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Wer sich in Gefahr begibt, konnnnt darin ur^n
Statistische Untersuchungen zeigen, dass sich die meisten Unfälle im Haushalt ereignen. Viele Dinge
des Alltags bergen Gefahren im Umgang und bei falscher Anwendung. Deswegen raten Experten,
Wohnungen kindersicher zu machen, wenn ein Kind mit im Haushalt lebt. Atrnlich wie bei Kindern
bestehen auch für Haustiere besondere Gefahren.

Es gibt fiir Katzen viele Gefahrenquellen, die
Katzenfreunden durchaus bekannt sind, doch
auch völlig harmlos scheinende Gegenstände

haben schon zu schweren Vedetzungen oder
gar dem Tod von Katzen geführt. Vor einigen
Tagen erzählte mir jemand von einem Kitten,
das im Schrank einen Jackenärmel von innen
erklettert hatte. Der kleinen Katze wurde es

irgendwie zu eng, es bekam Panik und editt
infolge ihrer verzweifelten Befreiungsversuche

einen Genickbruch in der Enge des Armels.
Das ist eine schreckliche und sehr traurige Ge-

schichte. Allerdings ist sie auch ein deutliches
Beispiel dafür, dass wir besser vorsichtig sein

und nicht das Schicksal unserer Katzen heraus-

fordern sollten.
Ereignet sich cin Unfall. becleutet es im

Allgemeinen, dass ein Lebewesen durch eiu
unerwartetes und in der Regel von außen ein-

wirken«les Ereignis unfreiwillig zu Schaden

kommt. Manchmal ist das Ereignis auch eine
Verkettung unglücklicher Umstände. Ein lau-

tes Geräusch, ein Türenknallen oder ein knat-

ternder Auspuff kann Katzen so erschrecken,
class eine für sie alltägliche Begebenheit zur
Gefahr wird.

Im folgenden Artikel finden Sie eine lange

Liste möglicher Gefahrenquellen. Sie ist ent-

standen aus den leidvollen Erfahrungen vieler
Katzenfreunde und den Unfällen ihrer Katzen.

Viele alltägliche Situationen, die beschrieben
werden, müssen nicht unbedingt, aber können

zum Unfall führen. selbst wenn vorher schon
tausend Mal nichts passiert ist.

I Alufolie: Katzen spielen gerne mit kleinen

Kugeln aus Alufolie, doch manche zerrupfen
diese und fressen dann die kleinen Schnipsel.

Das kann zu schweren Magen-Darm-Verlet-

zungen führen.

I Bürostuhl mit Rollen: Sie können mit
einem Bürostuhl aufRollen aus Versehen

irber den Schwanz der Katze rollen,
wenn Sie nicht mitkriegen, dass

Ihre Katze sich unter Ihren
Stuhl gelegt oder gesetzt

hat. Im schlimmsten
Falle hat das einen
Schwanzbruch zur
Folge.

I Badewanne:
In vollen Bade-

wannen sind
Katzen leider
schon ertrun-
ken. Sie können
sich auch an dem
heißen Wasserver-

brühen, wenn Sie zu-

erst nur heißes Wasser

einlaufen lassen.

I Betten und Sofas mit
Klappmechanismus und
Bettkasten: Katzen klettern
gerne in alle möglichen und
unmöglichen Ecken. W'enn

man sie dort nicht be-
merkt und das Bett oder

Farben und Lösungs-

mittel haben in der
Nähe von Katzen

nichts zu suchen

- bei Renovie-

rungsarbeiten

gilt: Katzen

müssen lei-

der draußen

bleiben!

Auch wenn es so niedlich aussieht: Lassen

Sie lhre Katze niemals mit einem Wollknäuel

spielen - es droht Gefahr durch

Strangulieren. Strick-oder
Häkelzeug sowie Stick-

und Nähzubehör sollten in

Anwesenheit von Katzen

nicht herumliegen.
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Sofa auf- oder zuklappt, kann es zu schweren
Verletzungen oder gar dem Tod der sich im
Inneren befindenden Katze kommen.

I Brunnen: Größere Brunnen - draußen
oder im Haus - sollten immer mit einem Gitter
gesichert werden, da sonst Katzen reinfallen
und ertrinken können.

I Bügelbrett Ein frei im Zimmer stehen-

des, aufgeklapptes Bügelbrett verleitet viele
Katzen zum Draufspringen. Meistens pas
siert nichts, doch es sind schon Katzen mit
dem Bügelbrett umgekippt und haben sicl.r

dabei schwer verletzt.

