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sein gestriger abend . . .
. . . schatziputzi saß hinter dem flur vorhang, ach was , er lag dahinter; flach und breit wie ein riesiger
pfannekuchen, war aber äußerlich ansonsten ruhig.
es gab dort auch eine extraschüssel wasser für ihn.
aber da hat er gar nicht viel von getrunken.
er kam nach 1:00, als das getöse endlich nachgelassen hatte vorsichtig gucken wo wir sind.
leider pfiff gerade da noch einmal draußen so ein knaller und schon war die flunder wieder auf dem
weg zum flur . . .
heute morgen kam er um 8.20 wecken, mit einem freundlichem, leisen maunzen.
das war gut so, für alle beteiligten.
so konnten wir ihm kurz darauf auch wieder seine spritze geben.
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So, Januar 02, 2011 12:47
beissig . . .
. . . bin ich heute.
war ich aber gestern auch schon.
man ermahnte mich mehrmals es n.i.c.h.t. zu tun.
meine güte, so ein bisschen beißen und die machen so einen wind da drum . . .
dabei versuche ich sie schon ganz geschickt zu täuschen, ich schnurre wie verrückt, und dann , zack,
beiße ich zu.
herrlich, auch wenn es so gar nicht knacken will . . .

DIABETES
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die excel-tabellen . . .
. . . und ich, das sind zwei die nicht wirklich gut miteinander können.
und schon gar nicht wenn ich berechnungsformeln einfügen soll, will, muß . . .
na wenigstens habe ich es endlich heute geschafft benutzerdefinierte diagramme anzulegen.
das spart mir demnächst viel formatierungsarbeiten.
die "programm-eigenen" säulendiagramme kommen ja alle mit einem grauen hintergrund . . . den
habe ich bis jetzt jedes mal neu von hand formatiert.
es waren ja noch nicht viele diagramme, die ich bis jetzt erstellt habe, aber besser jetzt als nie - eine
automatische standardisierung eingeführt . . .
* . . . älter als jede kuh, und lern immer noch dazu . . .*
ich werte zwei bereiche aus, zum einen alle relevanten werte im vergleich, und dann noch extra
Wasser im verhältnis zum Insulin.
das hilft zwar nicht dem kater, aber vielleicht uns.
besser zu verstehen was sich wie, wann, warum, oder auch nicht, verhält.
zweineinhalb monate reichen bei weitem nicht aus um auch nur einen einzigen wirklichen
zusammenhang ableiten zu können.
mag sein, dass bei ihm die futterallergie in verbindung mit der neurodermitis und den cortisonspritzen
das alles so undefinierbar macht.
da vermutlich morgen eine neue spritze fällig wird - der rechte oberkiefer ist angeschwollen - kommen
wir dann in die (unerfreuliche) lage das zum zweiten mal mit dem diagnostiziertem Diabetes
dokumentieren zu können (müssen).
bei der gelegenheit: ich gestehe, ich habe noch immer nicht mit den schüßlersalzen angefangen.
und jetzt hadere ich schon wieder, wegen des cortisons.
aber vlt hilft es ja gerade dann dem kater . . .
Silke,
wie gibts du die salze?
pulverisiert untergemischt ? oder über das trinkwasser ?
in dem büchlein steht ja ausdrücklich dass man es mit einer spritze ins mäulchen geben soll . . . aber
das kommt bei uns absolut nicht in frage.
zusätzlicher stress für den kater wird nicht geduldet.
alles schwierig, schwierig . . . leider.
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Do, Januar 06, 2011 12:17
hausbesuch . . .
. . . der TÄin wird heute abend erwartet, mittags hat sie schon einen anderen hausbesuch zugesagt.
die nase blutverkrustet, die pupillen seit zwei tagen kullerrund, die augenränder angeschwollen, und
hamsterbacken hat er auch . . . *tut mir so leid der kleine mann*
essen und trinken schmeckt ihm aber.
bei dem schneegestöber, glateis, blitzeis und eisregen können wir beide nicht mit dem fahrrad los.
auch nicht geschoben.
und tragen kann ich ihn nicht - er wiegt mind. das doppelte sobald er im korb sitzt, und dann auch
noch zappelnder weise.
der flechtkorb ist eben schon sehr betagt . . . sein 40stes gebrauchsjahr . . .
jetzt schläft der kleine mann, von leiser klasssicher musik umspielt.
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ohne komplikationen . . .
. . . verlief der hausbesuch.
zuerst wurde ins ohr gepiekst, dann auf zwei geräten gemessen, wir auf unserem, die TÄin auf ihrem.
differenzwert 5 punkte, bei uns der niederige wert.
83 / 78 - das ist so niedrig, dass wir beschliessen heute auf die abendspritze zu verzichten.
das morgeninsulin ist abgebaut, ein zu hoher stressfaktor dürfte heute entfallen, er war bis vor zwei
minuten die absolute ruhe in person. er hat nicht mal versucht zu verschwinden, als er die TÄin hörte.
er hat, verglichen mit seinen sonstigen futtermengen, wenig gegessen, überwiegend geschlafen.
die TÄin setzt die insulinmenge für abends ab morgen auf 2E zurück, morgens belassen wir es bei
3E.
der kater, der inzwischen schnurrend auf meinem arm sitzt, wird nochmals im gesicht genauer
angeguckt, die hamsterbäckchen und ein winziges im laufe des heutigen tages entwickeltes
geschwür auf dem nasenrücken werden mitleidig von ihr kommentiert.
und dann ist das schatziputzi medizinisch entlassen.
sie guckt noch auf die tabellen, und vertritt die gleiche meinung wie nicht die mama, was die
wasserauswertung angeht; ihr "gefallen" die werte, im großen und ganzen.
sie regt an, zweimal täglich zu kontrollieren, um so die abendspritze besser ab- und einschätzen zu
können.
wir beschliessen am WoE einen eigenen meßversuch zu starten (sofern ich das mit meinen fingern
hinbekomme) zumal jetzt auch wieder neues cortison im kater ist.
zur bettchenzeit liegt er tief entspannt schlafend und träumend neben mir.
aber er will nicht die mama heute nicht ins bett bringen und auch nicht gute nacht sagen . . .
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Fr, Januar 07, 2011 10:46
unruhig . . .
. . . und quengelig war er heute früh.
nicht raus, nicht rein, nicht dies, nicht das.
und immer wieder sitzt er vor mir, quäkt mich an . . .
jetzt habe ich ihn samt seiner riesenpupillen ins abgedunkelte schlafzimmer aufs bett verfrachtet.
er scheint dort auch bleiben zu wollen - jedenfalls habe ich ihn schon seit einer halben stunde weder
gehört noch gesehen.
muß aber noch aufs essen aufpassen, wollte er nicht so recht . . . *mal die knöselchen hinterhertrage*

DIABETES
Fr, Januar 07, 2011 22:33
auch heute wird . . .
. . . nicht am abend gespritzt.
wir haben diskutiert und ausgewertet.
- diskutiert; die erfahrung des meßwertes von gestern im verhältnis zu meinen heutigen
tageserfahrungen mit dem kater -im vergleich zu gestern
- ausgewertet; eben diese beobachtungen und das meßergebnis von gestern abend - und die
"langzeit"-bewertung, dass er abends immer "schlechter drauf " ist, - und das alles in objektiver
einschätzung daraufhin, dass er (auch heute wieder sehr) wenig gegessen, aber viel geschlafen hat.
die trinkmessung hat das geradezu extrem "bestätigt". - wenn ich die kontrollverdunstungsmenge
abzöge: nicht mal 10 ml !-!-!-!
nein, eine extreme überzuckerung liegt hier nicht vor, eine unterzuckerung läge aber nahe . . .
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wasserkontrolle . . .
. . . ist derzeit das wichtigste gebot.
wegen des Cortison und wegen der gestern ausgelassenen abendspritze.
kein auffallender anstieg, sondern eine eher auffällige niedrige verbrauchsmenge.
der tageswert von 7:00 - 19:00 >>> 14 ml >>> kontroll/verdunstungsmenge 12 ml
der nachtwert von 19:00 - 8:00 >>> 33 ml >>> kontroll/verdunstungsmenge 12 ml
-------------------------------------------------------------------------------------------------------der gesamtwert gestern >>>>>>>> 47 ml >>> kontrollmenge >>>>>>>>>>24 ml
==========================================================
wenn wir jetzt wirklich die kontrollmenge abzögen, blieben ganze 23 ml als getrunken für den kater zu
veranschlagen.
das erscheint uns -ganz ehrlich gesagt- zu wenig.
ok, das feuchtfutter . . . aber das wollte er ja gestern so gar nicht richtig haben . . .
das werden wir also argwöhnisch weiter messen und beobachten.
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es fing schon richtig gut an . . .
. . . heute.
erstmal um halb sieben mit den jalousien klappern, dann durchs bett stiefeln.
und nachdem wir nun alle drei unterwegs waren, blieb sogar die spritze völlig unbemerkt.
die pupillen sind endlich mal wieder kleiner, der bewegungsdrang ist größer, der appetit aufs
roastbeef ebenfalls, und alle gewohnheiten müssen heute auch wieder sein.
schön zu sehen, wenn er einen tag hat an dem es ihm offenbar gut geht.
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Blutzuckerwert 369 mdl . . .
. . . haben wir heute früh um 7:05 gemessen.
gestern abend haben wir nicht gespritzt, wei alles irgendwie (nicht) zusammenpasste.
ich habe mir heute überlegt, es könnte vielleicht wieder so sein.
also müssen wir zur klärung und sicherheit messen.
ging auch prima, problemlos - von uns aus-, klaglos - von der katerseite aus.
obwohl sich das bereits nach der wasserkontrolle ( 133// a: 79 / m: 54) angedeutet hat, dass wir
spritzen müssen.
es passt auch im vergleich gut in meine auswertungen, da wir heute am vierten morgen nach der
cortisonspritze gemessen haben. - im november war es nach 36 und 48 stunden.
jetzt hat er schon wieder schnurrend nach seiner ersten balkonrunde auf meinem arm gesessen.
er ist noch immer sehr vertrauensvoll.
aber wir haben ihm schon mal erklärt, dass es nichts nutzt den gesunden kater zu geben, das erspart
ihm heute keinesfalls die abendliche insulinspritze.
auch gesund-simulanten werden hier gnadenlos enttarnt.
EDIT: 9:10
er liegt auf der liege, und ich finde es ist zu kalt, wenn auch plusgrade . . . also wird er eingemummelt

. . . und hellblau steht dem kleinen genau so gut wie nicht die mama . . . der junior eben . .

.
hier ist das kleine geschwür auf der nase zu erkennen . . .
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So, Januar 09, 2011 12:52
der beste cat-sitter . . .
. . . von allen hat gestern diese welt verlassen.
der horst, . . . dem er immer die wurst von der stulle klauen durfte . . .

und ein kleiner rotweißer halbstreuner in boppard ist nun seit weihnachten schon heimatlos, ohne
nachtquartier, ohne futter . . . denn eva liegt auch im krkhs und weiß noch gar nicht dass ihr mann
gestern verstorben ist.
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Sa, Januar 15, 2011 09:53
geburtstagsständchen . . .

. . . um 4:55 habe ich für carola gesungen, und mich dazu auch noch mit der jalousie als instrument
begleitet.
also das hat sie wirklich gehört.
nicht die mama hat vor lauter spritzen bei mir vergessen zu gratulieren *kommt davon*
und ich genieße jetzt jeden tag das milde wetter auf der balkonliege. ich werde da auch immer in die
decke eingemummelt, ach das gefällt mir ganz gut.
hier drinnen ist es auch schon wieder weniger chaos. ach das gefällt mir auch.
jetzt versuche ich noch mal die balkontür aufzubekommen, die ist nämlich schon wieder zu, weil ich
nicht auf der liege sondern auf dem fußboden liegen will.
soll ich aber nicht.
will ich aber.
na, wer siegt hier ?

ich – in meinem garten
Di, Januar 18, 2011 08:28
sonnenbilder . . .
. . . aus dem garten.
schon den zweiten tag in diesem jahr durfte ich den ganzen tag im garten auf der bank liegen.
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Mi, Januar 19, 2011 09:14
wie habe ich das gemacht . . .
. . . hat sich und mich carola gestern gefragt.
ich lag auf der balkonliege mit der schönen hellblauen kuscheldecke eingemummelt, bin rein
gekommen, habe ordentlich was gegessen und getrunken und dann bin ich wieder raus.
auf die balkonliege.
und unter die decke.
ganz ordentlich lag ich da drunter.
carola möchte zu gern wissen wie ich das gemacht habe, mich selber so schön einzumummeln.
aber das verrate ich ihr nicht.
um gar keinen preis der welt, sage ich ihr, dass ich mich millimeterweise rückwärts unter die decke
gerobbt habe . . .
und jetzt sitze ich auch wieder draußen, eingemummelt.
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säumig . . .
. . . bin ich mit dem auswerten und übertragen der letzten daten.
das wird wohl am WoE was werden.
ansonsten geht es seinen weg mit zwei spritzen täglich, beide auf meinem arm, schmusender weise,
und zu 85% unbemerkt.

die wassermenge geht immer noch in einer unerklärlichen kurve rauf und runter.
wir vermuten da einen echten zusammenhang mit der neurodermitis und dem cortison.
da meine hände besser sind, ich ein leichtes tastgefühl habe, könnte es an diesem WoE was werden
mit einem abend-meßversuch.
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wurde nichts . . .
. . . und wird auch heute nichts mit dem messen werden.
schade.
es wäre sinnvoll, endlich mal wieder einen eindruck zu bekommen wie sein abendwert so in der mitte
zw. cortison, und TÄin zuhause liegt . . .
wir haben seit dem 15. oktober ganze 11 meßergebnisse, von denen nur drei am abend sind, und der
vorletzte noch dazu sensationell niedrig in anwesenheit der TÄin, der nächste allein gemessene, nur
wenige tage später dann aber doch sehr hoch.
insgesamt sind von den 11 ergebnissen 7 zuhause gemessen, davon 4 am morgen.
also das ist nicht übertrieben viel, und wurde zuhause bislang auch nur aus begründetem verdacht
gemacht, keinesfalls um eine meßreihe aufzubauen.
aber ich will ihm unbedngt die nieren gesund zu erhalten versuchen.
ich weiß aus eigener erfahrung wie bescheiden es einem mit kranken nieren geht.
und ich weiß, dass nieren sehr sehr schnell kaputt gehen, wenn sie unter druck stehen.
meine "große",weil menschliche, niere hat es keine 24 monate ausgehalten, dann war sie zu mehr als
70% hinüber.
das gewebe hat sich verkrümelt, die niere ist fast so klein wie eine katerniere.
wie schnell mag es da erst mit so einer kleinen katzenniere gehen ?
katzen schlafen ohnehin sehr viel, im alter sowieso, kastrierte und faule alte kater ganz besonders.
und er macht mir nicht den eindruck als wenn er keine freude hätte . . .
das falscheste was wir tun könnten, wäre mit dem insulin, und den zeiten dazu, hin und her zu
hüpfen.
das bringt so einen kleinen körper völlig durcheinander.
er kommt fast pünktlich von alleine am morgen und am abend um sich seine spritze abzuholen.
das ist schon toll.
da er hier während des essens neben uns am tisch liegt und schläft, fragen wir ihn, wenn wir alles
fertig haben, ob er jetzt kommen möchte - und er steht auf und wartet darauf dass er auf den arm
kommt und dann wird gespritzt.
der spritzenmann ist manchmal nicht vorsichtig genug und trifft auch das muskelgewebe, das wird
dann allerdings mit einem zappeln, knurren und manchmal auch mit einem schnappversuch
kommentiert.
aber es ändert nichts daran, dass er am nächsten tag wieder vertrauensvoll auf meinem arm sitzt,
auch wenn der spritzenmann ankommt.
insgesamt geht es so herum, er bei mir auf dem arm und nicht die mama spritzt, erheblich besser.
bei nicht die mama auf dem arm zieht er die pelle ordentlich fest an, und das macht es schwer
wirklich nur subkutan, und nicht ins muskelgewebe, zu spritzen.
der hohe zucker an sich ist nicht das wirkliche problem, sondern die hoch gefährlliche nebenwirkung
der nierenüberbelastung durch das viele trinken.
unsere entscheidung ist: für den kater, für ein -trotz krankheit(en)- möglichst leidensfreies leben.
spaß und freude an ihm haben wir trotzdem, und auch er hat seinen spaß . . . im sinne der fielmann-

werbung: bei alten herren ist das so; der eine wünscht sich eine brille um die junge Klarinettistin
besser sehen zu können, der andere wünscht sich die Klarinettistin . . .

DIABETES
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die beobachtungswerte . . .
. . . nicht wirklich nachvollziehbar
als beispiel vom 19.01- bis 23.01.
236 feucht-futtermenge //// 6,55 / 19:15 zeit der insulingaben
37 wasser
231 //// 8,00 / 19,00
55
215 //// 6,55 / 19,25
72
156 //// 7,30 / 19,20
59
145 //// 8,50 / 19,30
93
der "ausrutscher" vorgestern von 156/59 bestätigt nicht die theorie dass sich das eindeutig parallel
zueinander verhält.
auch die mehr oder weniger geringfügigen zeitverschiebungen erklären das nicht - habe gerade mal
die werte vom 10.01 - 18.01 verglichen.
es bleibt also schwierig dahinter zu kommen was sich da in dem kleinen kater abspielt.
mal abwarten ob sich das insgesamt bessert wenn die räumerei hier vorbei ist. das ging ja parallel mit
seiner diabetes-behandlung los.
und dauert ja leider wegen meiner kranken hände noch ein bisschen.
was wir genau wissen: er mag seine ordnung.
beamtenmäßig.
täglich das gleiche und wenig abwechslung im umfeld.
deshalb werde ich auch sofort loslegen und versuchen hier weiter zu kommen.
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Mi, Januar 26, 2011 07:42
ein mummelkater . . .
. . . liegt hier fast täglich auf der balkonliege.
es gefällt ihm doch zu gut draußen - aber es ist viel zu kalt.
also werden decken und kissen vorgewärmt, dann auf die liege, den kater drauf und warme decken
obendrüber.
findet er gar nicht so schlecht, ich wage zu behaupten: er findet es gut und ist ausgesprochen
dankbar für das einmummeln.
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Mi, Januar 26, 2011 07:48
mein zwilling in Boppard . . .
. . . kater KIM, der bei Horst und T.Evchen gewohnt hat, der hat ein neues zuhause bekommen.
das finde ich schön, dass er nun wieder einen platz und menschen hat zu denen er gehört.
noch dazu ganz liebe menschen.
kim wird jetzt eine firmenkatze. er ist den ganzen tag in einem großen geschäft in koblenz mit vielen
menschen.

aber noch ist er meistens beim chef im büro.
der hätte ihn ja auch mit zu sich nachhause genommen, aber da sind schon zwei katzen . . .
chef sagt, ein ganz lieber und verschmuster ist der kim.
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ach du dicke backe . . .
. . . das halbe schnäuzchen ist schon wieder dick.
geleckt hat er schon über eine woche heftig, und auch das kalte balkonliegen spricht für ein ansteigen
des entzündungsreizes.
tja, da werden wir beide heute eine cortisonspritze - schon wieder- abholen müssen.
der teufelskreis nimmt seinen lauf.
die großen katerhaufen, dreimal täglich, haben mich so etwas schon befürchten lassen, dass es
diesmal nur kurze wirkungszeit geben wird.
nunja, dann wird heute wieder vormittags ins ohr gepiekst . . . und gewogen wird auch endlich wieder.
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meßwert . . .
. . . um 13.15 in der praxis 102 mg/dl.
die ärztin strahlt, das wäre sensationell gut.
und wir könnten, nein, wir sollen ab morgen auch morgens nur noch 2 einheiten spritzen.
der riesenfloh hat weder zu- noch abgenommen, 7700 gramm, mit fell, bringt er auf die waage.
nicht das allerbeste, aber auf jeden fall auch nicht schlecht.
kanülen fürs ohrenpieksen habe ich auch mitgenommen . . . falls sich das als notwendig erweisen
sollte.
aus diesem blauen deckenberg mußte ich das schlafende mummeltier herausnehmen . . .

das tat mir sehr leid, aber es war unumgänglich.
schön warm hatte er es in der deckenburg, in die er sich von ganz alleine tief zurückgezogen hatte.
das war das erste mal überhaupt, dass er sich höhlenmäßig zum schlafen versteckt - wenn ich mal
vom schrank absehe.
das schnäuzchen sieht beim richtigen hingucken, so wie es die TÄin macht, noch viel schlimmer aus,
als das was ich sehen konnte.
es war die richtige entscheidung- und jetzt liegt er schon wieder auf der liege mit frisch auf-und
vorgewärmten decken.
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Fr, Januar 28, 2011 20:29
das neue ritual . . .
. . . die knöselschüssel abends ins bett gebracht zu bekommen.
und wenn dann der bauch das erste mal gefüllt ist, wird später noch einmal das schüsselchen
nachgereicht.
auch vormittags, draußen, auf der liege wird das so gehandhabt.
*gutes personal. braves personal.*
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Sa, Januar 29, 2011 11:00
drei decken . . .
. . . liegen jetzt auf dem kater.
zwei sind nicht warm genug.
nicht nur mir, auch dem kater nicht.
aber diese woche steht die sonne schon wieder etwas höher und scheint jetzt auch wieder auf die
liege.
das ist fein und richtig gut für das katzenfell.
da können wir bald zwei decken einsparen wenn die sonne scheint.

2011
Sa, Januar 29, 2011 19:15
mit den wimpern klimpern . . .
. . . vor allem wenn sie so zauberhaft und rot sind wie bei mir. *ganz und gar unbescheiden sage ich
das *
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So, Januar 30, 2011 09:54
gartengucken . . .
. . . war heute morgen angesagt.
aber nur gucken.
und dann doch wieder auf die balkonliege auf warme kissen und decken von unten und von oben.
die knöselchen angereicht . . . und jetzt der wohlverdiente vormittagsschlaf.
immer unter beobachtung vom bloggerplatz aus.
das roastbeef gestern war nicht gut, die neulandpute war besser.
aber heute morgen war gar nichts gut und richtig von dem industrie-essen, nur die knöselchen, die
sind immer lecker.
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noch immer zu kalt . . .
. . . für den kleinen kater um draußen zu sein.
nur kurzfristige aufenthalte im garten oder etwas länger eingemummelt auf der balkonliege sind
möglich.
aber immerhin, das ist schon mehr als gar nicht raus zu kommen.
wir warten beide aus nur wenig unterschiedlichen gründen auf sonnenstrahlen und mildere
temperaturen.
nur: es ist februar. winter.
wir werden uns also beide noch ein weilchen gedulden müssen.
ob wir wollen oder nicht.
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drei tage allein . . .
. . . mußte ich sein.
unerhört.
jeden tag ist carola vormittags verschwunden und erst am nachmittag wiedergekommen.
sogar erst nach nicht die mama.
das war echter stress für mich, deshalb habe ich viel mehr getrunken und gestrullert als die tage
davor.
ich glaube heute bleibt sie zuhause. radio ist eingeschaltet.
und draußen sitzen darf ich heute auch ohne decken, hat sie gesagt.
es ist nur schrecklich windig, andauert klappert und rappelt es an der markise.
aber ich kann ja rein und raus wie ich will, die balkontür zum schlafzimmer ist immer auf.
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Sa, Februar 05, 2011 13:00
nörglertag . . .
. . . ist heute beim kater angesagt.
ich schätze mal der sturm passt ihm nicht und er meckert mit mir, ich solle das ändern.
ist ja auch gemein, endlich wärmer und dann so ein fieser sturm der ihm auf der liege um und in die
ohren weht . . .
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kein frühling, aber . . .
. . . richtiges katerwetter.
schatziputzi sitzt schon wieder draußen.
er genießt es, dass er das jetzt wieder kann.
trotzdem bekommt er nach 20 minuten noch ein deckchen drüber.
wenns ihm dann zu warm wird, setzt er sich drauf.
und bekommt das nächste deckchen obendrüber . . .
ich habe am Mi zwei mehr dazu gekauft,
so dass ich jetzt 5 stück zur verfügung habe um einen
uneinsichtigen alten kater vor sich selbst zu beschützen.

2011

Di, Februar 08, 2011 11:38
sonnenschein im garten . . .
. . . und schatziputzi sitzt glückselig auf der gartenbank.
nach dem er mir hir drinnen - trotz offener balkontür- die ohren voll gejammert hat, leise aber
eindringlich und endlos.
also habe ich die kissen mit decke vom balkon auf die gartenbank gelegt.
ein blick noch ob die gartentür auch auf bleibt, und dann hat er sich genüßlich ausgestreckt.
kopf richtung schuppen . . . ob mausi doch noch da ist ?
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geplanscht . . .
. . . hats heute im und um das wassergefäß herum.
also konnte ich auch nicht verläßlich wiegen.
gestern abend haben wir uns gefragt wie der kleine das alles so genau weiß und ganz genau richtig
macht mit seinem verhalten in sachen diabetes.
das ist wirklich sensationell.
er verhält sich exakt wie ein gut geschulter diabetiker (es soll(te) ).
naja, ein echter beckmann eben . . .
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einmummeln . . .
. . . ist nach wie vor die devise.
und er scheint es tatsächlich zu lieben.
er guckt schon immer so wenn ich mit den warmen decken komme als wenn er sagen wollte: mach
schon, ich warte ja schon ewigkeiten.
nicht die mama fand das gestern auch. "der sieht ja aus als wenn er richtig darauf wartet."
ich lasse schatziputzi immer zunächst ein paar minuten ohne decke liegen.
heute sind es wieder zwei obendrauf, und eine unterm bauch.
noch habe ich ihn vom bloggerplatz voll im blick.
wenn ich mich gleich an die arbeit mache, wird es alle 10 minuten einen kontrollblick geben.
********
wir haben eine theorie wegen der allergie die ich noch mit der TÄin besprechen will.
als ich 2003 die tretfordfliesen hier legte, brauchte der kater mehr als 6 monate keine spritze, obwohl
er zuvor auch schon bei einem turnus von durchschnittlich 8 wochen lag.
und als ich jetzt, im zuge der umbauten, die extreme staubverschmutzung in den tretfordrillen
vorfínde - und inzwischen mühesleig rille für rille ausschabe und tiefengrund absauge - habe ich die
vermutung, das könnte doch eine hausstauballergie sein . . . will ich unbedingt mit ihr besprechen.
ein hauttest wird nicht möglich sein; denn ich möchte dem kater keinen beißtrichter zumuten.
andererseits gibt es die überlegung die fliesen auf dem balkon aufzustapeln und vinylboden zu
verlegen. der kostet nicht die welt, und wenn es dem kater hilft, ist es allemal gut. * achja, was macht
man nicht alles aus liebe für so einen kleinen schmuser*

2011
Do, Februar 10, 2011 13:58
2007 . . .
. . . hatten wir einen allergietest über blutabnahme gemacht.
weder die deutsche noch die amerikanische hausstaubmilbe waren positiv.

beim nächsten blutbild werden wir das noch einmal testen lassen, vorausgesetzt es gibt neue
screening-vorgaben.
ein weiterer verdacht fällt auf den schimmel im wintergarten.
und da er ja nun einmal im wintergarten seinen hauptliege-ruhe-und rückzugs-platz hat, steht also
auch der im verdacht.
ob man pilze/schimmel testen lassen kann ist mir augenblicklich nicht bekannt, muß ich mich noch
schlau machen. - *was einem so alles durch den kopf geht*

2011
So, Februar 13, 2011 14:31
*king auf der erbse*, oder: der mummelkater . . .
. . . ist heute etwas knurrig.
wahrscheinlich weil er wieder dick eingemummelt draußen sitzen "muß".
gestern konnte er überwiegend ohne decke, und auch im garten, in der sonne sitzen.
aber als es ihm gestern nachmittag auf dem balkon -ohne decke- dann wohl doch zu kühl war, kam er
rein und hat sich im WiGa auf seine treppe gelegt.
heute habe ich gesehen wie er es macht, wenn er sich von alleine wieder in seine deckenburg
einbuddelt.
er geht vorwärts rein, dreht sich drinnen ein und guckt dann vorne wieder mit der nase raus. *eine
klare intelligenzleistung*
aktuell sitzt er auf einer himmelblauen kuscheldecke (der stuhlauflage, zwei kissenauflagen und einer
baumwolldecke) unterm bauch und mit drei himmelblauen kuscheldecken obenauf.
zwischendurch hat er sich noch einmal "eingedreht" und jetzt guckt nur noch eine winzige nasenecke
hervor . . .

2011
Di, Februar 15, 2011 18:19
telefonat . . .
. . . 10:45 mit nicht die mama.
der ist aber nicht anwesend, und ich muß dem AB meine frage stellen: " soll der kater mit oder ohne
fell in die suppe?"
warum?
der rote teufel hatte heute mal wieder einen seiner -zunehmenden- beiß-tage.
und weil er die schon lange vor einem getestem diabetes hatte, liegt es also nicht nur an einer
möglichern unterzuckerung.
so ein biest.
*ich habe würstchen für die suppe gekauft*

2011
Mi, Februar 16, 2011 12:03
eingekriegt . . .
. . . hat sich der kleine mann wieder.
heute ist er erheblich "normaler" in seinem tagesablauf und seinen umgangsformen.
da frage ich mich doch was da manchmal durch den kleinen kopf so "schießen" mag . . .
und heute liegt er unter diesem deckenhaufen, . . .

mit der nase richtung offener schlafzi-balkontür . . .
. . . zwei kuscheldecken unter dem bauch und die restliche staffierung wie schon vorgestern, obenauf
zwei . . .
es weht nach wie vor ein eiskalter wind, aber er will draußen sein. *gleichmal decke nr 3 obenauf
packen geh, glücklicherweise hatte ich ja noch zwei dazu gekauft*
und jetzt mit decke nr 3 von oben, frisch eingemummelt . . .

2011
Sa, Februar 19, 2011 11:49
zickig . . .
. . . gehts mit dem kater insgesamt schon die ganze woche hier einher.
heute ist er ganz besonders bockig, und friert lieber als er sich einmummeln läßt.
na bitte, dann eben nicht.
er muß sowieso gleich reinkommen wenn wir losziehen, denn bei diesem wetter ohne decken gibt es
keine offene balkontür wenn wir nicht hier sind.
ist ja nicht lange, allerhöchstens zwei stunden, dann sind wir wieder zurück.
tut mir schon leid für den kleinen mann, dass er solche psychischen probleme mit oder durch seine
krankheit hat . . . geht so vieles an schönem für ihn verloren dadurch . . . *träne wisch*
so, jetzt versuche ich es noch einmal mit dem einmummeln.

ich – in meinem garten
So, Februar 20, 2011 11:25
sonn(en)tags - vergnügen . . .

. . . für den kleinen kater: im (gar nicht geputztem) garten auf der (notdürftig geputzten) bank sitzen
(und die piepmätze damit ganz unbeabsichtigt ärgern) . .

.
die erste kissenauflage ist schon mal wieder aus dem schrank geholt worden für das schatziputzi
die decke war nicht von langer dauer . . .

aber ich probiere es später noch einmal ihn etwas einzumummeln.
ohne volle sonne ist es nämlich sehr eisig.

2011
So, Februar 20, 2011 12:45
doch zu kalt . . .
. . . trotz der verhaltenen sonne, kam der kater zum mittagsschlaf lieber rein . . .

2011
Mi, Februar 23, 2011 07:41
der eiskater . . .
. . . hat heute morgen so lange rum geknurrt bis ich ihm die balkontür von schlafzi doch aufgemacht
habe.

keine zehn minuten, dann kam, ein ziemlich abgekühlter kater, wieder rein, der sich erst einmal auf
dem arm den bauch und die pfoten gewärmt hat.
manchmal ist er doch ein kleines dummerchen, unser kluger kleiner schatziputzi.
so, jetzt gehe ich seine freunde, die piepmätze füttern, denen ist nämlich bei -6° auch kalt und
hungrig.

2011
Mi, Februar 23, 2011 15:57
doch ein kluger kopf . . .
. . . wie seine nicht die mama . . .
heute hat er sich auf knapp zehn minuten balkon insgesamt beschränkt.
es war schlichtweg zu kalt.
hat auch absolut keine anstalten mehr gemacht rauszuwollen.
kluger kleiner kater-kopf.
ach, was freue ich mich auf die wärmer werdenden tage, wenn der kleine mann seinen spaß und
seine freude draußen wieder haben wird . . .

2011
Do, Februar 24, 2011 09:32
auffällig . . .
. . . und nicht erklärlich, die anhaltende morgendliche leichte aggressivität des katers.
er futtert vor der spritze, nach der spritze - da passe ich auf und trage ihm das essen auch
"ordnungsgemäß= standesgemäß" hinterher.
also keine unterzuckerungsagressivität.
aber dann kommt er plötzlich an, setzt sich vor mich hin, hat dieses bestimmte mäh drauf, guckt mich
schon so ganz bestimmt an und dann weiß ich schon: jetzt würde er - ungebremst- gleich in die beine
beißen oder am stuhl hoch auch in meinen arm.
ich erhebe den zeigefinger, lehrermäßig, und sage klar und deutlich: "N.I.C.H.T. BEIßEN" und das
mindestens zwei-dreimal.
darauf guckt er links und rechts, maunzt noch mal und trollt sich davon.
dreht sich noch einmal nach mir um und verschwindet dann klagend aus meinem blickfeld.
manchmal kommt er innerhalb zwanzig minuten wieder, ein andermal war es das.
wenn ich es nicht rechtzeitig bemerke, werde ich opfer seiner krall-und beißanfälle. überwiegend die
beine sind sein ziel.
aber wie gesagt, ich kenne ihn gut und kann seine diversen beobachtungen meiner beine gut
einordnen.
dennoch, mich beunruhigt das was da in dem kater vorgeht.

