
Ist Körperpflege eigentlich wichtig? 
 

Tiere, die bei uns leben, den Wohnbereich mit uns 

teilen, bedürfen sorgfältiger körperlicher Pflege. 

Diese Zuwendung muß der Tierhalter in den 

Ablauf täglicher Verrichtungen einbeziehen. 

Ein erhöhtes Maß an Pflege ist notwendig : bei 

Katzen mit Auslauf im Freien, die engen Kontakt 

mit anderen Tieren, mit Menschen haben; bei 

Katzen in Wohnungshaltung , die rasse-, alters- 

oder jahreszeitlich bedingt, ständig oder 

periodisch stark haaren; bei Langhaarkatzen; bei 

gesundheitlich gestörten, hautempfindlichen, zu 

Ekzemen, Lidbindehaut- oder Ohrenerkrankungen 

neigenden Katzen; bei Tieren mit Ungezieferbefall 

oder parasitären Hautkrankheiten.  

Das erste Gebot heißt Sauberkeit. Sie ist 

entscheidend für gepflegtes Aussehen und 

Schönheit der Katze, Wahrung von Ordnung und 

Reinlichkeit in der Wohnung, Schutz der 

Gesundheit von Menschen und Tier.  

Welche Maßnahmen dienender Pflege von 

Haarkleid und Haut? 

 

KÄMMEN UND BÜRSTEN: 

Durch diese wertvollen Mittel zusätzlicher Pflege 

werden das allgemeine Wohlbefinden der Katze 

gesteigert, ein Massageeffekt erzielt, die 

Hautdurchblutung gefördert, eine umfassende 

Behandlung des Felles , Befreiung von 



Schmutzteilchen und Verfilzung erreicht, 

Hautparasiten, vor allem Flöhe, entfernt.  

Regelmäßige Anwendung von Kamm und Bürste 

trägt dazu bei, das Haarkleid zu lockern, zu 

glätten, den seidigen Glanz zu erhöhen. Eine 

weitere günstige Wirkung ist die Unterstützung 

des Haarwechsels. Dem Abschlucken größerer 

Mengen an Haaren beim Putzen- namentlich bei 

älteren Tieren oft Ursache schwerer Magen- Darm-

Störungen- wird vorgebeugt.  

Als Pflegemittel bewähren sich: - Bürsten mit 

Naturborsten oder gemischten     Borsten;  

Gummiborsten – verchromte weitzinkige 

Stahlkämme, deren Zinken leicht abgerundet 

sind,-engzinkige Staubkämme, die sich besonders 

für die Entfernung von Schmutzpartikeln und 

Flöhen eignen. 

Wenig geeignet sind Kunststoffkämme und – 

bürsten aufgrund der elektrostatischen Aufladung.  

Weiterhin sind zur Pflege verwendbar: - 

Massagehandschuhe mit aufgerauter Handfläche, - 

weiche Fensterleder, aber auch kleine 

Frotteetücher in angefeuchtetem Zustand. 

Das Kämmen und Bürsten soll stets mit dem 

Strich erfolgen, bei Langhaarkatzen 

abschnittsweise zu Beginn auch gegen den Strich. 

Das Fensterleder oder auch ein Frotteetuch – 

feucht, in ausgewrungenem Zustand zu 

gebrauchen- dienen vorwiegend dem Abschluß der 

Behandlung. Vom Nacken bis zum Schwanz wird 

das Fell unter leichtem Druck abgerieben, dabei 

von losen Haaren befreit und geglättet. 



Verfilzungen, die sich bei ungenügender Pflege 

schnell bilden, sind vor dem Kämmen mit den 

Fingern zu lösen. Gelingt dies nicht, muß die 

Schere in Aktion treten.  Bei weiterer Unterlassung 

sind für Schönheit und Gesundheit der Katze 

nachteilige Folgen unausbleiblich.  

Sekretbedingten Verklebungen ist durch 

vorbeugendes Aufstreuen von Talkum zu 

begegnen, Kotteilchen können mittels Zellstoffs 

und Kamm vorsichtig entfernt werden. Stets gilt 

es, die Tiere schonend zu behandeln, 

schmerzende Prozeduren möglichst zu vermeiden. 

