Kleine Katzenklo-Kunde
Grundsätzlich gilt: da Katzen Urin und Kot gerne an getrennten
Plätzen absetzen, muss IMMER ein Klo mehr als Katzen in der
Familie vorhanden sein! Die Toiletten dürfen dabei aber
nicht direkt nebeneinander stehen, da sie von der Katze
sonst als ein einziges „Mega-Klo“ angesehen werden. Bei Katzen mit empfindlicher
Blase empfiehlt es sich, zusätzlich generell noch weitere Toiletten aufzustellen, so
dass sie sozusagen überall daran erinnert wird, die Blase mal wieder zu entleeren .
Zusätzlich achten Sie bitte auf folgende Dinge:


stellen Sie die Toiletten nicht in die Nähe von Futter- oder Wassernäpfen
sowie Liegeplätzen der Stubentiger



die Klos müssen für die Katze immer gut erreichbar sein und ruhig stehen,
d.h. nicht in Durchgangsbereichen, neben der Waschmaschine o.ä.



achten Sie bitte darauf, dass andere Katzen im Haushalt nicht den Ausgang
aus dem Klo blockieren – auch Katzen können mobben!



die Katze muss die Form der Toilette mögen: groß genug, bequemer Einstieg, je
nach Vorliebe der Katze mit oder ohne Deckel (aber bitte immer ohne Klapptür!)



je nach Vorliebe der Katze passende Einstreu verwenden: Sand, Tongranulat,
(Blumen-)Erde, Papierschnipsel, usw. (aber bitte immer unparfümiert!)



Reinigung:entfernen Sie 2x täglich Urin und Kot aus den Toiletten; mindestens
1x im Monat sollte das Klo komplett entleert und mit heißem Wasser ausgewaschen werden (bitte dazu keine chemischen Reinigungsmittel verwenden)



hatte die Katze schon mal Schmerzen beim Urinabsatz, kann es sein, dass sie
diese unangenehme Erfahrung mit dem Klo verbindet und dieses daraufhin nicht
mehr benutzen will – experimentieren Sie dann einfach mal mit neuem Standort,
neuer Toilette und/oder neuer Streu.

Quellen:
- Hill’s Prescription Diet Infomaterial „Hilfreiche Tipps bei Katzen mit Erkrankungen der unteren Harnwege“
- Unterlagen zum Seminar „Erkrankungen der ableitenden Harnwege bei Hunden und Katzen“ von Royal Canin und LABOKLIN am 09.04.11 in Nürnberg
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