2011
Fr, Februar 25, 2011 11:01
sonnenschein aber kein gartenwetter . . .
. . . er hat es keine zehn minuten draußen ausgehalten. trotz herrlichstem sonnenschein.
aber es ist eiskalt in berlin.
der wind ist obereisig . . . gefühlte minus 15°
ja, und tatsächlich: so steht es auch bei wettercom
Freitag, 25.02.2011
Morgens
leicht bewölkt >>> hat nicht gestimmt; war sonnig

-8 / -5°C
gefühlt wie -18 / -13°C >>> gat gestimmt
Mittags
leicht bewölkt >>> stimmt nicht, weiterhin sonnig
-1 / 0°C >>> mein schätzeisen sagt +11,1°
gefühlt wie -7 / -6°C >>> stimmt auch nicht, eher wie +3°
Abends
leicht bewölkt
-3 / -2°C
gefühlt wie -11 / -9°C
Nachts
leicht bewölkt
-5 / -4°C
gefühlt wie -14 / -13°C

2011
Fr, Februar 25, 2011 12:49
stunde(n) später . . .
. . . balkon-wetter !!

hier liegt er im sonnenschein und genießt, genießt, genießt . . .
hach, schööön, dass mein süßer in der sonne ohne decken sitzen kann.

2011
Fr, Februar 25, 2011 14:20
zwei stunden später . . .
. . . wieder eingemummelt in decken.
die sonne ist frontal weg, die temperatur fällt zusehends.
es weht wieder ein eisiger wind.
und tatsächlich sind es schon wieder gefühlte -5° . . .
aber das schatziputzi findet ja inzwischen seine deckenburg toll.
richtig toll.
doch, doch.
immerhin ermöglicht sie ihm ein draußen liegen, im kühlen, ohne zu frieren, und ohne hautjucken,
und es verschiebt die nächste cortisonspritze um einige tage.

DIABETES
Fr, Februar 25, 2011 21:21
117 mg/dl . . .
. . . war das ergebnis der heutigen abendmessung, vor dem anstehendem spritztermin.
wir haben -ausnahmsweise- gemessen weil:
- der spritzenmann befand; sein kater gefiele ihm nicht
- ich dazu meinte; der kater habe insgesamt schlecht, wenig, zu wenig, gegessen gestern schon und
auch heute.

bei 117 waren wir uns sofort einig: kein insulin.
der "normalwert" für katzen liegt zw. 80 und 120.
unabhängig davon: wir gehen beide, schatziputzi und ich, morgen zur TÄin, die rechte obere
kieferhälfte sieht geschwollen aus. für mich und meine sichtweise: heftig geschwollen.
innen.
*seufz*, genau deshalb liegt er wahrscheinlich so viel draußen und . . . futtert auch so wenig . . .

DIABETES
Sa, Februar 26, 2011 10:57
auch heute morgen . . .
. . . keine spritze von uns.
der kater liegt auf der liege, noch eingemummelt - aber die sonne kommt jetzt, da wird er gleich
ausgepackt.
und kurz darauf eingepackt . . . ins körbchen.
das ist schon komplett vorbereitet.
decke außen drum, neue kisseneinlage drinnen,
fragezettel und diagramme sind bei-gepackt,
spanngummis liegen obenauf.
er muß nur noch aufs fahrrad, und auf den behandlungstisch.
aber noch schläft er, oder es sieht zumindest danach aus.
etwas gegessen hat er - aber wieder zu wenig. - wollen wir mal hoffen dass sich das mit einem
geschwollenem schnäuzchen erklären läßt . . .
heute morgen war er ganz schön gut drauf.
hat pünktlich geweckt, geschmust und mit der schwarzen schlange gespielt.
leider muß die TÄin ausgerechnet heute gaaanz pünktlich los . . . wo wir doch so einiges zu
diskutieren hätten . . .
na mal sehen, vlt kann sie sich am WoE mit seinen Diagrammen ein bisschen beschäftigen, und wir
können am Mo oder Di noch einmal drüber reden. *schön wärs ja*

DIABETES
Sa, Februar 26, 2011 13:38
ab sofort: K:E:I:N: Insulin mehr . . .
. . . ist die heutige freudige zwischendiagnose.
der -unter stress- gemessene wert bei der TÄin liegt bei 105, ist aus ihrer sicht trotzdem absolut im
normalbereich.
er bekommt auch von ihr kein insulin.
aber cortison.
denn auch sie erkennt die schwellung von außen, so wie ich auch.
ab jetzt wird also die wasserkontrolle den entscheidenenden hinweis geben, ob wir messen und/oder
spritzen müssen.
also toll wäre das schon wenn "wir" den Diabetes, wenn auch nur vorübergehend, zurückdrängen
konnten, auf grund der konsequenten einhaltung von spritzen, zeit und futter.
kann aber alles auch nur ein ausrutscher sein.
wir sind von dem human-diabetiker gewarnt was alles an stoffwechselmerkwürdigkeiten und
unerklärlichem "passieren" kann.
und über unsere listen und auswertungen hat sie sich auch sehr gefreut.
das wäre toll wenn alle tierbesitzer das so machen würden, war ihr kommenar dazu.
nunja, wir wissen wie wichtig kontrolle, nach allen seiten beim diabetes ist, und haben deshalb auch
die notwendigkeit verstanden beim kater alles so genau als möglich zu dokumentieren.
schließlich kann er nicht reden.

und wir alle, der patient, die TÄin und wir als halter, sind auf interpretationen von beobachtungen oder
nachweislichen dokumentierungen angewiesen.
*ich freu mich so für den kleinen mann*
und nun eine kleine fotostrecke:
vor dem arzt-besuch ein dösender kater auf der liege . . .

und jetzt gehts los mit dem rad . . .

und da sind wir wieder zurück . . .

und das kommt davon, wenn frau und kater das haus verlassen - kaum zuhause angekommen haben
wir plötzlich zwei schatziputzis . . .

DIABETES
So, Februar 27, 2011 09:55
es bleibt dabei . . .
. . . auch heute kein Insulin.
die getrunkene wassermenge ist -wie überwiegend- niedrig.
gerade haben wir diskutiert, wann wir denn nun das erste mal nachmessen werden, ob wir das
überhaupt sollten . . . ich bin dagegen, und vertraue auf die wasserkontrolle.
nicht die mama meint aber er möchte vor 200 mg/dl , also vor dem nierenschwellenwert, den zucker
erkennen.
und ich sage, dass kann ich zumindest einschätzen über das wasser, und auch vor 200.
beide standpunkte sind nicht von der hand zu weisen.
wir warten mal ab, was die TÄin dazu meint - und dann diskutieren wir neu.
heute freuen wir uns über einen putzmunteren kleinen kater, der gerade wieder auf dem balkonboden -aber auf einer gummimatte- liegt . . . trotzdem; ermahnen geh' und ihn auf die liege zitiere . . .
*die heimleitung hier ist unerbittlich* hat mein papa auch immer gesagt . . .
das schatziputzi hat mich mal wieder abgehört, und guckt mich durch die bloggerlücke
herausfordernd an - auf der liege stehend.
kurz darauf nimmt er ein genüßliches sonnenbad, die augen geschlossen, das köpfchen leicht
angehoben, voll in die sonne gedreht, ein zufriedenes lächeln im katergesicht. *kleiner genießer*

DIABETES - Tabellen
So, Februar 27, 2011 11:30
alle auswertungen . . .
. . . als word.doc
für die, die es interessiert, oder die tabellen übernehmen möchten.
die tabellen werden monatlich aktualisiert.
bitte etwas geduld beim öffnen, es sind umfangreiche tabellen

**************************************
zunächst die Tabellen mit randbemerkungen und allen relevanten werten (benutzerdefinierets format,
größer als DIN A 4 in der breite)
Oktober 2010 - Dezember 2010

Januar 2011 - 31.5.2011

**************************************
jetzt die grafische darstellung als balkendiagramm
DIN A 4 querformat
HALB - MONATSAUSWERTUNG bezogen auf (obige tabellen)
glucosemessung, insulin, wasser, nahrung
ACHTUNG ! wir haben die i n s u l i n g a b e x 2 0 genommen um die grafische darstellung zu
verbessern - ist also keine direkte balkenvergleichsgröße - dient lediglich der besseren
veranschaulichung.
wenn die insulinmenge halbiert erscheint, liegt es daran, dass in der tabelle unsichere spritzen, also
daneben oder teilweise daneben als "null" eingabe berücksichtigt sind , und nur die wirklich
angekommenen einheiten auch gewertet wurden.
eine weitere, kleinere verschiebung, ergibt sich aus der wechselnden menge der insulin-einheiten.
genauer läßt sich das in den wassertabellen ablesen.
15.10.2010 - 31.10.2010

01.11.2010 - 15.11.2010

16.11.2010 - 30.11.2010

01.12.2010 - 15.12.2010

16.12.2010 - 31.12.2010

01.01.2011 - 15.01.2011 - der eingetragene Pfeil zeigt die gabe einer cortisonspritze an

15.01.2011 - 31.01.2011 - der eingetragene Pfeil zeigt die gabe einer cortisonspritze an

01.02.2011 - 15.02.2011

15.02.2011 - 28.02.2011- der eingetragene Pfeil zeigt die gabe einer cortisonspritze an

01.03.2011 - 15.03.2011

16.03.2011 - 31.03.2011

01.04.2011 - 15.04.2011- der eingetragene Pfeil zeigt die gabe einer cortisonspritze an

16.04.2011 - 30.04.2011

01.05.2011 - 15.05.2011

16.05.2011 - 31.05.2011

**************************************
da die wasseraufnahme sehr schwankend war und ist, habe ich eine gesonderte monatsauswertung
dafür angelegt.
monats-vergleichstabellen zwischen wasseraufnahme und insulingabe

15.10.2010 - 15.11.2010

15.11.2010 - 15.12.2010

15.12.2010 - 15.01.2011- der eingetragene Pfeil zeigt die gabe einer cortisonspritze an

15.01.2011 -15.02.2011- der eingetragene Pfeil zeigt die gabe einer cortisonspritze an

15.02.2011 - 15.03.2011

15.03.2011 - 15.04.2011- der eingetragene Pfeil zeigt die gabe einer cortisonspritze an

15.04.2011 - 15.05.2011- der eingetragene Pfeil zeigt die gabe einer cortisonspritze an

**************************************
3 Monatskurve Wasser / Insulin
15.10.2010 - 31.12.2010
wassermenge in ml/gr Insulin in E

01.01.2011 - 31.03.2011
wassermenge in ml/gr Insulin in E

es sieht schon sehr abenteuerlich aus bei seinem wasserverbrauch.
auch wenn, oder: weil ? - der insgesamt sehr niedrig ist. (wobei der NULL-Wert in der mitte der kurve
auf einer fehlenden messung beruht)

DIABETES
Mo, Februar 28, 2011 07:55
seit 72 stunden . . .
. . . 3 abende und 3 morgen keine insulinspritze nötig.
wasseraufnahme bleibt gering - das feuchtfutter bringt genug mit.
katzenklo-besuche sind auf max 3 eingeschränkt bei "normaler" urinabgabe und auch der
feststoffwechsel "funktioniert" "gesund=normal".
das ist ganz wunderbar und wir sind sehr zufrieden.
der kater auch.
ab gestern hat dann das cortison seine wirkung angefangen zu zeigen; er futtert wieder in seinen
üblichen mengen.
entweder weil das schnäuzchen wirklich vorher weh tat, oder eben weil das cortison auch den appetit
anregt.
das lecken und jucken hat jedenfalls auch schon nachgelassen - nicht nur wenn er draußen sitzt.
noch wird das alles brav weiter dokumentiert.
und was witziges noch am rande:
der humandiabetiker hier kämpft ja eisern darum sein gewicht zu halten, sagt er immer. sein arzt
meckert da auch nicht mit ihm, denn sein blutbild ist immer sensationell gut. *der macht sich beinahe
sorgen wenn b.mann wirklich mal zwischendurch 1 oder 3 kg abnimmt, was durchaus schon
vorgekommen ist*
und unser kleiner b.mann hat ja trotz des speziellen diabetiker- und adipositasfutters auch nicht
abgenommen . . . und bei ihm scheint das spezial-essen wenigstens einen besseren stoffwechsel
erzeugt zu haben, und er ist - erstmal- den diabetes wieder los.
wir werden also in jedem falle bei dem futter bleiben, schon alleine um ihm und uns das spritzen hoffentlich auch weiterhin- zu ersparen.
ein neues blutbild wird nicht vor mai /juni gemacht, sofern es keinen dringlichen anlass gibt.
dann werden wir sehen ob sich auch seine anderen "schlechten" werte etwas verbessert haben.
wir sind voller zuversicht.
so ein kleines hoch macht das alles wieder wett was an sorgen vorher war.
wir genießen die aktuelle situation, und sind dankbar dass der kleine mann eine bessere prognose
hat als wir noch vor wenigen wochen dachten.

2011
Mo, Februar 28, 2011 13:44

sonne. . .
. . . und der kater liegt im büro auf dem schreibtisch !
ja ist denn das die pussibility.

DIABETES
Mo, Februar 28, 2011 17:43
anruf . . .
. . . von der TÄin; sie findet in den auswertungen auch kein wirklich erkennbares muster, keinen
biorhythmus.
und sie freut sich und strahlt und lacht dass der kleine mann jetzt erstmal ohne spritzen leben kann.
sie ist meiner meinung: nicht messen ohne dass die wassermenge anlass dazu gibt.
und weil sie beide, der große und der kleine b.mann, ja trotz ihrer gewichtsproblems offenbar
trotzdem gut zurecht kommen, müsse das dann wohl in der familie liegen.
genau, so sehen wir das auch. . .
wir verabschieden uns bis auf weiteres, spätestens in ein paar wochen wenn die neue cortisonspritze
fällig wird.
wobei . . . ich habe gestern noch die theorie aufgestellt, dass er das von mir hat, dass der diabetes
weg ist.
ganz getreu einem meiner mottos: "sowas will ich nicht, brauch ich nicht, behalt ich nicht . . ."

2011
Di, März 01, 2011 07:45
normalität . . .
. . . seines katerlebens aus der zeit vor dem diabetes stellt sich in kleinen stücken bei ihm wieder ein.
der abendliche bettbesuch ist so etwas.
auch das morgendliche wecken mit dem durchs bett getrappel.
und ein durch die bude flitzender kater mit aufgestelltem ringelschwänzchen, der in wilder
verteidigungswut sich gegen was weiß ich meint unbedingt wehren zu müssen und schon mal angriff
signalisiert . . . *herrlich*
garteninspektion ist unumgänglich, wenn sie ihm dann auch recht bald zu stressig wird wegen der
frechen und schimpfenden piepmätze, und er lieber seinen beschaulichen und jetzt auch wieder
sonnen beschienenen balkon-liegenplatz aufsucht.
essen schmeckt - im moment in größeren mengen, wegen des cortisons.
trinken bleibt unauffällig niedrig.
*alles in butter auf dem kutter*

2011
Di, März 01, 2011 16:41
ein überglücklicher kleiner kater . . .
. . . der sich selber wieder gut gefällt und demzufolge auch den ganzen tag unbedingt unterwegs sein
mußte . . .
jetzt schläft er e.n.d.l.i.c.h. auf seiner treppe.
der war tatsächlich seit heute morgen auf achse.
es war ihm wirklich anzumerken wie glücklich er mit sich selber ist und auch zu hören war es.
er hat durchgeschnurrt.

2011
Mi, März 02, 2011 14:10

etwas ruhiger . . .
. . . läßt er es heute angehen.
und nimmt seinen mittagschlaf auf der treppe.
heute vormittag wurde sein balkon-ausguck wieder freigeräumt, und er hat ihn dann auch s.o.f.o.r.t.
genutzt. - von dort kann er den piepmätzen im garten von "außen" zugucken, das ist doch mal eine
andere perspektive als immer nur von unten.

DIABETES
Do, März 03, 2011 09:08
weiterhin . . .
. . . ohne insulin, bei unauffälligem wassergenuß, bestens drauf, und trotzdem draußen
eingemummelt.
ist doch noch frostig . . . und sehr kühl auf der balkonliege.

DIABETES
Fr, März 04, 2011 17:29
die erste woche . . .
. . . o.h.n.e. Insulin ist vorbei.
wir hoffen auf die nächste und: viele, viele, viele weitere.
wenn er ausgeschlafen hat, werde ich ihn mal gründlich abknutschen. *mir ist danach*

2011
Sa, März 05, 2011 10:14
das schmusebaby . . .
. . . läßt sich auf dem arm spazieren tragen. gern und lange und ausgiebig.
aber jetzt, sitzt es auf der kalten balkonliege und wartet auf seinen futterservice.
draußen.
das hat er sich in den letzten wochen so angewöhnt.
nagut, dann heute noch mal.
ausnahmsweise. - aber nur mit mummeldecken obendrauf.
so, nun wird gefuttert, das was drinnen absolut uneßbar ist.
jetzt dreht er sich ein zum putzen, und dann komme ich gleich mit vorgewärmter decke von der
heizung.
übrigens: unter die fleecedecke habe ich einen baumwollkopfkissenbezug gelegt, um damit die
statische aufladung zu verhindern. seit dem mag er die decken auch wirklich lieber. kann ich gut
verstehen, ich mag diese statischen auf-und entladungen auch nicht. die können sogar richtig heftig
sein.
das trübe-kalte-samstag-vormittag nickerchen kann beginnen.

2011
Sa, März 05, 2011 14:59
unsichtbar . . .
. . . aber doch vorhanden . . .

und gerade während ich hier die bilder hochlade . . .

sitzt er nun obenauf - und wartet darauf wieder eingemummelt zu werden . . .
. . . was ich selbstredend auch innerhalb der nächsten 10 minuten gemacht habe - als ihm nämlich
wieder kalt war. *wer beschäftigt hier wen, ist die frage*

2011
So, März 06, 2011 12:35
die sonne . . .
. . . der garten, die gartenbank, der kater.
irgendwie gehört das fest zusammen.
auch wenn dem kater irgendwas daran heute nicht wirklich richtig passt, und er regelmäßig knurrend
und meckernd angewackelt kommt und von mir lauthals änderung fordert.
nur weiß ich leider nicht was ich ändern soll.
ich komme nicht dahinter, obwohl ich mir einbilde meinen kater ganz gut zu verstehen.
naja, wenn er aber was neues erzählt, was ich noch nie vorher von ihm gehört habe, kann ich das
nicht verstehen.
so gut ist mein katzisch nun auch wieder nicht.
also wir arbeiten daran herauszufinden was sein begehr ist.
obwohl: er sollte jetzt langsam seinen mittagschlaf starten, sonst ist er heute abend wieder quengelig.
*ihm das mal verklickern geh'*

2011
So, März 06, 2011 13:16
braver kater . . .
. . . noch bevor ich bei ihm ankomme um ihn auf seinen mittagsschlafplatz zu holen, kommt er und
legt sich auf die katertreppe.

*hach, so ein gutes braves katzenkaterkind*

2011
Mi, März 09, 2011 08:02
wenn . . .
. . . sich das wetter hält, wird heute der garten evtl. vorgereinigt, so dass der kater auch seinen
tischplatz und sein stühlchen wiederbekommen kann.
aber noch begnügt er sich mit der balkonliege, ohne decke, in der sonne.

DIABETES
Fr, März 11, 2011 08:28
stabil . . .
. . . weiterhin die lage.
seeehr schön.
wir freuen uns sehr für den kleinen mann.
und seine alten verhaltensweisen kommen alle ganz allmählich wieder. auch schön.
vergessen hat er nämlich nichts.

2011
Do, März 17, 2011 09:21
wieder mit decke(n) . . .
. . . auf der balkonliege.
obwohl der ziemlich gut eingebaut ist, süd-süd-west-lage hat, weht ein entsetzlich eisiger ost- wind
auch auf der liege.
gefühlte minusgrade.
da hat sich schatziputzi richtg gefreut als ich mit der decke kam.
ich werde gleich noch eine zweite obenauf legen.
er hat mich ja schon den ganzen morgen gefragt warum da so ein oller kalter wind und ein nasser
boden im garten sind, und wieso es auch auf dem balkon nicht wirklich besser ist.
was soll ich dem kleinen mann sagen . . . außer: ich kann das leider nicht ändern schatzilein.
aber das glaubt er mir sowieso auch nicht.
deshalb kommt jetzt die zweite decke.

2011
Fr, März 18, 2011 13:04
ein graus . . .
. . . ist es mit dem märzenwetter.
der kater liegt liegt lieber drinnen auf dem stuhl.
recht hat er.

2011
Sa, März 19, 2011 10:38
kartonkater . . .
. . . er hat die vorliebe für kartons entdeckt.

wenigstens ab und zu geruht er königlich kurzfristig darin zu ruhen . .

.

2011
Mo, März 21, 2011 08:47
immer noch viel zu kalt . . .
. . . ist es draußen.
ich weiß gar nicht warum carola dass nicht wärmer macht.
sie sagt doch auch ihr ist es zu kalt und sie kommt auch gar nicht mit mir raus in den garten oder auf
den balkon . . .
ich liebe es zwar wenn es nicht so warm ist, aber immer nur sooo kalt finde ich auch nicht schön.
die letzten tage habe ich meinen mittagsschlaf jedenfalls lieber drinnen auf der treppe gehalten.
ach wann wird das endlich wieder schön genug um einen ganzen tag draußen sein zu können ?
vor allem hat carola dann auch den garten geputzt und ich kann wieder überall liegen, wo jetzt noch
pieksige tanne ist oder genauso pieksige sonnenblumenkernschalen.
außerdem sind auch die piepmätze noch ständig unterwegs und ich bekomme ärger wenn ich die
näher interessiert begucken will.
begucken so nach katerart eben.
naja, und weil ich mir nicht ständig anhören will, das ich schön lieb sein soll und nicht die piepmätze
ärgere, gehe ich dann doch lieber auf den balkon.
aber da ist es ja auch nicht wirklich wärmer . . .
ach . . . mal ein bisschen quengeln geh . . . dann komm ich auf den arm und werde herumgetragen.

2011
Mo, März 21, 2011 17:31
stinkig . . .
. . . ziemlich sehr stinkig war und ist der kater heute.
jedenfalls mit mir.
nicht die mama wird hoffiert.
obwohl's da auch nix besseres oder anderes gibt als bei mir.
soll er.
gleich morgen gibts die quittung.
carola ist den ganzen tag weg.
aber vlt. hat er mich schon wieder abgehört - und weiß das und benimmt sich deshalb so . . .
ach, schatzputzi manchmal biste schon ein richtig kleiner dicker-querkopp.

2011

Fr, März 25, 2011 08:32
glückseelig . . .
. . . liegt er auf dem gartentisch auf seinem kissen und schnurrt vor sich hin.

gestern habe ich ihm seinen platz dort freigeräumt und die frühlingsblüher auf die gartenschaukel
gestellt.
na, das war eine freude !
denn dieser platz hat ja bis jetzt noch gefehlt.
stühlchen und bank sind seit langem bereit und benutzt. - nur der tisch hat noch gefehlt.
ach ja, und weil er meint, ich müßte jetzt mal ein bisschen hinne machen mit dem wegräumen des
riesenberges alter tanne, hat er mich gestern regelrecht zur arbeit in den garten getrieben - mit einem
nicht enden wollenden und herzergreifendem uuhhh, uuuhhh.
kaum war ich dann draußen - und habe ordnungsgemäß - die schnibbelarbeit wieder aufgenommen,
war ruhe.

manchmal ist er schon ein tyrann, unser chef.

2011
Sa, März 26, 2011 15:08
der fliegende kater . . .
. . . ist auf dem tisch neben dem schleppi gelandet.
dabei habe ich ihm - bereits vor monaten- extra ein kleines brettchen auf die schmale schräge
bankleiste geklebt, damit er dort rüber auf das fensterbrett balancieren kann.
aber nein, es muß geflogen werden.
jedenfalls richtung tisch.
und da ist es dann - dem kater- auch ziemlich egal was da so alles auf dem tisch stehen könnte.
*grrrrr*
zurück, vom tisch aufs fenterbrett gehts meistens mit einem bein auf dem brettchen und der rest wird
dann gehopppelt. *kopschüttel*

so ist es eben das schatziputzi-schmusebaby.
und sooo müde ist er . . .
er kam gerade vor ein paar minuten vom flur, hinter dem türvorhang vor.
aber so ganz ausgeschlafen ist er nicht, obwohl er heute schon um 11:00 mit der mittagsruhe
begonnen hat.
so ist das, wenn er selber alles ausser der reihe macht . . .

2011
Mo, März 28, 2011 09:38
endlich sind die türen wieder alle auf . . .
. . . und ich kann rundum spazieren.
hach, das ist gut zu wissen.
so kann ich gemütlich und beruhigt drinnen auf dem teppich schlafen.

und wehe die türen werden zugemacht . . . dann muß ich sofort raus und gucken ob alles seine
ordnung hat.
bin hier schließlich der oberaufpasser.

2011
Do, März 31, 2011 09:45
herrlich . . .
. . . nachts ist wieder die balkontür auf, und ich kann da rausspazieren wann ich will.
und morgens kann ich auch gleich, wenn die tür aufgemacht ist, in den garten und auf dem tisch
liegen.
ach, ist d.a.s. schööön.

2011
So, April 03, 2011 14:57
armes kleines katerchen . . .
. . . noch immer kein sonnenschirm im garten . . . aber erst muß ich mich auf dem balkon
durcharbeiten, dann komme ich an den sonnenschirmständer, aber das wird heute nix mehr.
der schirm liegt ja auch noch im winterquartier, und muß da erst hervorgeholt werden.
aber morgen, oder übermorgen, da gibt es dann wieder einen schirm im garten - aber leider wohl
auch regen . . . und keinen kater im garten . . .

2011
Di, April 05, 2011 09:28
heute wirds was . . .
. . . mit dem sonnenschirm.
und dann wird der kleine mann auch wieder ganz glücklich und zufrieden sein, wenn er bei den
jetzigen temperaturen den ganzen tag unter dem schirm verdösen kann.

an heißen sommertagen ist es ihm auf der terrasse meistens zu warm, es sei denn er liegt in der ecke
unter dem vogelbad, auf den fliesen.
das ist so ziemlich der einzigste schatten und relativ kühle platz, weil die belaubte forsythie dort
schatten spendet.
aber soweit ist das alles noch nicht.
weder mit der sonne, dem schatten und auch nicht mit dem schirm.
und schon scheucht mich der kater an die arbeit . . .
wie war das doch bei Churchill ??? "80% im leben sagt und tut man für die katz"
ahh jaaa.

2011
Mi, April 06, 2011 13:58
aufs fahrrad . . .
. . . ging es heute.
aber vorher in den korb. und weil er heute so rumgezickt hat, wurde der altersschwache korb
sicherheitshalber mit einer rundumsicherung versehen . . .

und dann sind wir wortwörtlich losgeschoben beide . . .

bei der TÄin mußten wir leider warten, aber es ging, der kater blieb ruhig.
auf dem tisch wurde dann an den drei schorfstellen geguckt was das ist, wo es womöglich herkommt.
verdächtigt wurden die hinterkrallen und deshalb wurden sie ein wenig eingekürzt.
dann wurde auch noch das dicke fell ausgekämmt am unteren rückenende.
die ohren sind fast felllos . . . wir sind ratlos.
blutzucker wurde gemessen; 161
ein bisschem über dem normal-gesund-durchschnitt, aber das haben wir dem stress zugeschrieben.
zum guten schluß gabs noch eine spritze depot-medrate.
dann durfte er wieder in sein körbchen.
während die TÄin und ich noch eine weile ratschten über dies und das und futter, hörte er uns mit
schrägem kopf, großen kulleraugen und spitzen ohren aufmerksam in seinem korb zu.
zuhause angekommen, zeigte er sich bis eben ein bisschen verwirrt und sehr aufgeregt - aber nun

hat er wohl einen ruheplatz für den überfälligen mittagsschlaf gefunden.
es schnarcht auf meinem papa-stuhl . . .

2011
Fr, April 08, 2011 10:18
beinahe verhungert . . .
. . . wäre ich um ein haar heute nacht.
da mußte ich natürlich um 3:25 mit der jalousie klappern damit carola auch sofort wach ist und
bescheid weiß.
hat geklappt.
sie ist sofort mit mir in die küche gegangen, wobei ich mich auf dem weg dahin noch an der kratzecke
hochgestellt habe und ordentlich den bauch gestreichelt bekam - um den ging es ja schließlich.
der war leer und wollte gefüllt werden.
aber die schüsselchen waren auch leer.
nunja ich bekam was zum futtern und alles war in bester ordnung und wir haben dann alle noch
gemütlich bis 6.30 geschlafen.

2011
So, April 10, 2011 08:52
gestern . . .
. . . war es ganz merkwürdig anders in meinem garten als sonst, es fühlte sich an den pfoten alles
ganz anders an . . .

und auch meine plätzchen waren mit diesem braunen zeugs bestreut . . .

carola sagt sie war das nicht.
sie hat den ganzen tag überall geputzt - und ich wußte gar nicht wo ich hin sollte.
dafür ist heute alles wieder zum benutzen für mich und der sonnenschirm ist auch aufgespannt.
so kann ich es mir da draußen gut gehen lassen.

2011
Mo, April 11, 2011 10:12
unanständig . . .
. . . sauber ist der balkon.
hat nicht die mama gesagt als ich bei ihm auf dem arm saß und wir beide geguckt haben wo denn
carola eigentlich steckt und was sie den ganzen tag da auf dem balkon macht.
ich finde das prima, jetzt kann ich mich wieder überall dort auf meine plätzchen und den boden legen
und alles ist schön sauber.
und ich bleibe dann auch sauber, und muß (mich) nicht so viel putzen.
jetzt könnte sie ja auch im garten weitermachen, das alles so schön wie auf dem balkon wird . . .
meine gartentreppe hat sie schon geputzt, die ist schon richtig fein.
da liege ich schon wieder ganz viel drauf - und unter mir wuselt mausi durch das styropor.
neulich war in einer tiersendung eine katze zu sehen die auch eine maus als freundin hat.
also so ganz bin ich nicht damit einverstanden, dass mir mausi auf dem rücken rumflitzt . . . tut sie ja
auch nicht.
sie flitzt sozusagen unter meinem bauch entlang . . . ach, was ich alles ertragen muß . . .

DIABETES
Fr, April 15, 2011 10:17
verunsichert . . .
. . . sind wir zur zeit.
der teststreifen wurde schwarzgrün . . . er trinkt -gemessen an seinen durchschnittsmengen- relativ
viel . . . strullert auch mehr . . .
im gespräch mit der TÄin kam das cortison als erhöhungsfaktor zunächst einmal in verdacht.
das werde ich jetzt am Mo mit einem neuem teststreifen noch einmal überprüfen.
ich kontrolliere seit heute wieder das wasser.
solange sich da keine dramatischen veränderungen ergeben, werden wir auch nicht messen.
ach wie gut, dass nun doch noch alles im hause ist ( winke mal zu Silke ) . . . außer dem Insulin, aber
das war ohnehin abgelaufen.
schatziputzi, ich hoffe es reguliert sich wieder . . .

2011
Sa, April 16, 2011 13:33
hasenohren . . .
. . . durchsichtig und mit grünem rand - sind dem kater gewachsen, gerade pünktlich zur osterwoche .
..

DIABETES
So, April 17, 2011 08:49
geklatscht sind wir . . .
. . . 382 mg/dl Blutzuckerwert haben wir eben -so gut wie nüchtern- gemessen.
das heißt ab morgen wieder Insulin.
und das heißt dann leider auch wieder "verabschieden" vom putzmunteren kleinen kater.
vlt können wir mit etwas weniger insulin diese wesensveränderung ein bisschen verhindern, aber das
ist nur ein ganz ganz großer wunschtraum von mir.
der humandiabetiker ist inzwischen der überzeugung, dass es eben doch kein typ I war und ist beim
kater, sondern eher der klassische typ II, bei dem die schlüsselfunktion des insulin nicht funktioniert.
schade mein kleines schatziputzi, ich hätte es dir - und auch uns so sehr gegönnt- dass es dir länger
ohne spritzen gut gegangen wäre.
ganze 50 tage, bis heute, war die trügerische pause.
aber diabetes ist eine ganz fiese hinterhältige krankheit, das wissen wir ganz genau.
nicht die mama hat sofort wieder die IN recherche aufgenommen ob er nicht doch irgendwo einen
katzen-diabetologen ausfindig machen kann . . .
er hat einen gefunden ( "natürlich; selbstverständlich" . . . *hüstel*)
>>> http://www.kltmed.uzh.ch/aboutus/endokrinologie/Endokrinologie.html
aber ob die "geheilten" katzen nicht doch wieder Diabetes haben oder nicht - das geht aus der
untersuchung nicht hervor.
insgesamt dennoch ein interessanter link.
und ich fühle mich mit meiner auffassung, des wenigen messens, dafür aber genaue wasserkontrolle
und urintest, bestätigt.

