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Mensch: ein
vernunftbegabtes Wesen,
das immer dann die Ruhe
verliert, wenn von ihm
verlangt wird, dass es nach
Vernunftgesetzen handeln
soll. (von Oscar Wilde)
Bei einem Notfall ist es wichtig erste
Hilfe leisten zu können und dann so
schnell wie möglich den Tierarzt zu
erreichen.
Es gibt keinen Rettungswagen für
Katzen, also muss man selbst zum
Tierarzt fahren.
Um erste Hilfe leisten zu können und
zum Tierarzt zu fahren, ist oberste
Priorität Ruhe zu bewahren.
Wie schafft man es, in einer vielleicht
sogar schockierenden Situation ruhig zu
bleiben?
Das richtige Atmen kann einen
Menschen sofort ruhiger werden lassen.
Außerdem wird das Gehirn besser mit
Sauerstoff versorgt, so dass die
Konzentrationsfähigkeit steigt.
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4-6-8 Atmung zum
beruhigen
Beim Atmen können wir zählen und so
unsere Atemtiefe besser steuern.
Legen Sie die Hand auf den Bauch und
achten Sie beim Einatmen darauf, dass
Sie nur durch die Nase einatmen und
sich der Brustkorb nicht hebt. Wir
atmen also durch die Nase direkt in den
Bauch.
Üben Sie diese Atemübung ein paar Mal
und wenden Sie sie öfters an, damit Sie
die Übung dann schnell parat haben,
wenn es zu einem Notfall kommt.
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Im ersten Schritt atmen wir tief durch
die Nase ein.
Wie lange sollte eingeatmet werden?
Bis wir bis 4 gezählt haben.
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4-6-8 Atmung zum
beruhigen
6

Dann halten wir die Luft an, bis wir bis
6 gezählt haben.

8
Dann atmen wir solange durch den
Mund aus, bis wir bis 8 gezählt haben.
Wir zählen also 3 Mal. Einmal bis 4,
einmal bis 6 und einmal bis 8.
Das Ganze wiederholen wir 5 Mal.
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Unterstützung holen
Sich in einer Notsituation möglichst
hilfreich zu verhalten ist eine große
Herausforderung.
Zu zweit geht es viel leichter.
Rufen Sie wenn möglich eine zweite
Person zu Hilfe, damit Sie sich um die
Katze kümmern können und die zweite
Person in dieser Zeit schon mal den
Tierarzt anrufen kann, eine
Transportmöglichkeit organisieren kann
usw.

Haftungsausschluss:
Die erste Hilfe Tipps, die ich hier gebe
haben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit und ich übernehme
natürlich auch keine Haftung für
die Anwendung der Tipps.
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Unfallstelle sichern
Im Flugzeug soll man sich immer selbst
zuerst eine Atemmaske umlegen, weil
man sonst nicht mehr in der Lage ist
anderen zu helfen.

So ähnlich ist es bei einem Unfall:
Sichern Sie zuerst die Unfallstelle.
Sie können keine erste Hilfe leisten,
wenn Sie sich selbst in Gefahr befinden,
also sorgen Sie dafür, dass Sie die
verletzte Katze und sich selbst außer
Gefahr bringen und beginnen Sie erst
dann mit der ersten Hilfe.

Handschuhe anziehen.
Katzen wehren sich oft, wenn sie
verletzt sind. Sie sind unter Schock und
haben Schmerzen. In diesen Fällen kann
es dazu kommen, dass sie ihren eigenen
Besitzer beißen.
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Katze fixieren
In ein Handtuch wickeln
Manche Katzen lassen sich beruhigen,
wenn man von oben vorsichtig ein
Handtuch auf sie gibt und die Katze
dann in das Handtuch gewickelt
aufhebt.
Der Nackengriff
Die Katze hat 5 Waffen: Ihr Maul und
die 4 Pfoten.
Um sich vor den Waffen zu schützen,
nimmt man die Katze mit der rechten
Hand im Nackengriff. Dann kann man
den Rücken bzw. das Hinterteil unter
der rechten Achsel fixieren.
Mit der linken Hand kann man dann die
Vorderpfoten zusammenhalten.
Hier wird es anhand eines Kuscheltieres
gezeigt:

6

Bei Bewusstsein
Reagiert die Katze normal, wenn man
sie ruft?
Oder reagiert sie langsamer als sonst?
Ist sie bei Bewusstsein?
Wenn die Katze noch bei Bewusstsein
ist, muss sie nicht wiederbelebt werden.
Bei stark blutenden Wunden muss die
Wunde natürlich gut abgebunden
werden, damit der Blutfluss gestoppt
wird.
Transport
Wenn sich die Katze nicht bewegen
kann, kann man aus einem Tuch eine Art
Trage bauen, indem man das Tuch unter
das Tier schiebt und dann an den Ecken
oben festhält.
So kann man die Katze schmerzfrei zum
Auto transportieren.
Auf der Rückbank im Auto kann ein
Brett hingelegt werden, falls es wichtig
ist, dass die Katze gerade liegt beim
Transport.
Bei sich wehrenden Katzen kann es
nützlich sein die Katze in eine
Katzentransportbox einzusperren.
Am besten eine zweite Person fährt
hinten mit.
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Bewusstslosigkeit
Atmet noch
Wenn die Katze zwar ohne Bewusstsein
ist, aber noch atmet, muss sie nicht
wiederbelebt werden.
Versuchen Sie die Katze durch zurufen
oder lautes Klatschen zu wecken.
Wenn das nicht klappt, können Sie die
Katze in den Schwanz zwicken, um sie
zu wecken.
Atmet nicht mehr
Falls eine Taschenlampe zur Hand ist,
kann man mit der Taschenlampe in die
Augen leuchten. Wenn sich die Pupillen
verengen, sich die Katze aber
ansonsten nicht mehr bewegt, kann mit
den Wiederbelebungsmaßnahmen
gestartet werden.
Ziel der Wiederbelebungsmaßnahmen ist
es, dass die Organe
mit Sauerstoff versorgt werden. Die
wichtigsten Stellschrauben sind Atmung
und Blutkreislauf.
Am besten nach dem ABC Schema:
A wie Atemweg
B wie Beatmung
C wie Circulation (Kreislauf)
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Bewusstslosigkeit, ohne
Atmen
Zu A)
Zuerst muss der Atemweg frei gemacht
werden. Jeglicher Fremdkörper,
Schleim, Erbrochenes - alles muss raus.
Man kann die Katze auch kopfüber
halten, damit Flüssigkeiten von selbst
aus dem Maul raus laufen.
Vorraussetzung ist, dass die
Wirbelsäule ok ist.
Zu B)
Da wir nun sicher gestellt haben, dass
die Katze freie Atemwege hat, können
wir anfangen mit der Beatmung.
Die Zunge sollte man etwas nach vorne
ziehen. Die Schnauze wird geschlossen
und der Hals gestreckt.
Beatmung bei Katzen funktioniert immer
durch die Nase. Man kann ein Tuch
davor legen. Beatmung sollte man aller
3 Sekunden machen und immer schauen,
dass sich der Brustkorb leicht anhebt.
Zu C)
WENN DIE KATZE NOCH ATMET NIE
EINE HERZDRUCKMASSAGE
MACHEN
Der Herzschlag wird auf der Höhe der
Ellenbogen - an der Brustwand gefühlt.
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Bewusstslosigkeit, ohne
Atmen
Der Puls kann an der Innenseite der
Oberschenkel getastet werden. Mehr
zum Thema "Normalwerte bestimmen"
auf Seite 14.
Wenn ihr einen Herzstillstand bemerkt,
muss eine Herzmassage gemacht
werden.
Unter den Vorderpfoten werden mit der
Hand pumpende Bewegungen
gemacht. Man hat das Herz in der Hand
liegen, wenn man den Brustkorb unter
den Vorderläufen umfasst.
Bildliche Darstellung mit einem
Kuscheltier

