
 
 
DIABETES 
So, Januar 01, 2012 08:57 
173 mg/dl . . . 
. . . um 8.06 gemessen, mehr als 6 stunden nüchtern. 
hm. 
kein guter start. 
 
wir diskutieren noch ob wir morgen noch einmal nachmessen sollten. 
ansonsten ist es ab heute abend wieder zwingend nötig ihn genauestens unter beobachtung zu halten, bis 
Mittwoch . . . 
 
 
2012 
So, Januar 01, 2012 08:59 
ganz neu . . . 
. . . ganz frisch das jahr 2012. 
um 4:30 wurde auch dem kater ein gutes neues jahr gewünscht als er schnurrend im bett saß. 
wir wünschen uns ein weiteres schönes jahr für ihn und uns gemeinsam. 
 
am letzten tag des jahres, in der küche auf den gulasch wartend *olle büchse im schüsselchen, pahh* 
 

 
2012 
Mo, Januar 02, 2012 08:23 
verkühlt . . . 



. . . die blase.  
gestern. 
vormittags alle paar minuten auf die kiste gesaust, völlig verunsichert was da mit ihm los ist. 
ab mittags dann schon größere halbstunden intervalle und ab nachmittag beruhigung. 
striktes garten - und balkonverbot waren die erste hilfsmaßnahme; weil er sich ja ganz und gar verbotener 
weise doch immer wieder auf den kalten balkon-betonboden legt ( hier liegt nur der belag auf dem beton; 
im garten ist noch eine dämmfolie dazwischen). 
heute darf er wieder raus - bei über +13° - , aber nur wenn er brav auf der liege oder dem stuhl sitzen 
bleibt. 
ja, sowas versteht er gut und hält sich auch daran - weil er meine konsequente haltung dazu kennt. 
Insulin wurde auch nicht gespritzt, das verträgt sich mit entzündungen nicht. 
 
essen schmeckt aber, und die tablette ist schon drin im kater. 
 
 
2012 
Di, Januar 03, 2012 08:59 
sonne, aber eiskalt . . . 
. . . der wind.  
deshalb: 

   
nichts zu sehen vom kater. 
 
 
DIABETES 
Mi, Januar 04, 2012 07:24 
129mg/dl . . .  
. . . um 6.45 "halb-nüchtern" gemessen. 
fein.  
ruhe bis ca 14.01./18.01. 
 
die kontrolle mußte leider sein, da er ja am sonntag noch einmal den erhöhten zuckerwert hatte. 
wir hatten aber nur am sonntag-morgen noch einmal insulin gespritzt, danach dann nicht mehr, weil er uns 
dann doch grenzwertig ( gefährdung einer unterzuckerung) vorkam. 
 
 
2012 
Mi, Januar 04, 2012 11:18 
eiswind . . . 



. . . weht dem kater auch heute wieder nur um die nase 
 

 
 
 
2012 
Do, Januar 05, 2012 19:23 
nein, heute nicht . . . 
. . . auf dem balkon. 
drinnen auf der katertreppe war kein sturm. 
und da hats ihm dann heute auch den ganzen tag gefallen. 
 
 
2012 
Fr, Januar 06, 2012 11:05 
vernünftig . . . 
. . . der kleine mann. 
wollte gerade rausgehen und die decke über ihn legen, da kommt er auch schon rein. 
legt sich auf den stuhl unter seinem fensterplatz, klassische katzenhaltung. richtig wie sich das für ein 
fotomodell gehört . . . 
so : 

   
 
 
2012 
Sa, Januar 07, 2012 09:53 
das blaudecken-gespenst . . .  
. . . eindeutig ein gespenst, diese halbkugelige form läßt keinen zweifel zu. und außerdem: die decke 
bewegt sich ja auch, völlig unerwartet, zwischendurch, immer wieder mal . . 



.  

 . . . und manchmal hat es dann auch hunger, das gespenst, und isst das katerschüsselchen leer  
 
 
2012 
Sa, Januar 07, 2012 12:21 
eine krone für den könig . . . 
. . . fehlt in diesem haushalt.  
befand nicht die mama. 
also habe ich ein krönchen gebastelt. 
dann mußte es nur noch auf dem königshaupt fotografiert werden. 
 
nicht die mama mußte den könig tragen, und ich habe den ziemlich zappeligen könig mit seiner krone 
fotografiert. 

   
mehr als diese zwei unscharfen bilder waren nicht möglich. 
vlt wird es was wenn das krönchen demnächst fertiggestellt ist; vergoldet und mit glitzergeschmeide 
versehen . . . abwarten. 
 
 
2012 
So, Januar 08, 2012 12:09 
nichts neues . . . 
. . . heute. 
kater liegt auf der balkonliege unter seinen decken. 
es ist immer noch schietwetter in berlin. 
dunkel-trübe, feucht-klamm, und es windet. 
kein winterwetter. 
immer noch schietwetter. 
auch für den kater. 
kein interesse an gartenspaziergängen. 
 
*was würden wir bloß ohne den wundervollen überdachten und witterungsmäßig halbwegs 
"eingebauten/gesicherten" balkon machen ?* 
 



 
2012 
Mo, Januar 09, 2012 11:19 
es ist bald wieder soweit . . . 
. . . und das nächste cortison wird fällig. 
 
wenigstens bis freitag würde ich noch ganz gern schieben, wenn es geht, um nicht unter die monatsfrist zu 
geraten. 
aber wenn am schnäuzchen die hamsterbacken noch dicker werden . . . 
 
schade, diesmal war die insulinpause wirklich kurz. 
 
 
2012 
Di, Januar 10, 2012 09:45 
das fing heute aber schon mal nicht gut an . . . 
. . . das feine jelly-beutelchen-futter landete auf den teppich-fliesen. - und ein unbekannter teil der 
blutdrucktablette damit auch. *seufz* 
wahrscheinlich zu sehr geschlungen - aber der rest ging langsam und gemütlich auf der balkonliege in den 
katerbauch. 
 
 
2012 
Mi, Januar 11, 2012 10:03 
gut verpackt . . . 
. . . liegt er auch heute wieder auf der balkonliege. 
gleich gibts die zweite lage decken obenauf. 
mir ist nicht so ganz klar ob er genießt betüddelt zu werden, oder ob er es sich einfach nur gefallen läßt. 
ist wahrscheinlich auch von seiner persönlichen tagesform abhängig. 
*decken schnapp und raus* 
 
 
2012 
Fr, Januar 13, 2012 14:53 
auf montag verschoben . . . 
. . . der arzttermin. 
es geht, denke ich, ohne probleme. es sei denn; ich bekomme heute abend einen anderen eindruck . . . 
 
heute war gar kein balkontag. 
herr schatziputzi zog das fußende des bettes von nicht die mama vor. na bitte. 
pünktlich als nicht die mama nach hause kam, verließ er das bett, um platz zu machen . . . *immer wieder 
erstaunlich die zwei b.-manns* 
 
 
2012 
Fr, Januar 13, 2012 19:36 
fotoshooting . . . 
. . . als nicht die mama das eigene bett -wider erwarten doch- nutzen konnte, kam der kater zu mir auf den 
tisch . . . 