DIABETES
Mi, April 20, 2011 08:06
2 x 2E . . .
. . . so, sind wir wieder eingestiegen mit dem Insulin.
leider habe ich gestern das wasser verplempert, so dass ich heute nicht messen konnte.
aber die klokistenbesuche sind weniger geworden, der stoffwechsel hat sich insgesamt leicht
verändert.
glücklicherweise der kater selber noch nicht.
wir haben gestern eine längere diskussion darüber geführt ob es sinn macht sich langsam
einzuschleichen, anstatt sozusagen "von 100 auf null runterzufahren".

vlt ist das die bessere lösung um die psyche an das fremde hormon besser anzupassen. - "wie fühlt
sich ein kater mit einem (schweine??)-hormon ?" - wie sollen wir das beantworten - ohne dr doolittle
zu sein ?
sonntag früh werden wir eine blutzuckermessung machen und gucken ob das insulin "angekommen"
ist, und weiterhin beobachten und entscheiden wie sich das mit der psychischen beeinflussung
verhält.
ich bin gewillt ihm zu helfen, aber auch nicht wieder den kater gegen einen wesensfremden
einzutauschen.
solange wir den zucker unter dem nierenschwellenwert halten können, sollte uns und ihm das
genügen.
es macht keinen sinn ihn "auf gesund" trimmen zu wollen um jeden preis.
er ist nunmal ein alter kater und er soll die restliche zeit ein angenehmes leben haben mit seinen
gewohnheiten und eigenarten.

DIABETES
Do, April 21, 2011 07:30
tag drei . . .
. . . und der kater bleibt noch immer der alte. *riesig freu*
na mal schauen ob wir das auch mit dem Diabetes vertreten können.
aber die wassermenge -gestern auf heute nicht verplempert- sieht mit 114 ml gut aus.
gestern vormittag dachte ich schon es geht wieder los mit der veränderung.
aber es war ihm wohl wegen mir und meiner wühlerei im garten und wohl auch wegen der wärme ein
bisschen zuviel und er ist deshalb hin und her getigert.
und dann hat er auch noch pech gehabt, kaum dass er sich für den platz auf dem flur hinter dem
türvorhang entschieden hatte, klingelte es.
jetzt liegt er wieder auf der balkon liege, weil ich den garten noch nicht aufgemacht habe.
ich muß in der küche aufräumen, und da lasse ich noch zu bis ich soweit bin und ihn dann auch im
garten wieder im auge und unter kontrolle habe.

2011
Fr, April 22, 2011 22:24
mein double . . .
. . . von unten, hat heute einen vogel gefangen.
und carola hats gesehen, weil sie gerade unten war.
hat sie natürlich mit ihm geschimpft.
isser durch die klappe, samt vogel, nach hause, in die küche, verschwunden.
halbe stunde später hat die klappe wieder geklappert, und er saß auf der terrasse sich das
schnäuzchen leckend.
sowas darf ich aber nicht.
und ich mache es auch nicht.
auch nicht wenn die kleine freche meise im garten rumhüpft und ich da unter dem stuhl liege . . .
nur mein ringelschwanz hat heftig geklopft, sehr heftig . . .

DIABETES
So, April 24, 2011 08:15
getestet, gemessen . . .
. . . haben wir heute früh.
405 mg/dl.
niederschmetternd.

aber wir lassen die Einheiten jetzt noch bis Di unverändert, dann telefoniere ich mit der TÄin, und wir
legen neue werte fest.
die wassermenge ist nämlich unverändert, die klokiste relativ normal "trocken".
das macht das ganze etwas schwierig abzuwägen.
och mööönsch . . .

2011
Mo, April 25, 2011 13:46
ich bin immer dabei . . .
. . . auch dann wenn carola nur bilder von den neuen blümchen macht.
und ein bild von mir kann ja schließlich nicht schaden . . .

DIABETES
Di, April 26, 2011 11:48
telefonat . . .
. . . mit der TÄin.
hat nicht wirklich sensationelles ergeben.
wir erhöhen, auf 2 x 2,5 E Insulin, wie gehabt.
ok, dann warten wir gespannt auf den nächsten sonntag und das messergebnis.
und vorher bin i.c.h. gespannt wie die einheiten diesmal m.e.n.t.a.l. beim kater ankommen.
*hoffnungsvoll bin, meinen schatziputzi so zu behalten wie er ist*
nach zwei wochen dann am So 4,5 std nach der spritze eine zwischenmessung. - so ist es
angedacht.
in drei bis vier wochen evtl ein blutbild . . . aber das überlegen wir natürlich sehr genau.
stress vermeiden wo es geht, ist die devise

vogelgeschichten
Fr, April 29, 2011 08:10
da ist sie wieder . . .
. . . die kleine freche, verliebte meise die den kater sucht.
und weil sie ihn nicht gefunden hat, wo sie gucken konnte, ist sie mal eben auf den balkon geflogen.
an der seitenmarkise rein, sich mit einigem lärm angemeldet, dann genauestens die liege beguckt
und im sturzflug drüber weg, um dann schnell durch das katzennetz wieder rauszufliegen.
die ist wirklich schwer verliebt und hat ein mutiges (kleines) riesenherz.

schatziputzi saß im garten, vermutlich unter dem stuhl - da kann sie ihn nicht sehen.
ich bin gespannt wann sie heute kontrolle machen wird . . . glücklicherweise war die WiGa-tür mit
(Insekten)gardine auf, sonst wäre sie womöglich geradeaus durch den WiGa zu mir an den tisch
geflattert . . .

DIABETES
So, Mai 01, 2011 08:29
255 mg/dl . . .
. . . war heute das messergebnis.
nicht wirklich gut, auch nicht gut eingestellt zu nennen.
aber: um 150 punkte weniger als vorigen sonntag.
ich muß jetzt zugeben dass ich seit Mittwoch von 2,5E auf ungefähr 2,2 zurückgegangen bin - weil wir
den kater schon wieder zu "verlieren" drohten - und weil er schlichtweg mehr krank und jämmerlich
aussah ( sich gab) als mit dem hohen zucker.
die heutige morgendiskussion hat ergeben, wir werden noch mindestens 2-3 Wo, und sonntagsmess-ergebnisse, die jetzige dosierung beibehalten.
grundlage unserer überlegungen:
die wasseraufnahme und ausscheidung sind auch jetzt - immer noch- "normal", liegen eher unter dem
normbereich.
wenn sich die bauchspeicheldrüse wieder erholt - oder sich die schlüsselfunktion verbessert - auf
grund der erleichterung durch die insulininterstützung oder: wenn keins von beidem eintritt - dann ist das (vermutlich) frühestens nach 2-3 Wo durch die
messergebnisse ablesbar, bzw eine interpretation sinnvoll.
im falle keiner weiteren verbesserung der werte, wollen wir dann auf die volle halbe einheit mehr
gehen.
und wieder abwarten und die selbstregulierungsfunktion des katers sozusagen mit einschließen.
ist ein bisschen schwierig - psychologe, psychiater und behandelnder mensch in einem zu sein. und
das dann auch noch mit einem zwar sehr gutem laienwissen, bzw einem gelerntem fachwissen,
anzuwenden und gleichzeitig die eigene psyche auch noch mit einzuschließen.
schließlich wollen wir unserem kleinen helfen, ihn nicht an seine psyche verlieren, und auch nicht
dem diabetes mehr raum gewähren.

DIABETES
Mo, Mai 02, 2011 08:35
tabellenchaos . . .
. . . im pc.
als ich die tabellen nun wieder auf den neuesten stand bringen will, bzw das protokoll wieder
aufnehme, und das alles aus meiner "handliste" in die große "insulintabelle" übertragen will, bzw
umgekehrt, fängt doch das word an zu spinnen . . . aber dermaßen, dass wir wohl in den nächsten
tagen hier auf "meinem" toshi alles platt machen müssen . . . zwei virenscans innerhalb von 24
stunden sind ja schon gemacht.
beim ersten gab es fünf böse buben hier. beim zweiten, gestern abend, keinen.
also ist das office fällig für eine neu-installation.
naja, jetzt ist alles erst einmal mühsam wieder hergestellt und zusammenkopiert und ausgedruckt.
es kann also ordentlich weitergehen mit den aufzeichnungen.
es ist wirklich hilfreich und gut nachgucken zu können, wie es wann war und ob wir zusammenhänge
erkennen können, zu dem was sich jetzt ereignet.
da bin ich wirklich froh drum (mir) diese arbeit gemacht zu haben.

DIABETES
Mi, Mai 04, 2011 07:35
und die roten augenränder . . .
. . . machen es überdeutlich; cortison ist fällig.
und dabei ist die "insulinlage" derzeit schlecht . . .
wenigstens kann ich ihn immer noch zum dringlich notwendigem essen überreden. aber einfach ist
auch das nicht.
es geht wieder los, das verlieren des katers . . .
bis vorgestern schien es so, als wenn es diesmal nicht passiert.
aber seit gestern früh verlieren sich seine gewohnheiten wieder . . .
das ist so schade wenn sich der kleine bursche mit seinen lustigen gewohnheiten so entfernt, von
uns, von sich . . .

DIABETES
Do, Mai 05, 2011 08:20
keine Insulinspritze . . .
. . . gestern abend, und auch nicht heute früh.
er hatte gestern den ganzen tag über einfach viel zu wenig gegessen. da wollten wir eine
unterzuckerung nicht riskieren.
heute früh ist die spritze ausgefallen, weill ich um 9:45 mit ihm zur TÄin will, die cortisonspritze
"abholen".
da wird dann gleich blutzucker gemessen, und zweimal gespritzt.
gegessen hat er auch jetzt nur wenig, das m/d, was extrem kohlehydratarm ist, und somit ein
halbwegs brauchbares messergebnis zustande kommt.
jetzt sitz er draußen, im garten und genießt die kühle. - juckt ihm die haut nicht so und er muß nicht
so viel lecken . . .

DIABETES
Do, Mai 05, 2011 11:52
108 mg/dl . . .
. . . bei der TÄin gemessen, unter stress.
also: kein insulin spritzen.
dafür werde ich beim nächsten kistengang schnell hinterher flitzen mit einem stick . . . ich brauche
endlich mal einen entsprechenden vergleichswert.
sein trinkverhalten hilft uns ja offenbar nicht wirklich weiter.*seufz und grübel*
tja, also wir werden uns mit dem nicht unbekanntem phänomen des speziellen alters-k.a.t.e.r.diabetes ( den es offenbar nur bei alten und kastrierten katern gibt) befassen müssen.
cortison hats gegeben.
jetzt liegen wir beide auf dem bett; ich den fuß hoch (war doch anstrengender als ich dachte) und er
am schnurcheln.

DIABETES
Do, Mai 05, 2011 22:24
wie ausgewechselt . . .
. . . gegenüber den letzten beiden tagen war er heute schon wieder.
und dabei war er ja auch die letzten tage noch nicht völlig in seinem insulin-keller verschwunden.

aber es fällt natürlich sofort auf wenn mein satellit wieder, fröhlich, hinter mir her wackelt . . . *wir
freuen uns, egal wie lange die pause diesmal sein wird*
sicherheitshalber sind morgen in der apotheke ketonsticks zum abholen bereit.
schließlich wollen wir dem auf und ab schon auf die spur kommen, wenn's möglich ist.

DIABETES
Fr, Mai 06, 2011 10:09
vorübergehend . . .
. . . ruhend, der diabetes.
wir haben gestern abend eine dikussion zum thema messen in der insulin pause geführt.
ein uns wirklich überzeugendes ergebnis konnten wir aber nicht erzielen.
da werden wir morgen (heute fehlt die zeit dafür) noch einmal intensiver darüber nachdenken
müssen, und auch die vorhandenen auswertungen bemühen . . .
es geht uns um die frage: wann in der pause und nach dem cortison - ist welcher zuckerwert
vorhanden.
konkret heißt das: in welchem abstand macht die messung einen sinn, und können wir (später)
daraus etwas ableiten ?
etwas ärgerlich: ich habe in der insulinpause -am ende- nicht mehr alles protokolliert.
das passiert mir diesmal nicht.
ich dokumentiere weiter; wasser, futter, verhalten.
und die futterfrage ist auch wieder aktuell.
im augenblick mäkelt e.r. an dem md. - das cd will i.c.h. nicht geben.
und seine zd knöselchen -50 gr- bekommt er ja ohnehin.
aber nur mit fleisch können wir ihm keinen wirklichen gefallen tun - er ist nunmal ein knöselfreak.
trotzdem: heute abend gibts neuland-pute, roh.

2011
Sa, Mai 07, 2011 08:06
samstag hin, oder her . . .
. . . um 6:05 kein essen mehr in den schüsseln zu haben, geht auch dann nicht.
also:rambazamba im schlafzimmer.
es hat genutzt, aber erst nach einer ganzen weile.
nicht die mama hat mir dann knöselchen in die schüssel geschüttet - ich habe ja noch den rest von
der gestrigen portion übrig gehabt.
büchschen kriege ich immer erst von carola.
also mußte ich doch wieder ins bett stiefeln und mit meinen samtpfoten in ihrem gesicht klopfen.
so bin ich dann doch um 6:35 zu einer ordentlichen portion futter gekommen.
tja, weil ich doch jetzt kein spritzchen bekomme, konnte ich nicht sicher sein ob das alles seinen gang
hier geht.
da habe ich sicherheitshalber nachgeholfen.
wer weiß, sonst hätte ich möglicherweise bis nach sieben warten müssen . . . das hätte ich vlt doch
nicht überlebt ?
wo ich doch jetzt nur noch 7400gramm wiege, also insgesamt 300 abgenommen habe in diesem jahr,
könnte das doch unheimlich schnell passieren . . . dass ich verhungere.
denke ich mir so.
und geschimpft wurde ich auch schon . . . weil die kleine freche meise mich heute sehr interessiert
hat, wie sie da hinter dem gitter im wein rumgeturnt ist.

ich habe wirklich pech gehabt, dass carola genau mitbekommen hat wie ich mich durch die
blumentöpfe geschlängelt habe . . .
und schon hörte ich den standardsatz: "schatziputzi du sollst doch nicht die piepmätzchen ärgern" . . .
bin ich beleidigt, vor mich hin meckernd, dass ich aber auch rein gar nichts hier machen darf, rein
marschiert.
so, jetzt gehe ich raus und setz mich unter den tisch und warte auf die meise . . . jawoll.

DIABETES
Sa, Mai 07, 2011 11:44
literatursuche im IN . . .
. . . es gibt spezielle fachbücher über krankheiten der katze.
leider sind sie sehr teuer, im durchschnitt um 150€.
das ist, wenn man wie wir, sich eigentlich nur ausgiebig mit dem Diabetes befassen will, zu viel von
anderen krankheiten.
einige der bücher sind online verfügbar - aber natürlich werden immer gerade in dem thema in dem
man liest, oder lesen will, einige seiten ausgeblendet.
und - wie könnte es anders sein - genau da wo es interessant wird, ist, wäre . . .
die nationalbibliothek hat die meisten davon gar nicht erst im archiv. schon sonderbar . . .
eine alternative wäre es, so ein buch zu kaufen und an interessierte katzenhalter gegen pfand und
geringe leihgebühr zu verleihen.
aber das wird nichts werden, denn die meisten können und wollen wohl mit einem medizinischen
fachbuch nicht umgehen. - da muß man schon sehr viel enthusiasmus und neugierde und
beharrlichkeit mitbringen wenn die fachbegriffe alle einzeln übersetzt werden sollen und müssen.
zudem habe ich bis jetzt bei den meisten inhaltlich das selbe gelesen.
wenig bezug zur modernen human-diabetes-behandlung - obwohl sich die meisten im grundtenor
darauf beziehen bzw vergleichen.
im grunde also auch nicht wirklich hilfreich.
und spezial-literatur explizit über katzen-diabetes, habe ich überhaupt noch nicht gefunden.
ich gebe ja zu, so ein exot wie unser, mit dem fortgesetztem cortison, trotzdem alt und munter, - bis
zum diabetes- ist sicherlich eher die ausnahme und es lohnt (sich wissenschaftlich betrachtet) nicht,
sich näher mit dieser konstellation zu befassen.
außerdem müßten ja auch vergleichbare tiere gefunden werden um das dann wissenschaftlich
auszuwerten.
dass wir das cortison nicht wechseln können, wissen wir schon lange.
am anfang wurde vieles getestet, übrig geblieben ist nur das depo medrate.
schade ist es trotzdem, keine "dritt-"vergleiche anstellen zu können.

DIABETES
So, Mai 08, 2011 08:12
sonntag . . .

. . . 7:12; 378 mg/dl gemessen. - das war ja nach dem urinstick von gestern nicht wirklich anders zu
erwarten.
2,2 IE werden gespritzt.
wir wollen heute eisern sein und nach 4,5 stunden - der durchschnittlichen Insulinabbauzeit - noch
einmal nachmessen und ich mit dem urinstick auch noch hinterher beim nächsten klobesuch.
dieses auf und ab ist bei humandiabetikern als latenter alterszucker nicht unbekannt - aber für eine
katze ist das schon heftig.
in seinem fall dürfen wir nicht außer acht lassen: es ist ja auch nach dem neuen cortison.
das macht es sehr schwierig, um nicht zu sagen unmöglich, den kater langfristig auf einen
gleichbleibenden niedrigen stand zu bringen.
was bei ihm außerdem nicht ins gesamtbild passt, sind die wenigen, "normalen", klokistenbesuche.
eines wage ich jetzt abzuleiten: wenn der wasserverbrauch bei ihm über 100ml ansteigt, ist vermutlich
der zucker um die 300 +/- .
ein individuum eben.
darauf müssen wir uns auch weiterhin einlassen.
machen wir.

Diabetes -teststreifen- fotos
So, Mai 08, 2011 09:04
vergleichswerte
8.5. 2011
8:45
1,20 stunden nach der Insulinspritze ( 2,2 IE)

07.05.2011
insulinfrei
17:55
>>> teststreifen liegt vekehrt herum !!!

Ketone:

14.10.20210

insulinfrei (bis dato o.B.)
10:10

DIABETES
So, Mai 08, 2011 12:31
um 11:59 . . .

. . . haben wir erstaunliche 307 mg/dl -noch immer- getestet.
wir sind ratlos.
überlegungen nach allen richtungen; warum, wieso, das insulin nicht angekommen sein könnte . . .
und alles sind rein spekulative überlegungen.
medizinisch erklären läßt sich vieles, aber die zusammenhänge passen schlichtweg nicht.
futter gab es heute -bis jetzt- weniger als eine halbe büchse md und bis jetzt 80gr putenfleisch.
beides praktisch kohlehydratfrei.

DIABETES
So, Mai 08, 2011 20:07
am abend . . .
. . . zum ersten mal in den monaten seit oktober eine dritte messung am selben tag;
345 mg/dl.

DIABETES
Mo, Mai 09, 2011 15:23
das Insulin . . .
. . . ist vermutlich "schuld", weil es überlagert ist. - so jedenfalls ist nach langem hin und her unsere
überlegung.
also heute früh nicht gespritzt, es nutzt ja ohnehin nichts.
neues besorgen war die devise.
und nun folgt eine dieser "ganz gewöhnliche katastrophen"- geschichten, die sich, im laufe der letzten
jahre, immer mehr und mehr häufen.
glücklicherweise in bezug auf den kater und für ihn notwendiges hält sich das in grenzen.
klosteine und büchsenfutter gibt es reichlich, auch ohne versorgungsengpässe.
anders sieht es aber mit seinen notwendigen medikamenten aus.
vor zwei jahren hatten wir das drama um das depo medrate, und heute um das Insulin.
das meine TÄin vermutlich kein Insulin haben würde, war mir schon gestern bewußt. (sie hat wirklich
keines vorrätig)
also habe ich gestern -vorsorglich- intensiv über eine überbrückungsstrategie nachgedacht, bis die
neue leiferung eintreffen wird.
ganz einfach: ein paar fremde TÄ anrufen und fragen ob sie welches haben, und mir bitte ein fläschen
verkaufen.
es sind nicht so wirklich viele TÄ hier in Kreuzberg, und noch weniger, die derzeit für mich schnell und
gut zu erreichen wären.
beide haupt-u-bahnlinien haben irgendwelchen esatzverkehr, mit dem fahhrad kann ich nicht allzuweit
wegen meines fußes.
kommt also nur taxi -im näheren umkreis- in betracht.
leider hat keiner von denen die mir wenigstens namentlich bekannt sind, oder die zwei bei denen ich
auch schon ersatzweise war, Insulin im medizinschrank.
wie das zu bewerten ist, lasse ich mal dahingestellt.
und dann rufe ich bei einer an, die ich auch noch gar nicht kannte.
sie guckt mal nach, und ja sie habe welches und ich könnte es mir abholen.
also bestelle ich mir ein taxi, weil da nun gerade keine u-bahn fährt, und ich mit dem rad eigentlich
nicht so weit will, heute, wegen des schlimmen fußes.
der erste kleine schreck: die hausnummer - aus dem IN !! - stimmt nicht. aber dann sehe ich ein paar
häuser weiter vor einem laden das veterinärschild.
die tür klemmt.
der laden ist kalt und macht, aber ohne so zu riechen, einen muffligen eindruck.
hinter einer zweiten, klemmenden, tür befinden sich praxisräume aus denen auch recht schnell

jemand kommt.
die person gefällt mir auch nicht.
schwer zu sagen warum.
ja, sie erinnert sich an meinen anruf und sie holt das fläschchen, es dauert noch einen moment.
ich verweise auf das wartende taxi um die dauer zu verkürzen.
das klappt.
sie erscheint innerhalb von zwei minuten mit einem verknotetem plastiktütchen in dem ein graues
papiertuch liegt in dem offenbar das kühle Insulin eingewickelt ist.
ich staune: 5,50E . . . hm, das ist aber preiswert . . . sage aber nichts, bezahle, bedanke mich noch
und gehe aus dem laden.
im taxi beginne ich den knoten aufzuknippern - was, nebenbei gesagt, mit meinen derzeitigen fingern,
für mich schwerstarbeit ist.
mit erstaunen sehe ich das am haltbarkeitsdatum rumgekratzt wurde.
zu erkennen ist: 01.201x.
ich ahne es schon.
zuhause greife ich mir sofort die lupe; eindeutig manipuliert ist der aufkleber.
die 1 die zur jahreszahl 2011 gehörte, läßt sich trotz versuchten wegkratzens durchaus ableiten.

ich koche vor wut.
und ich könnte heulen.
ich kann meinem schatziputzi damit wieder nicht helfen.
inzwischen ist es nach 11:00.
ich telefoniere noch einmal mit meiner TÄin berichte ihr von der ungeheuerlichkeit die sich die andere
praxis da erlaubt hat.
auch sie ist außer sich und außerdem ist sie auch ein wenig bedrippelt weil also im umkreis keiner
der TÄ Insulin in der praxis hat . . .
wir reden noch über die chargennummern, sie schreibt sich die auf und verspricht mal kurz mit der
firma zu telefonieren, sie meldet sich zurück.
herausbekommen hat sie, dass tatsächlich beide chargen die eben gekaufte - und noch ältere als
unsere - und eben auch unsere, ihren wirkungsgrad voll überschritten haben.

das macht mich noch ärgerlicher.
hätten die in der anderen praxis auch machen können, und mir dann erklären, dass sie leider erst

später gesehen haben, dass es verfallen ist . . . aber mir das ganz gezielt, bewusst und abgelaufen
zu verkaufen, ist schon kriminell zu nennen.
nicht wegen der 5,50€
sondern weil sie damit die für sie geltende sorgfaltspflicht verletzt und somit gegen ein geltendes
recht (AMG = Arzneimittelgesetz) verstoßen haben.
da wird von mir/uns über die Tierärztekammer noch mächtig auf die finger gekklopft werden.
so geht es nämlich nicht.
und sich wegen 5,50€ derartig in die nesseln zu setzen, ist schon sehr unverständlich.
aber zurück zu dem Insulin das ich heute brauche und noch immer nicht habe.
um 12:00 öffnet ein mir bis dato völlig unbekannter TA ( will sagen ich wusste bis heute nicht dass es
dort einen gibt- obwohl ich da häufiger mal -mit dem auto- lang komme).
den rufe ich nun doch noch an, denn meine TÄin kann mir nicht versprechen dass morgen nachmittag
wirklich das neue Insulin geliefert wird.
mit wenigen sätzen erkläre ich meine missliche lage mit der frage ob sie denn ein fläschchen für mich
hätten.
ich frage ausdrücklich nach dem haltbarkeitsdatum.
es gibt Insulin, bis september haltbar.
gerettet.
also fahre ich nun doch noch mit dem fahrrad los.
vorher spreche ich noch einmal mit meiner TÄin.
wir legen fest, dass der kater ab heute abend 2,5 einheiten bekommen soll.
ich finde eine ordentliche und sehr kundenfreundliche praxis, mit einer kaffeepadmaschine im
warteraum und einem wundervollen großen Aquarium, eine sehr freundliche, kompetente helferin und
mit einem sehr ordentlichem TA.
sehr bemüht, sehr kompetent.
er zeigt mir auch noch einen rundbrief in dem von einer verunreinigung einiger chargen des
canInsulin die rede ist.
ich verabschiede mich und versichere beim nächsten urlaub meiner TÄin bei ihm aufzulaufen, wenn
es nötig wird
9,83€ zahle ich für das fläschchen.
ist aber so was von egal.
hauptsache ich hab’s und kann dem kleinen burschen helfen.
*************************************
jetzt kommt noch ein nachsatz:
der lieferant meiner TÄin kann nur bis zum September haltbares Insulin verkaufen . . . tja, aber wir
brauchen doch keine 9 flaschen bis september . . .

DIABETES
Mo, Mai 09, 2011 21:05
pünktlich 18:35 . . .
. . . gab es 2,5 IE.
jetzt ist der kater wieder gut drauf. jedenfalls im vergleich zu dem was wir gestern und heute früh
"gesehen" haben.
die pupillen sind wieder leicht geschlossen, das fell weniger struppig, die schnurre funktioniert und
reden tut er auch wieder mit uns - nicht nur plärren und quäken.
er war den ganzen tag ein bild des jammers.
dabei aber unsäglich verfressen.

uns sind die zusammenhänge bei ihm -nach wie vor- völlig schleierhaft.
das muß ich noch einmal ausgiebig mit der TÄin besprechen.
da sind ja -für uns laien- wirklich völlig verrückte, gegensätzliche komponenten im spiel.
dazu mehr wenns soweit ist.
aber jetzt freue ich mich, freuen wir uns, erst einmal.

DIABETES
Mi, Mai 11, 2011 07:58
immer noch . . .
. . . ein wenig zu viel trinken ( für seine verhältnisse) trotz des frischen Insulins.
aber eines wissen wir inzwischen ganz genau: katerking ist einer bei dem alles, aber wirklich alles,
seinen eigenen gang geht.
er "braucht" für alles etwas länger, so scheint es uns.
schon deshalb können wir uns tägliche mess-p.r.o.f.i.l.e. verkneifen. sie würden niemals anzeigen
was aktuell wirklich bei ihm los ist.
das haben wir jetzt gelernt, können wir aus unseren aufzeichnungen ablesen.
- und an der stelle bestätigt sich dann das, was der human-diabetiker ja schon von anfang an gemeint
hat ; " . . mindestens eine woche, besser drei abwarten und dann gucken".
heiße ohren und eine heiße trockene nase (die bei ihm wirklich ungewöhnlich ist) lassen ihn immer
noch mit vorliebe auf dem kühleren boden liegen

. . . aber da läßt er kein (nah)foto zu, von sich als krankem king . . . da steht er sofort auf . . .

na gut, es wird weiterhin seeehr individuell sein mit seinem diabetes.
wir sind vorbereitet.

DIABETES
Do, Mai 12, 2011 08:10
noch nicht . . .
. . . angekommen das insulin. - jedenfalls nicht ganz, seinem wasserverbrauch nach.
sonntag werden wir messen und dann wissen wir mehr.
ich habe eben einen wahrhaftig skandalösen und absolut ober-dummen satz gelesen:
". . . ist nicht krank, sondern hat diabetes."
das ist es nämlich, was die meisten denken, dass dies keine krankheit sei.
. . . wenn ich nur an die katzenforen denke in denen solche sätze wie der da oben rumgeistern . . .
kriege ich die wut.
es ist eine äußerst komplexe stoffwechselerkrankung, die eben nicht nur durch das pure insulinspritzen behoben wird.

DIABETES
Fr, Mai 13, 2011 08:25
es wird . . .
. . . langsam.
die mentale insulin-reaktion ist jetzt sozusgaen auf dem stand "normal".
also können wir vlt nächste woche dann wirklich um insgesamt 0,5 E erhöhen, sollte es sich als
notwendig erweisen.
er gefällt uns wieder besser. - auch wenn er immer noch ""viel"" trinkt, was bei ihm von der menge her
nicht dramatisch, aber dennoch ein indikator für nicht gut eingestellten diabetes ist.
er ißt mehr, sehr viel mehr und verstoffwechselt auch mehr, sehr viel mehr.
insofern müssen wir uns zumindest um gewichtszunahme nicht ernsthaft sorgen.
er nimmt auch nicht ab. er hält -bekanntermaßen, und nach tradition "des hauses"- sein gewicht
eisern.
auch gut.
wir gehen -hoffentlich- in ein gutes WoE mit ihm.
************************
hier ist er ganz neu bei uns, am 17.8.2000, 2 tage nach seinem einzug

und am 23.8. sind wir beide schon eine (unzertrennliche) einheit

2011
Fr, Mai 13, 2011 14:23
na, . . .
. . . habt ihrs bemerkt ?
was ?
na, das andere, neue, foto hier oben.

DIABETES
Sa, Mai 14, 2011 08:03
angekommen . . .
. . . im kater; das nassfutter und das insulin.
heute morgen war das wasser wieder unter 100ml, also für seine verhältnisse im durchschnittlichen
normalbereich.
allerdings futtert er immer noch reichlich.
mal sehen, ob sich das heute auch ein bisschen nach unten einpendelt.
morgen wird gemessen. - das ist richtig spannend auf dieses ergebnis zu warten.
und morgen ist dann auch unser tabellen-monat um, so dass ich auch gleich auswertungen drucken
kann.
auch spannend.
und immer die hoffnung dabei, es geht -ihm- wieder gut, und bleibt auch ein weilchen so.
2001, der gestiefelte kater

DIABETES
Di, Mai 17, 2011 14:31
tja, also . . .
. . . das mit dem angekommen ist der äußere eindruck den der kater vermittelt, seine
wasseraufnahme . . . der bluttropfen hat am sonntag was gänzlich anderes gesagt; -428 mg/dl . . .
seit gestern abend bekommt er, nach einem arztgespräch, jetzt 2 x 3 E.

wir werden also das blutbild auf anfang Juni legen, am tag der cortisonspritze - aber natürlich vor der
injektion.
heute hole ich neues Insulin ab, bringe die neuen auswertungen hin.
und wenn es geht, und gerade kein notfall auf dem tisch liegt, werden wir noch ein bisschen reden
über die absolut unpassenden wasserwerte. - andererseits hat der humandiabetiker dazu gesagt,
dass wäre ja eben auch das fiese, man gewöhnt sich irgendwie an den hohen zucker . . .
aber so kommt mir der kater nun auch wieder nicht vor, als wenn er sich da wirklich dran gewöhnt
hätte.
schwierig ist es und bleibt es.
nächsten sonntag messen wir dann morgens und nach 4,5 stunden noch einmal.
und das möhrchen-faser futter ( das jetzt aber kürbis drin hat) ist auch wieder bestellt. wir müssen ihn
eben unterstützen wenn er schon keine lust hat mit uns eine runde rumzutoben . . .

DIABETES
Mi, Mai 18, 2011 10:06
die 6IE . . .
. . . zeigen ihre unschöne wirkung.
beim kater beginnt die wesensveränderung. *traurig bin*

2011
Do, Mai 19, 2011 07:30
um 6:00 . . .
. . . muß ich armer alter kranker und fast verhungerter kater das personal wecken damit ich was in
meinen bauch bekomme.
unglaubliche zustände.
da habe ich aber eine ganz besonders tolle tonlage heute ausgesucht. von schwerst-beleidigt-bisschmerzhaft-hungrig.
na, das hat gewirkt.
mal gucken was ich heute noch so machen kann.

2011
Sa, Mai 21, 2011 09:53
ach, mir gehts gut . . .
. . . sagt carola.
ich liege auf dem gartentisch, der schirm ist aufgespannt, das kissen auf meinem stühlchen, das
essen wurde mir bereits angereicht, die piepmätze trällern, es sind angenehme 22°.
heute abend gibt es fleisch, habe ich bei carola abgehört . . .
was will ich noch ? geschmust und rumgetragen wurde ich natürlich auch, allerdings mit spritze dazu.
ich habe heute extra lange und ganz fest auf dem balkonstühlchen geschlafen, denn nicht die mama
hat heute burzeltag, da wollte ich nicht schon um 6:00 wecken kommen. das war doch echt nett von
mir, oder ?
naja, wir diabetes b.-manns müssen zusammenhalten, ist doch klar.

DIABETES
So, Mai 22, 2011 09:55
144 m/dl . . .

. . . heute früh gemessen.
das bedeutet: kein insulin.
und natürlich keine zweite messung heute (4 stunden nach dem insulin)
jetzt wird erst einmal bis nächsten sonntag nicht gespritzt.
wir erklären das zum einen mit dem konsequenten feuchtfutter und der reduzierung (der kohlehydrate
auf 25 gr tgl portion zd-trockenfutter).
zum anderen könnte eben doch eine bauchspeicheldrüsenerkrankung dahinter stecken - es
verdichtet sich im moment dahin.
beim durchlesen des katerblogs fiel mir in 2009 ein beitrag auf, in dem es darum ging, dass diese
blutuntersuchung damals extra in Texas gemacht werden mußte, weil das hier in D (noch) nicht
möglich war.
inzwischen geht das auch hier.
also werden wir das nächste blutbild noch einmal erweitern.
nieren, schilddrüse, fructosamine, allergie und bauchspeicheldrüse extra. (das dürften dann 150/180
€ werden
)
aber wir möchten liebend gern mit allem was -mit e.i.n.e.m. blutbild-machbar ist, dahinter kommen,
was bei ihm diese unerklärlichen werte und veränderungen ausmacht. *er ist eben unser beider
herzepinkelchen*
jetzt freuen wir uns alle drei ; keine spritzen.
ach was (noch) für ein schöner mai-sonntag.

