Schütze dein Kitten vor

GEFAHREN IM
H A US HA L T

Sylvia Kepler-Albert

Hallo, ich bin Saly!
WWW.MINIKATZ.DE
Seit über 20 Jahren bin ich ehrenamtliche Pflegestelle für
ausgesetzte und mutterlose Katzenbabys und für heimatlose
hochträchtige Katzenmütter. In all diesen Jahren habe ich Hunderte
von Kitten großgezogen und bis zu ihrer Vermittlung betreut.
Ich hoffe, diese kleine Broschüre ist hilfreich für dich.
Hab viel Freude mit deinen Kitten!

@minixkatz

@minixkatz

Willkommen
Wenn man sich Kitten ins
Haus holt, dann ist viel Spaß
und eine Menge Wirbel
vorprogrammiert.
Selbst wenn es nicht deine ersten
Katzenkinder sind, wirst du so manche Überraschung mit ihnen erleben.
Damit keine unangenehmen Überraschungen dabei sind, müssen wir
die Kleinen vor möglichen Unfällen im
Haushalt schützen.
Manche der dort lauernden Gefahren
sind recht offensichtlich und du hast
da wahrscheinlich auch schon gut
vorgebeugt.
An anderes hast du bisher aber
vielleicht noch gar nicht gedacht.
Denn man glaubt ja gar nicht, auf was
für Ideen diese kleinen Fellmonster
kommen!
Ich hab dir deshalb hier in dieser Broschüre die häufigsten Gefahrenquellen
zusammengefasst.
Am besten gehst du nach dem Lesen durch deine Wohnung und betrachtest sie
aus "Katzensicht". Mit dem Wissen aus dieser Broschüre im Hinterkopf kannst
du Schwachstellen rasch ausfindig machen und beheben.

Liebe Grüße, Saly
WWW.MINIKATZ.DE

@MINIXKATZ
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ABSTURZGEFAHR
Ungesicherte Fenster und Balkone

Deshalb sollten offen stehende Fens-

Schon ganz junge Katzen sind wahre

ter und Balkone immer mit einem

Kletterkünstler.

Gitter

Fensterbänke

und

bzw.

mit

einem

Balkongeländer stellen deshalb keine

schutznetz

große Herausforderung für sie dar.

Handel gibt es eine große Auswahl an

Sie sind zwar geschickte Akrobaten

geeigneten Fliegengittern (Pet Screen)

und balancieren gekonnt hin und her,

und Schutznetzen.

aber schon ein kleiner Schreck (z.B.

Vor der Anbringung am besten mit

durch einen aufheulenden Motor)

dem Vermieter Rücksprache halten,

oder

ob gebohrt und geschraubt werden

auch

der

Versuch,

einen

ob

eine

werden.

Im

vorbeifliegenden Vogel zu erwischen,

darf,

können genügen: Die Katze kommt

gewählt werden soll.

ins Straucheln, verliert das Gleich-

Im Internet finden sich viele gute Bau-

gewicht und stürzt ab.

Anleitungen, und mit ein wenig hand-
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oder

gesichert

Katzen-

Klemmlösung
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werklichem Geschick kann man die

Stufenmatten zu bekleben.

Sicherungen leicht selbst bauen.

Offene Geländer können zumindest

Auch Dachfenster sollten unbedingt

für

gesichert werden. Wenn ein Kitten

gesichert

aufs Dach klettert, kann es nicht nur

Kabelbindern festgemacht wird. Es

abstürzen, sondern z.B. auch ins

gibt fast unsichtbare Netze, die für

Fallrohr der Regenrinne rutschen.

den Wohnbereich sehr gut geeignet

den

Anfang

mit

werden,

einem

das

z.B.