     
 

     
 
 
2012 
So, Januar 15, 2012 16:30 
zwei tage . . . 
. . . zog er es vor drinnen zu bleiben. 
heute aber, es war der kälteste der tage, zog es ihn aber wieder auf die liege. 
und er ließ sich bereits nach zehn minuten die ersten zwei decken überlegen. 
nach gut einer stunde kamen die nächsten zwei obenauf. 
er lag heute zwischen 10:30 und 15:30 ununterbrochen unsichtbar in seiner deckenburg vergraben. 
anschließend noch eine gartenrunde und danach kalte pfoten bei carola auf dem arm wärmen . . .. 
jetzt hat er sich auf der purzeltonne an balkonfenster niedergelassen. 
 
 
2012 
Mo, Januar 16, 2012 17:04 
er muß immer alles nachmachen . . . 

. . . zugenommen hat er. - ich hatte nichts anderes erwartet. ( nicht die mama hat auch zugenommen ) 
7,05 kg. 
Blutdruck ist im guten bereich. ein wert der drei gemessenen wäre sogar "normal". 
puls ist auch ok. 
 
cortison ist drin im kater. 
Mi früh wird gemessen. 
 
für schatziputzi ist nun wieder ein monat ruhe vor der TÄin. 
 
 
2012 
Di, Januar 17, 2012 10:40 
und heute ist es schon wieder . . . 



. . . nieselnasses-feucht-klammes-trübes-dunkel-november-wetter. 
der kater mag nicht draußen sitzen.  
obwohl ich seine auflagen und decken reinhole wenn er nicht mehr draußen ist, und sie morgens also 
zunächst immer trocken und gut warm sind, mag er bei diesem wetter nicht auf der liege bleiben. 
ich kann ihn verstehen. 
sehr gut sogar. 
ihm ist es auch egal dass die kater-liebestolle-Meise schon wieder auf der suche nach ihm ist.  
wenn sie ihn auf der liege entdecken kann, setzt sie sich in den -inzwischen balkonhohen- 
hainbuchenbusch und zwitschert ihm was vor. 
wenn sie ihn nicht findet - oder sehen kann, weil er unter seinen decken liegt - dann bleibt sie lange dort 
still sitzen und wartet, bzw kommt zum fensterplatz gucken ob er dort zu sehen ist. 
 
 
DIABETES 
Mi, Januar 18, 2012 07:55 
142 mg/dl . . . 
. . . heute früh um 6:30 -gut gefuttert und fast 36 stunden nach dem Cortison- gemessen. 
kein erhöhter zucker - kein insulin- 
 
jetzt sind wir ein bisschen erstaunt. 
und wir fragen uns ob es auch was mit dem nunmehr über einen monat regelmäßig eingenommenen 
bluthochdruck-senkenden mittel zu tun haben kann. 
 
also ab heute genau die kiste und das trinken beobachten. 
 
und freuen !!! *ganz wichtig* 
 
 
2012 
Do, Januar 19, 2012 08:03 
trotzdem . . . 
. . . war er gestern durch den wind. 
zuerst immer gefährlich auffällig meine füße im visier. 
später dann absolut keine ruhe, keinen sitz/liegeplatz, keinen schlafplatz gefunden. 
irgendwann ab frühen nachmittag dann endlich der total übermüdete kater auf seiner katertreppe. 
 
und wie es scheint, geht es so auch heute weiter. *armes schatziputzilein* 
 
 
2012 
Do, Januar 19, 2012 12:03 
ich bin die nr 1 . . . 
. . . hier anzugucken >>> edit 25.10.2015: nein nicht mehr die Nr 1, er ist ja auch schon seit Feb 2014 nicht 
mehr dort in behandlung gewesen 
 
 
DIABETES 
Sa, Januar 21, 2012 08:55 
keine erkennbare veränderung . . . 
. . . hin zum Cortison-Diabetes äußerlich bemerkbar ( also nicht viel trinken und viel strullern). 
Mitttwoch hatten wir beschlossen mit der messung nicht bis zum Sonntag zu warten, sondern diese auf den 
Freitag vorzuverlegen. 
nun war aber auch gestern früh kein äußeres verdachtsmoment vorhanden. 
also haben wir diese messung ausfallen lassen und werden erst am So - dann aber auch ohne äußeres 
verdachtsmoment- messen. 
 
wir sind sehr gespannt auf dieses ergebnis. 
 
 
2012 
Sa, Januar 21, 2012 12:46 
mal ein paar fotos . . . 



. . . von dem schatziputzi zeigen muß ;-) 
 

     
 

   
 
 
DIABETES 
So, Januar 22, 2012 10:12 
166mg/dl . . .  
. . . um 9:23 gemessen. nicht wirklich nüchtern. 
1 IE haben wir doch gespritzt. 
166 liegt über unserem Limit von 150. 
 
erstaunlich ist es dennoch dass der Cortison-Diabetes diesmal langsam oder niedriger eintrifft. 
die beratschlagung, wie heute abend zu verfahren sei, hat bereits stattgefunden. 
grundsätzlich ist bei diesem wert und 1IE die gefahr einer unterzuckerung gering, sofern er ordentlich 
gegessen hätte. 
andernfalls bliebe nur das nachmessen. 
 
schwierig. 
mal tagsüber gucken und beobachten. 
 
 



2012 
Mo, Januar 23, 2012 08:17 
zauberer erwünscht . . . 
. . . für den herrn kater. 
er sieht dass ich im bad an der WaMa hantiere und wäsche ausräume - und was macht er ? er steht an 
den geschlossenen balkon-und gartentüren und klappert wie irre mit den jalousien.  
ja himmel, ich kann doch nicht an zwei stellen zur gleichen zeit sein . . . aber das ist ihm natürlich 
vollkommen egal, dass ich das nicht kann. 
außerdem war es noch stockfinster . . . und v.o.r. dem ersten morgengrauen gehen die türen an und für 
sich sowieso nicht auf . . . 
und jetzt . . . liegt er drinnen, . . . hinter der offenen balkontür . . . 
 
 
DIABETES 
Di, Januar 24, 2012 08:35 
die Insulispritzen . ..  
. . . der letzten zwei tage sind gut vertragen worden. 
es war zumindest auch keine gefahr von unterzuckerung erkennbar. - natürlich steht er die ganze zeit unter 
beobachtung und es wird ihm essen angetragen, das er auch "ordentlich" verputzt. 
wir werden also auch heute abend noch einmal 1IE spritzen. 
und dann warten wir sehr gespannt auf das morgige messergebnis. 
24.08.2000 

 
 
 
DIABETES 
Mi, Januar 25, 2012 06:58 
211mg/dl . . . 
. . . um 6.35, halb nüchtern, gemessen. 
1IE gespritzt, weil leider nur 1 aufgezogen war. 
 
der erwartete Cortison-Diabetes ist also doch wieder aufgetreten. zumindest verzögert. 
ab heute abend gibt es 2 IE, bis Sonntag. 
 
 
2012 
Mi, Januar 25, 2012 16:30 
auf der sonnenbank . . . 
. . . im garten saß das schätzchen heute. während ich dort endlich zu ende eingewintert habe, in angst vor 
dem kommendem dauerfrost. 
nun ist sein garten wieder ganz fein aufgeräumt. 
sogar die pfützen sind weggeschoben. 
 
und wenn das alles auch noch ein bisschen abtrocknet, dann läßt es sich auch noch sauberfegen und 
einmal überwischen, damit es royalen standard bekommt . . . so ähnlich wie hier . . . 17.2. 2010 



 

 
 
 
BLUTHOCHDRUCK (Hypertonie) 
Do, Januar 26, 2012 08:30 
verhaltensveränderungen . . . 
. . . beim kater, seit er, durch regelmäßige einnahme seiner tablette, niedrigeren blutdruck hat; er muß nicht 
um jeden preis draußen sitzen. 
meistens liegt er dann vormittags auf dem bett-fußende von nicht die mama. 
das ist fein.  
besonders jetzt wenn es kalt ist oder wird. 
der nachteil: ich habe ihn nicht im bloggerblick, und muß während der Insulinphasen regelmäßig gucken 
gehen und aufpassen dass er isst. 
 