DIABETES - Fachliteratur-Links
So, Mai 22, 2011 10:13
sammlung
die folgenden links dienen lediglich unserer persönlichen nutzung, und wir empfehlen grundsätzlich zunächst, und ohne ausdrückliche erwähnung - nichts davon für andere leute oder katzen.
****************************************
Pathologie der Haustiere
http://books.google.de/books?id=XmOFX0FgJYEC&pg=PA169&dq=katzen+diabetes&hl=de&ei=88H
YTfSHDYTxsgaW7LH3Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CG4Q6AEwBw#v=one
page&q=katzen%20diabetes&f=false
Artikel- suche in zusammenhang mit der uni wien, vet
http://scholar.google.de/scholar?q=feliner+diabetes+mellitus&hl=de&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
Neue testmethode
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=AbstractPlus&list_uids=20
800211
intensiv-therapie http://www.kltmed.uzh.ch/aboutus/endokrinologie/IntensivierteInsulintherapie.html
*****************************
allgemeines zum Diabetes:
http://www.katzensprechstunde.de/katzenkrankheiten/diabetes_katze/
http://www.pets-doc-blog.de/katzen/wenns-doch/60-diabetes-bei-der-katze

DIABETES
Mo, Mai 23, 2011 08:06
wie immer . . .
. . . auf und ab.
diesmal die wassermenge.
verräterische 89 ml.
sollte das heute und morgen ansteigen, werden wir mittwochabend messen müssen.
hatte ich mir gestern schon so gedacht, dass das mit dem 144er zuckerwert wohl eher einer seiner

völlig unerklärlichen ausrutscher nach unten ist.
macht aber nichts. wir freuen uns vorrangig trotzdem erst einmal.
der garten ist heute nicht so beliebt - da ist der boden nass von dem kurzen unwetter gestern abend.
tisch und stühlchen sind -selbstredend- schon trocken geputzt.
naja, so habe ich ihn auf dem balkon wieder im blick.

2011
Di, Mai 24, 2011 07:59
schlafmützchen . . .
. . . heute morgen auf dem balkon

. . . bis eben.
nun ists vorbei mit der himmlischen ruhe.
der tyrann fordert seine rechte und sein personal.

DIABETES
Mi, Mai 25, 2011 07:38
umbenennen . . .
. . . könnte ich derzeit diese kategorie in : KEIN Diabetes.
110 mg/dl haben wir heute früh um sieben gemessen, und waren beide baß erstaunt.
damit hatten wir -rein medizinisch gefühlt/ gedacht- nicht gerechnet ( und die aufgezogene
Insulinspritze lag für einen wert ab 150 schon bereit).
dennoch völlig logisch - der kater hat die letzten drei tage nur minimalste mengen gegessen.
er hatte einfach keinen appetit.
er war wohl immer noch richtig vollgefressen von dieser unglaublichen völlerei der letzen 10 tage.
wie auch immer - wer w.e.n.i.g. kohlehydrate aufnimmt, hat kein problem mit dem blutzucker - alte
humanerkenntnis
.
zur belohnung gab es gar kein diabetes-futter, sondern cd. - hat er auch prima weggeschlabbert.
der nachschlag - sofern gewünscht- wird aber wieder adipositas-futter sein.
und zd trockenfutter gibt es jetzt ja nur noch 25 gr pro tag.
erstaunlich: die wassermenge lag seit So um 100 ml - naja, wenn er nichts nasses isst . . .
wir staunen, lernen und freuen uns.

2011
Mi, Mai 25, 2011 10:48

was macht . . .
. . . unser gesundheitsapostel ?
- fragt nicht die mama am telefon
. . . ja, der nicht die mama war heute morgen ein bisschen platt - was anständige ernährung - ohne
jede chance des dazwischenfunkens - so ausmacht, ausmachen kann . . . und deshalb meint er wohl
auch, der kluge kater sei ein gesundheitsapostel . . . tz,tz,tz . . .

2011
Mi, Mai 25, 2011 17:14
fast 20 minuten lang . . .
. . . habe ich diesen schnurre-schmuser auf dem arm herumgetragen. er hat geschnurrt, geschnarcht
und gesabbert.
der kleine ist richtig glücklich - und ich auch.

2011
Do, Mai 26, 2011 17:34
der sturm . . .
. . . der jetzt schon den dritten tag anhält, nervt auch das katerchen.
da liegt er lieber auf seiner katertreppe im -geschlossenen- WiGa und schnurchelt vor sich hin.
die gelegentlichen kontrollgänge in den garten, oder auf den balkon, mißfallen ihm offenbar (wegen
des andauernden sturmes) völlig.
*ist er nicht alleine. mir mißfällt das ebenso.*

2011
Fr, Mai 27, 2011 09:08
(noch) kein sturm . . .
. . . und schatziputzi ist im garten.
da freuen wir uns beide.
er sich und ich mich für ihn.
- und auch für mich . . . ist die kleine ( zauberhafte) nervensäge ein kleines weilchen anderweitig
beschäftigt . . . oder schläft zumindest

2009-04-12

als ich hier näher mit der kamera an ihn ran wollte, stand er auf . . . und so entstand das headerbild.
EDIT:
die überschrift müßte jetzt, knappe 10 minuten später, bereits lauten : da ist er wieder, der olle sturm .
. . und der kater auch, drinnen . . .

EDIT II: 13:45
ich setze mal noch ein vergleichsbild in ähnlicher sitzposition dazu, nur 2 tage nach seiner ankunft bei
uns, absolut das erste bild das ich von ihm gemacht habe
2000-08-17

da wog er gute 6kg und sieht nicht wirklich dick aus; jetzt wiegt er 7,4 und sieht eigentlich auch nicht
dick aus . . .

DIABETES
Fr, Mai 27, 2011 09:17
sieht gut aus . . .
. . . die noch immer INSULIN-FREIE woche, der kater an sich, die wassermenge die er trinkt, die
klokiste, die nahrungsaufnahme.
alles im absolut sehr grünem bereich. *sehr zufrieden und beruhigt bin*
müssen wir wohl noch mal über die sonntagsmessung nachdenken, ob es wirklich sein muß . . . wir
wollen ihn ja nicht unnütz ärgern, unseren alten herrn.

DIABETES
Sa, Mai 28, 2011 09:16
ja, wir messen morgen . . .
. . . hat der diabetes-experte hier entschieden.
wenn er dann zum dritten male hintereinander unter 150 liegt, könnten wir erwägen nur noch 14tgl zu
messen, sofern die anderen beobachteten kriterien nicht dagegen sprechen, bzw keinen anlass zur
überprüfung bieten.
sollte ich mal mit der TÄin besprechen.
na gut, dann warten wir auf morgen früh.
der olle sturm hat ihn gerade wieder auf die katertreppe im WiGa geweht . . .

DIABETES
So, Mai 29, 2011 08:26
130 mg/dl . . .
. . . haben wir heute - mit einem kleinem bisschen streß dabei - gemessen.
er wurde vom tisch entlassen mit den worten; na denn in 14 tagen wieder.
wasser liegt jetzt im durchschnitt zw 70 und 110 ml, je nach dem wieviel er (von dem nassfutter)
futtert.
die kiste ist normal "trocken / nass".

wir können also sehr optimistisch in die nächsten zwei wochen gehen. *fein, fein, fein*
2007, im urlaub an der Müritz

2011
Mo, Mai 30, 2011 08:00
was ein braver kater . . .
. . . bin ich doch.
freitagabend sagte carola zu mir, ich solle bitte morgen nicht um 6:10 wecken kommen, es ist
Samstag und da könnten sie etwas länger schlafen.
gut, bin ich erst um 8:00 wecken gegangen.
wurde ich auch dolle gelobt für.
und geknuddelt.
gestern, am Sonntag, mußte ich aber etwas früher wecken gehen.
ich sollte doch ins ohr gepiekst werden - und weil ich hunger hatte und auch nicht ewig auf die doofe
piekserei warten wollte, habe ich um 7:20 geweckt.
war auch ganz genau richtig.
das gab eine superlange schmusetrage für mich.
heute ist Montag, da muß ich nun aber wieder früher wecken.
nicht die mama steht ja immer schon sehr früh auf. manchmal sogar vor mir, da schlafe ich dann
noch. auf dem balkonstühlchen.
heute auch.
aber ich bin dann ins bettchen zu carola und habe ganz leise gesagt, dass ich jetzt sehr gern
geschmust werden möchte, und rumgetragen, und vielleicht auch noch ein bisschen neues essen ?
carola hat auf die uhr geguckt, gesagt, dass es ja auch an der zeit sei, schließlich ist es schon 6:40,
und schwupps war ich auf ihrem arm und wurde fast eine viertelstunde abgeschmust und
rumgetragen.
aber dann wollte ich was essen.
was neues, anderes.
jetzt bin ich im garten und höre dem vogelgezwitscher zu.
carola kommt auch gleich, hat sie gesagt.
wir müssen uns heute vormittag beeilen mit dem blumen gießen, dem vogelbad putzen, es wird heiß,
jetzt sind schon über 21°, und es ist noch nicht einmal 8:00.

2007, urlaub an der Müritz

2011
Di, Mai 31, 2011 07:40
noch mal so warm . . .
. . . wie gestern.
sogar noch wärmer.
sind ja jetzt schon 23°, um 7.30.
da werde ich wohl wieder nur ganz wenig essen.
aber ich habe gute reserven und muß nicht verhungern. habe ich jetzt auch bemerkt.
es reicht wenn ich ein bisschen mehr trinke.
morgen soll es wieder kalt werden.
richtig kalt, sagt carola.
fast nur die hälfte von heute . . . 17°, also das finde ich total ausreichend.
da kann ich dann aber auch wieder ordentlich futtern.
ach, immer dieser olle wind hier . . .

DIABETES
Di, Mai 31, 2011 18:29
was, schon wieder . . .
. . .- ist ja toll.
sagte die TÄin als ich ihr heute berichtete dass wir seit einer woche insulinpause haben.
auch unsere idee, nur 14tgl zu messen, wenn sich nichts verdächtiges anderes ergibt, ist abgesegnet.
der kater ist rechtzeitig vor dem regen und dem gewitter nach drinnen gekommen.
mehr gibt es für heute nicht zu berichten. *ist doch auch gut*
31.05.2007 urlaub an der Müritz

2011
Mi, Juni 01, 2011 08:35
genau die hälfte . . .
. . . nämlich 15,7° waren es eben. gestern mittag waren es 31,4° - vom wetterdienst gemessen.
bei uns waren es 34,2 auf dem balkon . . .
tja und jetzt sitze ich auf dem gartentisch und genieße - trotz des chaos das carola auf dem tisch
angerichtet hat - die frische luft.
aber noch mal schnell reinkommen muß, und ans wasserwiegen erinnern . . . sonst vergißt sie das
noch. das vergißt sie nämlich immer wenn sie erst nach sieben aufsteht . . . *na also, nun wird
gewogen*
2007, urlaub an der müritz

2011
Sa, Juni 04, 2011 12:32
die roten sind immer empfindlich . . .
. . . die brauchen ihre ganze energie um ihre farbe zu behalten. sagte heute der ersatz-TA scherzhaft- zu unserem simulanten.
wir mußten zu ihm, weil:
schatziputzi kam mich heute nicht wecken.
obwohl er hören mußte dass ich unterwegs war, erschien er nicht.
das war schon mal sehr ungewöhnlich.
durch die insekten-gardine auf die liege gelugt, liegt er und guckt mich leicht entnervt, verzweifelt und irgendwie kränklich an.
die augeränder sind ziemlich dick. die nase sieht aber gut aus.
er schnurrt nicht wie gewohnt, nicht richtig.
ich nehm ihn auf den arm und das schnurren wird zu einem gerumpel und geröchel.
TÄin angerufen - und ja, richtig vermutet, sie hat den brückentag genutzt und macht ein langes WoE.
na dann zu dem anderen, von neulich, zu dem ich wechseln würde, müßte ich es.
aber auch bei ihm erstmal hören ob er da ist.
die ansage klingt so.
nicht die mama findet den kater auch nicht in ordnung, hört auch dieses gerassel und geröchel.
essen mag der kater auch wieder nicht so recht.
klarer fall: auto zwei stunden verlängern, und dann um zehn anrufen wegen termin für den kater.
wir zuckeln los, erledigen unsere einkäufe - immerhin sind die dafür eingeplanten drei stunden miete
billiger als wenn wir beide mit der BVG loszuckeln würden *muß man sich auch erstmal auf der zunge
zergehen lassen . . .*
wir sollen um 10:30 in die sprechstunde kommen.

wir sind pünktlich und das wartezimmer ist patientenleer. oh toll.
trotzdem müssen wir noch ein wenig warten.
ich ermuntere den kater doch mal auf die fische zu gucken, sowas kennt er doch noch gar nicht.
kein interesse.
er ist so sehr mit der wahrnehmung dieser völlig fremden umgebung beschäftigt, dass er keine zeit für
mich hat.
wir können ins behandlungszimmer.
der kater kommt aus dem korb, sitzt wie zwei haufen elend auf dem tisch. immer mit dem schelen
blick, von unten nach oben, zu mir.
fieberthermomter, nix - alles ok.
abgehorcht, geklopft, am hals, an der seite, an den lungen, nix - alles ok.
mund auf - das ist soweit auch ok.
der versuch nach hinten an die mandeln - er würgt (das hat er von mir) aber soweit was zu sehen war
- auch ok.
ein simulant.
nein nicht ganz, sagt der Dr.. die roten sind immer empfindlicher . . .
das cortison mag der Dr. nicht spritzen, ist ja auch bis montag auszuhalten wenn da nix anderes ist.
15 € für den TA, 4 € fürs auto.
schatziputzi ist ein teurer simulant.
montag, oder dienstag ist er dann aber dran. - auch wenn er ein roter-halb-albino ist.
mit bluttest, blutbild, cortison.

2011
So, Juni 05, 2011 11:56
mitternachtsmahl . . .
. . . für den kater war gestern/heute angesagt.
ich hatte doch tatsächlich vergessen, dass in der mikrowelle gegarte pute (im saft) seit abends, für ihn
stand.
jetzt, zu mitternächtlicher stunde, lag er auf dem gartentisch und freute sich sehr über den
angereichten imbiss.
zuerst wird der saft geschleckkert, dann auch fleisch gegessen.
als er aufhört, bringe ich das schüsselchen in die küche.
heute morgen lagen nur noch die üblichen, unumgänglichen eineinviertel stückchen die ein b.-mann
nicht essen kann und will, darin. *vor-mich-hin-grummel*
dann gab es noch den rest c/d-büchschen von gestern, war nicht so deeer hit.
heute genießt er seinen sonnensegel-eck-platz.
heute nacht war sogar die gartentür sperrangelweit offen -was selten der fall ist- und ich vermute er
hat wohl auch im garten geschlafen.
morgen wird erst einmal mit der TÄin telefoniert und Dienstag gehts dann hin, sofern sich keine
notwendigkeit ergibt das schon morgen machen zu müssen.
in der sekunde schleicht er lautlos an mir vorbei, auf den flur.
ein bisschen struppig sieht er aus, und verpennt. *ach ja, alter herr. seufz*

2011
Di, Juni 07, 2011 20:21
verschoben . . .
. . . auf Do sind die termine beim TA für mamas herzepinkel. *er röchelt ja auch nicht mehr*
ansonsten íst unser alter kranker herr ziemlich gut dauf, so gut wie ein alter kranker herr eben so

kann.
Silke,
gräserpollen ? hm . . . und ja, die blühen ja gerade ziemlich ausgiebig im topfgärtchen . . . und weil wir
ja auch immer diesen ollen, doofen und heftigen wind haben . . . allerdings hatten wir gestern auch
reichlich regen . . . deswegen röchelt er heute nicht ? *grübel*
mal alles ein bisschen genauer recherchieren werde.
morgen.
heute war ein sehr langer tag, nach einer sehr schlechten und sehr kurzen nacht für mich.
ich werde mich jetzt mit meinem schatziputzi aufs bett verziehen. - er schnurchelt, ich gucke noch
konserve.
schatziputzilein, kommmmm . . .

2011
Mi, Juni 08, 2011 09:46
unscharfes . . .
. . . doppelleben . . .

ein kleiner rotweißer-punkt vor dem müllhäuschen . . . beide ignorieren sich vollständig. - und das
obwohl pepe sonst keinem streit aus dem wege geht . . .
hier ist nur noch sein kleiner schatten - und ein winziges stückchen bein- zu sehen . . .

während schatziputzi gen himmel guckt - *man könnte fast meinen: demonstrativ*

mir wird immer angst und bange wenn ich den da unten rumsausen sehe . . . der kleine punkt vor
dem auto . . . auf dem weg durch den zaun in den park . . .

2011
Do, Juni 09, 2011 09:16
sorgen . . .
. . . macht das schatziputzi.
er isst zu wenig, absolut zu wenig.
er kommt mit freude an, schlabbert 5 minuten ein walnußgroßes loch ins futter, und das wars.
mit viel glück geht er dann abends oder nachts noch mal an das trockenfutter.
und die nase ist blutig.
ganz heftig.
seit tagen.
Arzttermin ist auf morgen verlegt, weil sie heute alleine wäre. das ist aber für die blutabnahme
denkbar ungünstig.
das wird dann morgen ein ganz schön heftiger untersuchungstermin für den kleinen.
hoffentlich bringst das was. in jeder hinsicht. *seufz*
gestern: ich hatte eis mit sahne - und nicht die mama hat den kleinen aufrichtig bedauert weil der
"wieder nichts abbekommen hat" .
geht ja nicht, also sahne für den kater . . . aber schnell;

. . . und da kam der eisdeckel gerade recht . . .

2011
Fr, Juni 10, 2011 10:40
misshandlungen . . .
. . . bei der TÄin sind überstanden.
natürlich mußte der beißschirm um den katerkopf,

aber das hat zunächst noch nicht ausgereicht, da konnte ich ja noch kräftig mit den beinen und füßen
strampeln, vorne und noch mehr hinten.
da hatten die zu dritt ganz schön mit mir zu tun.
dann habe ich herzzerreißend gejammert, ganz leise aber ganz besonders.
hat nicht genutzt, habe ich also noch mal gestrampelt - flog die nadel raus.
kam die nadel wieder rein.
habe ich wieder geknurrt und gejammert.
und dann habe ich das blut angehalten.
da mußte dann die nadel raus.
nur haben sie mich umgedreht und am anderen bein auch noch geschnibbelt und gepiekst.
da war ich dann friedlich.
extra friedlich.
und dann haben sie auch aufgehört damit.
carola hat mir den schirm abgemacht und ich habe mich erst einmal in ihre arme gedrückt, so dass
mich keiner sehen kann.
es ging aber weiter.
ich kam in den gitterkorb.
7,1 kg wiege ich jetzt. das sind rd 300gr weniger als vor einem monat.
naja, ich habe ja die letzten zwei wochen auch nicht viel gegessen . . .
inzwischen haben sie mein blut gemessen 78/80 mg/dl praxis/privat. - das hat ihnen gefallen.
dann wurde ich angeguckt.
das habe ich vorher gewußt, dass das kommt - und habe meine dick-blutig verkrustete nase ganz
blitzschnell in der praxis saubergeleckt. hah. da hat carola gestaunt, dass meine nase jetzt ganz
sauber war.
dafür haben sie mir in die ohren, hinter die ohren, ins schnäuzchen und in die augen geguckt.
dann wurde ich abgehört, abgetastet.
gekämmt wurde ich auch noch.
und die krallen an den hinterbeinen wurden wieder eingekürzt, weil ich mir schon wieder an den
ohren was blutig gekratzt habe.
weil außer dem dicken oberkiefer nicht viel zu sehen war, bekam ich meine cortisonspritze und
konnte endlich wieder in mein körbchen.
türe zu.
ruhe.
aber denkste.
da kommt doch die weiße frau und will mir ein leckkerchen geben.
sie mir.
ausgerechnet.
und dann auch noch hier in der praxis.
pah.
ich laß' mich doch nicht bestechen.
ich doch nicht.

und dann ging es endlich wieder nach hause.
und da gab es ein kleines döschen thunfisch für mich ganz allein.
das hat prima geschmeckt.
*hätte mir ja sonst mausi holen müssen . . . *
und nun liege ich auf der gartentreppe und erhole mich ausgiebig.
heute abend soll es pute geben, hat carola gedacht.
au fein.

2011
Sa, Juni 11, 2011 14:38
essen schmeckt . . .
. . . mir wieder.
heute zum frühstück gleich schon mal die doppelte portion der letzten tage gefuttert habe . . . *hab ja
schließlich viel nachzuholen*

2011
So, Juni 12, 2011 10:27
pfingstkonzert . . .
. . . nach kater art gibt es bei uns.
er sitzt da, guckt erwartungsvoll - oder auch vorwurfsvoll ? - in die gegend.
wird er angesprochen geht das plärr-konzert los.
nun ja, schön, wenns ihm wieder wohler geht, das essen immer noch prächtig schmeckt.
ahh, ja.
das wirds sein:
sonntagsfrühstück und keine leberwurst ???
tja, nicht die mama hat vergessen ein stückchen für sie beide zu kaufen . . .
pech gehabt, schatziputzi.

katzen-trick-filme
Mo, Juni 13, 2011 10:30
SIMONS CAT
alle fillme sind auf der neuen HP zu sehen
http://www.simonscat.com/Films/
**********************************************************
die geschichten im einzelnen:
herrchen soll endlich aufstehen: http://www.simonscat.com/Films/Cat-Man-Do/
ich will jetzt reinkommen: http://www.simonscat.com/Films/Let-Me-In/
wenn zwei fernsehgucken: http://www.simonscat.com/Films/TV-Dinner/
die fliege auf der wand: http://www.simonscat.com/Films/Fly-Guy/
die wärmelampe: http://www.simonscat.com/Films/Hot-Spot/
schnee vor der haustür: http://www.simonscat.com/Films/Snow-Business/
die bücherkiste: http://www.simonscat.com/Films/The-Box/

katze und igel: http://www.simonscat.com/Films/Cat-Chat/
der gedeckte tisch: http://www.simonscat.com/Films/Lunch-Break/
der weihnachtsbaum: http://www.simonscat.com/Films/Santa-Claws/
das klebeband: http://www.simonscat.com/Films/Sticky-Tape/
katze-und hasenspiel: http://www.simonscat.com/Films/Hop-It/

hundegeschichte mit Moral: http://www.simonscat.com/Films/Fed-Up/

DIABETES
Mi, Juni 15, 2011 07:11
308 mg/dl . . .
. . . standen vor ein paar minuten auf dem messgerät . . . *seufz*
2 IE haben wir gespritzt.
gestern hatte sich die wassermenge, seit samstag kontinuierlich ansteigend, auf 190ml erhöht, das
war alarmzeichen genug um heute zu messen.
das böse cortison, folgt dem guten auf dem fuße.
es war ja auch nicht wirklich anders zu erwarten.
heute früh lag der wasserverbrauch allerdings nur bei 66 ml.
was deutlich macht, wie merkwürdig sich das bei ihm verhält.
die kleine nase ist leider immer noch, und wieder, blutverkrustet.
aber alles hat ihn nicht daran gehindert "putzmunter" um 6:00 wecken zu kommen
nun denn, die nächste runde insulinspritzen ist eingeläutet, sonntag wird nachgemessen.

DIABETES
Mi, Juni 15, 2011 11:51
laborwerte . . .
. . . der erste teil ist da, und wurde telefonisch besprochen.
außer einem ziemlich hohem fructosaminwert um 400 ( ich hab die kopie noch nicht hier) ist alles im
normbereich, nur der leberwert weicht gering ab, aber das ist schon seit jahren so . . .
ansonsten ist er ein simulant.
alles klasse werte - auf seine erkrankung und das cortison und sein alter bezogen.
der bauchspeicheldrüsentest kommt aber erst noch, ist nicht vor Sa mit zu rechnen.
sollten dramatische ergebnisse vorliegen, ruft die TÄin sofort an.
der simulant liegt und schläft auf seinem sonnensegelplätzchen.

2011
Fr, Juni 17, 2011 09:45
die nase . . .
. . . sieht heute zum ersten mal nicht blutverkrustet aus.
er ist recht munter macht aber einen leicht verwirrten eindruck. (sonntag auf das meßergebnis
gespannt bin).
gestern hat er bis 16:00 in seiner sonnen-segel-ecke geschlafen und gar nicht gemerkt dass ich weg
war.
als er dann reinkam und es merkte, blieb er drinnen.
nicht die mama hat ihm dann gesagt dass ich jetzt auf dem heimweg sei.
da hat er brav gewartet.
beide haben mich am fenster kommen sehen.
und als ich aufschloß kam ein geölter blitz um die ecke geschossen der mich mit einem freudigen

brurrr begrüßte.
auch katzen können sich sehr freuen.
das anschließende schmusen haben wir dann gleich für die spritze genutzt.
die kleine katerwelt war wieder in ordnung.
heute freut er sich dass ich zuhause bin, und trotz des sturms der garten für ihn offen ist.
sein appetit ist wieder heftig angestiegen. heute hat er schon die erste büchse md mit 156gr weg . . .
seine bemühungen sein gewicht zuhalten

2011
Fr, Juni 17, 2011 20:38
tatsächlich, . . .
. . . doch, ein "simulant".
auch die spezielle bauchspeicheldrüsen-blut-auswertung ist ohne Befund.
eben kam der anruf unserer TÄin.
egal, wir lieben unser schatziputzi.

DIABETES
So, Juni 19, 2011 10:36
204 mg/dl . . .
. . . standen um 8:33 auf dem meßgerät.
das ist nicht schlecht.
zeigt es doch, dass es mit dem zucker wieder abwärts geht.
allerdings habe ich die 2 IE nicht gekürzt - was ein bisschen als fehler zu betrachten ist.
er ist nämlich ein ganz klein bisschen durch den wind heute vormittag.
ab heute abend kürze ich auf 1,5 IE.
morgen ist sowieso TÄin-gespräch dran, dann können wir das gleich erörtern.
hypothetische theorie ist folgende:
das depot-cortison erhöht den blutzucker- die Insulinproduktion der BSpDr reicht nicht aus um den
zucker zu senken
das insulin das wir dazugeben senkt den zuckerwert.
jetzt sind zwei wochen seit der spritze vergangen, das cortison wird weniger, der zuckerwert sinkt ,
das insulin kann verringert werden.
und weil er sozusagen aus sich heraus weniger zucker hat, müssen wir die IE nach unten anpassen,
sonst gerät er schnell in eine unterzuckerungsgefahr.
ja, wir werden noch zu dem individual-spezialist schlechthin . . .
mit viel glück können wir ab nächsten sonntag das insulin wieder einstellen.
soweit unsere (wunsch)theorie.
das dann sehr bald das nächste cortison fällig wird . . . ist der teufelskreis aus dem wir leider nicht
herauskommen. *seufz und traurig bin*

2011
Mo, Juni 20, 2011 09:24
ein japanischer kater . . .
. . namens MARU - und seine 182 videos >>>
http://www.youtube.com/results?search_query=maru+cat&aq=5&oq=maru - nur köstlich, einfach nur
köstlich anzugucken für jeden katzenfreund. . .

- - - macht mir konkurrenz . . .
und wer nur erst mal EINEN (ganz besonders witzigen) gucken will, der guckt mal das hier >>>
http://www.youtube.com/watch?v=TbiedguhyvM , aber VORSICHT ! das ist die infektion alle gucken
zu wollen . . .

2011
Mi, Juni 22, 2011 08:18
katzenfutter und preise . . .
. . . sonntagabend haben wir katzenfutter bestellt, in UK. - wie schon seit längerem es ist bereits unterwegs zu uns, und mit viel glück kommt es auch heute schon an.
aber; und das ist das entscheidende; wir vergleichen immer vorher obs bei unserem vorherigem,
langjährigem, lieferanten vlt ein besseres preisangebot gibt. - gibt es nicht.
wir sparen sagenhafte -26,83- ( D= 95,52 // UK= 68,69) wenn wir das futter in UK bestellen . . . trotz
des portos.
d.a.s. macht die welt verrückt.

2011
Fr, Juni 24, 2011 12:43
beine beißen . . .
. . . würde ich sehr gern.
heute.
aber carola läßt mich nicht.
also quengel ich mal ordentlich rum . . . vlt darf ich dann doch beine beißen . . .
draußen ist auch nicht schön, was soll ich denn machen, außer beine beißen?
"schlafen mein schätzchen".
na gut, dann geh ich jetzt auf die treppe schlafen, und träum ein bisschen vom beine beißen . . .

DIABETES
So, Juni 26, 2011 08:42
107 mg/dl . . .
. . . um 7:34 gemessen.
damit ist er wieder raus aus dem insulinspritzen.
unsere klare erkenntnis: er leidet eindeutig unter einem reinen cortison- diabetes. - wie immer das im
fachmedizinsch genannt wird, wir nennen es so.
leider werden wir nicht allzu lange freude an dem insulin-zusatz-freiem leben haben.
die augenränder sind schon wieder verdächtig rot, er leckt häufiger.
evtl wird das ein bisschen gemildert wenn ab morgen, oder übermorgen, die türen nach draußen zu
sind, die klimakiste läuft und er drinnen im kühlen bleiben muß. (es soll ja über 30° werden).
heute sitzt er aktuell unter dem tisch - weil es nieselt - ( im aufgeräumten und geputztem garten.
JAWOHL!!) - und leckt sich das regenfeuchte fell.
es wird wohl nicht lange dauern und er wird auf dem balkon auf unserer liege sein
vormittagsschläfchen genießen . . .
sein double wurde soeben draußen gesichtet, der setzt sich unter ein auto um nicht nass zu werden (
er könnte ja auch einfach nach hause gehen . . .).

2011

So, Juni 26, 2011 10:09
platzwechsel . . .
. . . es hat aufgehört zu nieseln

2011
Mo, Juni 27, 2011 15:04
es scheint . . .
. . . als wenn der kater die morgendliche spritze vermisst.
er kommt auch abends ganz pünktlich an, setzt sich vor uns hin und quäkt.
wir haben ihm erklärt, dass wir ihn nicht vergessen haben, und dass das alles richtig so ist.
aber er macht den eindruck als wäre er davon nicht wirklich überzeugt.
ist ja auch nicht so einfach für so einen kleinen gewohnheitskater, wenn sich hier die bedingungen
aus seiner sicht am laufenden band für ihn ändern . . .

2011
Di, Juni 28, 2011 07:04
letzte nacht . . .
. . . habe ich ganz alleine im garten geschlafen auf meiner gartenbank. wie so ein richtiger balkon-und
gartentiger eben.
das war toll. - ich bin toll.
mausi war still und hat mich nicht geärgert.
will sagen: sie hat keine mauselieder gegröhlt, ist nicht rumgewuselt und hat mich auch nicht gejagt.
*puuuh, glück gehabt*
jetzt sitze ich draußen und warte, dass carola auch bald kommt, und ein bisschen schaukelt, da
sause ich auf den tisch und werde prima geschmust.
kater sein kann schon fein sein.

2011
Fr, Juli 01, 2011 09:31
heute wurde ein "experiment" gewagt . . .
. . . und dem kater andere katzenstreu in die kiste geschüttet.
diesen probebeutel habe ich schon ziemlich lange hier - Di hatte ich ihn einfach auf die halbvolle
catsanstreu gestellt, und so konnte ich es heute nicht wieder vergessen das mal auszuprobieren.
das zeug heißt Fresh'n'Easy. >>>
http://www.ciao.de/Erfahrungsberichte/Trixie_Fresh_n_Easy__695313
keine fünf minuten nach dem die neue streu in der kiste war,
kam der kater,
hat ein bisschen extra viel geguckt,
ist viel drumherum gewandert,
aber weil es ja trotzdem seine kiste ist und auch so riecht - was natürlich ausgiebig untersucht wurde
- ging er dann doch rein.

das stinkewürstchen war gar nicht stinkig. *wow*
jetzt warte ich noch auf das erste pieseln, wie sich das dann zeigt.
es soll keine flüssigkeitsklümpchen bilden, sondern verfärbt sich.
durch ständiges durchmischen soll es aber im normalfall bis zu vier wochen verwendbar sein.
insgesamt ist es biologisch abbaubar und kann in die biotonne.
es ist speziell für allergiker geeignet.
nur darum wagte ich es dem kater anzubieten.
*cortison vermeidung ist die devise - wär das toll, wenn das was bringt . . .*
ich werde berichten.

2011
Fr, Juli 01, 2011 22:23
klokiste, die zweite . . .
. . . kater motzt und nörgelt rum; zum einen weil ich mich nicht -von ihm- ins bett schicken lasse, zum
anderen weil immer noch die "glasperlen" in seiner klokiste sind . . .
aber nach dem sein motzen nicht erhöhrt wurde . . . - - - siehe da . . . pieseln geht auch. *aus protest
gleich ein zweites ei gelegt* - höhö, ist mir egal. hauptsache er machts.
aber ich bin "zu spät" ; die unterlippe sieht schon wieder ziemlich dick aus . . . morgen früh wird
entschieden, ob wir ohne cortison durchs WoE gehen, oder obs sein muß . . . *gar nicht gut finde*

2011
Sa, Juli 02, 2011 08:35
klokiste, die dritte . . .
. . . heute früh war das ganze dann vollkommen selbstverständlich; es wird ohne gemurre gepieselt.
und -noch- ist es so wie es auf der tüte steht; dreimal pieseln und nix zu sehen bei den perlen.
sie sind vereinzelt gelblich/weißlich verfärbt, aber alles ist trocken - läßt sich auf dem boden gut
erkennen - es riecht nulkommanix. - (werden wir also heute gleich nachschub besorgen)
er schleppt auch nicht so viele raus - allerdings sind die paar, die rauskommen, ein bisschen
hintertücksch, weil sie nicht zu sehen sind, sondern nur zu hören (oder zu fühlen) - also auf verdacht
die kleine küche durchfegen, was einen "gewissen spaßfaktor" auslöst - "ei, wo ist denn das
kügelchen" . . .
der herr geruhen heute angriffslustig zu sein . . . nach dem wir gerade "übungsstunde" hatten zum
thema "N.I.C.H.T. .B.E.I.ß.E.N."-"ich kann doch wirklich nicht dafür dass es regnet und der garten
wieder zu ist"- sitzt er, scheinbar jetzt etwas besänftigt, auf dem balkontisch. *kleines rotes
katerteufelchen*
schnäuzchen ist nicht verschlimmert, ergo verschieben wir die fahrradfahrt.