Immer zwei Mal beatmen und dann 30
Mal den Brustkorb zusammen drücken.
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Wann aufhören mit der
Herzmassage?
Beatmung und Herzmassage werden im
Wechsel vollzogen:
2 mal Beatmen
30 mal Herzmassage
Zwischendurch immer kontrollieren, ob
das Herz wieder angefangen hat zu
schlagen.
Wenn das Herz wieder anfängt zu
schlagen, keine Herzmassage
mehr machen, weil das sonst zu
Herzrythmusstörungen führen kann.
Bei Herzstillstand versuchen Sie so
schnell wie möglich zum Tierarzt zu
kommen. Die Wiederbelebung kann auch
auf der Rückbank des Autos weiter
durchgeführt werden.

Tod feststellen
Die Katze ist mit Sicherheit gestorben,
wenn sich die Pupillen beim
Taschenlampen-Test nicht mehr
verändern und kein Puls, kein Atem und
kein Herzschlag vorhanden sind.
In diesem Fall fahren Sie bitte trotzdem
zum Tierarzt und lassen Sie den Tod
noch einmal vom Tierarzt bestätigen.
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Hitzschlag
Der Hitzschlag kann unerwartet und
schneller eintreten als man denkt.
Schon ein schlecht belüfteter
Dachboden kann zur tödlichen Falle
werden.
Woran erkennt man einen Hitzschlag?
Anzeichen für einen Hitzschlag sind
schweres Atmen, Sabbern und Unruhe.
Ist die Katze verwirrt und schwach?
All das kann zum Kollaps führen.
Was tun, wenn die Katze überhitzt ist?
Nehmen Sie Ihre Katze und bringen Sie
sie an einen Ort wo es nicht so heiß ist.
Wenn möglich, Messung der
Rektaltemperatur der Katze.
Etwas zu trinken geben oder mit der
Einmalspritze verabreichen.
Das Fell kann leicht mit Leitungswasser
angefeuchtet werden. Bitte kein
Eiswasser verwenden!
Suchen Sie sofort einen Tierarzt auf,
auch wenn sich Ihre Katze zu erholen
scheint.
Die gesundheitlichen Auswirkungen
einer Überhitzung können Stunden
später auftreten.
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Heimlich Handgriff bei
Katzen
Ein Fremdkörper versperrt die
Atemwege der Katze - was tun?
1.
Legen Sie Ihre Katze auf die Seite.
2.
Klopfen Sie mit der flachen Hand fünf
Mal zwischen die Schulterblätter. Wenn
das nicht weiter hilft,gehen Sie zum
dritten Schritt über.
3.
Positionieren Sie Ihre Faust unter dem
Brustbein am Bauch Ihrer Katze.
4.
Drücken Sie ruckartig in Richtung
Zwerchfell Ihrer Katze, um mit der
Faust Druck zu erzeugen.
5.
Kommt der Fremdkörper heraus? Dann
entfernen Sie ihn so schnell wie es geht,
damit die Katze ihn nicht noch mal
verschluckt.
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Normalwerte kennen und
bestimmen können
Es ist wichtig die Normalwerte seiner
Katze zu kennen und Übung darin zu
haben die Normalwerte zu bestimmen.
Hierzu sollten Sie außerhalb der
Notsituation ein paar mal
die Normalwerte geprüft haben.
So können Sie dann in einer
Notsituation schnell erkennen,
wenn Ihre Katze nicht ihre Normalwerte
hat. Es bedarf einiges an Übung die
Normalwerte zu erheben, deswegen
macht es Sinn das wirklich zuhause zu
üben außerhalb der Notsituation.
Wie prüft man also die Normalwerte und
welche Werte sind wichtig?
Atemzüge pro Minute
Die Atmung pro Minute liegt bei 20-40
Atemzügen. Der Brustkorb der Katze
hebt und senkt sich. Einmal Heben und
Senken bedeutet ein Atemzug.
Das können Sie am besten beobachten,
wenn die Katze sitzt und Sie von der
Seite schauen.
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Normalwerte kennen und
bestimmen können