31.01.2002 
 

 
 
 
 
2012 
Do, Januar 26, 2012 14:34 
ein frühlingskater . . . 



. . . im Januar . . . 

   
 
 
2012 
Fr, Januar 27, 2012 08:59 
eisekalter wind . . . 
. . . pfeifft hier um den balkon. da ist heute nichts mit balkonliege. 
sonne wird auch keine scheinen, also bleibt der frühlingskater von gestern heute ein stubenhocker auf dem 
bettende. 
 
und schläft dann eben dort so gemütlich wie gestern noch auf der liege, von der sonne beschienen . . 

.  
 
 
 
2012 
Fr, Januar 27, 2012 09:47 
winterzeit=kinozeit . . . 
. . . katerkino 
 



 
 
es bleibt abzuwarten wann die akteure erscheinen . . . 
EDIT 10:45 
sie sind da. 
 
und der kater ist im wintergarten hinter einer großen schwarzen fliege her. - allerdings ist er dabei nicht 
sonderlich ausdauernd. 
 
 
2012 
Sa, Januar 28, 2012 13:37 
schwierige entscheidung . . . 
. . . einerseits: im warmen auf dem stuhl vor dem gartenfenster die piepmätze beobachten - oder auch 
nicht. 
andererseits: draußen auf der balkonliege - und in decken eingemummelt werden. 
 
er hat sich für das einmummeln entschieden. heute. jetzt. 
es wird nicht lange dauern. denn frieren mag er nun auch nicht . . . 
 
 
DIABETES 
So, Januar 29, 2012 08:54 
182 mg/dl . . . 
. . . um 8:12 gemessen, so in etwa halbnüchtern. 
1,5 IE gibt es also weiterhin - bis zum nächsten messtermin am Mittwoch. 
 
 
2012 
So, Januar 29, 2012 09:23 
doofer sonntag . . . 
. . . weil es heute minus 2,6° auf unserem nicht ganz ehrlichem funkthermometer anzeigt, gibt es für den 
könig keine geöffnete balkon-oder gartentür. - einmal kurz geguckt, festgestellt: das wasser auf dem balkon 
ist eingefroren, keine kissen auf der liege und im garten liegt schnee - nee, das findet er nicht gut. 
es folgt ziemlich ausgiebiges geplärre mit dem er auch bei nicht die mama anzukommen versucht. 
keine chance mein lieber. 
du hast deinen garten-piepmatz-kino-stuhl hingestellt bekommen, und kannst dich dort bespaßen lassen. 
 
 
2012 
Mo, Januar 30, 2012 08:17 
harte zeiten . . . 
. . . für uns alle kommen jetzt. 
frost bedeutet hunger und durst bei denen da draußen, langeweile und drinnen bleiben für den kater, und 
jaulen und jammern hören für mich. 
 
aber mein part ist da wohl noch der beste. 
 



-5,5° - das ist kälter als noch vor einer stunde, da waren es nur -4,5°. 
da bleibt der kater drinnen. 
erstmal. 
gucken gehen wird er vlt, aber draußen bleiben wollen nicht. 
 
trotzdem, freuen wir uns über die aufgehende sonne, einen sonnigen tag. 
 
 
2012 
Di, Januar 31, 2012 09:26 
tag 2, drinnen bleiben . . . 
. . . er hat natürlich die erfahrung selber machen müssen, dass - 10° kalt sind. 
auch wenn man auf einem tisch mit tischdecke liegt. 
nun sitzt er brav -? ? ? - auf seinem fensterstuhl 
 

 
 
und guckt den piepmätzen im garten (nicht) zu ? ? ? 
nee, macht er nicht. 

 
er spielt bettvorleger bei nicht die mama vorm bett. 
 
2012 
Di, Januar 31, 2012 13:19 
futter-kosten-statistik . . . 
. . . seit wir bei Petmeds kaufen, lt deren statistik seit 18.02.2011, haben wir für unseren kleinen vielfraß 
(inkl der So bestellten, aber noch nicht gelieferten nachschubdosen) immerhin 975€ investiert. 
dazu kommen noch die steine, der tierarzt, die spritzen samt zubehör, das Insulin diverse leckkerchen . . . 
alles in allem geschätzte 2.2000€ in 11 monaten; = 200 € im Monat. *das geht nur weil schatziputzi eine 
millionärs nicht die mama hat* 
 
mein kater Püpperich wurde zu seinen lebzeiten (1972-1989) in kosten zum vergleich eines damaligen 
porsches aufgerechnet. 
 
der hier kostet mehr als das dreifache und es würde nicht mal für einen anständigen golf reichen . . .  
 
 
trotzdem auch für die letzte bestellung noch einmal der vergleich: 



bei einem inländischem anbieter gekauft: 191,32; bei petmeds 133,91 = satte 57,41 weniger - und da ist 
noch nicht einmal die portoersparnis bei !!! 
 
 
DIABETES 
Mi, Februar 01, 2012 07:09 
188 mg/dl . . . 
. . . um 6.25 halb-nüchtern gemessen. 
1 IE gespritzt. 
nächste messung Sonntag. 
 
 
2012 
Do, Februar 02, 2012 14:33 
eine kleine runde . . . 
. . . durch den garten, über den balkon und ein paar minuten auf der liege in der sonne. 
mehr war nicht möglich, bei rd -5°. 
mehr wollte er auch gar nicht. 
er zieht es vor -gemeinsam mit dem brummer- drinnen zu sitzen. 
 
. . . dieser blöde brummer . . . den habe ich schon mehrfach in den WiGa verfrachtet, aber er findet doch 
immer wieder den türspalt ins WoZi. 
rausbringen kann ich ihn bei den temperaturen nun auch nicht, fällt er ja sofort tot aus der luft. und keiner 

hat dann einen nutzen davon.  
 
 
2012 
Fr, Februar 03, 2012 08:00 
weißes zeugs . . . 
. . . liegt nun im garten. 
 

 
 
und kein platz für den kater ist dort. er gehört jetzt den piepmätzen. noch während ich am fenster stand und 
fotografierte kam das Rotkehlchen in die forsythie geflattert. 
gleich werden kleine vogeltapsen auf dem tisch zu sehen sein . . . 
 
 
2012 
Sa, Februar 04, 2012 10:54 
prachtvoller sonnenschein . . . 
. . . mit einer richtig gut wärmenden sonnne, wenn denn mal der wind nicht weht . . . aber es sind trotzdem 
minus 5° . . . also ist auch heute der gemütlichere platz für den kater drinnen. 
eine ganz klare entscheidung von ihm. 
keine anderthalb minute hat er auf dem tisch gesessen um sich gegen diesen platz zu entscheiden. 
 
 
DIABETES 
So, Februar 05, 2012 09:06 
112 mg/dl . . . 
. . . um 8:25 3/4 nüchtern gemessen. 
kein Insulin. 
jetzt ist wieder Insulin-pause. - leider wird die diesmal sehr kurz sein; denn das schnäuzchen sieht nicht gut 
aus. 
Mi wird noch einmal nachgemessen. 
 