2011
So, Juli 03, 2011 08:57
tag 3 . . .
. . . mit dem glasperlenklo. alles völlig ok - nur das "einfangen" ist und bleibt ein geduldsspiel. fegen
geht nicht wirklich, sie rollen sofort los

, also alles direkt mit dem handfeger und auf die

müllschippe rauf. *hält mich beweglich

*

gemessen wird heute nicht, weil wir ohnehin morgen, übermorgen zur spritze gehen, da messen wir
dann kurz vorher, und wir zuhause dann ein, zwei drei oder vier tage später, spätestens jedoch am
sonntag.
das wasser ist nach wie vor unauffällig.
werde jetzt gleich mal die fälligen neuen auswertungen basteln und einstellen.

der kater selbst sitzt auf der -trockenen- balkonliege, bei idealsten 16,8° , hat bereits sein essen
nachgetragen bekommen - und auch verspeist, putzt sich ausgiebigst und hat uns ganz genau im
blickfeld was hier drinnen am tisch passiert. ( der bloggerblick, dem ich ihm ja noch schuldig bin
>>> beitrag suchen muß)
heute früh kam er sogar auf den küchentisch gesprungen - das hat er schon seeehr lange nicht mehr
gemacht . . . obwohl er auf die anderen tische immer von unten raufspringt - jedenfalls wenn er nicht
unter zu hohem zucker und/oder insulin steht.
er "gefällt" mir ganz wunderbar - auch wenn die augen und das schnäuzchen leider die notwendige
cortison-spritze signalisieren.
heute gehts ihm gut. und das ist fein.

2011
So, Juli 03, 2011 19:37
den regen verschlafen . . .
. . . hat der kater den ganzen tag von 9:00 - 17:30 durchgehend auf der balkonliege.
kein essen. kein trinken, kein klo.
aber jetzt schläft er auf seinem abendplatz neben mir.
gegessen hat er, auf der kiste war er auch (ganz selbstverständlich).
um 20.15 werden wir beide sehr pünktlich dass bett "beziehen", Navy CIS erwartet uns.
ein novembersonntag eben.

2011
Di, Juli 05, 2011 21:36
na endlich . . .
. . . ist der garten wieder auf für den kater.
der boden ist trocken, es ist warm genug - und so kann er sich draußen "vergnügen".
was er auch seit mehr als drei stunden ausgiebig tut.
ich habe den eindruck, als wenn entweder das klo - oder doch der regen ? - einen stillstand bei seiner
allergischen reaktion verursacht haben.
sehr gespannt bin, wie lange die cortison-spritze jetzt vertagt werden kann.

2011
Do, Juli 07, 2011 09:51
waschen, . . .
. . . genauer: Tretford-teppichfliesen-waschen ist heute angesagt.
der kater hat heute morgen mehrfach rumgespuckt - so wie er röchelte muß er was verschluckt haben
. . . *ach schatzputzilein, ich hab ja auch sonst so ganz und gar keine arbeit * - jetzt liegt er im garten.
die spritze ist wieder einen tag weiter, auf morgen, verschoben. - aber ob wir ohne durchs WoE
kommen, scheint mir doch sehr fraglich.

2011
Sa, Juli 09, 2011 08:02
er röchelt noch immer . . .
. . . mal ein winziges bisschen zwischendurch und macht schluckbewegungen.
wenn ich bloß wüßte was ich ihm da geben kann dass es runterrutscht . . . spucken muß er aber nicht
mehr. GSD.
der arztbesuch ist bis heute verschoben - genau gesagt, ich werde um 9:45 mit ihm losziehen . . . das
schnäuzchen sieht ganz und gar nicht gut aus.

schade, war so schön ohne Insulinspritzen . . . aber das wird dann wohl ab Mi wieder dran sein . . .

2011
Sa, Juli 09, 2011 13:27
spritze holen . . .
. . . haben wir hinter uns.
blutzuckermessen auch: 92mg/dl
in den hals gucken war nur seeehr bedingt möglich - der alte herr will das nicht und reagiert biestig
wie ein halbstarker. *der schafft die 20 noch!!*
tja und wenn die leichte rötung, respektive das restliche schlucken und röcheln bis Mi nicht besser
sind, muß eine kleine narkose her . . . aber das überlegen wir dann, wenns soweit ist.
die kloperlen, der ab nächste woche hochdruck gereinigte teppich, sind die letzten präventiv
maßnahmen, die wir hier zuhause, für ihn verändern können. - wir setzen, hoffnungsvoll, auf erfolg.
wenn nicht, dann tut es uns wirklich sehr, sehr, sehr leid dass wir auch in zukunft wie bisher verfahren
müssen.
die TÄin hat noch mal in den unterlagen geblättert; großes Allergie-screening war in 2007 und natürlich, wie immer - alles negativ.
achso; ganz wichtig: abgenommen hat er - weitere 250 gr (6850 gr ) . . .
er hat die letzten tage nur sehr wenig gefuttert . . . also absolut noch kein anlass zur sorge.
überglücklich hat er seine kontrollrunde beendet, und auch das abschmusen, getröstet und
herumgetragen werden wollen, ist einem ruhigem plätzchen ( ich weiß nicht wo) gewichen.

2011
Sa, Juli 09, 2011 16:21
der futter-schüssel-ständer . . .
bei kater MARU in japan >>> http://iloapp.abf1.de/blog/king?Home&post=501 (( er ist dort im (ersten)
video n. i. c. h. t. zu sehen !! )) - - - hat es mir angetan. ich suche den - schon seit längerem . . . und
kann ihn nicht finden.
vlt sollte ich mal bei den hunden suchen ?
übrigens: MARU angucken ist einfach nur schöööööön . . .

2011
So, Juli 10, 2011 12:46
erstaunlich . . .
. . . gut scheint es heute dem schatziputzi zu gehen.
schnäuzchen wird langsam besser, das röcheln hat scheinbar auch nachgelassen - er hatte gestern
abend noch mal nach neuem grasgenuß auf sein kopfkissen im bett gespuckt . . . obs nun daran
liegt/lag dass es jetzt vlt besser ist . . . ?
wir warten mal ab wie sich das heute weiter entwickelt wenn er (?) wieder mal aus seiner kühlen
gartenecke reinkommen sollte . . .
Silke,
ja jetzt wird es dringlich zeit für die schüßler salze, wenn er mir die dann auch abnimmt . . . im
augenblick mäkelt er mal wieder an allem essen herum. selbst die leberwurst ist "nicht gut" . . . - aber
das wird sich in den nächsten drei tagen ändern, wenn er wieder die cortison-insulin-freßphase
bekommt . . .
zum Gras: es ist kein neues da, dass er nicht schon seit jahren kauen würde - und an anderes geht er
glücklicherweise nicht ran. also hoffnung haben muß (siehe oben)

insgesamt macht er einen ziemlich fitten und mobilen eindruck.
das fell ist seidenweich, das extreme haaren hat nachgelassen, spielen macht auch spaß und selbst
der schmetterling hat ihn vorhin noch hochjagen können . . .
die TÄin meinte gestern ja auch, er sei gut drauf, ist kräftig, reaktionsfreudig (
will heißen: er beißt
zu wenns ihm nicht passt) und gewichtsmäßig und im körperbau sieht er extrem gesund aus.
ich denke ganz viel hat auch damit zu tun, dass er sehr betütelt wird. er ist nunmal ein sehr
liebebedürftiger bursche, und das bekommt er von mir reichlich.
eine gesunde psyche macht viel aus, das wissen wir von uns menschen ja auch.
er hat sich in den letzten drei tagen immer ganz dicht bei mir am PC aufgehalten um mich daran zu
erinnern, dass er jetzt ein spritzchen bräuchte. da bin ich mir ganz sicher.
das macht er immer wenn was ist, wo er meint ich könne ihm da helfen; da sitzt er oftmals mit
aufgestellten vorderbeinen vor mir und erzählt mir was.
und immer wenn ich dann im falle der fälligen spritze sage: "schatzilein, ja, ich verspreche dir, morgen
gehn wir beide zu frau Ludwig-Kahya dein spritzchen holen", kommt ein tiefes, zustimmendes brru mit
seelig zugekniffenen augen.
und er erinnert dann auch morgens daran was ich versprochen habe . . .
nur wenn er meint ein besuch bei der TÄin wäre jetzt aber gar nicht nötig, verschwindet er sobald er
mitbekommt dass ich mich ausgehfertig mache.
gestern, als er sozusagen selber darum gebeten hat, ging das dann alles ganz gemächlich, auch das
in den korb hinein geht ohne größere probleme.
das geht eigentlich immer problemlos, wenn ich mit einem-meter-langen-kater ankomme. - ich trage
ihn dann senkrecht, eine hand unterm hinterteil und eine unter den vorderpfoten mit aufgelegtem
kopf. das macht ihn ziemlich wehrlos "so in der luft hängend " . . . aber das muß gar nicht oft sein; nur
manchmal wenn er partout nicht reinkommen will abends.
so, jetzt gucke ich mal wo mein schlaftiger ist.

2011
Di, Juli 12, 2011 09:45
kloperlen:fazit . . .
. . . 11 tage und die -3,8 l- perlen sind unbrauchbar.
auch optisch ist das zu erkennen sie sind durchweg gelb verfärbt.
es müffelt ein bisschen, der kater mag nicht mehr rauf gehen.
mag auch sein, dass durch den wieder aufkeimenden zucker sich das alles verkürzt/beschleunigt.
ich warte dringlich auf die lieferung der neuen 5ltr beutel (avisiert sind sie für morgen, ich hoffe
trotzdem auf heute) - denn nebenan bei Freß.napf gabs die nicht im ladengeschäft - wohl aber im
onlineversand . . . *politik von frenchise-Unternehmen
*
durchschnittliche 4,70€ also für einmal kistenbefüllung in 11 tagen - kein guter preis. gar kein guter.
aber, auch hier: hoffnungsschimmer a) mit der füllung von 5ltr wird es länger haltbar
b) es nützt dem kater
der appetit steigt mächtig an beim kater - das trinken hält sich - bedingt durch das viele feuchtfutter wie immer sehr in grenzen.
ab heute wird wieder akribisch aufgeschrieben was in den kater reinkommt und beobachtet wieviel
rauskommt.
das mit dem wasser-wiegen war in der vergangenen woche bedingt durch das viele regenwasser im
garten nicht möglich.
schatziputzi war pfützen schlabbern.
dennoch ließ sich ja anhand der "normalen" klokistenbesuche nichts bedeutungsvolles beobachten.
ah ja, da kommt er auch schon rein getigert . . . wenn ich doch hier so intensiv an ihn denke . . .

DIABETES
Mi, Juli 13, 2011 08:12
321 mg/dl . . .
. . . war heute die frühmessung. - was für ein paukenschlag. *sch . . . cortison*
Sa früh in der praxis noch 92, also gesund, und heute das . . .
ja, da sind wir dann mit 1,5 IE gleich wieder eingestiegen.
ich weiß ja jetzt, dass es ein cortison-diabetes ist, und muß lediglich zur unterstützung der
Bauchspeicheldrüse Insulin zuführen; d.h. ich muß da nicht mit "riesigen" mengen Insulin ran.
nach der Sonntagsmessung entscheiden wir neu, ob wir auf 2E erhöhen. aber mehr werden es ganz
bestimmt nicht.
so können wir den kater in seiner psyche belassen - und das ist (uns) ganz wichtig bei dem alten
herrn.
leider kommen die häßlichen nebenerscheinungen wie blutige nase nun auch wieder dazu.
- der Kärcher ist angekommen; heute wird probiert.
muß aber noch schlauch besorgen. man muß da mind. 7,5 m gewebeschlauch dran haben - den
habe ich leider nicht mehr lose übrig. also muß ich los und schlauchrolle anschleppen.
und dann werden teppichfliesen gekärchert . . . *schatziputzilein, es ist so wie churchill ( der ein
großer katzenfreund war) gesagt hat: 80% dessen was man sagt und tut im leben ist für die katz.*

2011
Mi, Juli 13, 2011 21:16
nix kärcher . . .
. . . nix probieren. weil: kein gewebegartenschlauch im nahen umfeld erreichbar.
kommt "aus" dem IN, und so wie es aussieht, auch schon morgen.
und dann geht es s.o.f.o.r.t. los mit dem test.
jetzt liegt der kater gespritzt, (standesgemäß) abgeschmust, vollgefuttert seelig im garten, auf der
gartentreppe.
der regen zieht (noch) an uns vorbei, der -den ganzen tag anhaltende- sturm hat aufgehört.

2011
Do, Juli 14, 2011 10:47
garten zu . . .
. . . weil alles klitschenass ist da draußen - und das einschließlich der gartenbank auflage(n) für den
schatziputzi.
muß ich erst mal reinholen -und das möglichst ohne kater im schlepptau- und abtropfen lassen . . .

spritze ist jetzt "durch" - 4 stunden sind um, also kann er ohne aufsicht bleiben. und schon geht das
arbeiten - endlich- los, und der kater vermutlich doch in den plitsch-platsch-nassen garten
*katerdickkopf*

...

2011
Fr, Juli 15, 2011 07:25
nicht verhungert . . .
. . . und sogar noch ein rest im schüsselchen, der jetzt -nach katergeschmack selbstredend- absolut
nicht mehr essbar ist.
na, dann muß eben getrickst werden, frisches aus der büchse unten drunter, drumherum und
obendrauf.

und schon ist das sowas von leckker . . .
insgesamt ist er gut drauf. trinkt -relativ- wenig, isst ordentlich, schläft viel, und läßt sich aber auch
zum spielen animieren.
auffällig ist und bleibt aber, dass er direkt nach dem essen einen bauch-kühl-platz, auf dem "kalten"
balkon-fußboden bevorzugt. später wandert er dann auf die liege oder- wenn der garten auf ist, auf
die gartenbank.
aber mindestens 90 minuten bleibt er nach der spritze unter ständiger aufsicht. gerade jetzt, in der
wieder-einführungsphase.
heute ist es frisch, sonnig mit herrlichem blauen himmel und mächtig wind, da wird er später wohl
nicht so recht glücklich sein im garten, und sich wieder auf die balkonliege zurückziehen.

2011
Fr, Juli 15, 2011 21:38
trotz . . .
. . . des etwas abnormen morgens, hat sich der kater tagsüber zu einem ganz und gar
durchschnittlichem verhalten weiter entwickelt.
der alte herr zieht es vor seinen abend im garten, und nicht im bett, neben mir, zu verbringen.
*na gut.*
ist seine entscheidung.
nur ein kurzer zwischenstopp zum futtern war genehm.
*schon o.k.*
ist doch toll, obertoll, wie gut wir (das personal) erzogen sind.
EDIT:
kaum gebloggt - kommt der kater . . .
. . . die schüssel leer zu futtern . . . *schlingel*
und wieder ab in den garten . . .

DIABETES
Sa, Juli 16, 2011 09:06
das Insulin . . .
. . . bewirkt auch heute am morgen eine verhaltensänderung beim kater.
genau wie gestern, macht er auf mich einen verwirrten eindruck.
es beginnt ungefähr eine stunde nach der injektion, und trotz einer portion futter im bauch.
es ist schwer zu beschreiben, weil es "nichts wirklich genaues" ist.
eher eine ansammlung vieler kleiner ungewöhnlicher verhaltensweisen.
wir versuchen morgen dahinter zu kommen, ob er sich möglicherweise schon wieder in einer
remission befindet.
deutet - aus meiner laienvermutung- darauf hin.
in der zweiten Insulinphase im frühjahr, war es so, dass sich diese symptome abends zeigten - bis wir
ja dann genau deshalb doch das messen zuhause eingeführt haben.
und da war er tatsächlich wieder im normalbereich mit seinen blutzuckerwerten.
trotzdem werden wir heute abend noch einmal "blind" spritzen, zumal er abends ja auch nicht diese
verwirrtheit zeigt.
es ist und bleibt schwierig mit dem cortison.
ich hoffe sehr auf eine verbesserung durch die reinigungsaktion

>>> hier noch ein link zum thema im tagebuch >>>
http://iloapp.abf1.de/blog/garten?Home&post=2059

( cortison ) - DIABETES
So, Juli 17, 2011 08:04
138 mg/dl . . .
. . . war das meßergebnis um 7: 20.
kein Insulin. * und wieder ist erst einmal freuen angesagt*
irritiert bin ich nur, dass die cortisonspritze erst eine woche zurückliegt.
wasser 75 ml - allerdings bei über 300gr futter . . .
beobachten, sehr gut beobachten, ist und bleibt die devise.

2011
So, Juli 17, 2011 10:52
zur reinigungsaktion. . .
nein, es wird nix . . . mit dem kärchern der tretfordfliesen.
es geht nur mit dem härtesten strahl wirklich zwischen die rillen und putzt sauber, aber das schädigt
die wolle ungemein.
die fußmatten wurden hingegen blitzblank.
sogar der mehr als 20 jahre alte kunstrasen-fußabtreter im garten – auf dem schatziputzi mit wonne
krallt - ist endlich mal wieder sauber. sowas von sauber.
die schwarze brühe die da raus kam und lang anhaltend raus kam, war wahrhaftig beängstigend.
dabei wird der auch regelmäßig gewaschen. . . aber das ist eben bestenfalls sauber und keinesfalls
rein – so wie Clementine das ja nun mal haben wollte/will. *grins*
allerdings habe ich mit dem abspritzen der rückseite das bad total verdreckt . . . da flog der alte
vertrocknete gummirücken nämlich in feinsten krümeln nur so durch die gegend . . . war aber am
ende, nach dem es abgetrocknet war, schnell weg geputzt, ohne großen aufwand.
tja und was mache ich nun mit den tretford-fliesen?
behalten auf jeden fall – hab ja auch gerade noch mal nachgekauft . . . finde den boden ja auch schön
...
nur müssen die alten jetzt gereinigt werden.
sehr zeitaufwendig, eine um die andere, rille für rille.
--zwischenzeitlich muß ich -mit ausgeklügeltem system- die reinigung beginnen.
--alles in allem ein haufen arbeit.
ein ziemlich sehr großer haufen.
--und in zukunft kommt hier N.I.E.M.A.N.D. mehr mit straßenschuhen rein.
schließlich habe ich ja auch die op-überzieh-schuhe deswegen gekauft. - nur war ich leider nicht
konsequent genug. - das wird nach dieser reinigungsaktion anders sein, mit sicherheit. *kannste gift
drauf nehmen*
und der kleine kärcher wird postwendend zurückverkauft. ich habe weder platz noch
verwendungszweck für ihn.
nur um ein, oder zweimal, im jahr vlt die fußmatten zu reinigen, werde ich ihn nicht behalten. – dabei
könnte ich schon süchtig werden nach dieser extrem-sauberputzmaschine, aber nur wenns nicht so
viel krach machte und nicht so viel dreck drumherum produzieren würde . . .
nun ja, wie schon einige tage zuvor geschrieben: versuch macht kluch.
(auszüge aus dem gartenblog)

2011
So, Juli 17, 2011 13:07

der beißschirm . . .
. . . der bei der blutabnahme notwendig wurde . . . hier wird das foto nachgereicht >>>
http://iloapp.abf1.de/blog/king?Home&post=491

2011
Mo, Juli 18, 2011 08:43
nichts zu melden . . .
. . . was es zu melden gäbe . . .
der kater ist putzmunter, das wetter "passt" - stundenaktuell - ; 20°, blauer himmel, sonne, ein frischer
wind . . . da sitzt es sich prima auf der gartenbank.
ein feiner schatziputzi-geniesser-morgen.

2011
Mi, Juli 20, 2011 09:46
ein (katzen)baby . . .
. . . tobt hier >>> http://www.youtube.com/watch?v=8-1F-CokXNU unbedingt angucken !! sowas von
toll. - sind nur 2 minuten –

2011
Fr, Juli 22, 2011 11:13
die kloperlen . . .
. . . bescheren mir nun schon das zweite mal in dieser woche waschen extra.
weil der kater meint anderswo pieseln zu müssen als in den perlen.
uihhhh, ich bin ein bisschen sehr verärgert, jetzt.
aber schatziputzi bekommt das nur in einem einzigem kurzen angeschimpfe zu hören - um dann doch
s.o.f.o.r.t. -und ganz und gar pflichtbewußt- ein unschuldiges-ich-kann-nicht-verstehen-was-du-vonmir-willst-gesicht zu machen . . .
so dann, die tagespläne sind hiermit vollends geändert . . .

2011
Sa, Juli 23, 2011 12:09
zu viel wind . . .
. . . weht dem kater da draußen.
er ist wieder reingekommen und möchte seine mittagsruhe lieber im sturmfreien WiGa halten . . .
als alter herr will er eben seine ruhe haben, in den und um die ohren herum.

( cortison ) - DIABETES
So, Juli 24, 2011 08:10
127 mg/dl . . .
. . . um 7:09 gemessen.
also weiter insulinfrei. - sehr schön.
hat also gar nichts mit "guter einstellung" zu tun, ist schlichtweg ein reiner cortison diabetes.
trotzdem bekommt er weiterhin das spezial- und nassfutter. es kann nicht schaden.
aber ein paar wenige knöselchen oder 4 kleine stückchen spezial trockenfutter-leckerchen gibts
natürlich auch.
und roastbeef - heute, gleich nach dem pieksen.
wir beschließen: ab jetzt wird vorläufig sonntags nicht gepiekst (sofern sich keine auffälligen
veränderungen zeigen) - bis nach der nächsten spritze.

2011

Di, Juli 26, 2011 07:10
5:00, berlin erwacht . . .
. . . und ich bin immer mit von der partie.
ein bisschen schmusen, dann herumgetragen werden, knöselchen abstauben, und immer noch nicht
das, was ich wil . . .
also weiter durchs bett gestapft, geschnurrt, geknurrt, wie ein mehlsack runtergehopst, mit der
jalousie geklappert, wieder aufs bett gehopst, herumgestapft, und letztendlich um 6:10 carola aus
dem bett geholt, so richtig.
fahrstuhl nach oben, abgeknutscht, büchschen erschnurrt.
nun muß nur noch die gartentür aufgehen . . . tut sie.
prima.
alles erreicht.
genüßlich auf dem gartentisch alle viere von mir strecke.

2011
Mi, Juli 27, 2011 08:06
umgerannt . . .
. . . (fast) habe ich heute früh den katermann.
ich war nämlich die ganze nacht aus dem schlafzimmer ausgesperrt.
kein balkon, kein garten.
um halb zwölf gestern abend hat carola einfach die tür zugemacht.
dabei wollte ich mich doch gerade ausgiebig mit ihr auf eine diskussion einlassen ob und wann sie
mich denn diese nacht wieder spazieren tragen wird, und ob wir das jetzt nicht gleich schon mal üben
sollten . . .
stattdessen hat sie mir die tür vor der nase zugemacht.
einfach so.
und zu essen habe ich auch erst heute morgen was bekommen.

2011
Do, Juli 28, 2011 08:21
ziemlich knatschig . . .
. . . ist das schatziputzi.
er wurde nämlich letzte nacht auch wieder ausgesperrt - allerdings diesmal auf grund schlechten
benehmens=jalousieklappern.
jetzt schmeckt das essen nicht mehr, ist v ö l l i g ungenießbar obwohl es vor 20 minuten noch freudig
vom löffel runter geschlabbert wurde, bevor ich es in das schüsselchen tun konnte . . .
ach ja.
es wird doch nie langweilig mit so einem schmusetiger.
aber etwas wirklich "schlimmes" gibt es auch noch; er kommt mit den kloperlen nicht zurecht;
respektive müßte ich nach kaum 10 tagen eine neue tüte für 5€ in die kiste schütten . . .
ich denke darüber nach es zu tun.
wir müssen wohl zwei monate durch diesen test durch, bevor wir definitiv das ca-ts-an "aufgeben"
und als allergieanschieber entlarven könn(t)en.
eine andere alternative ist noch ein langzeitstreu, dass aber auf klumpbasis funktioniert.
da ich bei den kloperlen beim einstreuen in die biotonne von einer weißen staubwolke "eingenebelt"
wurde, kann ich also nicht mehr von einer staubfreien bzw staubarmen streu reden.
insofern kommt das klumpstreu dann doch wieder in betracht. *gleich noch mal fahnden muß wie das
nun heißt; ist auch was besonderes, und teures . . .*

2011
Do, Juli 28, 2011 18:26
ohne mich . . .
. . . gehts natürlich gar nicht . . .

2011
Fr, Juli 29, 2011 20:26
traurig . . .
. . . herzerweichend traurig steht er in der offenen gartentür und guckt sehnsuchtsvoll, tiefbetrübt nach
dem 3 m entfernt stehendem grastopf . . . aber von oben kommts doch so nass runter und unten sind
große pfützen, sowas wie kleine seen im garten . . .
das erweicht natürlich mamas herz und sie holt den grastopf ganz dicht an die tür, so dass
schatziputzi mit trockenem hinterteil vorne am gras knabbern kann.
was er auch s.o.f.o.r.t. macht, kaum dass er den topf erblickt.
ein glückliches grunzen heißt "danke".
Bitte, mein süßer.
Johnny, das ist personal, was . . .

2011
Sa, Juli 30, 2011 16:22
den 15. august . . .
. . . will er dieses jahr wohl nicht so richtig mit uns feiern; - klettert der strolch doch heute auf einen der
großen blumenkästen am balkon . . .
der reihe nach:
irgendwann gegen mittag kommt er auf den "grill- und kater-tisch" geflogen; da sitzt er häufig.
der blick geht nach draußen -was nicht so häufig ist- mit einem leicht aufgeregt klopfendem
ringelschwanz.
ich sitze hier am bloggerplatz, habe ihn also voll im visier. alle 5 sekunden ein blick auf ihn.
er dreht sich um, legt sich hin, döst mit blickrichtung zimmer.
ich weiter alle 5 sekunden mit blick auf ihn.
und keine minute später, steht er auf den hinterbeinen - mit heftig klopfendem ringelschwanz während seine vorderbeine bereits in dem blumenkasten stehen.
sofort springe ich auf - ich ahne was kommt - und noch bevor ich halb durch den wintergarten durch
bin, ist der kater auf dem kasten gänzlich verschwunden . . .
er ist tatsächlich mit einem ziemlich heftigem satz mitten in den dicht bewachsenen kasten gehopst.
glücklicherweise war ich sofort zur stelle, noch bevor er sich überlegen konnte ob es auf der anderen
seite weiter geht . . .
in dem davor hochgewachsenem hainbuchenstrauch saß ein Amselmännchen das weiterhin - trotz
des beinahe katerangriffs - seinen besitzanspruch erhebenden tuk-tuk-tuk-ruf abgab.
großes schimpfen wäre unfair, schließlich habe i.c.h. das katzennetz hochgebunden - seit w.o.c.h.e.n.
natürlich haben wir ein bisschen mit ihm geschimpft, sogar der katermann hat ihm angedroht ärger

mit ihm zu bekommen . . .
ist ja alles gut gegangen.
man darf ihm einfach nicht trauen. er hat trotz seines alters doch immer wieder unfug im katerkopf . . .
leider ist mir entgangen, dass sich im laufe der letzten woche die Impomea auf der rechten seite
durch das netz nach oben gewunden hat . . . also stundenlanges rausgepfriemel und dann das netz
wieder runter geklappt.
allerdings mußte ich doch ein paar schnitte machen - die muß ich noch zusammennähen, aus
optischen gründen muß das sein.
EDIT:
und während ich das hier tippe, sitzt er vollschnurrend und ausgiebig gekrault werdend neben der
tastatur . . . siehe bild zuvor . . .

2011
So, Juli 31, 2011 12:03
um ihn herum ist alles nass . . .
. . . außer dem boden und seinem plätzchen . und ja, der grastopf steht jetzt wieder an seinem
diesjährigen sommerplatz . . . *das personal funktioniert hier ausgezeichnet*

was er hier gerade macht, tut, vorhat . . . ich weiß es nicht ;-) . . .

hier hat ihn nicht die mama angesprochen . . .

. . . da kann kater ja mal wenigstens interessiert zuhören.
von einem katzen-casting wurde da was gemurmelt . . .
pah, gerade mal 60 bildchen haben wir eben gemacht, sowas ist doch nun wirklich kein casting nicht .
..

2011
So, Juli 31, 2011 17:26
regen . . .
. . . und wieder ist alles auf ein neues nass, noch bevor es trocknen konnte.
der kater ist ziemlich stressig heute in anbetracht des wetters.
seit knapp zwei stunden schläft er nun hinter dem flur-vorhang.
mal sehen wie lange noch.
beine beißen wäre heute seine lieblingsbeschäftigung gewesen, hätte ich ihn nur gelassen . . .
entsprechend schwierig ist unser verhältnis heute.
aber wenn er später dann verschlafen aus seiner ecke getrottelt kommt, werde ich ihn
selbstverständlich doch freundlich und mit einem kräftigen abschmusen empfangen.
er liebt das.
im "normal-fall".
ob heute auch ?. . .

2011
Mo, August 01, 2011 10:03
nein . . .
. . . gestern war nicht sein normal-fall-tag.
ganz und gar nicht.
als er abends mit mir fernsehguckend auf dem bett lag, habe ich nur seinen rücken zu sehen
bekommen.
massage war auch nicht erwünscht.
und nach knapp 30 minuten ist er dann auch wieder abgezogen.
er hat auch nicht nicht die mama ordnungsgemäß ins bett gebracht.
und heute liegt er hier mitten auf dem teppich mitten im weg, ebenfalls völlig ungewöhnlich.
mal abwarten was das nun wieder wird und soll wenns "fertig" ist.
ach ja, sind schon empfindliche kleine katzen-katerseelen.

2011
Do, August 04, 2011 11:38
neu und zufrieden . . .

. . . der kater, das bild, und der kater mit dem garten.
nachdem vorgestern der garten nach stundenlangem räumen und putzen wieder katergerecht
hergerichtet war, wurden alle katerplätze der reihe nach aufgesucht und überall wurde ausgiebig
demonstriert.
guck mal so schön kann es hier sein, für mich.
und warum ist das nicht immer so ?
naja, wenigsten zwei nächte und zwei tage hat(te) er jetzt freude daran - nun wird uns wahrscheinlich
ein neus regengebiet wieder ärger und verdruß und neue putzarbeit im garten bringen.
thats life.
schatziputzi.
ich kann nicht dafür.
guck nicht so . . . als wenn ich es doch könnte.
hier kommt ein aktueller blogger-blick:

und hier ist der blogger persönlich . . .
erstmal bildschirmkontrolle . . .

dann in arbeitsposition
begeben . . .
bloggen ist eine schwere arbeit für so einen kleinen kater . . .

ich - in meinem garten
Do, August 04, 2011 16:12
heute . . .

...
das war vormittags, ohne sonnenschein.
und jetzt: ist alles schon wieder ganz nass von oben und unten auch . . .

ich - in meinem garten
Fr, August 05, 2011 13:27
wie gestern . . .
. . . morgens ein paar stunden gartenzeit und jetzt ist wieder alles nass . . . da liegt der kater unter
dem nähmaschinenschrank - weil er auch noch beleidigt ist, weil ich mich vorhin nicht ordentlich
verabschiedet habe. ( keine 1,5 std und ich war schon wieder zurück . . . )
andererseits: es ist mittagsruhe für ihn.

ich - in meinem garten
Sa, August 06, 2011 12:24

kein sonnensegel mehr nötig . . .
. . . denn die funkien sind enorm gewachsen

ich - in meinem garten
So, August 07, 2011 09:55
sonnensegel . . .
. . . egal welcher bauart, sind heute vollkommen überflüssig.
der kater liegt, bei heftigem wind und grautrübem himmel aus dem es heute früh auch schon
genieselt hat, auf der gartentreppe.
noch.
es ist nur eine frage sehr kurzer zeit bis er hier erscheinen wird.
wir frühstücken jetzt gleich und das läßt er sich mormalerweise nicht entgehen.
EDIT:
ach, es gab gar keine leberwurst . . . und somit erschien auch kein schatziputzi . . .

2011
So, August 07, 2011 18:12
und morgen . . .
. . . muß der kater wieder zur cortison-spritze.
das schnäuzchen ist schon wieder dick, die barthaare haben einen "hof", die mundwinkel sind dick
und rosa, die nase fängt zu funkeln an . . . dem red.nose.kater muß also wieder schnellstens geholfen
werden . . . auch wenn das dann wieder - hoffentlich auch diesmal nur kurzzeitig- insulin bedeutet . .
.*seufz*

ich - in meinem garten
Mo, August 08, 2011 10:33
drinnen gewartet . . .
. . . habe ich heute das carola den garten trocken macht. dann erst bin ich raus.
und natürlich sofort auf meine schöne kuschelige gartenbank gehopst.
aber auch die anderen plätzchen sind nicht schlechter - die kommen reihum alle im laufe des tages
dran.
die kreischenden kinder kommen gerade - mal abwarten ob ich die heute hören will.
manchmal will ich das nämlich nicht. da gehe ich dann rein.
und beschwere mich immer bei carola ausgiebig über diese störung.
da bekomme ich dann schmuse-trageeinheiten von ihr und dann seufze ich tief und die kinder sind
dann auch wieder weg.
ich soll ja heute noch fahrradfahren . . . naja, werde ich wohl machen müssen . . .