Netz
mit

sind. Besonders wichtig ist solch eine
Auch offene Treppen und Treppen-

Sicherung

bei

geländer können gefährlich für Kitten

Treppen,

sein, wenn sie z.B. beim Herumtoben

Beispiel vom Geländer im ersten

zwischen den Stufen durchrutschen

Stock bis hinunter in den Keller fallen

und hinunterfallen. Es empfiehlt sich

könnte.

wenn

offen
das

gebauten
Kitten

zum

deshalb, die Stufen mit rutschfesten

WWW.MINIKATZ.DE

ABSTURZGEFAHR

Ein gekipptes Fenster
ist für Katzen jeden
Alters lebensgefährlich!
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GEFAHR DES
EINKLEMMENS
Es gibt bei den Tierärzten sogar

kippte

eine eigene Bezeichnung für diese

gelangen, rutscht dabei in den Spalt

Form von schwersten Verletzun-

und steckt fest. Beim Versuch, sich zu

gen und leider muss diese Diagnose

befreien, rutscht sie immer tiefer. Die

immer noch viel zu oft gestellt

Folge sind schwerste Quetschungen

werden: "Kippfenster-Syndrom".

der inneren Organe, abgeklemmte

Man

Nerven

lässt

ein

Fenster

nur

kurz

Fenster

und

nach

draußen

Blutgefäße.

zu

Leider

gekippt, um ein wenig zu lüften - und

überleben das sehr viele Katzen nicht.

wenn man wieder in den Raum

Und selbst wenn die Katze noch

kommt, kann es bereits zu spät sein.

lebend

Katzen sind neugierig, und auch wenn

sofort zum Tierarzt gebracht wird,

die Katze das bisher "noch gar nie

muss

gemacht" hat, kann es diesmal anders

schweren Verletzungen häufig trotz-

sein. Die Katze versucht, durchs ge-

dem eingeschläfert werden.

WWW.MINIKATZ.DE

befreit
sie

werden

wegen

kann

den

und

erlittenen
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Nicht zu unterschätzen sind auch

Auch beim Betreten eines Zimmers ist

Türen,

es

offene

Schubladen

und

besser,

die

Tür

vorsichtig

zu

Schränke.

öffnen. Ein Kitten könnte dahinter

Kätzchen sind sehr flink, und wenn

sitzen

sie versuchen, schnell noch mit dir

klemmen.

durch eine sich schließende Tür zu

Manche pföteln übrigens auch gern

huschen, können sie versehentlich

durch den Türspalt ...

eingeklemmt werden. Türen deshalb

Offene Schubladen und Schranktüren

immer vorsichtig schließen.

laden natürlich so ein neugieriges

Aber auch durch Zugluft zufallende

Kitten

Fenster und Türen können ein Kitten

zukriechen. Beim Schließen kann das

verletzen, deshalb empfiehlt es sich,

ebenfalls

wo immer möglich einen Türstopper

geben. Deshalb am besten gar nicht

zu platzieren.

offen stehen lassen.
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und

sich

geradezu

die

ein,

schlimme

Pföchten

mal

rein-

Quetschungen

GEFAHR DES EINKLEMMENS
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GEFÄHRLICHE
HAUSHALTSGERÄTE
Waschmaschine und Wäschetrock-

Deshalb die Waschmaschine und den

ner sind bei Kitten ganz besonders

Trockner vor dem Befüllen und dem

beliebt.

Anschalten immer kontrollieren und

Wenn die Türen offen bleiben, wer-

am besten die Türen geschlossen

den die neugierigen Kitten früher

halten.

oder später mal reinschauen und sie

In der Küche können Kühl- und

finden hier dann eine geschützte,

Gefrierschränke sowie natürlich der

dunkle Höhle. Ideal zum Reinklettern

Herd eine Gefahrenquelle für Kitten

und für ein Nickerchen. Will man

sein.

dann schnell noch einen Waschgang

Wenn man Kühl- und Gefrierschränke

erledigen

an-

aber nicht offen stehen lässt, spart

schmeißen, wirft die Wäsche in die

oder

den

das nicht nur eine Menge Energie,

Maschine und schaltet sie an, kann

sondern es kann auch kein Kätzchen

man die Katze schnell mal übersehen.

versehentlich eingesperrt werden.

WWW.MINIKATZ.DE

Trockner

GEFÄHRLICHE HAUSHALTSGERÄTE
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Nicht ganz so leicht ist es, den Herd

Brotbackautomaten, Schneidemaschi-

ungefährlich zu machen.

nen, Fritteusen, Waffeleisen, Wasser-

Heiße Herdplatten sind eine große

kocher, Küchenmaschinen ...

Gefahr für Katzenpfötchen und es

Die Küche ist ein gefährlicher Ort für

kommt

kleine Kätzchen und solange diese

Auch

häufig

zu

verbrühte

neugieriges

Verbrennungen.