 
2012 
So, Februar 05, 2012 17:08 
futter wurde heute gebunkert . . . 
. . . also bis juni sind die jelly-beutelchen schon im schrank . . . 
was bin ich froh, dass er nicht - wie mein kater püpperich seinerzeit - mitzählt . . . sonst würde es nämlich 
mind. 2x tgl langes geplärre und nervige diskusssionen geben ob ich nun nicht doch noch ein beutelchen 
rausrücke . . . 
 
 
2012 
Mo, Februar 06, 2012 09:30 
sibirische kälte . . . 
. . . ist nichts für stubentiger. 
auch dann nicht, wenn sie orangerot sind, wie ihre großen brüder in sibirien. 
 
so denke ich. 
der kater hat da aber anders gedacht und sich wahrhaftig auf die liege gesetzt und mehr als 5 minuten 
ausgeharrt, bis ich ihn dann reinzitiert habe. 
 
allerdings hat er noch nicht wieder versucht mich zum öffnen der tür zu bewegen. 
hat er sich also doch gemerkt wie kalt es ist . . . 

und minus 14°, sind wahrlich kalt. offiziell bei wetter com sind es sogar -17,6°  
 
 
2012 
Di, Februar 07, 2012 08:52 
beißig . . . 
. . . und äußerst angriffslustig der alte herr. 
mußte er eben alleine schlafen und durfte nicht neben mir im unbesetztem bett von nicht die mama liegen. 
 
leider kommen diese kurzphasen der agressivität jetzt schneller und öfter. erklärungen dafür gibt es 
mehrere. 
versuche ich demnächst mal schriftlich auseinanderzupuzzeln, ist nicht ganz so einfach. 
 
auch heute haben wir sibirische um die -10° und das soll auch am tage nicht viel mehr-weniger werden. 
ich freue mich wenn es demnächst wieder so sein wird; http://iloapp.abf1.de/blog/king?Home&post=725 
denn der frühling kommt bestimmt; http://iloapp.abf1.de/blog/king?Home&post=724  
 
 
2012 
Mi, Februar 08, 2012 08:18 
um 5.30 . . . 
. . . war erstes frühstück angesagt. 
jetzt liegt er auf dem bett von nicht die mama und döst satt und zufrieden mit einem beutel jellyfutter im 
bauch vor sich hin. 
 
 
2012 
Mi, Februar 08, 2012 12:35 
im kalten sonnenschein . . . 
. . . auf der balkonliege . . . 
die erste deckenlieferung wurde niedergetrampelt und man ruht jetzt darauf. 
die zweite deckenlage wurde wohlwollend angenommen. 
 
*typisch royals - wer sind wir denn dass wir tun was andere sagen* 
EDIT 12:50 
 
der papa-katerstuhl ( der unter dem fensterplatz) ist doch schöner, vor allem: wärmer. 
 
personal entschwindet . . . um die decken zum aufwärmen wieder reinzuholen, falls später noch einmal 
bedarf angemeldet wird . . . 
 



 
2012Geschrieben von carola Mi, Februar 08, 2012 13:32 
13.20 . . . 
. . . bedarf. 
an liegenplatz und warmen decken drunter . . . und vlt jetzt auch drüber . . .  
hoheit haben heute ein aktiven tag . . . da muß das personal standte pede bereit sein . . . 
 
 
2012 
Do, Februar 09, 2012 09:50 
sonne und nicht so eisig . . . 
. . . und schon sitzt er wieder auf seiner liege . . . 
 

 
 

  
 
EDIT 
hat nicht lange angehalten. keine 30 minuten, dann kam er rein und blieb auch drinnen. 
 
 
2012 
Fr, Februar 10, 2012 09:01 
-7,1° + -3,0° . . . 
. . . ergeben locker -10°. 
da will doch keiner draußen sein.  
nicht mal der kater. 
keine fünf minuten frischluft auf dem balkontisch waren heute früh angesagt, bevor er beleidigt wieder 
reinkam. 
dieser blick den ich dann immer abbekomme . . .  
 
klar, ich bin schuld dass es so kalt ist. 
wer sonst. 
 
schatzipuzti, ich gelobe besserung. 
nur wird es trotzdem kälter werden in den nächsten tagen. 
leider. 
 
 
2012 
Sa, Februar 11, 2012 12:36 
langweilig . . . 
. . . ist es hier. 
mit dem kater. 



dem kater selber wohl auch . . . 
 
das purzelkino ( die vogelfutterstelle) interessiert ihn absolut nicht. die treppe im WiGa hat er für sich 
wieder entdeckt . . . 
 
aaach, gerade während ich hier über den langweiligen kater tipper . . . kommt er schnurstracks angetrottelt 
. . . 
 
aber so isser . . . genau soooo. 
 
kein gedanke, kein wort über ihn bleibt unkommentiert von ihm. - wie er das bloß immer hinbekommt ? 
 
und jetzt wird er von nicht die mama schmusend weggeschleppt . . . mal abwarten ob das sein geplärre 
dämpft. 
denn wenn er nicht schläft, ist er heute äußerst plärrig. 
da kommt er schon wieder zurück aus dem schlafzi . . . plärrend. 
 
na, da muß dann wohl mal ich eine schmuserunde einlegen. 
die besänftigt meistens für längere zeit. 
 
aber wenn ich ihn mir so begucke . . . rotglühende nase, pinkfarbene ballen . . . da werden wir womöglich 
Mo durch die kälte schieben müssen, wir beide. ach ja . . . ach neee . . . *traurig guck* 
 
 
2012 
So, Februar 12, 2012 11:18 
"könig auf der erbse" . . . 
. . . auf den Decken sitzt er und nicht unter. 
4stück, 4 fach zusammengelegt = 16 lagen Decke liegen nun unter ihm.  
 

 
 

wenn ihm jetzt kalt wird, muß er reinkommen, ich habe keine Decke mehr für oben drüber übrig.  
aber die sonne scheint gleich ein bisschen auf seinen stuhl, und es steuert auf null° auf dem balkon zu. 
da hält er es sicherlich ein gutes weilchen aus. 
 
 
2012 
Mo, Februar 13, 2012 09:21 
der monat ist heute um . . . 
. . . aber wir schieben noch ein klein bisschen . . . bis morgen. 
dann müssen wir wohl wieder los das cortison abholen. 
das gute und leider auch das böse. 
 
 
2012 
Di, Februar 14, 2012 10:16 
noch ein tag . . . 
. . . geschoben wird heute. 
aber am Do ist sicherlich schluß mit schieben . . . 
 
 
2012 
Mi, Februar 15, 2012 10:24 
mausloser haushalt . . . 



. . . für den kater sowieso, und jetzt auch für mich . . . kurze schreibpause, bis wieder eine maus auf dem 
tisch liegt. 
 