2011
Mo, August 08, 2011 17:20
der tierarztbesuch steht uns jetzt bevor . . .

. . . augenblicklich ziehen hier große schwarze wolken mit ziemlichem tempo lang - es hat auch schon
wieder kurz geregnet . . . aber schatziputzi und ich sind ja nicht aus zucker, und so werden wir notfalls entsprechend regenfest ge-und verkleidet - gegen 17:45 losschieben.
die belohnung steht schon in der küche auf dem tisch.
c/d im beutelchen; "Tender chungs with gravy".
na, das ist nach seinem geschmack wenn er jelly lecken kann . . .
*****************************************
EDIT:
18:00 - es hat geblitzt, gedonnert und geregnet.
da blieb der kater auf der balkonliege.
*manchmal ist es dann doch ganz und gar doof kein auto zu haben . . .*

2011
Di, August 09, 2011 08:38
es sieht nicht gut aus . . .
. . . beim kater nicht, beim blick aus dem fenster nicht - und auch bei mir nicht.
aber noch länger soll er nicht warten müssen - wir werden pünktlich 9:40 losschieben.
es ist sturm draußen mit dem filmwetter ( auf-und abgeblendet) dazu. wollen wir hoffen dass wir
wenigstens trocken hin und zurück kommen.

2011
Di, August 09, 2011 11:10
wieder hier . . .
. . bei sturm und sonne hin und zurück.
cortison ist im kater, gewogen wurden 6.950 gr, das sind 100 gr mehr . . . ja, ja er kämpft wie sein
großes vorbild darum sein gewicht zu halten, kann man nicht anders sagen . . .
das vorher-messen haben wir vergessen . . . naja, ist kein drama.

DIABETES
Mi, August 10, 2011 08:12
203 mg/dl . . .
. . . war heute früh um 6:50 nach der gestrigen cortison-spritze der blutzuckerwert.
1,5 IE habe ich zur unterstützung gespritzt.
so kurz nach einer cortisonspritze hatten wir bis jetzt noch nicht gemessen.
also ist auch das wieder ein neues beobachtungsergebnis; vor allem in hinblick auf den sofortigen
einstieg in das Insulin.
jetzt bleibt abzuwarten ob meine theorie, die kleineren Insulinmengen nur zur unterstützung zu geben,
sinnvoll ist, oder ob wir am So womöglich doch weiter erhöhte BZ-werte haben und auch das Insulin
auf 2E erhöhen müssen.
und ob das jedesmal demnächst gleich sein wird, oder ob sich da weitere individuelle
stoffwechselveränderungen einstellen, und es bestenfalls ähnlich zu nennen ist.
wir sind ja im grunde erst bei der Juli-cortisonspritze darauf gestoßen, dass es sich bei seinem
Diabetes ausschließlich um eine reaktion auf das cortison handelt.
es ist also auch für uns eine ganz neue erfahrung.
ich habe ihn vorhin mit dem wunsch vom tisch entlassen, dass er vlt nächsten Mi schon, kein Insulin
mehr braucht, wenn es so wird wie im Juli. *das wäre doch wirklich ganz wunderbar*
leider hat auch diese medaille eine zweite seite; es bedeutet gleichzeitig, dass die wirkung des
cortisons bei ihm nicht mehr allzu gut ist; was ja auch die kurzen Intervalle erklärt.
noch sind es 4-5 wochen, und damit sind wir jetzt noch sehr zufrieden.

DIABETES
Do, August 11, 2011 09:29
aggressiv . . .
. . . das katertier.
dabei hat er gut gegessen und um 6:55 wieder nur 1,5 IE bekommen.
aber so ist das eben; - wir wissen leider gar nichts von dem was in dem kater vorgeht.
alles bleibt spekulative interpretation.
beißen darf er trotzdem nicht - und er wurde geschimpft und abgeduscht. - sowas kann er sich
nämlich prima merken.
jetzt sitzt er, demonstrativ beleidigt, mit dem rücken zu mir im WiGa. bloß nicht angucken und
angeguckt werden. - *jaja, aber beißen . . . *
ich vermute ja dass er nur sauer ist, weil er nicht in den garten kann, bzw wenn er doch dort eine
kurze runde dreht, kein wasser mehr vorfindet . . . denn das wasser im WiGa kann man als kater
natürlich sowas von überhaupt und ganz und gar nicht trinken . . .

2011
Do, August 11, 2011 16:07
ein wort unter katern . . .
johnny da haste aber recht, sage ich dir mal.
ich glaube ich würde mir das auch nicht gefallen lassen. mit mir tut das niemand - ich weiß nicht wie
ich das finden würde.
ich beiße ja nur wenn ich -aus ungeklärtem grund- der meinung bin, dass mich nackte beine oder
arme bedrohen.
und auch wenn ich in eine heftige unterzuckerung gerate.
carola war heute bei alten kranken katzen und hat denen mein insulin gebracht, dass ich jetzt bis
ende september nicht mehr aufbrauche.
und die spritzen sind auch gleich weggekommen *priiiima* . . .
"denkste, mein süßer. für dich kommen neue".
na, das wollen wir aber erstmal sehn, ob ich die brauche . . .

DIABETES
Do, August 11, 2011 16:31
wir haben diskutiert . . .
. . . ob es möglich sein könnte, dass die gestrige sofortige unterstützungsmaßnahme mit dem insulin
möglicher weise sofort geholfen hat die kleine bauchspeicheldrüse wieder in regulären gang zu
bringen . . . und er heute morgen durch zugabe weiterer 1,5 IE tatsächlich unterzuckert war . . .
evtl messen wir heute abend vor dem spritzen - oder doch erst morgen früh, oder wir warten ganz
geregelt ab bis So.
ich tendiere, jetzt wo ich das schreibe und es mir genauer durch den kopf gehen lasse, auf das
messen für heute abend.
nur so können wir, wenn es so sein sollte wie eingangs vermutet, es auch belegen.
ist es so, wäre morgen früh die vertane chance von heute zu beklagen, und am sonntag wüßten wir
nichts außer das es so ist.
also macht nach heutiger beobachtung am vormittag, mit der angedachten vermutung, nur das
messen am heutigen abend einen wirklichen sinn.
werden wir machen.
es könnte ja wirklich zu seinem vorteil sein.

DIABETES
Do, August 11, 2011 21:16
357mg/dl . . .
. . . um 18:25 erübrigen bis sonntag beinahe jedes denkmodell.

DIABETES
Fr, August 12, 2011 07:27
2 IE . . .
. . . gab es heute früh um 6.45.
jetzt heißt es wieder den kater nicht aus den augen zu lassen, das essen hinterher tragen.
aber bei dem hohen zucker kann, nein: sollte, so gut wie nichts schief gehen, jedenfalls heute nicht.
ansonsten ist er putzmunter, turnt durch den nassen garten -auf der suche nach wasser- futtern tut er
-insgesamt- für zwei.

Katzen in NOT - Links
Fr, August 12, 2011 09:10
berliner stadtkatzen ev . . .
. . . LINKS zu privater tierhilfe die ich persönlich für sinnvoll erachte bzw denen ich meine wie auch
immer geartete unterstützung zukommen lasse.
die liste wird sich sicherlich verlängern, aber zunächst einmal muß ich ja mit wem oder was anfangen.
*******************************************************************
bei diesem verein -s.o. und den link unten- war ich gestern zu gast und habe mein überschüssiges
Insulin und spritzen dort abgeliefert.
es werden alte kranke tiere bis zu ihrem letztem atemzug dort sehr liebevoll betreut.
und streunerhilfe, in form von füttern, und wenn möglich auch einfangen, behandeln und/oder
vermitteln in liebevolle haushalte, und das im (ganzen) berliner stadtgebiet.
ich setze mal als erstes die spenderseite ein, kann sich ja jeder selber den rest rausssuchen und
angucken was interessiert:
>>> http://www.berlinerstadtkatzen.de/spender/

2011
Fr, August 12, 2011 13:10
verfressen . . .
. . . bin ich.
sagt carola.
ich habe hunger und es schmeckt mir.
sage ich.
nur wenn ich endlich rundum satt-und vollgefressen bin, kann ich mich hinlegen und meine äußerst
notwendige mittagsruhe halten.
das tue ich jetzt, auf meiner trockenen katertreppe im WiGa.
draußen gefällt mir gar nichts heute.
nicht mal mein gras schmeckt mir da.

2011
Sa, August 13, 2011 11:23
familiensamstag . . .
. . . alle sind zu hause.
und das schatziputzi weiß nicht so recht ob er das nun gut finden soll oder eher doch nicht.

einerseits sind die gewohnten abläufe kaum verändert, andererseits aber doch, irgendwie.
und das bringt einen, der ohnehin schon etwas durcheinander ist mit seinem cortison und insulin,
noch mehr durcheinander.
viel mehr als es in wirklichkeit ist.
wird schon werden, und morgen früh schaun wir mal, was auf dem display für eine zahl erscheint . . .
achso, ja, - der garten-schattenplatz ist - vorübergehend- zugestellt.
es ist dort feucht und kühl.
und das ist nicht das, was ich für einen kranken alten kater als den lieblingsplatz erklären möchte.
vlt grummelt er deshalb ein bisschen mit mir rum . . . aber ich bin doch schließlich da um ihn, notfalls,
auch vor sich selber zu beschützen . . . *da muß ich durch - und er auch*

DIABETES
So, August 14, 2011 08:56
317 mg/dl . . .
. . . waren leider, leider um 8:00 auf dem display abzulesen, zugegebenermaßen sind bestimmt 30-50
pkt dem stress zuzuschreiben den er heute gemacht hat, gehabt hat.
mittwoch ist hoffentlich besseres zu lesen.
wir beide haben ja heute schon um 5:45 geschmust und essen ins schüsselchen gemacht und auch
die gartentür aufgemacht.
da es erstaunlicherweise noch immer regenfrei ist, hat der kater seine gartenplätze zur freien
verfügung.
allerdings sucht er noch immer nach wasser dort - gibts aber nur im WiGa.
tja und der essenbringedienst fällt jetzt auch aus, er hat reichlich futter im bauch ich muß nur
kontrollgänge zur beobachtung machen.
sicher ist sicher.
gestern habe ich einen ebenso zauberhaften und auch zutraulichen melmacker im katzengarten der
stadtkatzen kennengelernt . . . Rossini . . . hier ist er . . .

und während ich hier so intensiv an Rossini "arbeite" (bildausschnitt und speichern und hochladen)
kommt unser kleiner eifersüchtiger melmacker prompt von draußen angemeckert . . .

2011
Mo, August 15, 2011 08:08
JUBELN . . .
. . . dürfen wir heute:
11 Jahre schatziputzi und wir !!! *dich mal ordentlich abknutsch, mein süßer*

wir freuen uns schon auf das kommende 12.te jahr mit ihm - und darauf,
- dass wir weiterhin geduldet werden,
- die miete und verpflegung zahlen dürfen,
- kurzum: ihm zu diensten sein dürfen.
jedenfalls hatte ich schon mal um 6.00 das frühstück hingestellt, für den bettelnden schnurrer.
*mal schauen will ob ich heute was besonders feines zum futtern auftischen kann - für alle hier*
EDIT:
das schatziputzi bekam eine kleine dose thunfisch nur für sich ganz alleine !!

2011
Di, August 16, 2011 07:57
durchgefeiert . . .
. . . hat der kater . . . bis 3:07 . . . dann ist er durch mein bett gestiefelt und hat mich mit freundlichen
samtpfoten auf der nase aus dem bett geholt.
ab in die küche.
essen war aber noch.
das bisschen schmusen, dass ich um diese zeit bereit war, reichte wohl nicht, denn er kam wieder ins
bett gestiefelt.
diesmal gings rundum durchs bett und nachdrücklich gemeckert wurde auch noch.
da habe ich ihn kurzerhand ausgesperrt. - 'tschuldigung.
aber was er wohl eigentlich wollte, habe ich erst heute morgen begriffen: die kissen waren nass, es
hatte geregnet.
tut mir leid mein schatziputzi, dass ich dich nicht verstanden habe - aber auch wenn; ich hätte um drei
uhr nachts, morgens, keinesfalls wasser geschoben und draußen alles neu belegt und trocken
gemacht . . .
jetzt ist es wieder soweit trocken und benutzbar dass er draußen liegt - wie bräsicke mitten auf dem
tisch.
sein beutelchen mit jelly hat er draußen auch schon säuberlich zu ende verputzt.
11jahre und ein tag - ein neuer tag zum feiern . . .

DIABETES
Mi, August 17, 2011 07:48
326 mg/dl . . .
. . . der zucker geht nicht runter . . . *sehr, sehr traurig bin*
ab heute abend gibt es 2,5 IE.
er futtert ja auch für mindestens zwei kater - - - aber ab heute werden die beutelchen wieder
eingestellt.
da muß ich ein bisschen schweren herzens gegen seine wünsche, aber für ihn zum vorteil, handeln.
so, wir beide werden heute den tag überwiegend im garten verbringen. müßig und auch arbeitend.

2011
Do, August 18, 2011 08:20
ganz tief und fest und entspannt . . .
. . . geschlafen hat er eben draußen auf dem gartentisch, unter dem sonnenschirm. ach war das
schööön anzugucken.
ich habe ihm heute früh natürlich seinen tisch wieder freigeräumt, und meinen arbeitskrempel beiseite
gelegt.
und das frühstück wurde dann auch dort serviert.

heute nacht hat er sich -die gestern abend noch verschmähten- rindfleischstückchen von der
gekochten beinscheibe einverleibt. - sieh mal an, kauen geht doch . . .

2011
Fr, August 19, 2011 07:59
der gartentisch . . .
. . . ist derzeit der absolute lieblingsplatz.
auch jetzt liegt dort wieder ein friedlich schlummernder kater.

DIABETES -Tipps/Zubehör
Fr, August 19, 2011 08:05
die EINWEG-Spritzen . . .
. . . die wir jetzt benutzen sind absolut i.d.e.a.l.
sie sind nur 8mm lang, und somit ist ein durchstechen in muskelfasern fast ausgeschlossen ( vorher
hatten wir 12,5 mm lange, da zuckte der kater manchmal doch ein wenig)
die spritze ist in Einheiten von 5 / 10 / 15 / 20 eingeteilt und beschriftet
>>> die zwischeneinheiten sind gut leserlich mit einem größerem
teilungsstrich ablesbar
>>> zusätzlich gibt es eine unterteilung in halben Einheiten
**************************************************************
OMNICAN 20 >>> Herstellernummer 9161619S ( Braun Melsungen AG)
PZN 4121195 >>>Vergleichsnummer
( G30 x 5/16“)
U-40 Insulin
0,3mm (nadeldurchmesser) 8mm (nadellänge)
0,5 ml / 20 I.U
***************************************************************

DIABETES -Tipps/Zubehör
Fr, August 19, 2011 09:00
zum Ohrenstechen . . .
. . . benutzen wir Kanülen
23 G x 1"
0,6 x 25 mm
hier lohnt sich unbedingt ein preisvergleich !!! zw 2,50€ und 5,00€ ( je 100 stck)

DIABETES
Fr, August 19, 2011 09:31
FRAGE an stille Mitleser . . .
. . . gibt es hier jemanden der erfahrung mit einem stechgerät -bei der katze- hat ?
unser stechgerät, reicht - auch bei "längster" einstellung- nicht aus, bzw treffen wir einfach nicht
genau die ohrvene.
wir würden uns sehr freuen dazu etwas in erfahrung bringen zu können.
vielen dank im voraus.

DIABETES
So, August 21, 2011 10:00
196 mg/dl . . .
. . . wurden heute morgen, nach mind. 6 std nüchtern, gemessen.
es gab noch einmal 2,5 IE und danach, dafür, dazu: eine portion c/d-beutelchen mit viel jelly. das
beutelchen hat er in einem ratz verputzt, und sogar -ganz und gar außergewöhnlich- das
schüsselchen blitzblank geleckt.
m/d gabs aber auch noch hinterher . . . der kleine mann futtert wirklich sehr gut . . .

nun warten wir auf die Mi messung.
*nein, wir geben die hoffnung nicht auf, dass er wieder in eine remission geht*

2011
So, August 21, 2011 16:33
katerking im fernsehen . . .
. . . also auf dem flachbildschirm . . . als DIa-Show.
oh was für ein unterschied . . . viiieeel größer der schatziputzi, fast so groß wie in natur und das als
bild . . .
nicht die mama hat rumgemacht mit der technik; weil die vom fernsehen ( JEG; hersteller) nämlich
neue software rausgespuckt haben . . .
das bestaunte fotomodddell liegt im echten leben derzeit aber auf dem flur hinterm vorhang.
ist seit tagen sein liebster platz.
dunkel, ungestört, und zugluft und kühl dazu . . .

2011
Mo, August 22, 2011 12:08
dia-show . . .
. . . hier. von heute.
druckfrische bilder sozusagen . . .

2011
Di, August 23, 2011 17:08
gewitter sind wohl durch . . .

. . . meldet der kater, in dem er wieder raus geht.
heute morgen kam er bei schönstem sonnenschein rein und wollte nicht wieder raus.
das macht er nur wenn gewitter im anzug sind, habe ich bei ihm beobachtet.

DIABETES
Mi, August 24, 2011 07:27
124mg/dl . . .
. . . heute um 6:50 gemessen.
raus, raus, raus - aus dem Insulin. *wunderbar*
bei124 wüßten wir nämlich nicht wie wenig wir da spritzen sollten . . .
die kehrseite . . . das nächste cortison rückt unweigerlich näher . . . *aber jetzt noch nicht. basta.*

ein glücklicher kleiner kater sitzt auf dem tisch und blinzelt in den grauen -noch-sonnentag . . .
Edit: 8:00
es ist nur noch grau und regnet schon wieder . . . *nerv*

2011
Mi, August 24, 2011 17:32
seit 11:00 . . .
. . . wurde es wärmer und wärmer und heiß . . . knappe 30° - da liegt der kater inzwischen wieder
hinter dem vorhang.
hier drinnen sind gute 2° weniger als draußen -und das auch ohne klimakiste-.
wenn er ein großer oranger wäre, dann würde es ihm gefallen, abgeduscht zu werden, aber so . . . als
mini-ausgabe . . . da kann ich ihm den gefallen nicht tun . . .

2011
Do, August 25, 2011 14:12
unter der kühlen heizung . . .
. . . gleich neben mir am tisch, da liegt der kater jetzt und freut sich dass die klimakiste kalte luft
pustet.

2011
Fr, August 26, 2011 17:39
bei 32° im katzengarten . . .
. . . folgte er mir ins gekühlte woZi.
naja, morgen ist das vorbei und zu ende . . . aber das kann ich ihm jetzt gerade nicht gut erklären . . .

da muß er warten bis es draußen wirklich wieder richtig k.ü.h.l.e.r. ist und er dann wieder in seinen (auch)- heiß geliebten garten kann.

2011
Sa, August 27, 2011 10:18
frisch . . .
. . . und kühl -bei 22,2°- ist es heute im katzengarten.
und aktuell regnet es auch gerade wieder . . .
aber bis vor ein paar minuten lag er noch hier . . .

EDIT: 12:10
er liegt wieder da . . . genau da, unter den funkien . . .
EDIT: 15:00
auf die gartenbank gewechselt hat er jetzt . . .
EDIT: 15:30
es gießt in strömen - und er sitzt jetzt bei mir auf dem mousepad, na wo denn sonst ?? . . .

DIABETES
So, August 28, 2011 08:39
125 mg/dl . . .
. . . heute um 7:30 gemessen. *freu, freu, freu* - und das zunehmende lecken ignoriere ich jetzt mal
noch ein bisschen . . .
es ist frisch aber sonnig draußen. also sitzt schatziputzi auf dem tisch, bzw auf der gartenbank und
freut sich. allerdings mußte natürlich der service das frühstück nachliefern . . . king ist king und bleibt
king.

2011
Mo, August 29, 2011 12:00
drei neue . . .
. . . bilder - von einem schlafendem kater am total verregnetem Samstag, als er absolut nicht draußen
sein wollte. - wer wollte das da überhaupt . .

.
2011
Mi, August 31, 2011 09:01
marotten . . .
. . . von sich aus entwickelt, oder auch von uns unterstützt bzw antrainiert - lebt der kleine mann
gründlich aus.
um 6:20 wird da sehr lautstark nachgefragt warum hier noch keiner aufgestanden ist, und der
hungertod droht außerdem.
also stellt ihm nicht die mama was hin, weil tatsächlich nichts mehr in den schüsseln ist.
nein, nein, nein, das kann er so aber nun gar nicht essen, solange ihn die mama nicht wenigstens
spazieren getragen hat und überhaupt, nur die mama kann morgens das richtige frühstück machen.
tja, so ist das hier.
jeden morgen.
und meistens vor halb sieben . . .
schatziputzi, wir lieben dich.
22.08.2011

2011
Do, September 01, 2011 08:15
genau so . . .
. . . wie gestern schon geschrieben, ist es auch heute morgen.
aber heute hat er einen ganz besonderen vorteil; es ist windstill draußen und da gefällt es ihm
besonders ein gemütliches katernickerchen zu machen - natürlich nach dem das frühstück draußen
serviert wurde.

22.08.2011

2011
Do, September 01, 2011 19:30
er spinnt . . .
. . . ein wenig . . .
nun ist so schönes wetter, gerade richtig für ihn.
nicht heiß, wenig oder gar keine sonne, windstill . . .
und was macht er ?
sitzt auf dem flur zwischen den schuhen . . . nee, näh . . .
vlt hat er aber auch schon ein gewitter im anzug wahrgenommen . . . *mal gespannt bin*
auf jeden fall muß er heute abend auf den nicht-die-mama-ins -bettchen-trage-service verzichten, der
kommt nämlich erst gegen 22:00; also muß er mit mir ins bettchen mitkommen.
so gemütlich könnte er es auf dem gartentisch haben . . .

2011
Fr, September 02, 2011 07:25
von den Indianern . . .
. . . muß er abstammen.
er wird ja ein wenig scherzhaft von uns als Lichtgestalt im anthroposophischem sinne hier zu hause
eingestuft. d.h. wir fragen uns also wer er wohl ist, dass er unbedingt zu uns kommen mußte. ( siehe
2000 katerking zieht ein)
da er in letzter zeit, so wie auch heute morgen, sehr häufig im bett mich mehrfach umrundet um mich
zum aufstehen zu bringen, und er diese umrundungen auch unter für ihn schwierigen umständen,
bzw über aufgetürmte kissen-und bettenberge unternimmt, liegt doch der verdacht nahe er kommt
von den Indios.
sowas wie ein beschwörungstanz, dass es nun gleich frühstück geben wird und sich das tor zum
garten öffnet . . .
er hat damit erfolg, dass muß man ihm lassen . . .

2011

Fr, September 02, 2011 15:59
ersatzmouse . . .
. . . mit seiden weichem orange weißem fell, vibrierenden barthaaren, dazu ein tiefes, lautes brummen
und knurren, ein über die tastatur wedelnder ringelschwanz - also so eine mouse gibts im
computerladen nun wirklich nicht.
schon gar nicht für jeden.
ich hab so ein ding.
Yepp.
toll.

2011
Sa, September 03, 2011 10:40
seltenheitswert . . .
. . . die -reste-krümelfrei- leergegessene schüssel, heute . . .

. . . und sogar fast komplett leergeschleckt - denn so ein bisschen jelly ist dann doch noch drin . . .
*draußen schmeckts eben besser* - "wir" wählen ja auch gern ein gartenrestaurant, sofern das wetter
mitspielt . . .
und im anschluß wird -immer- ordentlich geputzt; (putzbilder vom 22.08.11) . . .

DIABETES
So, September 04, 2011 09:11
168mg/dl . . .
. . . um 7.44 gemessen.
hm.
zuviel für normal, zu wenig für "richtig" zucker . . . nierenschwellenwert liegt bei 200 . . .
wir haben 0,5 IE gespritzt.
er hatte ziemlichen stresss heute morgen weil die tür zu war, er hunger hatte und ich in meinem bett
lag . . . außerdem hatte ich ihn schon um 4.30 ausgesperrt weil er ziemlich unnachgiebig in seinem
bestreben war mich aus dem bett zu holen und ihm essen hinzustellen.
das wollten wir aber nicht, weil wir einen wenigstens halbwegs nüchternwert haben wollten.
in diesem fall werden wir also diese woche auch am Mittwochmorgen messen.
*nicht so ganz glücklich mit dem verlauf bin*

2011
So, September 04, 2011 11:27
fotoshooting . . .
. . . war gestern am frühen abend im garten angesagt.
hier mal ein paar auszüge:

2011
Di, September 06, 2011 10:33
gartenwetter . . .
. . . wenn auch etwas sehr viel wind durch das katzenfell pustet . . .
dafür herrlich sidneybaluer himmel und sonne pur . . .
habe gerade geguckt, er genießt und döst. . .

da die sonne aber doch schon erheblich tiefer steht, spenden die clematis an der sat-schüssel jetzt
direkten schatten auf der bank- so kann er länger auf seiner gartenbank bleiben.
bevor es ihm dort zu warm werden könnte, ist die sonne schon wieder so weit rum, dass sie ihn fast
gar nicht mehr dort erreicht.

2011
Mi, September 07, 2011 06:29
mittwochs um halbsechs . . .
. . . ist doch eine supertolle zeit um sich ein frühstück zu erbetteln . . . und dann wird auch noch
abgeschmust und rumgetragen also da macht es auch gar nichts, dass es noch dunkel ist, das
personal sorgt schon für gemütliche beleuchtung und für unterhaltung . . . nur dass der garten nicht
aufgemacht wird, weil nicht die mama noch schläft und weil es auch schon wieder nass da draußen
ist, sagt carola . . .
aber ich glaube das mit dem regen nicht und quäke mal ordentlich rum und mache einen auf
kulleraugen-samtpfoten-betteln . . .
ja, und weil es tatsächlich naß draußen ist, außerdem auch noch ganz unheimlich stürmt . . .

. . . liegt er auf der tretford-fliesen-lücke im WoZi

2011
Do, September 08, 2011 07:40
"wir sind king . . .
. . . wiederstand ist zwecklos.
sie werden in 10 sekunden assimiliert."

darauf folgt ein 20 minütiges schmusebaby-herumtragen, mit anschließendem frühstückslieferservice.
ende der morgendlichen assimilation.
freilassung des personals bis zur nächsten überrumpelung.

2011
Do, September 08, 2011 17:50
eben . . .
. . . mal genauer das letzte bild betrachtet . . .
jahahhhh, er passt zu uns.
ein durch und durch selbstbewußter kater.
hah.
unser kater.
jawoll.
der aber auch "ganz anders kann"

. . . naja, bei d.e.m. wetter heute . . . war der WiGa schon die richtige alternative.

2011
Fr, September 09, 2011 08:54
mitgefühl . . .
. . . hat er wohl mit mir und meinen höllen-ohrenschmerzen, dass er mich hat ein bisschen länger
schlafen lassen und jetzt brav draußen sitzt ohne das übliche morgen-herum-gequengel; wenn ich
nicht futter für ihn hinstelle ( weil er von nicht die mama schon welches bekommen hat).
es ist zwar regenfrei, aber doch unangenehm feucht-frisch.
mal abwarten wann er auf der balkonliege erscheint.
die augen sind schon wieder ziemlich rot gerändert, die nase glüht zwar noch nicht, aber das lecken
nimmt deutlich zu.
deshalb ist es jetzt für ihn draußen bei 16° geradezu ideal.
die kloperlen/granulat haben also keine wirkliche verbesserung gebracht - das läßt sich jetzt, nach
drei monaten, sagen.
wir werden also noch die beiden letzten tüten aufbrauchen und dann zu einem anderem sehr
speziellem klumpstreu wechseln.
wie lange wir die nächste cortisonspritze noch aufschieben können, ist schwer einzuschätzen.
bis Montag, bis nächsten Freitag oder übernächsten Montag . . .
heute gehts noch ohne.

2011
Sa, September 10, 2011 18:57
jetzt glüht sie . . .
. . . wieder, die nase.
da wird es wohl Mo, spätestens Di, fällig sein, dass wir uns zur spritze einfinden.
am 9.August war der letzte termin . . . ein Monat, exakt . . .*traurig guck* . . .

DIABETES
Mo, September 12, 2011 16:04
116mg/dl . . .
. . . um 11.00 bei der TÄin gemessen.
50 gr gewichtszunahme *wußt ichs doch*
und cortison gab es.
Mi wird wieder morgens gemessen . . . und wahrscheinlich muß dann das Insulin hinterher . . .*seufz*

2011
Mo, September 12, 2011 16:14
nein, nein, ich will nicht . . .
. . . war heute die devise als er mitbekam, dass ich mich fertig machte.
er lag im wintergarten flach wie eine flunder.
als ich ihn ins körbchen trug, hat er vor lauter angst gestrullert.
mußte ich mich wieder umziehen und dann gings ohne strullern.

aber er war stinkig mit mir. total beleidigt.
die frage stellt sich nun: war das mit dem strullern ein überlegter versuch, eine warnung, eine
mitteilung oder nur eine viel zu volle blase (die sich -beim hochheben- des gefühlt ca 15kg schweren
katers) entleerte . . .
geändert hat es jedenfalls nichts an dem umstand dass wir beide los sind.
dafür war er dann im anschluß ausgesprochen sehr anhänglich und wollte mich gar nicht losgehen
lassen.
auch beim wiederkommen wurde ich stürmisch an der tür begrüßt.
was in dem kleinem dickkopf wohl vor sich geht, manchmal . . .

DIABETES
Mi, September 14, 2011 09:04
241mg/dl . . .
. . . um 8.21 gemessen und 2 IE hinterher . . .
da ist sie wieder, die böse seite des guten cortison . . .
jetzt bin ich diesmal gespannt ob die "höhere" - eigentlich "normale"- einstiegsdosis von 2 IE ein
weiteres ansteigen bremst.
beim letzten mal bin ich ja wegen der wesensveränderung niedriger eingestiegen und der zucker ist
leider weiter angestiegen.
also warten wir auf sonntag. *schatziputzilein, du bist ein tapferer kleiner patient*

DIABETES
So, September 18, 2011 09:53
229 mg/dl . . .
. . . um 8.45 und 2 IE.
nun warten wir auf das Mi-ergebnis, in der hoffnung auf einen wert unter 150.
ist ja sozusagen auch halbzeit dann beim cortison . . .

ich - in meinem garten
Di, September 20, 2011 08:37
unordnung . . .
. . . wird es da ab heute geben.
meine geliebte gartenordnung wird mal wieder zu einem garten-chaos werden. ich verstehe nicht
warum das sein muß, und auch nicht warum das ausgerechnet alles in meinem garten passieren
muß.
naja, noch genieße ich die ordnung, auf meiner gartenbank dösend

bei sehr angenehmen 14° - das könnte wegen meiner so bleiben . . .
aber carola denkt anderes, ich höre es . . .

DIABETES
Mi, September 21, 2011 07:34
156 mg/dl . . .
. . . um 6.50 gemessen. da gibt es kein Insulin mehr von uns.
wieviel sollte ich da aufziehen ?
zur belohnung - weil es ihm heute ( mit recht) so gar nicht gefallen wollte, gepiekst zu werden - gab
es hinterher c/d beutelchen mit viiiiel jelly zum frühstück . . .* schon blitzeblank aufgegessen*
am Sonntag noch eine kontrollmessung und dann haben wir -hoffentlich- auch wieder pause
vom/beim messen.

ich - in meinem garten
Mi, September 21, 2011 07:50
ein ruhender pol . . .
. . . inmitten des chaos

die balkonkästen stehen jetzt plötzlich hier . . .

und auf dem balkon sieht es so aus . . .

ich - in meinem garten
Do, September 22, 2011 09:12

das frühstück . . .
. . . ist serviert . . .

. . . aber wir sind heute knatschig . . .

dem König passt irgendwas nicht so recht . . .

ich - in meinem garten
Fr, September 23, 2011 09:50
guckt mal: was steht denn hier. . .
. . . heute, ganz überraschend, neben meiner bank . . .

keine ahnung wo die plötzlich herkommen . . . ist mir egal, putz mich trotzdem . . .

2011
Sa, September 24, 2011 09:21
ab heute: neuer name . . .
. . . für den königskater.
heute wollte das frühstück auch draußen nicht schmecken.
schließlich wartet der herr auf ein beutelchen. gibt es aber nicht. erst morgen wieder nach dem
messen.
dreimal habe ich ihn rausgetragen und immer wieder an sein schüsselchen gesetzt, und zweimal
davon kam er plärrend und bettelnd wieder rein.
beim dritten mal habe ich ihm auf dem tisch das schüsselchen schmackhaft gemacht in dem ich ihm
vorspielte, ich würde das auch essen.
da hat er dann ungläubig mich, das schüsselchen, wieder mich angeguckt und noch einmal in das
schüsselchen geblickt.
mein versuch ihm jetzt vorzuspielen ich würde anfangen sofort darin zu schleckern, führte zum
durchbruch.
nun plötzlich mußte er dringlich sein essen alleine essen.
eine neue marotte nimmt vermutlich ab jetzt ihren lauf . . . und wir haben einen marottenkönig.