Nasen,

Kitten

mal

weil

ein

in

den

dampfenden Topf schauen wollte,

Geräte in Betrieb oder noch heiß sind,
sollten

Kitten

daher

immer

gut

beaufsichtigt werden.

kommen vor. Deshalb sollten Katzen
während des Kochens niemals unbe-

Heiße

aufsichtigt in der Küche sein. Nach

Lockenstäbe sind ebenfalls immer

dem Kochen kann man zum Schutz

wieder Ursache für Verbrennungen

einen Topf mit etwas kaltem Wasser

bei Kitten. Bei elektrischen Geräten

auf die noch heißen Platten stellen.

ist also immer Vorsicht geboten.
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Bügeleisen

und

sogar

GEFÄHRLICHE HAUSHALTSGERÄTE
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VERBRENNUNGSGEFAHR
Nicht nur elektrische Geräte (siehe

Tassen mit Heißgetränken sollten

Kapitel 3) bergen eine Verbrennungs-

immer so abgestellt werden, dass das

gefahr für Kitten.

Kitten sie nicht versehentlich um-

Kerzen und offenes Feuer (z.B. im

werfen und sich verbrühen kann.

Kamin)

sind

natürlich

ebenfalls

gefährlich. Ganz besonders für Kitten,
deren Neugier oft noch größer ist als
ihre Vorsicht. Selbst Funken vom
Kamin können das Fell einer Katze
versengen und sie in Panik versetzen.
Auch

hier

gilt:

Niemals

unbe-

aufsichtigt lassen.
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VERBRENNUNGSGEFAHR
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VERGIFTUNGSGEFAHR
Giftige Pflanzen sind eine der am

schwere Vergiftung. Wenn z.B. beim

meisten unterschätzten Gefahren im

Vorbeistreichen

Haushalt. Dies gilt übrigens nicht nur

aufs Fell gerät und die Katze diesen

für Topfpflanzen, sondern auch für

dann wegleckt, kann es bereits zu

Schnittblumen. Es stimmt leider nicht,

schweren Nierenschäden kommen.

dass ein Kitten schon selber weiß,

Bei

was schädlich ist und was nicht. Die

Anzeichen einer möglichen Vergiftung

Neugier treibt sie zum Knabbern, und

Zittern, Speicheln, Übelkeit, Durchfall.

anderen

etwas

Pflanzen

Blütenstaub

sind

erste

das kann böse enden, wenn sie eine
giftige Pflanze erwischen.

Efeu, Azalee, Weihnachtsstern, Oster-

Bei den in vielen Blumensträußen

glocken, Tulpen, Birkenfeige ... Alle

verwendeten, für Katzen aber hoch-

diese beliebten Pflanzen (und noch

giftigen Lilien reicht sogar schon der

viel mehr!) sind giftig für Katzen und

Kontakt mit dem Blütenstaub für eine

können Symptome auslösen.
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Am Ende dieser Broschüre hab ich

Chemikalien (z.B. Putzmittel), aber

eine Liste mit mehr als 50 gefährli-

auch

chen,

Duftlampen)

aber

auch

mit

über

70

ätherische
und

Öle

(z.B.

natürlich

ungiftigen Zimmer- und Balkonpflan-

Medikamente

sind

zen für dich, außerdem findest du

gefährlich für dein Kitten.

in

deine

ebenfalls

dort eine Aufzählung an Lebensmitteln, die für dein Kitten bedrohlich werden können.
Ja, richtig gelesen. Auch Lebensmittel
können Katzen krank machen!
Von leichtem Durchfall bis hin zu
lebensbedrohlichen Vergiftungen ist
die volle Bandbreite an Symptomen
möglich.
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VERGIFTUNGSGEFAHR
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SONSTIGE GEFAHREN
Wusstest du, dass schon Kitten in

Kabel: Vor allem wenn sie zahnen,

Badewannen ertrunken sind? Katzen

nagen manche Kitten gern an Kabeln

können zwar schwimmen, aber am

herum. Kabel deshalb mit einem

glatten Rand rutschen sie immer

Kabelkanal schützen.

wieder ab und kommen deshalb nicht

Plastik-/Papiertüten: Wenn sich eine

mehr raus. Und irgendwann gehen

Katze im Tragegriff verheddert, kann

die Kräfte aus ... Gefüllte Bade-

dies zu Panikattacken führen und es

wannen deshalb niemals unbeauf-

gab auch schon Strangulationen.

sichtigt lassen.