 
2012 
Do, Februar 16, 2012 09:18 
geheimnis . . . 
. . . des katers ist es einen platz zu haben wo ich ihn nicht sehe, nicht suche und demzufolge nicht finde. 
heute war es wiedermal soweit. 
keine viertelstunde zugedeckt auf der liege, im bloggerblick. 
ich gucke hin: kater weg. 
ich warte dass er hier ankommt. 
kommt keiner. 
also gehe ich gucken ob er auf dem bett liegt. 
liegt er nicht. 
und auf allen anderen plätzen auch nicht. 
rätselhaft. 
trost: vom balkon fliegen kann er nicht; er is ja kein piepmatz . . . 
 
und plötzlich steht er -nach einer dreiviertelstunde- vor mir am tisch und schnurrt. 
*möcht ich wissen wo der sich versteckt hatte . . . * 
 
 
2012 
Sa, Februar 18, 2012 10:03 
nix zu berichten . . . 
. . . was wir nicht schon berichtet hätten. 
spritze ist noch immer verschoben.  
es ist schon erstaunlich dass der beruhigte blutdruck offenbar doch eine weitreichende verbesserung für 
den kleinen mann bedeutet. 
 
mein bloggerblick zeigt mir einen kater der sich -gerade eben- mal wieder auf die decken setzt . . . also 
läuft der kurzzeitwecker und in 10 minuten, wenn der piept, gibts eine neue lage obenauf. bei knapp 7° 
kann er das vertragen. 
und ich habe ja am Mo nachschub besorgt . . . 
 
2012 
So, Februar 19, 2012 10:47 
lagenwechsel . . . 
. . . von unter der decke nach oben auf der decke. 
und oben drüber neue decken. 
ein dankbarer blick und ein sofortiges weiterschlafen. 
sonntag-vormittag bei knapp 6° auf der liege. 
die ohrchen wackeln ein bisschen; schließlich ist das spatzenvolk am schilpen. 
 
 
2012 
Mo, Februar 20, 2012 17:32 
ein wenig sonne . . . 
. . . auf der gartenbank war heute angesagt. - aber schlafen läßt es sich doch nur drinnen richtig. und so 
liegt das schatziputzi seit stunden auf der tonne. 
und wieder weiter geschoben der spritzentermin. 
es geht ihm wirklich besser - genau gesagt: es wird nicht so schnell sehr viel schlimmer. 
das ist doch auch schön. 
 
leider ist wohl heute nicht viel von der medizin im kater angekommen; er hat ganz viel von seinem feinen 
jelly-beutelchen ausgespuckt . . . 
morgen wieder. 
und da gibt es dann kein trockenes gras knabbern im garten, so kurz nach dem essen *lernfähig bin* 
 
 
2012 
Mi, Februar 22, 2012 09:41 
wenn alles gut geht . . . 



. . . dann wird er in absehbarer zeit in den garten auf die gartenbank wechseln.  
für eingeweihte bedeutet das: schatziputzi live auf/in der web-cam. 
 
aber dazu muß ich erst noch wasser schieben im garten. 
EDIT: 13:00 
die piepmätze haben hunger und werden frech. 
das wird dem kater nicht lange gefallen und zu stressig werden, also kommt er rein und geht drinnen 
seinen mittagsschlaf halten - übermüdet ist er jetzt ohnehin schon: fast 2,5 stunden garten und keine 
minute geschlafen . . . 
 
also nicht wundern, wenn die bank leer bleibt . . . 
und genau jetzt ist der zeipunkt da, er geht rein . . . *ich kenne meinen schatziputzi schon seeehr genau* 
 
 
2012 
Do, Februar 23, 2012 09:42 
Donnerstag, eine woche später . . . 
. . . und noch immer kein zwingender spritzentermin. 
ich versuche es auch über dieses WoE hinüber zu kommen ohne cortison. 
da können sich die kleinen ohrchen mal so richtig erholen ;-) 
 
heute regnet es und windet heftig. 
demzufolge wird auf der Balkonliege unter einer kuscheldecke gedöst - und auch ganz fest geschlafen - auf 
dem balkon fühlt er sich sicher genug dafür. 
 
 
2012 
Do, Februar 23, 2012 15:29 
filmsonne . . . 
. . . auf- und abgeblendet; und der kater auf dem balkonstuhl.  
ohne decken drunter oder drüber.  
dafür sonne auf dem rücken. 
na fein. 
 
 
2012 
Fr, Februar 24, 2012 09:14 
genereller platzwechsel . . . 
. . . ist bei herrn schatziputzi zur zeit angesagt. er bevorzugt als erstes den balkonstuhl. 
und wenns ihm dann doch kühl wird, ist die liege mit deckenburg dran. so wie jetzt.  
es windet bei nieselnassem regen. 
auch wenn der balkon trocken, geschützt und ein bisschen "eingebaut" ist, wirds da auf lange sicht auch für 
einen fellträger -ohne deckenburg- ungemütlich. 
so aber kann es sein, dass er bis mittag locker aushält. 
 
 
2012 
Sa, Februar 25, 2012 09:37 
deckenburg . . . 
. . . oder nicht. 
ist nicht die servicefrage an sich. 
da er es ja eigentlich kalt bevorzugt, ist das immer nur eine annäherung an warm.  
und heizdecke wäre a) nicht kuschelig genug und b) auch viel zu warm. 
 
so wie er jetzt (web-cam) auf der liege liegt bei angezeigten 7,2° bedarf es gut dreißig minuten bis es ihm 
kühl genug ist und ich ihm seine decke überlegen kann. jetzt wäre das zu früh und er würde sofort 
rauskrabbeln und obenauf liegen . . . 
er muß schon selber merken dass ihm kühl ist, kann man ihm dann aber auch ansehen. 
heute geht es wahrscheinlich ganz ohne decke, denn die sonne scheint und wird recht bald das 
schatziputzi wärmen. 
zum wind habe ich derzeit noch keine einschätzung ob der kalt oder warm ist, davon hängt es dann auch 
immer noch ab, ob er eine decke mag oder nicht. 
 
silke,  



ich mußte gerade mal rechnen: im august 2000 wurde er auf 4,5 geschätzt, das macht jetzt im februar 
runde 16. und dafür ist er total fit, trotz seiner krankheiten. 
hier kannst du den zugang zur web-cam lesen. >>>> http://iloapp.abf1.de/blog/garten?Home&post=2510  
 
 
johnny,  
dass du dir ein halsband "mit glöckchen" gefallen läßt . . .*staun* 
 
 
2012 
carola So, Februar 26, 2012 10:11 
web-cam auf dem balkon . . . 
. . . die kamera steht jetzt im WiGa, wirklich besser ist es auch jetzt nicht mit den lichtverhältnissen, da sich 
die sonne im filmmodus befindet ( auf-und abgeblendet). ab Mittag soll sie konstanter scheinen, mal 
schauen ob sich dann die übertragung stabilisiert. 
 
Schatziputzi döst jedenfalls vor sich hin, und weil es ihm schon wieder zu warm wurde unter der decke, hat 
er eben den kopf rausgestreckt und läßt sich über die ohren kühlen . . . 
Silke, 
ich kann es ihm sooo gut nachfühlen dass er es gerne kühl haben möchte mit der juckenden haut, und 
dass er deshalb draußen sitzen will - nur muß er deswegen nicht unterkühlen und deshalb denke ich für 
ihn, und decke ihn lieber zu. 
ich versuche krankheitskomplikationen zu verhindern so gut es geht ohne dabei seine lebensqualität und 
seine gewohnte freie entscheidung zu verringern. 
vom human-hypertoniker habe ich gelernt: wenn man amlodepin nimmt, friert man schneller, schneller als 
ein gesunder. 
insofern magst du recht haben, dass ich diesen service für meinen kopf brauche ;-) 
- ab 15/16° wird das nicht mehr nötig sein. - und ich kann die kissen und deckenberge im schlafzi auf der 
2.ten heizung dann teilweise wieder wegräumen - dafür kommen dann die schaukelauflagen ;-), und d.i.e. . 
s.i.n.d. . n.u.r. .f.ü.r. .m.i.c.h. von nutzen. 
ein aktueller schnappschuß von der kamera: 

 
 
 
2012 
Mo, Februar 27, 2012 10:08 
der sonnenplatz . . . 
. . . auf der balkonliege ist auch heute zu sehen. 
 
er leckt jetzt deutlich mehr, d.h. diese woche wird die cortisonspritze kommen müssen. 
haben wir immerhin mehr als eine woche über den monat hinaus geschoben, schieben können.  
das ist doch auch was. 
 