DIABETES
So, September 25, 2011 08:24
130 mg/dl . . .
. . . 7:45 gemessen.
damit ist nun auch mit dem messen pause bis nach dem nächsten cortison.
wenn es leider auch nur eine kurze pause sein wird - zeigt es uns aber dass die kleine
bauchspeicheldrüse funktioniert, und ohne cortison der kater auch kein Diabetiker ist.
*wir freuen uns für unser schatziputzi*
zur belohnung gab es c/d beutelchen mit viel jelly, was auch sofort und in der küche zu allererst
weggeschlabbbert wurde.
die trockenen fleischstückchen wurden dann im anschluß im gartenlokal serviert . . .

ich - in meinem garten
Mo, September 26, 2011 09:43
garten . . .
. . . soweit die katerseele reicht . . . herrliches, genau "richtiges" garten-katerwetter.
deshalb gibts auch nichts zu berichten - der kater sitzt auf der gartenbank und genießt - oder
knabbert an den blumenkästen-gräsern, die ja plötzlich für ihn erreichbar auf dem boden stehen.
bin gespannt; demnächst mit dem katzennetz auf dem balkon außen . . . und er "kann" innen über die
kästen stolzieren . . . na, das wird was werden, mit uns beiden . . .

ich - in meinem garten
Di, September 27, 2011 10:05
es regnet . . .
. . . ist das denn die pussibility . . .
jetzt muß der kater auf dem baustellen-balkon auf unserer liege sitzen . . . gefällt ihm aber ganz
offensichtlich auch . . .

ich - in meinem garten
Mi, September 28, 2011 09:38
hach . . .
. . . wundervoller tag heute . . . gleich um 5 uhr geschmust und frühstück abgestaubt . . . dann um
halb neun dasselbe nochmal, nun aber mit dem beliebten garten-lokal-service . . .
überall warme trockene kissen und decken drauf . . . tjoa, was soll ich noch wollen ? *nachdenken
muß*

ich - in meinem garten
Do, September 29, 2011 18:16
wundervoll . . .
. . . ist es noch immer draußen. es ist angenehm warm am abend, es weht kein wind und überall gibt
es schöne und auch gemütliche plätzchen für mich.
langsam gewöhne ich mich an dieses blumenchaos - aber carola sagt, das muß schleunigst wieder
auf den balkon alles . . . *oooochhhh*

2011
Fr, September 30, 2011 20:24
wieder im bettchen . . .
. . . nicht die mama bettchen-trage-service war ja heute wieder pünktlich möglich . . . *was der sich
dabei denkt einfach abends nicht hier zu sein . . . *
zur strafe muß er heute mehrfach nachholen. jawoll.

2011

So, Oktober 02, 2011 10:06
bauchrumpeln . . .
. . . war gestern bei dem kleinen kater angesagt.
es ging ihm nicht gut - und wie immer in den letzten jahren - stellt, oder setzt er sich vor mich hin und
erzählt mir sein problem.
offenbar ist er der festen überzeugung ich könnte das ändern.
nun ja, ein bisschen kann ich das.
essen weggeräumt, Joghurt aufs tellerchen, kiste sauber ausgeputzt, neu eingestreut, kater getröstet.
es gab dann nur noch einen kleinen kistenbesuch bis zum nachmittag.
er hat zwar ein wenig nach essen gejammert, aber um sieben gab es dann ja auch wieder
knöselchen.
die nacht über mußte er auch nicht auf die kiste - also ist alles wieder gut.
es gibt aber heute noch eine portion joghurt hinterher.
er mag den ja auch sehr.
zum frühstück gab es wieder m/d.
scheint alles im kater bleiben zu wollen.
gut so.
mal hoffen dass er heute ruhiger sein wird und seinen geregelten tagesablauf einhalten kann ohne
ständig unruhig von einem platz auf den anderen zu wechseln.

ich - in meinem garten
Mo, Oktober 03, 2011 09:13
feiertagsruhe . . .
. . . bei herrlich angenehmen katerfreundlichen 17,9° . . .
da schläft sich das ganz prima auf dem gartentisch oder der gartenbank.
das frühstück wurde schon nachgetragen und angereicht. - ein königlicher gartentag nimmt seinen
lauf . . .

2011
Mi, Oktober 05, 2011 12:47
seidiges fell ( noch einmal) . . .
. . . genau, darum ging es in dem ersten beitrag heute morgen . . . ( der versehentlich ?? - oder
wegen technik-fehlers - samt kommentare gelöscht wurde , sorry Johnny, war keine absicht, und
danke fürs daumen drücken ! )
er hat wundervolles seidiges, weiches fell.
und solange er das hat, ist es mit der nächsten cortison-spritze noch hin.
*das hoffen wir sehr*

2011
Do, Oktober 06, 2011 09:26
heute ist balkontag . . .
. . . für den kater.
es windet doch sehr im garten.
und als trostpflaster gab es heute schon feines putenfleisch. - da hat er schon seit gestern abend
drauf gespitzt, aber da war es noch zum lutschen . . . heute früh ist es dann aufgetaut und konnte
serviert werden.
selbstverständlich im freiluftrestaurant.

ich - in meinem garten
Fr, Oktober 07, 2011 07:41
ab heute . . .

. . . wird die kater-garten-saison für beendet erklärt.
die gartentür wird nicht mehr ständig geöffnet sein.
und platz ist da sowieso keiner mehr für schatziputzi - alles ist mit tanne ( noch in großen säcken)
zugestellt.
aber wenn wir beide demnächst einwinterungsarbeiten im garten erledigen, kann er sich dann
zeitweise wieder in seinem gärtchen umhertreiben.
ansonsten ist jetzt balkon-zeit für ihn. - solange ich da nicht mit der säge hantiere . . . ach ja, so'n
schatziputzi hats manchmal auch ein bisschen schwer bei uns.

2011
Sa, Oktober 08, 2011 08:15
baustellenkater . . .
. . . der kleine war gestern ganz schön verunsichert.
garten zu, balkon "weg" - wo sollte er hin ?
abends habe ich - nicht nur für ihn - aufgeräumt ( und gesichert) auf der baustelle; alles wieder
hingestellt; stühlchen und liege hergerichtet.
ich bin dann mit ihm raus und habe ihm gezeigt dass sein balkon wieder in ordnung ist.
er hat schon sehr ungläubig geguckt, sich aber dennoch auf die liege gelegt.
ich kam dazu und habe auf dem balkonstuhl mein feierabend bier mit ihm in der dämmerung
genossen. da kam er extra von der liege auf den tisch zwischen uns und hat sich mit schnurren
bedankt dass er sein kleines reich zurück hat. ein überglücklicher, zufriedener kleiner schnurr-und
schmuse-tiger.
er kann seine gefühlswelt schon sehr deutlich mitteilen.
zumal er ja auch so ein ordnungsfanatiker ist und veränderungen so gar nicht wirklich schätzt.
heute früh hat er schon auf der liege sein frühstück eingenommen, und nimmt jetzt sein
vormittagsnickerchen . . .

purzelkatze war vor mir hier
So, Oktober 09, 2011 10:17
vor 12 jahren . . .
. . . mußten wir sie gehen lassen . . .

*du bist unvergessen meine süße kleine pittbull-katze*

jetzt hast du hier deinen platz gefunden

2011
Mo, Oktober 10, 2011 10:34
wir schieben . . .
. . . ein bisschen die spritze . . . er liegt bei frischen 14° auf der balkonliege und schläft tief und fest.
er mag es ja nun einmal kühl - und jetzt spart das dann auch ein wenig lecken. aber die augen sind
doch schon ziemlich dick, die barthaare haben wieder einen hof und auch das schnäuzchen scheint
hamsterbäckchen zu bekommen . . .
heute nicht, morgen vlt, spätestens ganz bestimmt am Mittwoch kommt das neue cortison . . .

2011
Di, Oktober 11, 2011 07:37
geschenke, geschenke . . .
. . . für den kater gabs gestern.
für die garten-gras-knabber-arme zeit habe ich als ersatz cypern-katzengras mitgebracht. und auch
als trost weil er "so lange (= nicht ganz 5 stunden)" allein sein mußte gestern.
das war eine begrüßung als ich zum zweiten mal -nach dem auto abgeben- wieder kam . . .
da ist einer nur zwischen den beinen rumgewuselt und hat geschnurrt, geknurrt und gedrängelt dass
er auf den arm kommt und schmusen kann . . . als er dann endlich auf der katzengerechten kleidung
auf dem arm hockte, wurde gesabbert, geschlabbert, gerieben was das zeug hielt.
sagenhafte 20 minuten mußten das mindestens sein - und dann erst ist er wieder glückseelig auf
eines seiner unendlich vielen plätzchen abgezogen.
so ein verliebter kleiner kater . . .
heute wurde noch im dunkeln gefrühstückt auf dem balkon; der rest von gestern in der schüssel
draußen . . .
ach, und er hat auf dem balkon den kleinen emaillepott mit dem "kühlwasser" für bohrer und säge
entdeckt . . . ( glücklicherweise messe ich seit geraumer zeit das wasser nicht mehr wenn er in der
insulinpause ist. das war ab August nicht mehr möglich als überall im garten wasser in den
untersetzern stand ).
spritze holen wir morgen, haben wir beschlossen.

2011
Mi, Oktober 12, 2011 09:01
versprochen ist versprochen. . .
. . . schatziputzi erinnert an seine fahrradfahrt . . . ich habe es ihm gestern versprochen, dass wir
heute gehen. sowas merkt er sich ganz genau und drängelt dann - auch wenn ihm der weg zur TÄin
nicht wirklich gefällt.
das näschen ist schon wieder eine Rudolf-Glüh-Nase - und er sitzt draußen damit ihm das fell nicht
so juckt . . .

gestern war der erste tag der neuen saison mit blauer kuscheldecke auf der balkonliege - hat ihm
sehr gefallen.
ich hatte nur ganz leicht zugedeckt, aber er hat versucht sich weiter einzukuscheln, meine hilfe war
gefragt. die decke wurde schön kuschelig um den kater drapiert und es hat gar nicht lange gedauert
und er schlief entspannt und ausgestreckt unter seiner decke . . . was für ein kleiner genießer . . .

BLUTHOCHDRUCK (Hypertonie)
Mi, Oktober 12, 2011 16:44
schlechte neuigkeiten . . .
. . . könnte ich das jetzt nennen.
dabei; so neu ist es nun auch wieder nicht.
aber heute konnte es das erste mal beweisbar, messbar, gemacht werden.
sein bluthochdruck.
aber wie gesagt, "das wussten wir "alle" schon lange".
nur heute hat uns die TÄin zu einer kostenfreien blutdruckmessung eingeladen, weil sie ein neues
gerät hat.
und tatsächlich: es gab werte.
schlechte, erheblich zu hohe, werte. ( gemerkt habe ich mir nur die "hohen": 219, 249, 259 - die
gegenwerte zw. 120 und 150 )
natürlich kam postwendend der behandlungsansatz mit *AMLODIPIN*.
ein sofortiges nein dazu kam von mir.
warum ich ein sofortiges "nein" zur antwort hatte ? na, weil wir hier mit dem humanpatienten und
diesem medikament reichliche probleme hatten, und es inzwischen abgesetzt, bzw mit einem sog.
ACE Hemmer ersetzt, wurde.
bei einem menschen, der denken, lesen, reden kann, ist es möglich dahinter zu kommen was dieses
medikament anstellt.
beim kater wohl eher nicht.
und dauerhafte kontrolle ist nicht möglich; es sei denn wir würden so ein modernens messgerät - mit
dem sich ja offenbar auch dieser kater messen läßt- kaufen.
auch deshalb mein veto.
inzwischen haben wir das zuhause diskutiert, recherchiert.
in zwei wochen gehen wir zu einer neuen blutdruckmessung ( und den dann vorhandenen blutzucker
auch gleich messen lassen) und hinterfragen alles, was wir bis dahin an fragen ( und möglichen
antworten) recherchiert haben.
wir sind schwierige patienten.
ich gebs ja zu.
aber wir sind auch mitdenkende.
und das genau macht den kleinen, wichtigen, feinen unterschied - der es uns eben auch ermöglicht
mit der ärztin zu diskutieren.
so, nun hat das katertier sein cortison intus, und die Ärztin sah sogar schon wieder die geschwollene
lippe, die ich noch gar nicht wahrgenommen hatte . . . also wir waren keinen tag zu früh.
sonntag wird Blutzucker gemessen - wenn sich keine hoch-verdächtigen anzeichen zuvor zeigen.

2011
Do, Oktober 13, 2011 10:04
die kuscheldecke . . .
. . . trotz des sonnenscheins ist es kalt und auch der wind ist eisig, da kommt ihm meine
kuscheldecke gerade recht . . .

witzig, die balkon-herbstdeko mit dem Igel ist hier als schattenbild über ihm auf der liege . . .

ich - in meinem garten
Fr, Oktober 14, 2011 14:54
so sehen sieger aus . . .

...
und so der verlierer-garten . . .

und auch der balkon hat seinen teil abbekommen (müssen) . . .

. . . aber schatziputzi findet das vollkommen selbstverständlich dass seine bank frei geräumt wird . . .

DIABETES
Sa, Oktober 15, 2011 08:40
242 mg/dl . . .

. . . um 8.00, fast nüchtern.
2 IE gibt es jetzt wieder.
wollen wir hoffen, dass in 10-14 tagen auch das wieder eingestellt werden kann.
die messung heute haben wir vorgezogen; warum unnütz den zucker steigen lassen bzw die kleine
drüse überbeanspruchen . . . dafür wird morgen nicht gemessen und er hat vier tage pause bis
Mittwoch.
eine ganze büchse md hat er jetzt zum frühstück verputzt . . .
jetzt holt er sicherlich die 200 gr gewichtsverlust wieder rein.
Mi gewogen: 6850 gr. *staun* - aber er hatte in den letzen zwei wochen auch wenig gegessen,
weniger als durchschnittlich 1,5 büchsen, nur 1 büchse tgl.

DIABETES
So, Oktober 16, 2011 11:23
quengelig . . .
. . . unruhig, durch den wind.
wie immer an den ersten tagen nach cortison und insulin.
Silke,
naja ich sehe schon den zweck des messens ein - bloß eben nicht auf der ebene wie das einige (
nach meiner, nach unserer, meinung völlig irre) handhaben.
und weil wir nun bei ihm ja auch dahinter gekommen sind, dass es nur ein vorübergehender, akuter
cortison diabetes ist, ist für uns das messen wirklich wichtig, um eine unterzuckerung unbedingt zu
verhindern und rechtzeitig wieder mit dem insulin aufzuhören.
die letzte pause war vom 25.9. bis 14.10. das sind fast drei wochen. und das ist gut, dass wir ihm
diese pausen ermöglichen können, aber nur durch das messen auch dahinterkommen.
das läßt sich nur mit beobachten nicht so exakt einschätzen ohne dass es dann nicht schon
gefährlich ist, weil bereits in die unterzuckerung geraten.
und zweimal die woche je einmal gepiekst, das geht schon.
das können wir alle ertragen - auch das schatziputzi.
und ich bin inzwischen auch so "perfekt" dass wirklich jeder anstich sofort sitzt und blut bringt und
dass auch sofort hinterher die blutung wieder steht.
aber der kater kneift sein ohr zusammen, dass es eine wahre kunst ist. nicht immer, aber heute war
so ein tag.
stört mich aber nicht, für das kleine piekschen dass ich machen muß, reichen 5mm² - und sooo
gefaltet sind sie dann doch nicht, die kleinen ohrchen.
aber es stimmt schon, viel beobachten bringt auch viele und gute ergebnisse, nur eben keinen
blutzuckerwert . . .
es ist eine freude den kleinen irrwisch durch die gegend flitzen zu sehen - denn das tut er immer
noch. so richtig nach katzenarzt, mit kleinem halbbuckel, aufgestelltem schwanz und halbrund
gekrümmt und mit einem affenzahn . . .
so ein alter kranker aber trotzdem sehr fitter und lebenslustiger kater.
wir freuen uns sehr über seinen guten physischen und psychischen zustand. * der schafft die zwanzig
...

*

DIABETES
Mo, Oktober 17, 2011 20:05
367 tage . . .

. . . ist es her, dass katerking am 15. Oktober 2010 seine erste Insulinspritze bekam.
was für ein shock damals . . . soviel angst und neues, dass wir alle drei zu bewältigen hatten . . .
jetzt wissen wir so unendlich viel mehr, in bezug auf schatziputzis diabetes, und sehen das alles sehr
viel gelassener, und mit einer vorsichtigen routine.
wir sind zuversichtlich noch ein paar schöne jahre für den kater und uns gemeinsam vor uns zu
haben.

DIABETES
Mi, Oktober 19, 2011 08:00
151 mg/dl . . .
. . . um 7:25 -"ein bisschen nüchtern" = seit mindestens 4 stunden ohne essen- gemessen.
da gibt es auch diesmal kein Insulin.
denn 150 ist unsere interne schwelle, ab der wir nicht mehr spritzen.
sonntag wird aber noch einmal nachgemessen. zur sicherheit.
leider bestätigt dies meine beobachtung, dass das cortison nicht gut angekommen ist.
die augen sind weiterhin ziemlich dick berandet, die schwellung am schnäuzchen geht nicht so recht
zurück. nur das lecken hat nachgelassen.
nächsten Mi wollen wir alle drei, also auch nicht die mama, zur TÄin und das bluthochdruck problem
beratschlagen.
da können wir das cortison-thema auch gleich vorbringen.
trotzdem: jetzt freuen wir uns dennoch erst einmal bisschen für den kleinen mann.

2011
Fr, Oktober 21, 2011 08:40
training . . .
. . . mit dem "gestichelten" schlafsack beginnt ab heute.
damit er demnächst gleich und freiwillig da reinkrabbelt.
es ist schon empfindlich frisch am vormittag, trotz der sonne, die aber nicht mehr so wärmt, und er
läßt sich in seine zwei decken in 8 lagen gut und gern einmummeln.
ein leises schnurren ist immer die freundliche danksagung an mich.
so ist eben das schatziputzi.

ich - in meinem garten
Sa, Oktober 22, 2011 08:08
vertrieben . . .
. . . von der balkonliege wurde ich gestern, und mußte mich im garten auf der bank niederlassen.

doch, doch ich bin hier . . .

DIABETES
So, Oktober 23, 2011 10:41
189 mg/dl . . .

. . .wieder "ein bisschen nüchtern" um 7:25 gemessen.
hm.
warum, wieso, woher . . . ???
wir haben 1,5 IE gespritzt.
jetzt steht er unter beobachtung.
und heute abend?
wir diskutieren das noch.

DIABETES
Mo, Oktober 24, 2011 08:16
153 mg/dl . . .
. . . "ziemlich nüchtern" um 7:49 gemessen.
also kein Insulin.
gestern abend gab es auch keines.
mir war das meßergebnis vom morgen zu vage für eine abendinjektion.
und heute wollte ich keinesfalls injizieren ohne meßwert.
nun ist wieder -und weiterhin- Insulinpause.
Mi wird nachgemessen. *tut mir leid mein süßer, muß aber noch einmal sein*

2011
Mo, Oktober 24, 2011 08:38
das 2011er frühstücksritual . . .
. . . zuerst wird in der küche geschlabbert, dann wird gedrängelt dass die balkontür aufgeht.
dort wird zunächst das eiskalte wasser aus dem emailletöpfchen getrunken.
im anschluß sitzt der hungrige kater erwartungsvoll auf der liege - die bereits die zimmerwarmen
auflagen bekommen hat nun kommt der roomservice mit dem schüsselchen aus der küche hinterher und es wird in der kühlen
morgenluft das frühstück zu ende eingenommen.
meistens sogar in einem rutsch und manchmal sogar - wie heute, wenns jelly-beutelchen gab sauber ausgeschleckt.

es dauert nicht lange und ein verhungerter kater kommt in die küche und plärrt weil dort kein essen
steht.
das personal stiefelt los und holt das leere schüsselchen wieder rein, und füllt nach.
danach wird entweder ein häppchen gegessen, oder man wendet sich widerwärtig ab und
verschwindet auf den balkon.
wenig später erscheint der kater in der warmen küche um sich in die kiste zu begeben.
anschließend geht es sofort zurück auf die balkonliege, ausgiebig putzen und nun auf den
deckenservice warten.

das personal hat das alles im blick -man ist im augenkontakt- und nimmt wie gewünscht die deckenservice-tätigkeit auf.
meistens wird danach für die nächsten 1-3 stunden kein weiterer service gewünscht.
der ordnunghalber soll nicht unerwähnt bleiben, dass das personal das s.o. arrangiert hat, als es
darum ging, dass der kater ordentlich ißt, nach einer Insulingabe.
es bleibt abzuwarten wie sich das demnächst bei minusgraden entwickelt - denn da wird es keinen
balkon-frühstück-service mehr geben.

BLUTHOCHDRUCK (Hypertonie)
Di, Oktober 25, 2011 12:11
9:45, morgen . . .
. . . sind wir alle drei zusammen bei der TÄin angemeldet.
eben haben wir mit dem gerätehersteller des einen im IN auffindbaren gerätes telefoniert.
der preis ist . . . ein schlechter witz, könnte man sagen . . . 919 € ( in worten: neunhundertneunzehn)
für das MD 15-katze . . . zu beziehen ist es beim hersteller direkt.
also warte ich mal morgen ab, was mir die TÄin zu ihrem gerät zu berichten hat - und das wird sie
sicherlich tun - und dann schaun wir mal weiter.
kontrolle muß da sein, und ohne kontrolle werden wir keine therapie anfangen.
aber jeden tag, oder jeden 2.ten tag mit dem kater zum messen; nein, das kommt nicht in frage. - und
1x wöchentlich ist viel zu unsicher und außerdem auch noch zu viel streß.
ich sehe uns schon wieder tüfteln und strategien entwickeln . . .
ah, da fällt mir ein . . . USA im IN mal guggeln . . .
EDIT: 15:00
nein, auch da gibt es kein preiswerteres angebot.
UK 735 engl pfund; USA 1200 (oder 1500)$.
ich schätze mal in USA, UK, D, zusammen mindestens 400 Millionen katzen, davon angenommen
5% = 20 Millionen mit bluthochdruck; mönsch da ist doch ein markt für diese geräte . . . kann mir doch
keiner erzählen, dass die einzeln bei bestellung zusammengebaut werden; und anders lassen sich ja
diese utopischen preise nicht wirklich erklären . . .

BLUTHOCHDRUCK (Hypertonie)
Mi, Oktober 26, 2011 12:10
zu hoch . . .
. . . auch heute die werte ( muß ich nochmal genau nachfragen) über 200/180.
also nun doch medikament.
AMLODIPIN dura, 5mg und davon eine achtel tablette tgl.
das ACHTEL ist nun wahrlich eine heftige herausforderung.
da der wirkstoff nie gleichmäßig in den tabletten verteilt ist, kommt es also beim teilen zwangsläufig
zu einer noch ungenaueren verteilung des wirkstoffs.
hin und her überlegt; ich habe eine feinwaage bestellt.
ich werde die tablette zuerst im ganzen wiegen, dann zwischen zwei löffeln zerdrücken und dann mit
hilfe der feinwaage >>> http://www.amazon.de/Kalibriergewicht-Feinwaage-JuwelierwaagePr%C3%A4zisonswaageDigitalwaage/dp/B003KN4TD8/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1319623307&sr=8-3 <<< die auf
eintausendstel genau anzeigt, versuchen 8 portionen zu teilen, zumindest ein achtel
zurückzubehalten und den rest in den mülleimer befördern.
somit brauche ich täglich eine tablette.

der soeben ermittelte günstigste preis für 100 stck liegt bei 11,01, was 11ct pro tablette macht. das ist
zu verschmerzen.
kleine hoffnung am rande: vlt kriegen wir das mit dem hautjucken auch ein wenig verbessert und vlt
liebt er es demnächst dann doch lieber warm und verzichtet freiwillig auf seine freilandaufenthalte . . .
aprospos . . . kuscheldecke raustragen muß . . .
EDIT:
der preis für das messgerät der TÄin ist noch wahnwitziger : 2200 € !!!
demnächst noch mehr zum thema meßgerät.

2011
Mi, Oktober 26, 2011 12:24
6850 gr . . .
. . . gewicht -vom letzten wiegen am 12.10.- gehalten.

2011
Do, Oktober 27, 2011 08:59
winterzeit . . .
. . . steht vor der tür und vor der uhr und vor dem kater.
winterzeit heißt; die gartentür geht nicht "automatisch" morgens auf.
das führt zu derzeit noch ziemlich heftigem geplärre bei dem verwöhnten schatziputzi.
da müssen wir jetzt beide durch.
und weil er bei mir nicht so recht weiter kommt, nutzt er die gelegenheit, dass nicht die mama auch zu
hause ist, und stellt sich in den durchgang zum büröchen und plärrt da.
da ich hier aber den gartenschlüssel habe, wie nicht die mama gerade sehr richtig dem schatziputzi
erklärte, ändert sich nichts an der verschlossenen gartentüre.
just in dem moment erscheint der kleine quälgeist auf seiner balkonliege. *na also.*
vermerkt:
die waage kommt heute noch. fein. dann gibts ab morgen früh tablette ins frühstück für den kater.

BLUTHOCHDRUCK (Hypertonie)
Do, Oktober 27, 2011 15:20
ein Achtel Tablette herstellen . . .
. . . geht -theoretisch- so:
die tablette mit der feinwaage gewogen hat 0,200 gr (bei 5mg Wirkstoff)
die 0,200 / 8 = 0,025 gr.
trick:
ein winziges kleckschen nassfutter auf die waage geben, tara-taste drücken grundeinstellung 0,000
ist wieder da
nun von der vorher (zwischen zwei teelöffeln) sehr fein zerdrückten tablette und dem anschließend
gut gemischtem pulver 0,025 gr dem futter zuwiegen.
das kleine futterkleckschen als erstes obenauf das gesamtfutter, bzw in einen kleine "anfütterungsportion" geben.
et voila.
keine verluste bei dieser geringen menge, und tgl die gleiche portion.
beides bei diesem schweren medikament sehr wichtig. - wir haben die humanerfahrung damit
gemacht und wissen deshalb ein bisschen mehr als nur ein theoretiker.
eine arbeitserleichterungs-möglichkeit :
mehrere tabletten pulverisieren und dann tgl den bedarf abnehmen.

wir haben einen streifen mit zehn tabletten bekommen, das sind dann rein mathematisch insgesamt
achtzig tage wirkstoff für den kleinen kater.
insofern macht es sinn die zehn auf einen schlag vorzubereiten, und es geht auch morgens ganz fix
mit dem verteilen , was ja bei einem potentiell kurz vor dem hungertod stehendem kater auch nicht
unwichtig ist ;-)

BLUTHOCHDRUCK (Hypertonie)
Fr, Oktober 28, 2011 11:39
ein Achtel Tablette . . .
. . . herstellen;
in der praxis hat sich das heute als unmöglich erwiesen.
ich bin erst drauf gekommen als ich noch einmal die situation nachstellen und fotografieren und
dokumentieren wollte, um aufzuzeigen was für eine winzige menge das ist.
mit dem berühmten anfängerglück habe ich das heute früh sofort hinbekommen und auf dem futter
verteilt.
diese feinwaage ist zwar eine feinwaage aber leider ist sie nicht "statisch", d.h. sie reagiert auf
leiseste luftbewegungen.
in dem sinne reagiert sie dann ungenau.
also werden wir, werde ich, mit der waage nicht wirklich weiter arbeiten können.
eine neue lösungsstrategie muß(te) her.
wir haben mehr als zwei stunden gedanklich getüftelt, diskutiert und letztendlich praktisch probiert.
der neue versuch mit dem verteilen des wirkstoffes wird - ab morgen -folgendermaßen sein:
zunächst einmal 4ml wasser in einer 5ml spritze aufziehen, diese menge in ein glas entleeren und 5
"staubfein" zerriebene tabletten zur auflösung dazugeben.
anschließend werden die 4 ml wieder in der 5ml spritze - ohne kanüle, aber mit großem ansatz,
aufgezogen und mit dem gummistopfen verschlossen.

4 ml deshalb, weil sich das durch 8 teilen läßt.
1 Tbl= 8 einheiten = 0,8 ml
5 Tbl=40 einheiten = 4,0 ml
so können wir tgl einen teilstrich = 1/8 tbl aufs futter "spritzen".
um die verdunstung zu verringern kommt die spritze in einen verschließbaren behälter und in den
kühlschrank= dunkel. *kann ja nicht schaden*
ob das eine optimale lösung - im doppelten sinne - sein wird, können wir nur hoffen.
zwischenzeitlich werden wir noch mit dem Apotheker unseres vertrauens reden und fragen ob er uns
den wirkstoff in 0,625 mg in eine tablette fabrizieren kann, und was das kosten würde. - ich werde
berichten aber ab morgen geht es erst einmal mit der flüssigmethode weiter.

DIABETES
So, Oktober 30, 2011 08:36
119 mg/dl . . .
. . . um 8:18, "ziemlich nüchtern", gemessen.
also, nun sind wir beruhigt und es wird erst wieder nach der nächsten cortisonspritze gemessen.
es war vorige woche doch ein bisschen merkwürdig mit dem rauf und runter des zuckerwertes.
aber jetzt können wir ganz sicher sein. *fein mein süßer*

2011
Mi, November 02, 2011 09:01
es gibt immer ein erstes mal . . .
...

und heute ist es der mummelkater auf dem bambus-gartenstühlchen. * (t)ja, mein schatzilein, die
carola kommt auch hier mit der decke hinterher*

2011
So, November 06, 2011 09:42
jeden tag . . .
. . . gibt es eigentlich kleine geschichten vom und um den kater zu berichten.
aber manchmal ist es genau genommen das gleiche wie am vortag, und im blog dann doch ein
bisschen langweilig . . . obwohl; das katertagebuch ist ja auch wichtig, sehr wichtig sogar.
jedenfalls für uns, sein personal ist das wichtig.
heute ist zu berichten, dass die tür zum hinteren wohnungsteil schon um 23.30 geschlossen wurde,
wegen jalousienklapperns.
ab 6:30 wurde es dann laut auf der anderen seite der tür.
sehr laut.
ein unüberhörbares geplärre gepaart mit einem äußerst kräftigem rupf-zupf-hebe-geräusch an einer
tretfordfliese . . .
und weil sich hinter der tür, bei uns, nichts tat, gab es dann auch wieder kurze ruhe-phasen, in denen
wir weiter schlummerten.
aber ab 7:30 wurde der versuch sich unter der tür durchzugraben ohne unterbrechung und
unüberhörbar fortgesetzt.
ein schier verhungertes katertier stürzte ins schlafzimmer und brauchte dringliche schmuseeinheiten
gefolgt von ebenso dringlichem dosenöffnen.
jetzt ist der doseninhalt der ersten büchse fast gänzlich im katerbauch gelandet.
es herrscht sonntgägliche gartenstille auf der gartenbank.

die deckenburg liegt bereit zum hineinkriechen, bei 11° wird er wohl bald darin verschwinden.

ich - in meinem garten
Di, November 08, 2011 09:35
herbstzeit . . .
. . . ist dieses jahr eine schöne trockene zeit in der der kater oft, lange und mit großer wonne auf
seiner gartenbank sitzen, essen, liegen und auch schlafen kann.
die bank hat er sich vor ein paar wochen ja zurück-ertrotzt von mir, und nun habe ich keine chance
sie für meine zwecke zurückzugewinnen.
da werde ich wohl auf strömenden regen oder eine dicke schneehaube warten müssen - und dann
will ich die bank auch nicht mehr haben . . .
heute früh lief das frühstück mal anders.
ich habe einen jelly-beutel rausgerückt.
da wurde noch an ort und stelle in der küche das glibberzeug weggeschlabbert.
sogar die verbliebenen trockenen fleischstückchen wurden angekostet.
die alte gewohnheit den rest auf der balkonliege einzunehmen, setzte sich aber doch noch durch.
nun gut, balkon auf, warme kissen und auflagen auf die liege, kater hinterher und das
frühstücksschüsselchen kam auch angeflogen.
als die zeit zum einmummeln dran war, fiel dem kater ein, dass es ja auch noch den garten gibt.
gartentüre auf, kissen, auflagen und decken geschnappt und die bank fertig gemacht.
aber das schüsselchen mit dem jellyessen war schon alle . . .
na gut, ist ja nur was für den hohlen zahn und macht so'n großen kater auch nicht satt.
büchschen aufgemacht, schüsselchen befüllt in den garten getragen . . .

inzwischen ist die mummeldecke auch angekommen und ein satter zufriedener kater döst vor sich
hin, auf der gartenbank . . .

ich - in meinem garten
Di, November 08, 2011 16:25

irrtum . . .
...
schatziputzi lag auf seiner gartenbank, ziemlich weit eingekuschelt.
war nicht allzuviel von ihm zu sehen.
aber ein bisschen was rot-weißes guckte vorne raus.
die krähe saß nebenan auf dem dach und überlegte eifrigst, mit scharf beobachtendem blick auf das
bisschen rot/weiß, wie sie sich wohl an diesen wundervollen - vermeintlich- kleinen happen - so alà
meerschweinchen- machen könne.
schließlich müßte sie auf den eng begrenzten raum der terasse fliegen, den rückzug sichern . .
aber der kater hats wohl mitbekommen, und bewegte sich weiter aus seiner decke, drehte den kopf
nach oben und begann vor sich hin zu geckern.
die krähe erkannte den irrtum und flog lautlos davon.
vorgestern waren es die kleinen meisen, die es auf ihn abgesehen hatten, und bedrohlich nahe an
den vermummelten kater herankamen.
sie hatten ihrerseits das schälchen mit dem futter ins visier genommen und nicht erkannt, dass unter
dem blauen deckenhaufen der kater döst.
ich schrieb es ja, es ist immer irgendwas los, da draußen.