Damit

Und sicherheitshalber solltest du dir

Tragetaschen gefahrlos möglich ist,

angewöhnen,

Toilettendeckel

einfach die Tragegriffe durchschnei-

stets herunterzuklappen. Auch da gibt

den. Schon ist die Gefahr gebannt.

es

Wegen Erstickungsgefahr jedoch nicht

immer

den

wieder

kleinen Kitten.
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Todesfälle

bei

das

Spielen

mit

Papier-

mit Plastiktüten spielen lassen.

SONSTIGE GEFAHREN

Verschluckbare Kleinteile wie z.B.

Wegen der Schnur auch die Spiel-

Büroklammern,

angel nach dem gemeinsamen Spiel

Reißnägel,

Nadeln

oder auch herumliegende Ohrstecker

nicht

reizen ein Kitten zum Spielen. Beim

lassen. Oft sind an Spielangeln und

versehentlichen Verschlucken kann es

Federstäben kleine Glöckchen ange-

zu Erstickungsanfällen oder zu einem

bracht. Diese lieber abmachen, da die

Darmverschluss

Kätzchen darin mit der Kralle hängen

kommen.

Deshalb

lieber alles kittensicher aufbewahren.
Kittenspielzeug mit Schnüren sollte
immer nur unter Aufsicht gegeben
werden

(auch

die

Bommeln

am

Kratzbaum lieber abschneiden!). Die
auf Bildern oft zu sehenden Wollknäuel sind kein geeignetes Spiel-

einfach

beim

Kitten

liegen

bleiben können.

EXTRA-TIPP
Bitte leg deiner Katze keinesfalls
irgendein Halsband an!
Alle Halsbänder sind brandgefährlich
und auch vollkommen unnötig.

zeug für Katzen.
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SONSTIGE GEFAHREN
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Anhang
KITTEN UND
ZIMMERPFLANZEN
Auf Nummer sicher gehen: Eine Auflistung
giftiger und ungiftiger Zimmerpflanzen

Zimmer- und
Balkonpflanzen

1
2
3
4

Die Liste der Pflanzen ist natürlich längst nicht vollständig,
aber ich habe Pflanzen gewählt, die recht häufig in
Haushalten vorkommen.
Bei der Bezeichnung hab ich mich für die gebräuchlichsten
deutschen Namen entschieden, da die meisten von uns
mit den lateinischen Begriffen nicht so viel anfangen
können.
Leider kann ich nicht von allen Pflanzen aussagekräftige
Bilder mitliefern - bei den kostenlosen Foto-Datenbanken
im Internet ist die Auswahl an spezifischen Pflanzenbildern nicht so groß und ich respektiere und achte das
Urheberrecht der Fotografen und "klaue" deshalb nicht
einfach irgendwelche Bilder aus dem Internet.
Bitte nutz deshalb eine Suchmaschine und schau dir
Fotos zu den einzelnen Pflanzen an, wenn du dir nicht
sicher bist.
Ich habe die Pflanzen erst nach Giftigkeit und dann alphabetisch sortiert.

... und los geht's!
QUELLEN: INSTITUT FÜR VETERINÄRPHARMAKOLOGIE UND -TOXIKOLOGIE
ZÜRICH (SCHWEIZ), GIFTZENTRALE BONN (DEUTSCHLAND) UND
KATZENAMBULANZ WIEN (ÖSTERREICH).

UNGIFTIG
Agave
Ananas
Aufrechter Schiefteller
Australische Silbereiche
AGAVE

Billbergie (Zimmerhafer)
Blaue Passionsblume
Blaues Lieschen (Sommerveilchen)
Bougainvillea
Bubiköpfchen
Bunte Pfeilwurz
Buntnessel
Crossandra
Dickblatt (Geldbaum)
Flammendes Schwert

FUCHSIE

Flaschenbaum
Frauenschuh
Fuchsie
Garten-Chrysantheme (Winteraster)
Geranie (Pelargonium)
Geweihfarn
Glanzkölbchen
Gloxinie
Goldtrompete

GRÜNLILIE
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Goldtüpfelfarn
Grünlilie

KATZEN UND ZIMMERPFLANZEN

...
QUELLEN: INSTITUT FÜR VETERINÄRPHARMAKOLOGIE UND -TOXIKOLOGIE
ZÜRICH (SCHWEIZ), GIFTZENTRALE BONN (DEUTSCHLAND) UND
KATZENAMBULANZ WIEN (ÖSTERREICH).