I Bügeleisen: Ein heißes Bügel-
eisen, das entw€der
auf dem Bügelbrett
oder an einem ande-

ren Ort zumAuskühlen
steht, kann zu schweren

Verbrennungen führen. Kat-
zen nehmen Hitze meist zu spät

wahr.

I Duftlampen oder -spender: Hier
kommen zwei Gefahrenquellen zusammen.

Zum einen können die enthaltenen Duftöle
giftig für Katzen sein, zum anderen sind die
Kerzen (siehe Kerzen weiter unten in der
Liste) in Duftlampen immer eine Gefahr
für die Katzen.

I Fenster und Balkone: Fenster
und Balkone sollten immer katzen-
sicher gemacht werden. Es gibt

, hierfür inzwischen viele sinn'l'olle
Produkte und Hilfestellungen. Die
Gefahq dass die Katze abstürzt, ist
einfach zu groß. ImJagdeifer, der
zum Beispiel durch eine Fliege

ausgelöst werden kann, ver-
gessen unsere Katzen schnell
jegliche Vorsicht.

I Frostschutzmittel:
Frostschutzmittel sind
leider schon von nicht
wenigen Katzen getrun-

ken worden oder sie
haben die Flasche aus

Versehen umgekippt
und dabei ihr Fell
beschmutzt. Je nach

, Menge, die die Kat-

ze trinkt oder beim
Putzen aufnimmt,
kann es bei ihr zu

einer schweren

Vergiftung kommen, an deren Folgen sich auch

sterben kann.

I Garagen mit direktem Zugang zum
Wohnhaus: \ü/enn die Katze durch einen
Ztgang im Haus direkt in die Garage kann,
sollte die Tür immer geschlossen sein. Es

wurden leider schon viele Katzen in Garagen

überfahren.

I Gießkannen: Gießkannen bergen gleich
zwei Gefahren. Zum einen können Katzen in
halbvollen Gießkannen ertrinken, zum anderen

wird aus vollen Gießkannen gerne getrunken.

Sollte sich in dem !flasser ein für Katzen gif-

tiger Pflanzendünger befinden, führt das zu

schweren Vergiftu ngen.

I Glasvasen oder -behälter: Glas hat die
unangenehme Eigenschaft, dass es in viele
kleine scharfe Splitter zerspringen kann.
Diese Splitter sind für Katzenpfoten genauso

gefähdich wie für unsere Hände. Je schmaler
und höher so eine Glasvase ist, desto leichter
kann sie umfallen.

I Gummis; Bi.lro- oder Haargummis wer-
den von vielen Katzen gerne zum Spielen
gefiommen. Wenn sie jedoch von der Katze
verschluckt werden, ist es nicht ausznschlie-
ßen, dass es zu einem Magen-Darm-Verschluss

kommt.

I Heizkörperbefestigungen und -verklei-
dungen: An unseren Heizkörpern befinden
sich meistens feine Schlitze. In diesen Schlitzen

sind schon viele Krallen unserer Katzen hängen

geblieben. Ausgerissene Krallen, ausgekugelte

Gelenke oder gebrochene Beine können die
Folge sein.

I Herd und Backofen: Herde jeglicher
Art, insbesondere aber Gasherde und Backö-

fen, sind eine große Gefahr ftir Katzen, wenn
sie eingeschaltet werden. Es haben sich leider
schon so manche Katzen ihre Pfoten, Fell oder
Schnurdraare verbrannt. Deswegen sollte man

beim Kochen und Backen aufpassen und all-

zu neugierige Katzen lieber für die Dauer des

Kochens aus der Küche verbannen. Nach dem
Kochen hat es sich bewährt, «lie noch heißen
Kochstellen abzudecken.

I lnsektizide: Insektizide bestehen in der
Regel aus Gift, schließlich sollen die Insekten
vernichtet werden. Deswegen sind die meisten
Insektizide auch fi.ir Katzen giftig und können

schwere Vergiftungen auslösen. Selbst die bei

Katzen gegen Flöhe und Zecken angewendeten

I
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I Kabel: Viele Katzen finden herumliegende
oder hängende Kabel verführerisch und spie-

len gerne mit ihnen. Das sollte manvon Anfang
an unterbinden und die Kabel so verwenden,

dass sie fülr die Katzen nicl.rt erreichbar oder
uninteressant werden. Es gibt genug Katzen,

die schon in die Stromkabel reingebissen
- normales Beuteverhalten - und sich einen
Stromschlag geholt haben. Im schlimmsten Fall

kann die Katze sterben.

