Tabletten eingeben
Tabletteneingabe bei der Katze
Einer Katze Tabletten einzugeben kann eine Herausforderung sein. Trotzdem ist es sehr wichtig, dass Ihre
Katze ihre Medikation erhält. Wenn sie damit Probleme haben, wenden Sie sich bitte an uns. Wir stehen
Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Können die Tabletten mit dem Futter gegeben werden?
Manche Tabletten sind weder besonders bitter noch unangenehm
im Geschmack. Diese werden oft mit dem Futter aufgenommen.
Diese können in einem kleinen Stück Butter, Fisch, Käse oder
Fleisch gegeben werden. Manchmal können sie auch zermörsert
und unter das Futter gegeben werden. Allerdings ist das nicht bei
allen Tabletten möglich; fragen Sie daher bitte vorher Ihren
Tierarzt.

Tabletten eingeben
▪ Gehen Sie immer behutsam und ruhig vor
▪ Eine zweite Person, die Ihnen die Katze hält kann sehr helfen. Alternativ wickeln Sie Ihre Katze vorsichtig
in ein Handtuch ein, um nicht gekratzt zu werden.
▪ Halten Sie der Kopf Ihrer Katze vorsichtig aber sicher, indem Sie sie an den Kiefergelenken halten. Dies
tut Ihrer Katze nicht weh, lässt Sie aber ihren Kopf sicher halten.
▪ Nehmen Sie die Tablette zwischen den Daumen und den
Zeigefinger Ihrer anderen Hand
▪ Heben sie nun den Kopf Ihrer Katze an
▪ Öffnen sie nun mit dem Mittel- oder Ringfinger das Mäulchen
▪ Sobald das Mäulchen geöffnet ist, geben sie die Tablette so schnell
und so weit wie möglich hinter die Zunge ein
▪ Lassen sie dann den Kopf los, damit Ihre Katze Schlucken kann
▪ Sie können auch einen Tabletteneingeber verwenden, falls Ihre Katze unkooperativ ist
▪ Nach der Tabletteneingabe können sie Ihrer Katze etwas Wasser oder Futter anbieten, damit die Tablette
besser aufgenommen werden kann
▪ Falls Sie Probleme haben, kontaktieren Sie bitte uns oder Ihren
Tierarzt
▪ Ein Video zu diesem Thema finden Sie unter:
www.youtube.com/user/iCatCare
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