Katzenleukose
Jede wiederkehrende oder trotz Behandlung nicht heilende Erkrankung ist leukoseverdächtig!
Die Katzenleukose ist die häufigste infektiöse Todesursache der Katze.
Ihr Erreger ist ein Virus, das mit den Immunschwächeviren der Katzen (FIV) und des Menschen (HIV) verwandt ist. Das
Leukose-Virus befällt jedoch ausschliesslich Katzen. Es wird leicht übertragen: nicht nur durch Kontakt zu kranken Katzen,
sondern auch über den Fressnapf, die Katzentoilette etc. Infizierte Muttertiere können Leukose im Mutterleib und über die
Milch auf ihre Welpen übertragen. Auch gesund erscheinende Katzen, die das Virus ständig mit dem Speichel ausscheiden,
spielen bei der Verbreitung der Katzenleukose eine grosse Rolle.
Die Erkrankungen durch Katzenleukose sind äusserst vielseitig und werden in zwei grossen Gruppen zusammengefasst:
Erkrankung durch Schwächung des Abwehrsystems und Krebs-Erkrankungen.
Als Folge der Abwehrschwäche wird die Katze für sonst harmlose Erreger sehr anfällig. Die daraus folgenden Entzündungen
können alle möglichen Organe ergreifen und lassen sich nicht oder nur kurzfristig behandeln. Desweiteren können bei einer
leukosekranken Katze die übrigen Schutzimpfungen fehlschlagen, da das Immunsystem nicht mehr in der Lage ist,
Schutzstoffe zu bilden. Deshalb ist eine Impfung gegen die Katzenleukose die Basis für weitere Impfungen, die gleichzeitig
erfolgen können.

Katzenschnupfen
Harmlos ist beim Katzenschnupfen nur der Name
Der Katzenschnupfen ist eine sehr häufige Erkrankung junger, ungeimpfter Katzen oder Katzenwelpen, die von einer
ungeimpften Mutter stammen. Aber auch ältere Tiere können erkranken. Der Katzenschnupfen wird im Wesentlichen durch
zwei Viren verursacht: das Rhinotracheitis- und das Calicivirus. Weitere Erreger können beteiligt sein.
Die Katze steckt sich entweder an einer kranken Katze an oder an einem gesunden Tier, das die Erkrankung überlebt hat
und zeitweilig Viren ausscheidet. So harmlos wie sein Name ist der Katzenschnupfen leider selten.
Er beginnt in der Regel mit Niesen, gefolgt von einem zunächst klaren Nasen- und Augenausfluss, der schnell schleimig und
eitrig wird. Hinzu kommen Fieber, Niedergeschlagenheit und Appetitlosigkeit. Die Nasenlöcher verkleben, die kranke Katze
atmet nunmehr durch den Mund, wodurch die Infektion tiefer gelegene Abschnitte des Atmungsapparates ergreift. Es kommt
zur Entzündung der Luftröhre, der Bronchien und sogar der Lunge.
Husten ist die Folge. In manchen Fällen treten schmerzhafte Geschwüre in der Mundhöhle auf. Nicht rechtzeitig erkannt und
behandelt, führt der Katzenschnupfen nicht selten zum Tode.

Katzenseuche
Erbrechen und blutiger Durchfall kennzeichnen diese tödlich verlaufende Erkrankung
Die Katzenseuche ist in ihrer Häufigkeit seit der Einführung der Impfung zurückgegangen. Ausbrüche beobachtet man heute
bei ungeimpften oder nicht ausreichend geschützten Katzen jeden Alters.
Ihr Erreger ist ein Virus, das in der Aussenwelt extrem widerstandsfähig ist und Jahre überleben kann. Die Katzenseuche
wird darum nicht nur durch direkten Kontakt mit einem kranken Tier übertragen, sie kann auch vom Menschen mit dem
Schuhwerk, der Kleidung, den Händen oder mit Gegenständen, die für mehrere Katzen benutzt werden, eingeschleppt
werden. Wie bei den meisten Viruskrankheiten der Katze gibt es auch bei der Katzenseuche gesunde Virusausscheider als
weitere Ansteckungsquelle.
Typisch ist das plötzliche Auftreten der ersten Symptome: Appetitlosigkeit, Teilnahmslosigkeit und allgemeine Unlust. Zu
diesem Zeitpunkt haben die Katzen sehr hohes Fieber. Kurz darauf erbrechen die Tiere massiv, zunächst Reste der letzten
Mahlzeit, bald nur noch Schleim und Galle. Überleben sie dieses Stadium, so kann sich ein schwerer, beinahe unstillbarer
Durchfall einstellen, der Blut und Darmschleimhautfetzen enthalten kann. Erbrechen und Durchfall führen zu einer sehr
raschen Austrocknung, einem deutlich sichtbaren Verfall und letztlich zum Tode.
Die Behandlung der Katzenseuche ist aufwendig und nicht immer erfolgreich.