 
2012 
Di, Februar 28, 2012 08:56 
heute kein sonnenplatz, . . . 
. . . aber trotzdem auf der liege. 
über 9° bei nieselnassem dunkelgrau-trübem wetter.  
es windet weniger als sonst üblich.  
dafür ist das bild stabil ohne ständige lichtveränderungen.  
 
die neu aufgehängten blumenampeln sind nicht von großem interesse . . .  
vielleicht sollte ich mäuschen ins netz hängen ? 



 
 
2012 
Di, Februar 28, 2012 11:46 
Donnerstag, 18:00 . . . 
. . . schieben wir beide, mein schatziputzi und ich, zur TÄin, die spritze abholen. 
heute geht nicht, morgen auch nicht. 
und der Abendtermin deshalb, damit wir auch mal ein spät-meßergebnnis vom Blutdruck haben. 
 
Do passt dann auch mit dem messen am So ganz gut. 
 
 
2012 
Do, März 01, 2012 11:26 
keine lust auf balkon . . . 
. . . hat der kater heute. 
es geht ihm wirklich nicht gut und die spritze ist jetzt dringlich. 
aber das ist eben leider sehr oft so, dass sich das innerhalb weniger stunden auffallend verschlechtert. 
 
heute abend, wird ihm geholfen. 
 
 
2012 
Do, März 01, 2012 19:12 
spritze abgeholt . . . 
. . . blutdruck gemessen. 
nicht ganz so gut. der untere wert bei 120/145, zu hoch. 
verdacht: die tablette ist heute nicht ganz angekommen. 

zugenommen: 7.600 - wie der große, so der kleine, und umgekehrt . . . 
 
 
2012 
Fr, März 02, 2012 07:17 
etwas zu früh . . . 
. . . aber im wesentlichen pünktlich. 
6:20 wird geweckt, schließlich ist es schon hell 
dann muß geschmust und getragen werden 
7:00 frühstück auf dem balkon 
 
ruhezeit - bis die decken kommen . . . naja, noch sind sie ganz angenehm. 
 
"alles zu ihrer zufriedenheit, herr schatziputzi ?" fragt carola besorgt. 
 
geht so. 
 
"na, dann lass uns beide zusammen einen schönen tag haben". 
 
 
2012 
Fr, März 02, 2012 08:55 
die web-cam . . . 
. . . "in Person" , Mr. Robot, genannt Pittiplatsch. 



 

 
 
allerdings ist das vierbeinige, fellige aufnahme-überwachungs-objekt derzeit drinnen und plärrt . . . 
 
 
2012 
Sa, März 03, 2012 09:00 
gut angekommen . . . 
. . . scheint "das gute cortison" zu sein.  
herr schatziputzi ist wesentlich aktiver. 
es ist kühl heute morgen, aber (voll)sonnig - und eigentlich müßte die decke schon draußen auf dem kater 
sein . . . nur: herr kater wünschen noch keine decke. 
dann eben kamera und/oder blogger-blick, bis ihm kalt genug ist, um eine decke als wohltat zu empfinden. 
*oller dickkopp* 
später werden wir wohl beide in den garten umziehen, bei der schönen sonne. - pittiplatsch wirds zeigen. 
 
morgen früh wird gemessen, um zu gucken was "das böse cortison" mit dem blutzucker macht . . . 
 
 
im garten 
Sa, März 03, 2012 10:18 
auf der sonnenbank . . . 
. . . und in der web-cam. 
45 minuten ständiges geplärre, geknurre haben mich erweichen können; er hats geschafft und sitzt alleine - 
ohne mich - im garten, auf der gartenbank. 
sogar das essen kann kater dort essen . . . 
 
 
DIABETES 
So, März 04, 2012 08:28 
317 mg/dl . . . 
. . . um 7.40 halbnüchtern gemessen. 
1 IE gespritzt. 
 
das cortison ist gut angekommen - ich schrieb es ja schon; und demzufolge leider auch ein schneller, hoher 
zucker. 
 
heute abend wird es 2IE geben, und morgen auch. 
ab Di gehen wir auf 1,5 zurück, Mi wird wieder gemessen. 
 
*armes kleines schatziputzilein* 
 
 
2012 
Mo, März 05, 2012 07:42 
kaltphase . . . 
. . . beim wetter und beim kater. - oben-drüber-decken sind nicht erwünscht. 
 
ein könig und seine launen . . . da hat das personal nichts zu melden. 



 
 
2012 
Di, März 06, 2012 08:10 
so ein kleines bisschen verwirrt . . . 
. . . ist er seit sonntag und dem Insulin wieder.  
er ist unruhig, findet keinen platz zum schlafen, nichts gefällt ihm. 
 
und futtern tut er schon wieder für zwei kater . . . 
 
der blick in die klokiste verheißt nichts gutes - wir werden wohl auch morgen früh einen hohen zuckerwert 
haben . . . schade, schade . . .  
 
aber er läßt sich auf meinem arm ein wenig trösten über sein dilemma. das ist dann immer wieder 
beruhigend wenn sein großes vertrauen durchkommt und er sich sicher und geborgen fühlt. 
müssen wir eben ein bisschen öfter schmusen und trösten ;-) *schadet keinem von uns beiden* 
 
 
2012 
Di, März 06, 2012 14:58 
in sachen mäuse . . . 
. . . immer, immer, immer dem kater vertrauen . . . *niemals zweifeln an seinem urteilsvermögen ! * 
 
 
DIABETES 
März 07, 2012 07:28 
301 mg/dl . . . 
. . . gemessen um 6:40, 3/4 nüchtern. 
1,5 IE gespritzt. 
 
wie erwartet, sehr hoch der zucker - deshalb vermutlich auch seine unruhe. 
 
obwohl es heißt, es gäbe keine sehschädigung bei katzen durch den hohen zucker, glaube ich aber, dass 
es zumindest im akut zustand sehbeeinträchtigungen gibt, derart wie sie auch der human-diabetiker 
schildert. 
 
der kater springt nicht rauf und runter, er erkennt den kleinen schlitz an der "gardinen-tür" nicht richtig und 
sitzt davor und wartet dass ihm geöffnet wird. 
 
so schildert es schatz auch, dass er gleichfarbiges nicht unterscheiden kann. 
im falle des katers: weißes ku-fenster mit weißer gardine. 
 
auch der kleine höhenunterschied zum balkon verunsichert ihn , raus=nach unten und rein=nach oben. 
*hoffen wir auf einen besseren wert am So.* 
 
 
2012 
Do, März 08, 2012 07:37 
kein draußen-wetter heute . . . 
. . . es scheint als wenn die katernase diesen ekelhaften modergeruch auch nicht leiden mag * hat er ganz 
von mir ;-)* 
es regnet, es ist alles plitsch-platsch-nass.  
lt wetterbericht soll das ja schnee sein. 
im ergebnis würde der aber auch nur zu nass führen - bei +4°. 
der garten ist also geschlossen, und die liege nicht so recht erwünscht . . . egal, die kamera läuft. >>>> 
EDIT: seit 11:00 abgeschaltet 
 
gestern abend gab es aus dem WiGa das erste mal "nacht"-aufnahmen in schwarz/weiß zu sehen - *wir 
üben - für die mausi-aktiviäten ;-)* 
 