I Katzenangeln: Katzenangeln sind ein
wunderbares Katzenspielzeug, und man kann
mit der richtigen Angel die Katzen zu wahren
Höchstleistungen animieren. Sie sollten jedoch

nach dem Spielen katzensicher verstaut wer-
den, da die Gefahr des Strangulierens besteht,
wenn die Katze unbeaufsichtigt damit spielt
und sich in der Schnur verheddert.

I Kamine und Heizöfen: Kamine und
Heizöfen - genauso wie Heizungen - sind im
Winter begehrte Plätze. Katzen liegen gerne in
der Nähe oder wenn möglich auf den rüärme-

quellen und genießen die kuschelige Värme.
Offenes Feuer birgt jedoch immer die Gefahr,

dass die Katze sich verbrennt.

I Kerzen: Für Katzen ist das Flackern der
Flamme sehr interessant und will erkundet
werden. Dabei ist es scl.ron oft zu verbrannten
Schnurrhaaren oder gar schweren Verbren-

nungen im Gesicht gekommen. Auch der
Schwanz ist in Gefahr, wenn die Katze sicl.r

in der Nähe einer Kerze auflrält und nicht
mitkriegt, wie nahe er der brennenden
Kerze ist. Dies gilt für alle Katzen, bei Lang-

haarkatzen ist die Gefahr allerdings noch
größer.

I Kippfenster: Gekippte Fenster können
zu einer sehr schmerzhaften Falle für Katzen

werden, die versuchen, durch diesen Spalt

nach draußen zu gelangen. Die dadurch ent-
stehenden Verletzungen haben sogar in der
Tiermedizin einen eigenen Namen: Kippfens-

ter-Syndrom. Die Folgen der Verletzung bleiben

oftmals lebenslang.

I Kleinstteile: Spielzeugteile aus dem
Überraschungsei, kleine Schrauben und Nä-

gel, Plastikschnipsel allerArt und viele andere

kleinen Dinge sind für Katzen reizvoll und
werden gerne schnell zum Spielen entwendet.
Doch die Verschluckungsgefahr ist bei solchen

Kleinsneilen sehr groß. Es kann zum Ersticken,

zu einem Magen- Darm-Verschluss oder einer
Darmperforation kommen.

I Kleinmöbel: Mit Kleinmöbeln sind hier
Boxen, Blumensäulen und solche Möbel ge-

meint, die kippen können, wenn sie von der
Katze besprungen werden. Es sind schon Kat-

zen böse gestürzt oder wurden gar von einem
etwas schwereren Möbelstück erschlagen.

I Kratzbäume: Kratzbäume werden für
Katzen zum Kratzen, Spielen, Toben und
als erhöhte Ruheplätze angeschafft. Doch
auch sie können zur Gefahr für die Katze
werden. Zum einen ist es wichtig, dass sie
garantiert kippsicher aufgestellt werden,
denn die Schwungkräfte, die beim Toben
am Kratzbaum entstehen, sind gewaltig.
Zum anderen ist eine regelmäßige Kontrolle
der Schrauben und Verbindungen zwischen
Säule und Plattform wichtig, denn durch
die ständige Benutzung oder den üblichen
Materialabrieb kann der Kratzbaum instabil
werden. Stürze mit dem Kratzbaum können
dann zu schweren Brtichen oder dem Tod

führen.
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Medikamente üben einen ungeheuren

Reiz auf Katzen aus - bitte immer sicher
venarahren, egal ob es sich um Human-
präparate oder Tierarzneien handelt.
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I Lamellenvorhänge: Lamellenvorhänge
bilden firr Katzen eine große Gefahr, es haben
sich schon einige Katzen darin stranguliert.

I Lösungsmittel und Farben: Es gibt lei
der nicht wenige Katzen, die den Geruch von
Lösungsmitteln und Farben mögen und daran

lecken oder sich in ihnen wälzen. Es kann dann
zu schweren Vergiftungen kommen.

I Lücken zwischen großen Möbeln und
Wand: §flenn hinter der Einbauküche oder
einem Kleiderschrank und der Wand Lücken
sind, besteht die Gefahr, dass Katzen abstürzen
und hinter dem Schrank gefangen sind. Es kann
dabei zu schweren V-erletzungen k«rmmen.

