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Panleukopenie im Tierheim! 

Liebe Tierfreunde! 

Es hat uns wieder getroffen! Vor etwas mehr als einem Jahr hatten wir schon einmal die 

hochansteckende Panleukopenie* - besser bekannt als Katzenseuche – bei uns im 

Tierheim. Jetzt hat es uns leider abermals erwischt. 

Wie so oft wurde vor einigen Tagen ein Karton vor dem Tierheimtor abgestellt. Darin 

saßen zwei kleine Katzenkinder. Unser Mitarbeiter Micha kam gerade dazu, als ein 

älterer Herr wieder in sein Auto steigen und wegfahren wollte. Geistesgegenwärtig 

stoppte Micha ihn und stellte ihn zur Rede. 

 

 

 

 

 



Es stellte sich heraus, dass der Mann in den letzten Jahren schon oft Kisten mit Kitten 

vor unserem Tierheim abgestellt hatte. Auch die letzten an Panleukopenie erkrankten 

Kitten stammten wohl von ihm. Micha hielt seinen Ärger darüber im Zaum, denn 

Emotionen hätten da sicher wenig geholfen, auch wenn es für uns immer schwer ist, 

diese zurückzuhalten. Schließlich geht es oft um Leben und Tod und auch darum, 

Verantwortung zu übernehmen. 

Micha fand so jedenfalls heraus, dass die Katzenmutter der vielen gebrachten Kitten 

dem älteren Herrn gehört und ständig Nachwuchs „produziert“. Er konnte ihn 

glücklicherweise davon überzeugen, die Mama direkt am nächsten Tag zu uns zu 

bringen, um sie endlich zu kastrieren. Bei dieser Gelegenheit brachte er schließlich 

noch ein weiteres krankes Kätzchen mit. 

Leider mussten wir das kleine schwarze Kitten vom Vortag schon nach kurzer Zeit 

erlösen, da es einfach zu schwach und keinerlei Leben mehr in ihm war.  

  

Die anderen beiden Kätzchen scheinen dagegen echte Kämpfer zu sein. Bisher geht es 

ihnen den Umständen entsprechend gut. Sie sitzen natürlich aktuell in Quarantäne, da 

Panleukopenie wie gesagt hochgradig ansteckend und für ungeimpfte Tiere sehr 

gefährlich ist. 

  

 



Unsere Else muss nun wieder einmal in den sauren Apfel beißen (was sie 

glücklicherweise immer gerne tut) und übernimmt die Betreuung der kleinen Patienten. 

Sie kennt das Prozedere schon vom Vorjahr: sie geht nur mit Schutzanzug in die Box 

der Kleinen und sorgt durch höchste Hygienemaßnahmen dafür, dass auch nicht die 

winzigste Viruszelle versehentlich in ein anderes Katzenzimmer gelangt. Denn wir 

haben durch die aktuelle Katzenschwemme so viele ungeimpfte oder noch nicht fertig 

geimpfte Kätzchen im Tierheim, dass eine Ansteckung fatal wäre. 

 

Drücken Sie bitte fest die Daumen, dass die zwei Süßen die Behandlung gut 

überstehen und wir nicht noch weitere solche Patienten aufnehmen müssen. 

Herzliche Grüße 

von Ihrem Arche Noah Teneriffa Team 

--------------------------------------------------------------- 

PS: Die feline Panleukopenie ist eine weltweit vorkommende, hochansteckende 
Infektionserkrankung der Katze, besser bekannt als „Katzenseuche“. Sie verursacht vor 

allem bei Katzenkindern im Alter von 6 Wochen bis 4 Monaten und bei Jungtieren 
schwere Verläufe, die - nicht rechtzeitig behandelt -, tödlich sind.  

 
Eine frühzeitige Diagnose, entsprechende adäquate Therapie und konsequente 

Hygienemaßnahmen können lebensrettend sein und die Verbreitung der Infektion 
zudem verhindern.  

 
Hauptsymptome sind Durchfall, Erbrechen, Mattigkeit, Appetitlosigkeit und Fieber.  
Falls Ihre Katze diese Symptome aufweist, sollten Sie umgehend einen Tierarzt 

aufsuchen!  
 

Die Impfung ist die wichtigste Schutzmaßnahme vor der Erkrankung! 
 

Ja, ich spende! 

 

https://archenoah.us17.list-manage.com/track/click?u=fd22511620ad9c33fb47f9868&id=017eb4dd40&e=bafe18bc30
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Unterstützen Sie uns jetzt durch Ihre Online-Einkäufe - ohne Extrakosten! 

Einfach über folgende Links shoppen:  

 

 

 

oder 

 

 

oder 

 

stöbern Sie in unserem Wunschzettel: 

Wunschzettel bei amazon.de 

  

 

Rechtlicher Hinweis: 

Sie erhalten diese Nachricht, weil Ihre E-Mail-Adresse bei uns registriert ist. Wenn Sie keine Nachrichten mehr erhalten 
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möchten, klicken Sie bitte hier: 

Abmeldung Newsletter 
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