 
2012 
Fr, März 09, 2012 08:07 
mit kamera . . . 



. . . aber noch ohne decken . . . 
EDIT: 
kaum geschrieben, ist er auf meinen arm gestürmt, hat mich voll gesabbert um dann in den garten 
gelassen zu werden. 
demzufolge: kamera mit blick auf leere liege . . . 
*ist eben herzepinkel - der darf sowas alles* 
 
 
2012 
Fr, März 09, 2012 09:33 
hier knurrt einer . . .  
. . . rum weil er in den garten will . . . also haben jetzt die gartenbank und der kameratransport vorrang. 
*dieser kleine schnurr-tyrann*. 
 
 
im garten 
Sa, März 10, 2012 07:41 
schwierig . . . 
. . . die gartensituation. 
weil der garten gerade im frühjahrchaos steckt und der kater nicht so richtig gut da hinein "passt". 
 
gestern stand er doch schon wieder auf dem großen topf mit seinem katergras - das fängt gerade an zu 
sprießen . . . und wenn er das jetzt schon wieder abfrißt, wirds nix . . . muß ich also schützen den topf, 
jedenfalls bis alles gras durchgewachsen ist . . . 
genauso meine wildwiese; damit das Leinkraut wachsen kann und nicht plattgesessen wird von einem 7.6 
kg katerkönig. 
 
 
2012 
Sa, März 10, 2012 09:46 
versuch no. 2 . . . 
. . . den kater eine decke für oben drüber anzubieten, folgt sogleich. 
den ersten versuch, um 9:00 hat er kate(r)gorisch abgelehnt. 
sowas von beleidigt wie der dann gucken kann, mit dem vorwurf im gesicht, was ich mir denn bitteschön 
dabei wohl denke . . . *bin ich eben unverrichteter dinge wieder abgezogen mit den decken* 
 
 
DIABETES 
So, März 11, 2012 08:31 
171 mg/dl . . . 
. . . um 7:41, halbnüchtern gemessen. 
1 IE gespritzt. 
 
die diskussion ob heute abend wieder gespritzt wird oder nicht, ist noch im gange. 
ich mache das mal von seinem essverhalten abhängig. 
überschüssiges (unnützes) Insulin fördert den hunger, das war gestern schon der fall: rekord 3 Büchsen 
futter. 
solange das Insulin "richtig gebraucht wird / notwendig ist" gibt es solche hunger-freß-attacken nämlich 
nicht. 
deshalb war ich gestern schon darauf vorbereitet heute doch einen wesentlich niederigen zucker 
vorzufinden. 
 
aber es ist und bleibt eine gratwanderung, alles was zwischen 200 und 120 mg/dl liegt zu "behandeln" und 
auch zu interpretieren. 
 
so, oder so, Mi wird nachgemessen. 
 
 
DIABETES 
Mo, März 12, 2012 07:33 
weiter Insulin . . . 
. . . zumind. auch heute mit 1,5 IE. 
er futtert gut, also muß ich keine sorge haben, er könnte in eine Unterzuckerung geraten. 
trotzdem ist es grenzwertig. 



aber ohrenpieksen kommt nicht in frage. 
die kleinen ohrchen sind schon ein wenig verhärtet. 
es läßt sich bei seinen hellen ohren sehr genau erkennen, das die kleine ohrader jetzt kleine punkte hat 
und nicht mehr nur als dünner strich rund ums ohr geht.  
- wie machen das diese "irren", die vier-oder sechsmal am tag messen, bloß? mensch, das tut weh in so 
eine verhärtung zu stechen . . . 
 
übrigens gestern früh hatte er es besonders gut drauf seine ohren einzuklappen und zuzufalten.  
war eigentlich recht lustig anzusehen wie er das gemacht hat. 
aber dann hat er mich doch ran gelassen und ich habe mir eine schöne stelle gesucht und nur ganz zart 
gepiekst - er hat nicht mal gezuckt!- und es kam ein passendes winziges tröpfchen für den meßstreifen. 
anschließend noch ein wenig gedrückt mit dem desinfektionsmittel auf dem küchenkrepp, und schon war 
es auch wieder zu. 
 
und zehn minuten später saß er schon wieder auf meinem arm - zum schmusen. 
wir können zufrieden sein, dass er ein so vertrauensvoller kleiner kater ist. 
und wir geben uns alle mühe sein vertrauen auch nicht zu mißbrauchen oder sinnlos auszunutzen. 
 
 
DIABETES 
Di, März 13, 2012 08:40 
reduziert . . . 
. . . auf 1IE ist die spritze jetzt, bis morgen. 
damit kommt er gut hin. 
ich habe so gar keine vermutung was wir morgen messen werden . . . 
 
 
DIABETES 
Mi, März 14, 2012 07:39 
141 mg/dl . . . 
. . . um 6.40 gut gefuttert gemessen. 
Insulinpause. 
So wird noch einmal kontrolliert. 
 
abwarten, ob das jetzt schon die pause bis zur nächsten Cortison-spritze ist/ bleibt.  
 
2012 
Do, März 15, 2012 09:18 
es gefällt ihm . . . 
. . . ganz genauso wenig wie mir, uns. 
dieses olle trübe kalte windige wetter. 
egal ob web-cma oder nicht, er geht lieber rein. 
ich lasse sie jetzt aber trotzdem an - damit ich ab und zu mal gucken kann nach dem schatziputzi . . . 
 
 
2012 
Fr, März 16, 2012 08:55 
noch ist es frisch . . . 
. . . aber es soll ja ein ganz toller frühlingstag werden . . . die gartenposition unterm tisch ist schon mal 
bezogen.  
ich werde ihm flux die bank freiräumen; das hat er verdient der kleine schatziputzi . . . 
 
 
im garten 
Sa, März 17, 2012 07:26 
frühstück . . . 
. . . auf der gartenbank, und das online ! 
mehr gibt es für heute noch nicht zu berichten. 
 
 
DIABETES 
So, März 18, 2012 08:15 
164 mg/dl . . . 



. . . um 7.40 mit einem gut abgefülltem katerbauch gemessen. 
also nicht wirklich grenzwertig, und Insulin gibts da sowieso nicht. 
 
wir sagen: Insulinpause und kein Ohrenpieksen bis zum nächsten Cortison-Diabetes. 
 
 
im garten 
Mo, März 19, 2012 08:43 
die gartenzeit . . . 
. . . macht den kleinen kater glücklich. 
piepmätze rund um ihn herum halten ihn geistig rege. 
ein garten der langsam in seine gartenordnung zurückkehrt, und zu dieser ordnung gehört auch 
schatziputzi. 
 
 
vogelgeschichten 
Mi, März 21, 2012 09:59 
die total verliebte kleine blaumeise 
. . . konnte sich vorgestern gar nicht satt sehen am kater. 
der lag auf der bank, dösend, wohlbemerkt: nicht fest schlafend, und hat nicht mal den kopf nach ihr 
gedreht als sie hinter ihm in der Forsythie rumturnte und ihn ausgiebig anrief. 
sie kam immer näher, ging sogar auf der Mittelwand spazieren, hin und her, und guckte immer wieder zu 
ihm runter. 
dann flog sie auch auf das gestell am Ranunkelstrauch, direkt über ihm . . . ich dachte schon sie fliegt jetzt 
gleich auf die banklehne . . .( ich stand die ganze zeit am tisch)  
aber er hat sich nicht von der stalkerin beeindrucken lassen. 
vlt aber auch nur, weil ich da war und er die konsequenz kennt, wenn er piepmätze ärgert . . . 
 