UNGIFTIG
Hängende Leuchterblume
Harfenstrauch
Henne mit Küken
Herzblättrige Aptenia (Herzblättrige Mittagsblume)
JAP. KAMELIE

Japanische Kamelie
Kanarische Dattelpalme
Kentiapalme
Keulenlilie (Cordyline)
Kokospalme
Korallenbeere (ACHTUNG! Nicht verwechseln mit
giftigem Korallenstrauch!)
Korbmarante (Inkakrone)
Lanzenrosette
Losbaum (Schicksalsbaum)

LANZENROSETTE

Malteserkreuzblume
Medinille
Mexikanische Bergpalme
Nachtfalter-Orchidee
Nest-Ananas
Nestfarn
Orangenbaum
Osterkaktus
Pantoffelblume

PILEA
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Pellefarn
Pilea (Ufopflanze)

KATZEN UND ZIMMERPFLANZEN

...
QUELLEN: INSTITUT FÜR VETERINÄRPHARMAKOLOGIE UND -TOXIKOLOGIE
ZÜRICH (SCHWEIZ), GIFTZENTRALE BONN (DEUTSCHLAND) UND
KATZENAMBULANZ WIEN (ÖSTERREICH).

UNGIFTIG
Rechsteineria (Gartengloxinie)
Riesen-Palmlilie
Rose von Jericho (Wüstenrose, Marienrose)
Schönmalve (Zimmerahorn, Bunte Samtpappel)
ROSE VON JERICHO

Schusterpalme
Schwarzäugige Susanne
Schwertfarn
Silberblatt-Peperomie
Silbernetzblatt
Stern-Glockenblume
Strahlige Sinnblume
Strauchveronika
Tillandsie
Usambara-Veilchen

SCHWERTFARN

Venushaar (Frauenhaarfarn)
Weihnachtskaktus (Schlumbergera)
Winterharte Passionsblume
Zahnzungen-Orchidee
Zierspargel (Asparagus)
Zimmer-Hibiskus
Zimmerhopfen
Zimmer-Kokospalme
Zimmertanne

WEIHNACHTSKAKTUS
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Zyperngras

KATZEN UND ZIMMERPFLANZEN

...
QUELLEN: INSTITUT FÜR VETERINÄRPHARMAKOLOGIE UND -TOXIKOLOGIE
ZÜRICH (SCHWEIZ), GIFTZENTRALE BONN (DEUTSCHLAND) UND
KATZENAMBULANZ WIEN (ÖSTERREICH).

SCHWACH GIFTIG
Afrikanische Feige
Aralie (Schefflera)
Birkenfeige (Ficus benjamina)
Bogenhanf (Sansevieria)
BIRKENFEIGE

Dipladenia
Geigenfeige
Gummibaum
Kletterficus
Klimme
Knollenbegonie
Langblättriger Feigenbaum
Mistelfeige
Zimmerrebe (Russischer Wein)

BOGENHANF

KNOLLENBEGONIE
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KATZEN UND ZIMMERPFLANZEN

...
QUELLEN: INSTITUT FÜR VETERINÄRPHARMAKOLOGIE UND -TOXIKOLOGIE
ZÜRICH (SCHWEIZ), GIFTZENTRALE BONN (DEUTSCHLAND) UND
KATZENAMBULANZ WIEN (ÖSTERREICH).