2011
Mi, November 09, 2011 15:13
rechnen auf katerisch . . .
...
carola geht 3 stunden weg,
+ nicht die mama geht 3 stunden weg,
+ ich bin 3 stunden einsam.
********************************************
also war ich heute 9 stunden alleine.
==================================
sowas gehört vor die große katzenkommission.
ungeheurlich sowas.

BLUTHOCHDRUCK (Hypertonie)
Sa, November 12, 2011 11:43
kapitulation . . .
. . . vor der 1/8 tablette.
das heutige meßergebniss - anläßlich des arztbesuches zwecks abholung einer Cortisonspritze - hat
gezeigt, was seit tagen meine vermutung war, keine wirkung - warum auch immer - zu hoher
blutdruck.
die messung am oberarm und an der schwanzwurzel haben zwar ziemlich unterschiedliche
ergebnisse gebracht, aber in jedem fall viel zu hohe.
da der kleine bursche aber doch so sensationell fit ist, trotz seiner krankheit und seines unbekannten
alters 15+, haben wir uns zum behandlungsversuch durchgerungen und wollen den dann aber auch
tatsächlich medzinisch sinnnvoll erreichen, überprüfbar machen.
da bleibt uns nur die kapsel aus der apotheke mit 0,625mg wirkstoff.
jetzt sind beim Apotheker unseres vertrauens - und den haben wir wirklich - die kapseln in auftrag
gegeben.
bei der nächsten spritze im dezember wird nachgemessen, und dann wird neu entschieden.

DIABETES

Di, November 15, 2011 07:07
360 mg/dl . . .
. . . um 6:35 gemessen. so ungefähr"halbnüchtern".
2 IE waren aufgezogen und die gab es dann auch gleich.
heute abend wird auf 2,5 IE erhöht.
bis sonntag, dann kommt die nächste messung.
das cortison zeigt uns wieder seine schlechte seite, 92 stunden, knapp 3 tage, nach seinem einsatz.
EDIT:
wir haben nicht auf 2,5 IE erhöht.
bis sonntag wird es weiterhin 2 IE geben.

BLUTHOCHDRUCK (Hypertonie)
Mi, November 16, 2011 09:00
sie sind fertig . . .
. . . die Amlodepinkapseln zu 0,625 mg.
160 Stck für 80,82€. nicht ganz billig. ( aber 50 ct für eine kapsel ist nun auch wieder nicht sooo teuer,
liegt sogar unter IN-angebotspreisen bei den tatsächlich in dieser dosis im handel befindlichen ACEhemmern für katzen )
die erste gab es heute früh schon aufs futter gestreut - und wurde klaglos weggeschmatzt.
obs wirkt, werden wir spätestens in vier/fünf wochen wissen.
beim Human-patienten hier hats nämlich nicht gewirkt - wohl aber die nebenwirkungen ausgelöst (
wasserödeme) - und mußte durch einen ACE-hemmer ersetzt werden.

2011
Do, November 17, 2011 09:28
das erste eis . . .
. . . hauchdünn war heute im vogelbad.
das ist der zeitpunkt ab dem der garten nur für einen rundgang geöffnet wird.
draußen liegen gibt es jetzt nur noch auf dem geschützterem balkon und immer im blickfeld.
das gejaule und gejammer und pfotengebettel ist rührend, aber ich muß hart bleiben.
normalerweise ist das auch nach 20 minuten abgeklärt.
nur scheint mir inzwischen; je älter er wird, je dickköpfiger und weniger ein-und/oder nachsichtig ist er
. . . *oh, oh*

vogelgeschichten
Sa, November 19, 2011 10:50
sie sind wieder da . . .
. . . die freche kleine Kohlmeise und die verliebte und ebenso freche Blaumeise.
ich habe keine ahnung wie alt meisen werden können . . . aber das wieder je sorte eine genau das
macht was eine andere schon vor ihr tat, . . .
mal schnell geguggelt habe, und doch erstaunliches lesen konnte.
so können meisen durchaus alt werden. 7-8 jahre und ein beringter Vogel wurde sogar 15 jahre.
hm.
also, sie leben hier in einer kleinen ziemlich gut geschützten nische in der innenstadt. demnach
dürften sie tatsächlich "älter" sein, und dann würde es auch erklären, warum sie sich exakt verhalten
in bezug auf den kater, wie ich es schon 2006 aufgeschrieben habe.
nun aber zu der aktuellen verhaltens-beobachtung am vergangenen Dienstag-Vormittag.
der kater lag eingemummelt auf der gartenbank. und weil es ihm wohl doch arg kalt war, hatte er sich
soweit unter die decke zurückgezogen dass nur die nasenspitze noch ein wenig raus lugte.
und wärend ich im schlafzi die betten abzog, hörte ich plötzlich hinter mir ein ziemlich aufgeregtes

schilpen.
als ich mich umdrehte, konnte ich durch die aufgestellten jalousien ein tolles schauspiel beobachten.
es waren eine blau- und eine kohlmeise an der vogeltränke zugange.
sie hüpften und flogen zwischen spalier, pergola, brüstung, forsythie, tisch, stuhl, dem wandbord, den
spatzen-nistkästen hin und her, wobei die kästen einer genauen inspektion unterzogen wurden.
zu guter letzt saß sogar die blaumeise auf der banklehne, und zwar auf der seite wo die deckenburg
des katers offen war.
sie guckte genauestens ob er denn dort wäre. das kleine köpfchen ging hin und her und leises
schilpen dazu.
ich bin mir nicht sicher ob sie ihn sah, oder nicht.
erstaunlich war nur, dass sie sich dann wieder zurück zum vogelbad begab und sich dort
zwischenzeitlich mehrere blau-und kohlmeisen eingefunden hatten, die nun der reihe nach und immer
mit einer beobachtenden kohlmeise im spalier sitzend, allergrößte badefreuden genossen.
zwischendurch nochmal ein kontrollflug auf die banklehne . . .
das allertollste aber war daran der kater unter der decke.
er hatte zwischenzeitlich den kopf etwas herausbewegt, so dass sein halbes gesicht -für mich- zu
sehen war.
zuerst öffnete er nur einen augenschlitz, dann das andere; auch nur schlitzmäßig.
als aber die freche meise auf der lehne saß, wurde dann doch ein auge ganz geöffnet.
sie flatterte ja mit geschilpe zurück zur tränke, und diesen flug begleitete der kater mit einem hinterher-blicken, aber nur mit einem auge.
ich dachte ich sehe nicht richtig, was da draußen los ist.
das ganze dauerte keine 5 minuten.
aber die waren herrlich, köstlich und lehrreich.
man kann katzen erziehen, man kann ihnen den jagdtrieb nicht austreiben, aber man kann sie soweit
bringen, dass sie respektieren lernen.
und nur durch konsequentes verhalten, mit immer den gleichen ansagen dazu.
*hah, was bin ich doch für eine tolle katzentrainerin ;-)*

DIABETES
So, November 20, 2011 08:24
142 mg/dl . . .
. . . um 7:40 halbnüchtern gemessen.
"raus" aus dem Insulin.
einerseits freu, andererseits . . .
jetzt gibt es zwei, eigentlich drei, theorien dazu, warum die letzten male der Cortison-Diabetes so
schnell verschwand.
theorie 1:
das Cortison wirkt nicht mehr, hat also gegenüber früheren jahren eine verkürzte wirkungszeit, damit
wohl auch einen verringerten wirkungsgrad. - was sich ja über die jahre auch durch die immer kürzer
werdenden spritz-abstände andeutet
theorie 2:
durch das frühe eingreifen mit dem "unterstützungs-Insulin" verbessert sich die lage und die
bauchspeicheldrüse bzw auch der restliche organismus können besser mit dem cortison/insulin
umgehen
theorie 3:
theorie 1 und 2 ergeben eine mischung und dass es jetzt dreimal nur kurze Insulinphasen waren,
ist/war mehr oder minder zufällig, organisch-systemisch abhängig.
Fazit:
wir nehmens wie es ist, und freuen uns trotzdem vorrangig für den kleinen burschen.

denn die gefahr ihn in eine unterzuckerung zu spritzen ist somit wieder vom tisch.
ich war Freitag und gestern schon sehr argwöhnisch in bezug auf sein allgemeines verhalten, habe
mir aber nicht so recht vorstellen können, dass er nach nur 5 tagen Insulin schon wieder "raus" sein
könnte . . .
Mi wird aber noch einmal nachgemessen.

BLUTHOCHDRUCK (Hypertonie)
Di, November 22, 2011 09:00
wieder "eingestiegen" . . .
. . . in die tabletten-kapseln sind wir ab heute.
wir mußten pausieren, weil es in der vorigen woche bereits nach der zweiten kapsel durchfall gab.
wir konnten das zwar nicht eindeutig den kapseln zuordnen, aber um es auszuschließen, bzw
einzugrenzen, haben wir, nach rücksprache mit der TÄin, pause gemacht.
es sieht so aus, dass es heute beim kater was bewirkt hat. die pupillen sind kleiner - kann aber auch
nur zufall sein.
will und muß alles erst noch genauer beobachtet werden - sofern es keinen neuen durchfall gibt.
*seufz*

DIABETES
Mi, November 23, 2011 08:56
195 mg/dl . . .
. . . um 7:34 "dreiviertel-nüchtern" gemessen.
2 IE hinterher.
jetzt grübel ich wann wir nachmessen . . . bis So durchzuspritzen erscheint mir schlichtweg gewagt,
auch bei genauester beobachtung.
heute hat er nicht mal mehr gezuckt als ich ins ohr gepiekst habe - nicht weil er abgestumpft wäre,
sondern wirklich weil ich das jetzt total beherrsche und ganz sanft anritze und keinesfalls mehr
"durch"steche.
also das ist ein gutes gefühl zu wissen, es tut ihm nicht weh und er hat auch keine angst vor mir oder
vor uns, und übel nimmt er auch nicht.
das ist wirklich schön. geradezu harmonisch.
nur: gab es das versprochene jelly-beutelchen auf grund des angestiegenen zuckerwertes nun doch
nicht. *armes schatziputzi - holen wir nach, versprochen*

BLUTHOCHDRUCK (Hypertonie)
Mi, November 23, 2011 20:03
gut gegangen . . .
. . . ist es heute, am zweiten tag, mit der/den kapsel(n).
weiter abwarten ist die devise.

ich - in meinem garten
Fr, November 25, 2011 09:30
immer noch . . .
. . . und auch schon wieder; er sitzt auf seiner gartenbank.
in seiner deckenburg, in die er selbständig reinkrabbelt.
das ist jetzt das neueste, dass er darauf besteht allein da rein zu gehen und nicht von mir
eingemummelt werden will.
dickkopf.
solange kein schnee liegt soll er seinen spaß haben.
wer weiß wie viele winter ihm noch bleiben . . . und ich will nicht mit der traurigen erinnerung auch
noch an verbote zurückdenken müssen.

DIABETES -Tipps/Zubehör
Sa, November 26, 2011 09:26
Futterkosten . . .
. . . wir kaufen HILLS m/d in 156g Dosen.
heute haben wir 96 dosen bestellt, in der hoffnung damit bis ins neue jahr zu kommen. - es kommt
manchmal vor, durch Insulin und Cortison im Doppelpack, dass er drei büchsen am tag verputzt,
deshalb ist es nur eine hoffnung und keine klare berechnung.
diese 96 dosen kommen auf einer 24er karton-blister-palette, im karton umverpackt mit
umweltfreundlichen mais-schaum-röllchen.
bestellt haben wir bei >>> http://petmeds.de
bis 30.11. gibt es dort einen Sonderrabatt. unabhängig davon bestellen wir schon seit langem dort.
mind. 12 Monate.
4 x 34.99 / 24er palette = 139,96 ./. 4 € Aktionsrabatt = 135,96
gegenüber einem deutschen Futterversand (bei dem wir auch lange gekauft haben)
96 x 1,99 / pro büchse = 191,04
das macht bei der heutigen bestellung folgende ersparniss - - das Porto entfällt bei beiden anbietern -:
regulär 51,08 € / mit aktionsrabatt 55,08 €
das ist doch wirklich ein sehr schönes sümmchen.

DIABETES
So, November 27, 2011 08:36
162 mg/dl . . .
. . . um 7:42 gemessen.
1 IE gab es danach und leider wieder kein Jelly-beutelchen.
dieses rauf und runter . . . das ist ja das heimtückische am Diabetes, dass er sich nicht einschätzen
läßt.
und weil der patient nicht im klartext mit uns redet, bleibt uns nur die messroutine.
nun warten wir den Mi ab.

2011
Mo, November 28, 2011 08:05
viele kleine geschichten . . .
. . . gibt es zu erzählen was das schatziputzi so alles erstaunliches tut, oder auch nicht.
aber es fehlt so ein bisschen die zeit, und - ganz ehrlich - habe ich auch schon wieder einiges davon
aus der erinnerung verloren.
ich will mal hoffen, dass mir die geschichten wieder in den sinn kommen, und ich sie aufschreiben
kann.
meine grobe erinnerung daran ist, dass sie allesamt einfach nur nett, pfiffig, witzig und auch sehr
genau - vom kater- überlegt waren.
mal schaun, wenn sich ähnliches abspielt, kommt meistens die erinnerung an das vorher wieder.
gestern haben wir beide unsere dickköpfe versucht durchzusetzen.
alleine die geschichte ist schon zauberhaft.
es fehlt mir aber aktuell die zeit sie einzutippern.
es ging natürlich ums essen.
was denn sonst.
da sind wir ganz häufig beide entgegengesetzter meinung.
und genauso häufig verlieren und gewinnen wir beide - ich will es mal positiv nett umschreiben: zu
gleichen teilen.

2011
Di, November 29, 2011 17:18
schrullig . . .
. . . war er heute vormittag.
verdacht: es wäre kein insulin nötig gewesen heute früh . . . aber weil es heute früh extra früh war und
nicht die mama auf (tages)reise ging, mußte das messen auf den regulären Mittwoch, morgen,
verschoben bleiben.
morgen früh wissen wirs besser.
das vorletzte jelly-beutelchen ( im lagerbestand) wartet schon auf ihn - und er auch; auf dessen inhalt.
*aahhh, mein schnurre-schmuse-baby*

DIABETES
Mi, November 30, 2011 08:13
114mg/dl . . .
. . . um 6:35 gemessen. - so kam es mir ja gestern schon vor.
der inhalt des jellybeutelchen kam sofort anschließend in den kleinen katerbauch.
und auch wie immer (beim jelly): sauber leer geschleckt das schüsselchen.
So. wird noch einmal gemessen und dann ist/bleibt es wieder insulin-ruhe bis nach der nächsten
cortisonspritze.

ich - in meinem garten
Do, Dezember 01, 2011 09:03
vier decken, . . .
. . . in 16 lagen, auf der gartenbank und der kater sitzt darunter. . . solange es nicht regnet . . .
schon die beiden letzten tage war er mehr als 8 stunden so auf seiner gartenbank am schlafen.
er zieht sich dann vollkommen unter die decke zurück, und wer es nicht weiß, dass er darunter ist,
sieht ihn auch nicht.

da werde ich mir dann demächst wohl mehr einfallen lassen müssen, was die wärmedämmung
angeht. solange kein schnee liegt, dürfte es mir nämlich nicht gelingen ihn von der gartenbank
abzubringen.
und er hört auch nicht wenn er reingebeten wird, da muß ich anordnen, damits was wird.
aber er kennt meine stimmlage und weiß wann es zwecklos ist sich dagegen aufzulehnen. ein sehr

nachrdückliches r...e...i...n...g...e...h...e...n... reicht dann letztendlich doch aus um ihn richtung
gartentür zu bewegen.
naja, solange keine minusgrade sind darf er noch.

2011
Do, Dezember 01, 2011 12:48
umtaufen . . .
. . . müssen wir ihn endlich.
katerking sagt ja schon eine ganze menge über das schatziputzi, aber im grunde müßte er doch
Churchill heißen.
wobei ja Churchill der meinung war -(nur)- 80% dessen was man tut und/oder sagt sei für die Katz.
ich schätze bei uns sinds ungefähr 98% . . .
ach so, der kleine mann fands dann doch zu kalt und kam rein. - jetzt hat er sichs im büröchen vor
dem bildschirm gemütlich gemacht.
ja, da hat er nicht die mama auch ganz fein erzogen, dass die tastatur jetzt immer schön beiseite
geräumt wird . . . ein glück ist heutzutage alles hier verfunkt oder verchipt . . .

2011
Fr, Dezember 02, 2011 10:53
trotz . . .
. . . der über 13° ist heute balkontag für den kater.
es hat geregnet und droht auch wieder zu regnen, da kommt nix auf die gartenbank. auch kein kater
pur.
und einen deckentunnel gibts auch.

2011
Sa, Dezember 03, 2011 10:02
schwierig . . .
. . . war es gestern mit dem kater, dem futter und der tablette darin.
sehr schwierig.
es ging fast bis zum kompletten hungerstreik.
und heute scheints schon wieder so zu werden.
herrjeh.
aber so ein bisschen bockig darf er dann schon mal sein. ist ja auch nachzuvollziehen,
immer das doofe krümelpulver mittenmang dem mäusegeschmack . . .
ich werde ein bisschen rindergehacktes abzweigen. dann wirds vlt heute und morgen was.

2011
So, Dezember 03, 2011 13:01
einsicht . . .
. . . habe ich gezeigt.
nicht der kater.
der hat ausdauernd vorm küchendurchgang gelegen und darauf gewartet dass das hackfleisch weit
genug auftaut um dass es für ihn reicht.
es ist weit genug aufgetaut, es hat für ihn gereicht.
nun macht er sein mittagsschläfchen hinter dem flurvorhang.
die diskussion die er und ich in der zeit davor geführt haben - es war wirklich eine, ich wünschte, ich
könnte sowas mal aufnehmen - kam immer zum selben ergebnis: nein, meine büchse ess ich nicht.

und weil ich heute morgen schon ein schlechtes gewissen hatte, weil er doch sooo lange auf mich
warten mußte - bis 8:40 - kam es, wie es kommen mußte: ich habe nachgegeben.
obwohl nicht die mama heute morgen ab 7:30 zur verfügung stand, und auch eine kleine portion dose
ins schüsselchen beförderte; nicht die mama ist und bleibt nicht die mama.

DIABETES
So, Dezember 04, 2011 08:13
126mg/dl . . .
. . . um 7:26 gemessen.
alles klar.
ruhe bis nach dem nächsten cortison, und feines jelly-beutelchen obendrein.
*fein schatziputzilein, ganz fein*

2011
Mo, Dezember 05, 2011 09:09
der gänsewein . . .
. . . oder auch der katerwein, hat offenbar sehr unterschiedliche geschmacksaromen.
besonders wichtig ist das morgens.
so ist der im im WiGa dargereichte um diese zeit absolut ungenießbar.
die bessere alternative ist der, der aus dem blechnapf auf dem balkon kommt.
aber die allerhöchste genußstufe wird offenbar mit der freistehenden, wind und wetter ausgesetztem,
gelben schüssel im garten erreicht.
hier ist das trinken eine wonne, und es wird so lange geplärrt bis die gartentür sich sesamhafter weise
öffnet und das perlengleiche gesöff aus der gelben schüssel über die katerzunge strömt und
allerwahrhaftigste entzückungen in den katerblick befördert.
am tage tuts der blechnapf, und manchmal auch ein wasserbehälter auf der heizung, neben dem
katerplatz.
ach ja, wie gut dass er sein gourmetwasserchen wählen kann.

2011
Di, Dezember 06, 2011 17:29
die nächste spritze . . .
. . . kündigt sich leider wieder an.
mit gaanz viel glück können wir das bis zum vollen monat, am 12. schieben.
vermutlich werden wir wohl in den nächsten drei tagen losziehen müssen, der kater und ich.
schade, war die insulinpause dann diesmal sehr kurz.
aber unsere devise ist ja nun mal es ihm im diesseits, im leben, zu erleichtern.

2011
Mi, Dezember 07, 2011 09:24
die deckensaison . . .
. . . auf der balkonliege ist nun auch vom kater angenommen.
er freut sich sobald ihn die decken umhüllen, rüttelt und schüttelt sie sich zurecht und verbringt mehr
als den halben tag da draußen, warm eingekuschelt, oder auch gänzlich verkrochen in der
deckenburg.
heute:

auch daran ist zu merken, dass ihm das fell, richtiger: die haut juckt.
wenn ihm doch kalt ist, dann kommt er auch vernünftigerweise von ganz alleine rein.
EDIT 13:50
jetzt hat er sich wieder vollkommen darunter verzogen.
weil es aber vier decken sind, ist das alles nicht so flexibel und es blieb eine große offene lücke - da
bin ich dann mal schnell hinterher und habe zugezupft.
zwei ziemlich sehr verschlafene katzenaugen haben mich freundlich dankbar angeguckt.
nun ist nur noch ein winziges löchslein, groß genug für ein pfötchen, offen.

2011
Do, Dezember 08, 2011 08:53
der bloggerblick: . . .
. . . ich glaube der kater wird mir jetzt die kuscheldecke abnehmen. vor einer viertelstunde wollte er
das noch nicht.
heute fange ich auch nur mit zwei decken an, die schmiegen sich besser an den kater und die
nächsten zwei kommen dann obendrauf nachgeliefert in etwa einer stunde.
9:30:
Denkste !
heute ist er reingekommen und sitzt jetzt im büröchen vor dem bildschirm . . .

2011
Fr, Dezember 09, 2011 08:22
schlemmern . . .
. . . mit ganz viiieeelen Jellybeutelchen darf er jetzt. noch. denn kein cortison, kein erhöhter zucker.
er ist gestern fast irre geworden als ich die paletten auspackte.
die kleine nase hat unentwegt gemümmelt und die samtpfoten die umkartons befummelt. ein
ungläubiges staunen ob der menge der beutelchen, und ein schnurgerader gang zum leeren
futterschüsselchen ließen keinen zweifel aufkommen: die müssen in den katerbauch.
*man kann ihn mit so einfachen dingen so rundumglücklich machen*

Videos katerking u andere
Sa, Dezember 10, 2011 11:38
videos gesammelt
in dieser neuen rubrik.
Kater King
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=ErSUnBBUHu8
>>king 2:01 mit teppich<<
Kater King in Aktion / Hochgeladen von ABF12 am 01.10.2006 ( gecheckt 10/2015)
***************************************************************
Kater King 2

http://www.youtube.com/watch?v=fchRb8MshsE
>>king im garten 15 sec.<<
Kullerkuerbis / Hochgeladen von ABF12 am 29.10.2006 ( gecheckt 10/2015)
**************************************************************
King und Schlange
http://www.youtube.com/watch?v=TiygOsvvBxA&feature=related
>>king der teppich und die schwarze schlange 4:39<<
Kater King / Hochgeladen von ABF12 am 21.03.2008 ( gecheckt 10/2015)
**************************************************************
**************************************************************
und andere tolle KATZEN_Videos >>>> MIT WERBUNG VORAN !!! >> an der ich aber nicht verdiene
!!!
kitten vs TWO scary things
http://www.youtube.com/watch?v=8-1F-CokXNU
>>Kitten auf dem bett kämpft mit grünen äpfeln 1:54<<
Hochgeladen von ignoramusky am 08.07.2011

2011
So, Dezember 11, 2011 11:44
zum stubenhocker mutiert . . .
. . . das schatziputzi.gestern schon keine stunde auf der balkonliege in der deckenburg, heute gar
nicht erst hingelegt draußen.
er liegt der länge nach ausgestreckt im WoZi in der offenen tür zum flur-büröchen. - und die sonne
bescheint ihn dort vollständig.irgendwie ko der kleine mann . . .

2011
Mo, Dezember 12, 2011 09:52
beschluß: . . .
. . . wir beide zuckeln mittags zur TÄin spritze abholen.
muß leider sein.
exakt ein monat ist es her . . . *seufz*
*********************************
10:35:
verschoben auf morgen.
er hat sein frühstück wieder ausgewürgt - wahrscheinlich weil ihm die tablette zu sehr
durchgeschmeckt hat.
er mag jetzt auch gar nicht essen . . .
auf leeren magen gibts kein cortison bei mir - das wird dann möglicherweise auch nur wieder
erbrochen . . .

2011
Mo, Dezember 12, 2011 22:15
schön, . . .
. . . er kam ins bett und hat sich seine massagen abgeholt und tief und entspannt geschlafen. und
jetzt futtert er köstliches frisches m/d . . .
*sehr zufrieden bin mit meinem kleinen schatziputzi*

2011
Di, Dezember 13, 2011 11:19
nochmal verschoben . . .
. . . die spritze, heute vormittag.
evtl gehen wir dann beide nachmittags, mal hören ob sie einen wartefrei-termin für uns hat.
heute ist er wieder gut drauf, obs daran liegt dass das schmusebaby um 4:13 -auf wunsch- spazieren
getragen wurde ? ;-)

2011
Di, Dezember 13, 2011 17:38
morgen, 9.30 . . .
. . . sind wir beide dran.
hoffentlich hört dieses grausliche wetter bis dahin auf . . .

2011
Mi, Dezember 14, 2011 10:52
gewogen, gemessen, gespritzt . . .
...
zu 1. >> 7 kg , er ist eisern. . . ;-)
zu 2. >> die tabletten haben angeschlagen. die werte sind gut. kein oberer über 200 und kein unterer
über 120, teilweise sogar exakt auf den punkt das klassische erwartete mittelmaß. je nach zappelei
eben ;-)
zu 3. >> spritze drin, Sonntag Blutzucker messen . . .
die augen wurden ausgiebig angeguckt, außer dass die pupillen-reaktion "0" ist, hat sie nichts
beängstigendes gesehen.
eine augenuntersuchung beim spezialisten wollen wir aber nicht machen.
wir müssen dem kater einfach zugestehen dass er nun mal alt ist.
das wetter war wenigstens trocken wenn auch letztendlich fast sonnenschein-frei . . . *trotz des
schönen morgens*

2011
Do, Dezember 15, 2011 10:52
ein weltmeister . . .
. . . im aus dem bett holen, ist er.
kaum ist die tür auf, kommt er um die ecke, fliegt aufs bett und schon wird geschnurrt und mit
samtpfoten guten morgen gesagt, und erwartet dass ich nun aber subito den herrn schatziputzi auf
den arm nehme und mit ihm losstiefel.
nach "vorne", in die küche, futter ins schüsselchen machen . . .
*ein glück ist er kein Klitschko, sonst würden die samtpfoten eindrücke hinterlassen ;-)*

2011
Fr, Dezember 16, 2011 10:39
hunger . . .
. . . wie ein riesentiger . . . so ist das mit dem cortison . . .
morgen früh wird gemessen, und dann gehts mit sicherheit wieder mit dem Insulin weiter. *seufz*

DIABETES
Sa, Dezember 17, 2011 07:00
397 mg/dl . . .
. . . um 6:35 "ziemlich nüchtern" (= mind. 6 std nicht gegessen) gemessen.
2 IE sofort hinterher.
schlimm, schlimm, schlimm . . . wie gestern schon geahnt, bei dem enormen appetit.

DIABETES
So, Dezember 18, 2011 08:37
pieksfreier sonntag . . .
. . . aber nur für die ohren.
Insulin gabs selbstredend.
eine kleine verbesserung zu gestern läßt sich deutlich in einer weniger durchnässten klokiste ablesen.
nur der hunger ist und bleibt enorm.

aber das sollte in zwei drei tagen auch durchgestanden sein, und wir kommen wieder mit 1,5 büchsen
aus.
insgesamt ist er putzmunter und sehr agil.
besser kann es fast nicht sein.

DIABETES
Di, Dezember 20, 2011 07:19
vermutlich . . .
. . . noch immer ziemlich hoch.das trinken und die klokiste sprechen dafür.morgen wird gemessen,
dann wissen wir es genau.aber munter ist er trotzdem wie ein fisch im wasser

DIABETES
Mi, Dezember 21, 2011 07:24
306 mg/dl . . .
. . . um 6:27 halbnüchtern gemessen.
2 IE waren aufgezogen und wurden auch gespritzt.noch immer so hoher zucker . . .
wenigstens besteht keine gefahr der unterzuckerung, um die positive seite zu betrachten.
aber ehrlich gesagt würde mir niedrigerer zucker dennoch erheblich besser gefallen.
sonntag wird wieder gemessen, mit hoffentlich besseren werten.

2011
Fr, Dezember 23, 2011 09:56
kapriziös . . .
. . . ist er heute, der herr kater ( nicht nur der blog) . . .

2011
Fr, Dezember 23, 2011 16:08
der fluch . . .
. . . der guten tat(en) hat mich bereits einmal gestern ereilt:
weil orange-weiß-kumpel Johnny ein briefpäckchen geschickt hat, meinte der kater sich mit strullern
auf die versandtüte bedanken zu müssen . . . ich hatte die post neben mir am tisch auf der bank
abgelegt – nach dem lesen - . . . die versandtüte lag obenauf . . . und schatziputzi meinte er müsse da
unbedingt drauf strullern, hat er auch gemacht.
wir saßen beide, also nicht die mama und ich, am tisch, er auf der bank neben uns - und setzt sich
hin und strullert . . .*sowas von selbstverständlich und frech* . . . folge: ich durfte heute waschen . . .
und noch einmal heute, seit gerade eben, wartet ein besonderer fluch auf mich:
ich möchte einkaufen gehen, dringlich . . . aber: schatziputzi hat eben beim fleisch portionieren
(s)eine portion abgestaubt - und nun, nun liegt er satt, müde und zufrieden hinter dem türvorahng an
der wohnungstür . . . und ich, ich warte dass er ausgeschlafen da wieder vor kommt . . . das wird
wahrscheinlich nicht vor 19:00 was werden . . . *ach, schatziputzlein . . .*

2011
Sa, Dezember 24, 2011 09:37
plärr, plärr, plärr . . .
. . . und mäh und bru . . . ja, schatzilein, ich weiß dass es dich gibt.
balkon ist auf, decken liegen draußen, essen ist im katerbauch, spritzchen gabs schon, gartenrunde
ist auch durch . . . also, was will mir mein katerschätzchen sagen ? oder besser gefragt: was will es
mir abschwätzen . . . ? wahrscheinlich hat er mich schon wieder abgehört und fragt, warum es das
putenfleisch jetzt nicht sofort geben kann . . .
noch eine runde spazierentragen und schmusen vielleicht ? na, dann komm her . . . warten wir
gemeinsam auf den "weihnachts-katerbraten" . . .

DIABETES
So, Dezember 25, 2011 09:21
219 mg/dl . . .
. . . um 7:29 gemessen.
schade.
na, dann warten wir mal auf das ergebnis Mittwoch.

2011
Mo, Dezember 26, 2011 11:54
bei 11,7° . . .
. . . sitzt der kater natürlich auf der balkonliege.
ich werde ihn mal fragen ob er eine kuscheldecke möchte . . .

2011
Di, Dezember 27, 2011 11:44
es ist zeit für die deckenburg . . .
. . . nach andertlhalb stunden an der frischen, windigen, luft auf der balkonliege, freut sich das
schatzipuzti wenn ich ihm seine decken rüberlege.
in den letzten tagen hat er dann dort viele stunden weiter geschlafen. manchmal sogar bis zum
dunkel werden.
aber heute weht ein kühler wind, und die temperatur sinkt auch wieder, da wird er es wohl nicht so
lange aushalten.

DIABETES
Mi, Dezember 28, 2011 08:27
141 mg/dl . . .
. . . um 7:35 gemessen.
kein Insulin.
sonntag wird nachgemessen - und dann bleibt es hoffentlich bei der pause bis zur nächsten
cortisonspritze.
zur belohnung gabs Jelly-beutelchen; das wurde in nullkommanichts vertilgt.
gestern abend hatten wir schon den eindruck, dass er kurz vor der unterzuckerungsgrenze lag, und
haben sehr genau aufgepasst dass er ordentlich isst.
wir sind immer noch sehr froh darum dahinter gekommen zu sein, dass es sich hier um einen
zeitbegrenzten cortison diabetes handelt.
nicht auszudenken, welchen schaden es angerichtet hätte, un-getestet und auch un-dokumentiert
einfach immer weiter Insulin zu spritzen.

2011
Fr, Dezember 30, 2011 12:20
ruhig . . .
. . . ist es draußen. nicht wettermäßig, aber böllermäßig.
der kleine mann hat heute schon ein lecker-jelly-beutelchen-frühstück bekommen, weil zu befürchten
steht, dass er morgen nicht genügend ruhe dafür haben könnte. *man weiß ja nie wie sich das da
draußen mit den böllern entwickelt*
voriges jahr hatten wir sorge ihn in eine unterzuckerung zu spritzen wenn er dann nicht ausreichend
isst. also haben wir nicht gespritzt.
dieses jahr ist er gerade in einer insulinfreien pause, und das macht es auch uns leichter.
das wetter gefällt ihm so wenig, dass er nicht mal auf der balkonliege liegen mag.
stattdessen zieht er das bettfußende von nicht die mama vor. *und der kommt um seine mittagsruhe*

im badezimmer wird dann morgen wieder die hintere ecke für ihn vorbereitet, so dass er entweder
dort oder auf dem flur hinter dem vorhang einen dunkel-rückzugsraum hat.
aber wer weiß, womöglich sucht er sich ganz was anderes aus . . .

2011Geschrieben von carola Sa, Dezember 31, 2011 14:01
ein letztes mal in diesem jahr . . .
. . . gibt es eine meldung vom kater.
er sitzt jetzt hinter dem flur-vorhang.
vormittags saß er noch in dem bisschen sonne auf dem balkonstuhl und hat sich gefreut, da war es
auch absolut ruhig.
jetzt aber geht es los mit mehr und mehr böllerei.

