Stressfreie
Tierarztbesuche
für Ihre Katze

Ein Besuch beim Tierarzt kann stressig sein – für die Katze und für den Menschen. Normalerweise ist jedoch die Fahrt zur Praxis der anstrengende Part, nicht der Besuch selbst. Einige
Katzenbesitzer verzichten aus diesem Grund ganz auf Tierarztbesuche, auch wenn regelmäßige
Untersuchungen wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden der Katze sind. Sie können jedoch
viel dafür tun, dass diese Fahrten für Sie und das Tier weniger anstrengend sind.

Stellen Sie die Box für die Katze
zugänglich auf

Die Box – eine heimische Umgebung
für Ihre Katze

Die Katze sollte die Box schon vor dem
ersten Tierarztbesuch kennen. Lassen Sie
die Box offen für sie herumstehen. So kann
sie sie inspizieren und ein bisschen an ihr
schnuppern, um sich schon mal mit ihr
vertraut zu machen.

Hat Ihre Katze ein Lieblingsspielzeug oder eine
Decke? Dann legen Sie es bzw. sie in die Box.
Dadurch riecht es in der Box vertraut und die
Katze fühlt sich heimisch und sicher.

Die Wahl der richtigen
Transportbox für die Katze

Alle Katzen auf einmal
zum Tierarzt bringen

Unternehmen Sie eine
Spazierfahrt mit der Katze

Nehmen Sie sich dafür viel Zeit

Die richtige Transportbox kann für deutliche
Entlastung sorgen. Wichtig ist, dass sie
sich von oben und von vorne öffnen
lässt. Wenn Sie den oberen Teil der Box
abnehmen können, dann brauchen Sie die
Katze beim Tierarzt nicht mehr aus der Box
herauszuholen oder sie unnötig anzufassen.
Ihre Katze kann bei einer derartigen
Transportbox während der Untersuchung
einfach im unteren Teil bleiben.

Wenn Sie mehrere Katzen besitzen, dann
bringen Sie sie zusammen zum Tierarzt, sofern
dies möglich ist. Katzen sind sensibel, was
ungewöhnliche, fremde Gerüche angeht,
und können aggressiv oder ängstlich auf eine
Katze reagieren, die aus einer Tierarztpraxis
zurückkommt. Von daher ist es günstig, alle
Katzen auf einmal zum Tierarzt zu bringen.

Unternehmen Sie einige kurze Ausflüge
mit der Katze im Auto, jedoch nicht zur
Tierarztpraxis. Auf diese Weise verbindet
die Katze Autofahrten nicht automatisch
mit Tierarztbesuchen und gewöhnt sich
langsam an das Autofahren.

Schnelle Fahrten zur Veterinärpraxis sind nicht
nur stressig für Sie, sondern auch für Ihre
Katze. Geben Sie der Katze viel Zeit sich zu
gewöhnen, bevor Sie sie zum Tierarzt bringen.
So vermeiden Sie Überforderung.

Katzen mögen, was sie kennen
Je mehr sich Ihre Katze in der Box und im Auto wie zu Hause fühlt, desto
entspannter ist der gesamte Tierarztbesuch. Es gibt mehrere Möglichkeiten,
wie Sie Ihre Katze auf einen Tierarztbesuch vorbereiten können.

Vereinbaren Sie heute noch einen Tierarzttermin für Ihre Katze.
Planen Sie einen stressfreien Besuch und informieren Sie sich über Impfungen.
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