GIFTIG
Aloe Vera
Alpenveilchen
Bambus
Baumfreund (Baumphilodendron)
ALPENVEILCHEN

Buntwurz (Buntblatt)
Christusdorn
Dracaena (Drachenbaum)
Duftendes Schönpolster
Efeu
Efeutute
Einblatt
Elefantenfuß
Elefantenohr
Fensterblatt (Philodendron)

FLAMINGOBLUME

Flamingoblume
Flammendes Kätchen (Kalanchoe)
Hyazinthe
Japanischer Palmfarn (Sagopalmfarn)
Kap-Aloe
Katzenschwanz (Nesselschön)
Kletternder Philodendron
Klivie (Clivia)
Kolbenfaden

KLIVIE
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Korallenstrauch
Kroton (Wunderstrauch)

KATZEN UND ZIMMERPFLANZEN

...
QUELLEN: INSTITUT FÜR VETERINÄRPHARMAKOLOGIE UND -TOXIKOLOGIE
ZÜRICH (SCHWEIZ), GIFTZENTRALE BONN (DEUTSCHLAND) UND
KATZENAMBULANZ WIEN (ÖSTERREICH).

GIFTIG
Osterglocke (Narzisse)
Rainfarn
Sanders Pfeilblatt (Alokasie)
Scharlachrote Blutblume
NARZISSE

Tulpe
Zimmerkalla

STARK GIFTIG
Amaryllis (Ritterstern)
Azalee
Brunfelsie
Dieffenbachie
Dreimasterblume
AMARYLLIS

Gewöhnliche Wachsblume
Glücksfeder
Läuseblume (Aschenblume, Cinerarie)
Spanischer Pfeffer
Weihnachtsstern

SEHR STARK GIFTIG
Oleander
PRACHTLILIE
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Prachtlilie (Ruhmeskrone)

KATZEN UND ZIMMERPFLANZEN

Lebensmittel

1
2
3
4

Gewürzte Speisen und Reste vom Tisch der Menschen sind
für Katzen grundsätzlich völlig ungeeignet.

Katzen vertragen keine Laktose. Milch ist deshalb kein
geeignetes Getränk oder gar Futtermittel für Katzen. Auch
sogenannte Katzenmilch sollte allenfalls zwischendurch als
Leckerchen gegeben werden, da sie sehr viele Kalorien
enthält.
Katzen sind Fleischfresser und deshalb ist weder eine
vegetarische
noch
vegane
Ernährung
geeignet.
Entsprechendes Futter (leider im Handel erhältlich) ist
meiner Meinung nach vollkommen ungeeignet zur
Ernährung einer Katze.
Wegen der Gefahr von bakteriellen Infektionen ist
besondere Vorsicht geboten bei der Fütterung von rohem
oder halbgarem Fleisch und/oder Fisch sowie bei der
Fütterung von rohen Eiern.
Beim "Barfen" (Rohfütterung) müssen zwingend geeignete
Supplemente zugegeben werden. Hier ist gute Beratung
wichtig!

... und los geht's!
QUELLEN: VIER PFOTEN, TIERMEDIZINPORTAL, INSTITUT FÜR
VETERINÄRPHARMAKOLOGIE UND ‑TOXIKOLOGIE

SCHÄDLICHE LEBENSMITTEL
Eier (roh)
Hefe- und Brotteig
Leber (nur geringe Mengen füttern)
Milch und Milchprodukte
SALZIGES

Pilze
Rosinen und Weintrauben
Salz, salzige Snacks
Thunfisch (nur geringe Mengen füttern)

GIFTIGE LEBENSMITTEL
Alkohol
Auberginen
Avocado
Birkenzucker (wird kontrovers diskutiert)
KAFFEE

Bohnen (roh)
Koffeinhaltige Getränke
Kartoffeln (roh)
Knoblauch
Macadamianüsse
Mandeln
Schnittlauch
Schokolade
Walnüsse

SCHOKOLADE

Xylit (wird kontrovers diskutiert)
Zitrusfrüchte
Zwiebeln

WWW.MINIKATZ.DE

SCHÄDLICHE LEBENSMITTEL

VON HERZEN
Ich wünsche dir und deinen Kitten ein wundervolles
gemeinsames Leben!
Saly von miniKatz

WERDE TEIL DER
MNIKATZ FAMILY!
Hilf mit, mich für die Versorgung all der Pflegekätzchen
hier bei miniKatz freizustellen und
unterstütze mich und meine Arbeit als Mitglied bei miniKatz Family!
Weitere Infos findest du hier:

MINIKATZ.DE/FAMILY

@minixkatz

@minixkatz
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Erziehung bei Kitten ist
ganz einfach.
Schon nach zwei bis drei
Tagen machst du,
was sie wollen.

Schlusswort

ÜBRIGENS ...