 

BADEN DER KATZE: 

Grundsätzlich ist das Baden von Katzen möglich, 

mitunter notwendig, es gehört aber nicht zu den 

Maßnahmen regelmäßiger Körperpflege, Geht man 

richtig vor erleidet die Katze durch das Baden 

keinerlei gesundheitlichen Schaden. Wann, wie oft 

soll, darf man eine Katze baden? Im Allgemeinen 

kann man auf das, bei Katzen wenig beliebte, 

Wasserbad verzichten. 

Angezeigt ist ein Bad bei: - starken 

Verschmutzungen, - außergewöhnlichen 

Verunreinigungen durch anhaftende Substanzen,- 

in Zusammenhang mit einer Behandlung gegen 

Hautparasiten, -bestimmten Farbschlägen der 

Perser. 

Häufiges Baden ist in jedem Fall zu vermeiden, 

Durch Fettentzug wird der natürliche Schutz von 

Haut und Haarkleid gegen Feuchtigkeit und 

Verschmutzung gemindert. Das Baden und der 



anschließende Aufenthalt sollen sich in einem gut 

beheizten Raum abspielen.  Dazu einige Tips: Der 

Boden des Badegefäßes ist mit einer rutschfesten 

Einlage zu bedecken- Gummimatte oder dickes 

Frotteetuch-, so daß die Katze nicht ausgleiten 

kann. Die Wassertemperatur hat etwa 35°C zu 

betragen. Der Wasserspiegel soll der Katze nur bis 

zum Bauch reichen, so behält sie ein gewisses 

Sicherheitsgefühl. Zusätze an Desinfektionsmitteln 

sind streng verboten. Sie können eine erhebliche 

Schädigung der Gesundheit auslösen (Vergiftung). 

Weiterhin ist die Verwendung von „menschlichen “ 

Waschmitteln und Shampoos zu unterlassen. 

Die Katze selbst bedarf der Vorbereitung für das 

Bad. Nach der letzten Nahrungsaufnahme soll eine 

Zeitspanne von mindestens vier Stunden 

vergangen sein. Keinesfalls ist die Katze mit 

vollem Magen ins Wasser zu setzen! Auch muß 

darauf geachtet werden, daß die Blase und 

möglichst auch der Darm sich zwischendurch noch 

einmal entleert haben.  

Im Alleingang sollte das Baden nur bei sehr 

ruhigen und daran gewöhnten Katzen 

vorgenommen werden. Die Unterstützung durch 

eine zweite Person ist in jedem Fall ratsam. Die 

Katze wird in das Wasser gesetzt und gut 

festgehalten mittels Schultergriff; gegebenenfalls 

erfolgt zusätzliche Sicherung durch Nackengriff. 

Die Notwendigkeit, leichten Zwang anzuwenden, 

hängt vom Verhalten des Tieres ab. 

Ist aus medizinischen gründen ein Bad unbedingt 

erforderlich, kann man sich notfalls ein für Katzen 



geeignetes Beruhigungsmittel tierärztlich 

verordnen lassen.  

Der Kopf ist beim Übergießen kurz nach vorn 

abzubiegen, die Nasenlöcher werden mit der Hand 

leicht abgeschirmt. Auch die Ohren sind vor dem 

Eindringen von Wasser zu schützen. Nach dem 

Bad ist das Tier sofort in gewärmte Handtücher zu 

wickeln. Durch mehrmaliges Wechseln der Tücher, 

Trockenreiben und Bürsten, gegebenenfalls durch 

Föhnen wird der Katze ein zunehmendes 

Behaglichkeitsempfinden eingeflößt.  

Abschließend noch ein Hinweis: Es muss nicht 

immer ein Vollbad sein. Eine lokale Behandlung 

mit warmem Wasser tun es manchmal auch, vor 

allem an Körperstellen, für die Kamm und Bürste 

nicht zuständig sind. Das Maul, die Umgebung des 

Afters und die Ballengegend der Pfoten sollten, 

auch im Interesse der Wohnhygiene, häufiger 

gereinigt werden. Die Katze gewöhnt sich daran, 

der Müheaufwand ist gering 


