. Bei Veränderun-
gen in ihrer Umgebung (Umzug, 
Rückkehr aus einer Tierklinik, Um-
stellen der Möbel, neue Katze oder 
neuer Mensch im Haus) oder auch 
wenn die Katze Angst hat, kann dies 
leicht zu einem Zustand der Unruhe 
und Stress führen. 
Das wird oft von Verhaltensände-
rungen, wie vermindertem Spielbe-
dürfnis, weniger sozialen Interak-
tionen, Appetitlosigkeit, Harnmar-
kieren oder Kratzen begleitet. Wis-
senschaftliche Studien belegen, 
dass bis zu 20 Prozent aller Katzen 
zeitweise oder dauerhaft solches 
Verhalten zeigen. Bei uns Men-
schen stoßen solche Protesthand-
lungen auf Unverständnis. Die Fol-
gen, kaputte Möbel und Harngeruch 
sind allerdings auch unangenehm 
und sorgen oft für Ärger.
Bei Verhaltensstörungen sollte 
man zuerst nach der Ursache for-

schen: Steckt ein gesundheitliches 
Problem dahinter, gibt es genügend 
saubere Kistchen, haben die Kat-
zen genügend Rückzugs- und Be-
schäftigungsmöglichkeiten, sind 
Kratzbäume vorhanden? 
Wenn alles in Ordnung ist, das Zu-
sammenleben aber trotzdem nicht 
glatt läuft, gibt es „dufte“ Unterstüt-
zung. 
Es ist nämlich gelungen, einige 
Pheromone im Labor zu analysieren 
und diese komplexen Botenstoffe 
nachzuahmen. „Feliway“ heißt die 
Kopie dieses Stoffes der bei Katzen 
Wohlbefinden, Sicherheit und Ge-
borgenheit signalisiert. In Studien 
wurde nachgewiesen, dass gerade 
bei der Therapie von Verhaltens-
störungen in über 80 Prozent der 

Fälle mit „Feliway“ gute und anhal-
tende Besserung erzielt werden 
kann. Feliway ist ein Zerstäuber, 
der in die Steckdose gesteckt wird 
und die Wohlfühlpheromone auf 
einer Fläche von 70 qm ausstrahlt. 
Die Behandlung sollte nach Mög-
lichkeit in Absprache mit dem Tier-
arzt erfolgen.
Inzwischen gibt es auch „Feli- 
friends“. Ein Spray, das einer neuen 
Katze das Zusammenleben mit ei-
ner oder mehreren Katzen erleich-
tern soll. In die Hand gesprüht und 
die Katzen damit gründlich strei-
cheln, soll dabei hilfreich sein. 
Wenn sich der „Neuzugang“ aller-
dings nicht streicheln lässt, klappt 
es nicht, denn Felifriends ist nicht 
zum Einsprühen.                                   HP

Sie haben Ihren Traumhund noch nicht 
gefunden? 
Ein Besuch auf dem Schlatthof in Oberndorf/N-Boll lohnt 
sich auf jeden Fall! Große und kleine Mischlingshunde 
und ganz  viele liebe Schmusekatzen suchen ein Zuhause
www.menschen fuertiere.de    Telefon (0 74 23) 8 69 83 78
oder (0 70 33) 30 59 880

Trick und Track, die beiden 2008 geborenen Brüder wurden im 
Winter bei Eiseskälte ausgesetzt.
Zum Glück wurden sie gefunden und auf dem Schlatthof aufge-
nommen. Lange hätten sie nicht mehr überlebt. 
Die beiden Mischlinge – Vorfahren waren sicher Shih Tzu, des-
halb auch der typische Unterbiss – sind Artgenossen gegenüber 
sozial und aufgeschlossen. 
Zu Menschen sind sie freundlich und verschmust und wären auch 
für Familien mit Kindern gut geeignet. Trick (schwarz) und Track 
(blond) können getrennt vermittelt werden.

Katzen die Angst haben sind gestresst - und das sind auch ihre Besitzer. 
Ganz enspannt ruhen sie dann wie der hübsche rote Kater im Foto unten 
- das entspannt auch das Frauchen....! Foto: Helga Pinnau

Aus einer Tötungsstation kam das sechs Monate alte Hundekind auf den 
Schlatthof. Dort war es nicht lange, denn Familie Blessing aus Holzgerlin-
gen holte sich den netten Mischling in Oberndorf. Anfangs ängstlich, tau-
te sie schnell auf und lernte, dass es auch freundliche Menschen gibt. 
Anna ist ein sozialer Typ und freut sich, wenn sie Artgenossen trifft, mit 
denen sie spielen und toben kann. Gute Manieren hat sie schnell in der 
Hundeschule gelernt. 
Sie sind ein super Team geworden, Anna und ihre Menschen - und die 
würden sie nie wieder hergeben, weil es der netteste, tollste und liebste 
Hund ist, den man sich vorstellen kann, sagen sie. Statt Tötungsstation ein 
schönes Zuhause, ob Anna das weiß? Sie ahnt es sicher.

REDUZIERT

Infomrationen rund um den HGH finden Sie unter 
www.holzgerlinger-unternehmer.de

Traumhund Anna hatte Glück


