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TEXT UND FOTOS VON 
CARA BERNERT

Normales Haar Tasthaar

Nervenende

BLINDE
KATZE?
GAR KEIN
PROBLEM.
Ob als Folge eines Unfalls oder einer 
Erkrankung: Manchmal kommt es vor, 
dass eine Katze erblindet oder ein Auge 
verliert. Damit fällt eine der wichtigsten 
Sinnesleistungen des Tieres aus. Wie 
orientieren sich Katzen statt dessen?

Es kommt vor,  dass Katzenhalter zuerst 
nicht merken, dass etwas mit der Sicht 
ihres Vierbeiners nicht stimmt. Blinde Kat-
zen weichen nämlich auf ihren Tast- und 
Geruchsinn, sowie auf ihr außerordentli-
ches Gehör aus. Erwachsene Tiere können 
nämlich fast doppelt, und Jungkatzen 
fünfmal so gut hören, wie der Mensch.

Katzen lernen schnell, beispielsweise 
durch die Ortung der Stimme oder Vibra-
tionen des Bodens, die Quelle von Bewe-
gungen oder die Position eines Menschen 
im Raum zu bestimmen. Vor allem in jun-
gen Jahren gewöhnen sich Katzen schnell 
an fehlendes Augenlicht. Einen großen 
Einfl uss auf das Fortbewegen ohne Au-
genlicht haben hierbei vor allem die be-
weglichen Tasthaare oder auch „Vibrissen“. 
Sie nehmen kleinste Bewegungen wahr 
da sie mit vielen Nervenenden in Verbin-
dung stehen. Die bekanntesten Vibrissen 
sind die Schnurrhaare, jedoch trägt sie die 

Katze auch über den Augen sowie auf der 
Rückseite der Vorderbeine. Hier dienen sie 
dazu, minimale Erschütterungen des Bo-
dens wahrzunehmen, wie beispielsweise 
das Laufen einer Maus.

EINE SICHERE UMGEBUNG SCHAFFEN
Eine vollständig erblindete Katze sollte, 
wenn Sie einen Garten haben, „gesicher-
ten Freigang“ bekommen. Am besten 
zäunt man den Garten gut ein und deckt 
Gefahrenquellen wie Gartenteich, Regen-
tonne und anderes sorgfältig ab. Inner-
halb der Wohnung sollte man darauf 
achten, Möbel und andere Orientierungs-
punkte nicht umzustellen. Sie können 
sonst für die Katze zur Stolperfalle wer-
den. Wenn sich ihre Katze noch an ihre 
Blindheit gewöhnen muss, kann man ihr 
helfen Futter, Katzenklo und Schlafplatz 
zu fi nden. Klopfe sanft mit einem Stöck-
chen vor der Katze auf den Boden, sodass 
sie dem Geräusch folgen kann. Auf diese 
Weise führt man sie zu den wichtigen 
Stationen in der Wohnung. Dort ange-
kommen klopft man dort noch einmal an 
den Napf, die Toilette oder das Körbchen. 
Diesen Vorgang sollte man eventuell 
öfter wiederholen, bis die Katze sich von 
selbst orientieren kann.
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über zugeworfene Leckerlies, oder er 
kommt zum Schnuppern auch mal nä-
her. Mir war schnell klar, dass ich dieses 
kleine Fellknäul unter meine Fittiche 
nehmen und an Menschen gewöhnen 
möchte.

Den ersten Tag habe ich viel Zeit damit 
verbracht, mich einfach zu ihm zu set-
zen, mit Leckerlies zu verwöhnen und 
ihn zum Spielen zu animieren, und ich 
konnte schon erste Erfolge verzeichnen: 
Er hat an meiner Hand geschnuppert 
und ein wenig spielen wollen!

Mein zweiter Tag im KSB hat mich je-
doch begeistert! Nachdem ich mich 
erneut langsam Monti genähert habe, 
ihm Leckerchen zugeworfen hab’ und 
ihn langsam mehr an mich gewöhnt 
habe, konnte ich einen kleinen Trick an-
wenden: mit dem Stab eines der Spiel-
zeuge habe ich aus einer Entfernung 
seinen Kopf kraulen können, und er hat 
es wahnsinnig genossen! Immer näher 
bin ich dann an ihn herangetreten und 
mit meiner Hand an den Stab entlang 
weiter herunter gewandert, bis ich zur 
großen Überraschung aller, den Kopf 
des schüchternen Katers streicheln und 
kraulen konnte! Dieser große Erfolg hat 
mich wahnsinnig glücklich gemacht!

Meine ersten Tage im Katzenschutz-
bund haben mir wahnsinnig gut ge-
fallen, ich wurde herzlich empfangen 
und der Kontakt zu den Katzen und 
der Erfolg haben mich begeistert! Ich 
freue mich sehr auf meine zukünftige 
Zeit im KSB und kann es kaum erwar-
ten zu sehen, wie die Geschichte rund 
um Monti und die anderen Katzen 
weiter geht.



Aufgaben,
Ziele,
Wünsche.
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Die Unfruchtbarmachung
Kastration mit dem Ziel, die unkontrollierte Vermehrung 
einzudämmen.

Unser Wunsch
Ihre finanzielle Unterstützung oder Aufnahme heimatloser Tiere.

Unser Ziel
Die vorhandene Katzenstation in ihrem Umfang zu erhalten und 
in Zukunft zu unterhalten.

Hilfeleistung bei Tierarztbesuchen
Für Katzenbesitzer, denen der Weg zum Arzt zu beschwerlich ist, 
bringen wir gegen Unkostenerstattung die Tiere zum Arzt und 
zurück.

Versorgung Ihrer Katze im Urlaub
Vermittlung einer Betreuung in der gewohnten Umgebung, auch 
nur über das Wochenende.

Fütterung ausgesetzter, freilebender Tiere
Freilebende Katzen werden aus privaten Mitteln vom Katzen-
schutzbund verpflegt.
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