I Medikamente: Viele Katzen finden die
kleinen runden Tabletten sehr reizvoll zum
Spielen. Medikamente jeglicher Art können,
wenn sie dabei verschluckt werden, zu Vergif-
tungen oder dem Tod ftihren.

I Mülleimer: Der Inhalt des Mtilleimers ist
für viele Katzen zwar sehr interessant, aber
nicht zum Spielen oder Fressen geeignet.
Mülleimer mit einem Schwungdeckel sind ei-

ne besondere Gefahr, weil die Katzen sich oft
nicht mehr selbst befreien können. Am besten

ist ein Mülleimer mit einem verschließbaren
(Klemme) Deckel.

I Nähnadeln: Nähnadeln, vor allem mit
einem reizvollen Faden drin, sind schon häufig
von Katzen verschluckt worden und mussten

herausoperiert werden.

I Papiertüten: Papiertriten sind ein tolles
Spielzeug für Katzen. Doch bevor Sie sie der
Katze geben, bitte immer erst die Tragegriffe
durchschneiden. Katzen können sich darin
verhaken und im Schreck mit der Papiertüte
durch die ganze Wohnung rennen und sich
dabei verletzen.

I Plastiktüten: Plastiktüten sind bei vielen
Katzen heiß begehrt. Es gilt jedoch das Glei-
che wie für spielende Kinder: Plastikttiten sind
kein Spielzeug, die Gefahr des Erstickens ist
zu groß.

I Putz- und Reinigungsmittel: Viele Putz-

und Reinigungsmittel sind für unsere Katzen
giftig. Sie sind verschlossen aufzubewahren,

und der Einsatz sollte wohlübedegt sein, da

Katzen zum Beispiel auch gerne was Essbares

vom Boden auflecken und dabei nicht Reste

vom Putz- und Reinigungsmitteln aufnehmen
sollen.

I Regentonnen: Regentonnen sollten abge-

sichert werden, es sind schon Katzen in ihnen
ertrunken.

I Schaukelstuhl: Beim Schaukelstuhl be-

steht die Gefahr, dass man die darunterliegende
Pfote oder auch den Schwanz der Katze nicht
sieht und zu schaukeln anfängt. Das kann dann
zu schweren Quetschungen oder gar Brüchen
führen.

I Schnüre und Wolle: Schnüre jeglicher
tut sind ein tolles Spielzeug für Katzen. Doch
sie sollten nur im Spiel mit uns den Katzen zur
Verfügung gestellt werden. Es besteht sowohl
die Gefahr des Strangulierens, wenn die Katze

sich darin verheddert. als auch des Verschlu-
ckens. Sie sollten niemals am Ende einer ver-

schluckten Schnur ziehen, denn Sie können
nicht sehen, wie weit der verschluckte Teil sich
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Beim Herausziehen kann es zu schweren Ver-

letzungen kommen. Immer sofort einen Tier-

arzt aufsuchen!

I Schokolade: Schokolade enthält Theo-

bromin, eine chemische Verbindung, die im
Kakaobaum vorkommt. Theobromin ist für
Hunde und Katzen giftig und kann je nach

Menge sogar zum Tod führen.

I Schubladen und Schränke: Katzen sind

sehr neugierige Wesen und wollen alles, was

sich hinter verschlossenen Türen und Schubla-

den befindet, erkunden. Es gibt sogar Katzen,

die in der Lage sind, Schubladen und Schrank-

ttiren zu öffnen.1üenn Sie jedoch die Schubla-

de oder Schrankttrr wieder schließen und nicht
mitbekommen, dass Ihre Katze sich darin be-

findet, sind die Katzen gefangen. Denken Sie

bitte daran, dass auch der jeweilige Inhalt des

Schrankes oder der Kommode eine Gefahr für
die Katzen sein kann.

I Schwimmbäder im Haus: Schwimmbä-
der im Haus sind allgemein eine Gefahr für
Katzen, weil sie darin ertrinken können.

I Spülmaschiner Wie alle normalerweise
verschlossenen Räume sind auch Sptilmaschi-

nen sehr interessant, wenn sie offenstehen. Erst

recht, wenn es verftihrerisch nach Essensresten

duftet. Bitte vor dem Einschalten immer erst

checken, ob sich Ihre Katze nicht in der Spül-

maschine befindet, denn der Spülgang könnte

sonst tödlich enden.