Man zählt für 30 Sekunden die
Atemzüge und multipliziert das mit 2,
dann hat man die Atemzüge pro Minute.
Was kann man an der Atmung erkennen?
Hier einige Beispiele:
Falls die Einatmung zu lang ist, dann
kann es sein, dass die Atemwege
verengt sind.
Wenn eine Katze hechelt, ist das ein
Notfall! Bitte dann immer zum Tierarzt.
Natürlich ist hier nicht gemeint, wenn
die Katze gerade getobt hat und dann
einmal kurz hechelt. Es ist das Hecheln
über längere Zeit gemeint.
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Normalwerte kennen und
bestimmen können
Temperatur messen, um z. B. einen
Hitzschlag erkennen zu können
Die normale Temperatur von Katzen
liegt bei 38 bis 39,3 Grad Celsíus.
Ab 40 Grad bitte zum Tierarzt.
Temperatur muss man rektal im After
messen (das müssen Sie nicht vorher
üben, weil es sehr unangenehm für die
Katze ist).
Der Puls pro Minute
liegt bei 80 bis 220.
Puls fühlt man an der Innenseite der
Oberschenkel. Das ist eine
Herausforderung den Puls zu messen,
weil die Katzen dann oft anfangen zu
tänzeln. Gut ist es, wenn man es
schafft, dass die Katze mit dem
Hinterteil an den eigenen Bauch lehnt,
dann kann man gut in den Schenkelspalt
greifen zum Puls messen.
So kann man 15 Sekunden lang den Puls
zählen und das mit 4 Multiplizieren für
den Wert pro Minute.
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Normalwerte kennen und
bestimmen können
Die Schleimhäute sollten rosa bis
blassrosa sein.
Wenn die Schleimhäute weiß sind, hat
die Katze eventuell viel Blut verloren
oder steht unter Schock.
Bei blauen Schleimhäuten, stimmt etwas
mit dem Herz-Kreislauf nicht.
Wenn die Schleimhäute hochrot sind,
kann man von einer Infektion ausgehen.
Im Maul kann man auch sehr gut sehen
welche Farbe die Schleimhaut hat.
Kapillarfüllungszeit
Man drückt oberhalb des Fangzahns auf
die Schleimhaut und diese wird dann
blass.
Dann nimmt man den Finger weg und
das Blut fließt wieder in die
abgedrückten Kapillaren zurück.
Je schneller das Blut zurück fließt, umso
besser ist der Kreislauf. Es braucht ca.
2 Sekunden, um die Kapillaren wieder
zu füllen.
Es braucht länger als 2-3 Sekunden?
Dann gibt es ein Problem mit dem
Kreislauf.
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Normalwerte kennen und
bestimmen können
Die Hautelastizität kann man anhand
der Nackenfalte prüfen.
Wenn man die einmal kurz hochhebt und
sie sich gleich wieder senkt, dann ist
der Wasserhaushalt ok.
Bleibt die Hautfalte oben stehen, dann
braucht die Katze Infusionen.
Ein hoher Wasserverlust bei Durchfall
kann die Ursache sein.
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Auf die Vorbereitung kommt
es an,ob man eine Prüfung
schaffen kann.
(von Monika Kühn-Görg)
Ich wünsche Ihnen, dass Sie und Ihre
Samtnase niemals in so eine
Notsituation geraten.
Und sollte es doch einmal dazu
kommen, sind Sie nun vorbereitet und
wissen mit Sicherheit was zu tun ist.

Ihnen hat dieses Buch
gefallen?
Dann hole n Sie sich auch
mein Buch zum Thema
Katzenerziehung (klicken)
Zum Buch auf
https://katzen-erziehung.net/
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