I Steckdosen: Unbenutzte Steckdosen

sollten am besten mit einer Kindersicherung
versehen werden.

I Toiletten: Warum auch immer, viele Kat-

zen finden unsere Toiletten interessant und
spannend. Ich habe auch schon von Katzen
gehört, die daraus trinken wollen. Leider sind

aber auch schon Katzen in Toiletten ertrunken,

deswegen sollte der Klodeckel immer geschlos-

sen sein.

f Treppen: Es gibt eine Bauart von Treppen

mit offenen Äbständen zwischen den einzel-

nen Stufen, die für Katzen sehr gefährlich sind.

Katzen spielen mit allem, und gerade mehrere

Katzen jagen sich gerne spielerisch durch die
ganze Wohnung oder das ganze Haus. Wenn

sie dabei l'on diesen offenen Stufen in einer
gefährlichen Höhe abrutschen, kann es zu

schweren Vedetzungen oder zum Tod durch
Genickbruch kommen.

I Türcn und gesicherte Fenster: Vorallem

in der Sommerzeit, wenn wir aufgrund der
rüärme viel lüften, kann bei einem Durchzug

das Fenster oder die Tür zuknallen. \[enn die

Katze sich gerade in dem Fenster oder der Tür

befindet, kann dies zu schweren Verletzuugen

führen.

I Waschmaschine und Trockner: Wasch-

maschine und Trockner sind genauso wie die

Spülmaschine eine tödliche Falle für die Katze,

wenn sie während des Waschens oder Trock-

nens darin gefangen sind.

I Wäscheständer: Freistehende Väschestän-

der sind, vor allem wenn sie mit schwerer feuch-

ter Wäsche behängt sind, eine sehr wackelige An-

gelegenheit. Es kann beim Bespringen zu bösen

Stürzen mit fatalen Verletzungen kommen.

und -bäume: Der

meiste Veihnachtsschmuck ist ftir Katzen nicht
zum Spielen geeignet, die Verletzungs- oder
Verschluckungsgefahr ist zu groß. Veihnachts-

beleuchtung kann zu Stromschlägen firhren,
wenn Ihre Katze am Kabel rumknabbert. und
ein \üeihnachtsbaum kann umkippen, sr'entl

die Katze ihn erklettern will.

I Zigaretten und Zigarettenstummel: [,]n-

vorstellbar, doch manche Katzen - vor allem

Kitten - spielen damit oder fressen sie sogar.

Tabak ist aber giftig, je nach gefressener Menge

kann er zum Tod frihren.

I Zimmerpflanzen: Katzen und Zimmer-
pflanzen sind eine lange Leidensgeschichte,
firr beide Seiten. rüir Menschen haben gerne

Pflanzen in unserer'Wohnung stehen, doch
Katzen finden die Pflanzen auf ihre Art span-

nend. Viele Zimmerpflanzen sind giftig, ein
Anknabbern kann für die Katze zu schweren

Vergiftungen oder Verletzungen im Hals flih-
ren (lnformationen irber für Katzen giftige
Pflanzen unter: http://www.vetpharm.uzh.
chlpeddocs/index_x.htm - Giftpf lanzendaten-

bank der Uni Zürich). Doch selbst ungiftige
Pflanzen können von der Gärtnerei mit giftigen

Substanzen bespritzt worden sein, oder unser

Dünger führt beim Trinken des Giel3wassers

zu Vergiftungen. Zu guter Letzt können große

Pflanzen auch mitsamt der Katze umkippen.

Vorsicht ist besser als Nachsicht. Auch wenn
Ihre Katze keine Pflanzen anknabbert, nie auf

den Herd springt und Kabel links liegen lässt,

die latente Gefahr, dass es sie irgendwann mal

reizt, es doch zu tun, besteht immer. Ein verftih-

rerischer Duft, Langeweile, ein Insekt oder ein

Schreck kann das bisher bekannte Verhalten

unserer Katzen plötzlich ändern. Vir haben

schließlich die Verantwortung für die Gesund-

heit und die Zufriedenheit unserer Katzen mit
ihrem Einzugstag übernommen. re

Text: Katja Tuszynski; Fotos: Jill Peters
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unbeaufsichtigt lassen!

Selbst wenn sich die Katze

zunächst nicht verbrennt,

ein heruntergeworfenes
heißes Bügeleisen kann

schnell einen Zimmer-

brand verursachen
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