 
im garten 
Do, März 22, 2012 08:59 
nein, ich will nicht . . . 
. . . in meinen garten. 
ich will auf meine balkonliege. 
 
anders kann ich es nicht interpretieren, warum er heute lieber auf der liege liegt, inzwischen mit voller 
sonne. 
 
 
im garten 
Fr, März 23, 2012 07:37 
und heute umgekehrt . . . 
. . . lieber auf der gartenbank . . . *katzen . . .* 
 
 
2012 
Sa, März 24, 2012 07:36 
kriegsgewinnler . . . 
. . . von samstagarbeit ist der kater. 
der schon seit 6.18 von mir bedient wird. 
zuerst den garten aufmachen, dann das frühstück mit jelly auf dem gartentisch serviert, inzwischen auf die 
balkonliege gewechselt und frühstück hinterher getragen bekommen. 
auf dem balkon das sidebord freigeräumt - für einen gemütlichen katerplatz, und auf der liege natürlich 
noch ein kissen aufgelegt, weil ohne ist es ja kein richtiger schatziputziplatz . . . 
 
und jetzt ist mit dem getüdel schluß; ich habe anderes zu tun. 
 
 
im garten 
Sa, März 24, 2012 12:00 
zwischendurch . . . 
. . . auf dem gartenstuhl geschlafen *hallo, warum ist denn hier kein kissen ? was ist das für service ? ?* - 
und schwupps, war das kissen da  



hm. 
nun aber drinnen schlafen. ist ja sooo warm draußen . . . auch unterm sonnenschirm auf dem stühlchen . . . 
 
 
2012 
So, März 25, 2012 08:24 
der kater weiß wann sommerzeit ist . . . 
. . . wie sonst läßt es sich erklären dass er pünktlich um 5:50 WZ= 6:50 SZ geweckt hat. 
das kleine katerschaf ist jetzt mit vielen mähs unterwegs. es gefällt ihm nicht so recht, dass es trübe und 
neblig ist und außerdem auch noch sehr frisch mit knappen 7°. allerdings sind heute, pünktlich mit der 
sommerzeit, alle türen für den runddurchgang geöffnet. - das findet er nun wieder spitze und amüsiert sich 
köstlich mit ständigem hin und her, links herum und rechtsherum. 
mal die kamera anschalten geh. 
 
 
2012 
So, März 25, 2012 12:13 
kein garten, kein balkon . . . 
. . . heute ist drinnen bleiben wollen angesagt. 
das versteh mal einer . . . 
 
 
2012 
So, März 25, 2012 15:21 
seit neuestem wieder . . . 
. . . schlafen auf der katertreppe im WiGa. - da schläft er aber wirklich seeehr entspannt. 
 
 
2012 
Mo, März 26, 2012 08:08 
der kater und die gurkenzange . . . 
. . . das war gestern abend die gute nacht geschichte zwischen ihm und mir. 
er saß in der offenen balkontür. 
mit dem kopf draußen, durch die aufgesteckte gardinenecke, der hintern lag drinnen. 
und weil ich es kalt fand und ins bett zum fernsehen wollte, habe ich zumachen wollen. 
aber herr schatziputzi wollte nicht. 
also raus auf den balkon. 
der ist augenblicklich etwas unzugänglich verstellt mit der liege so mitten im weg, weil ich ja an die 
lagererde muß. 
ich war also von der körpergröße her klar im nachteil gegenüber dem kleinen wendigen vier-pfoten-flitzer. 
und die gartentür wollte ich auch nicht aufmachen um den berühmten "unter-dem tisch-hervorhol-kater-
schiebe-besen" zu holen, also kam mir die gurkenzange, die da herumlag, gerade richtig um ein bisschen 
am hinterteil des katers zu schieben. 
aber die gurkenzange war klein genug um dass man als wildenschlossener kater mit ihr kämpfen könne. 
sie bekam ordentlich viele tatzenhiebe ab und gebissen wurde sie auch. 
aber dennoch mußte er reinkommen 
übrigens die gurkenzange lag da weil sie zweckentfremdet anderweitig genutz wird; nicht, dass hier jemand 

denkt, der balkon ist ein regulärer aufenthaltsort für gurkenzangen, oder es läge immer alles irgendwo.  
und er hat tief und fest und extra entspannt der länge nach auf dem bett neben mir geschlafen. * wie kleine 
kinder, nicht ins bett wollen . . .* 
 
 
im garten 
Mo, März 26, 2012 18:55 
als wachsamer pflanzenhüter . . . 
. . . unterwegs; 



. 

  
 

  



 

 
 
 
im garten 
Mi, März 28, 2012 07:57 
unsichtbar . . . 
. . . auch wenn die web-cam die futterschüssel auf dem tisch zeigt, bleibt er. 
ich denke mal er liegt hinter der türgardine; entweder unten auf dem kleinen blauen teppich oder auf der 
bett-ecke von nicht die mama. - es ist ihm wohl zu feucht-frisch draußen. 
bei gerade mal 7° und nebellage , kein wunder. 
 
 
2012 
Mi, März 28, 2012 08:59 
standortwechsel . . . 
. . . der web-cam. 
heute wieder auf winter-position, im WiGa mit blick auf ein hellblaues schatziputzi. 
es ist wirklich unangenehm feucht-frisch und dazu windig; also die decke "passt". 
EDIT: 9:35 
also bei mir gings zeitweilig nicht, jetzt aber wieder. neu gestartet, neu eingerichtet. 
 
 
2012 
Do, März 29, 2012 10:01 
unordnung auf der ganzen linie . . . 
. . . hat den kleinen kater heute erwischt. 
1. - es ist urlaub und es wird ein bisschen länger geschlafen. 
2. - auf dem balkon steht heute keine liege zur verfügung, wegen pflanz-räum-aktion. 
3. - der garten bleibt wegen sturm-versandung "geschlossen". 
4. - kann und darf das natürlich sooo nicht weitergehen . . . das personal müht sich mißstände zu beheben, 
so gut und schnell als möglich. 
5. - böte die web-cam von einem unglücklichem und genervtem schatziputzi keinen netten anblick. deshalb 
bleibt sie aus. 
 
 
2012 
Fr, März 30, 2012 09:17 
keine lust auf balkon oder garten . . . 
. . . heute. 
demonstratives verhalten nennt sich sowas, auch bei katern. 
 
ok, mein schatziputzi, es tut mir leid, dass weder die- zusammengeklappte- balkonliege 
 



 
noch die -mit blumen vollgestellte- gartenbank deinen gewohnheiten entsprechen. 
 
aber ich habe leider kein helfendes personal zu verfügung, das für eine beschleunigung der gartenarbeiten 
nützlich wäre . . . 

 
und der opa-kater-stuhl ist ja auch sehr schön gemütlich, nicht wahr ? 



 
obwohl, mißmutig sieht er schon aus . . . 
 
 
2012 
Sa, März 31, 2012 09:30 
der sturm-regen nervt . . .  
. . . auch das schatziputzi. 
im garten hat der wind die tischdecke umgeklappt und nun ist der katerplatz unterm tisch auch nass . . . 
abwarten wie sich das wetter heute auf die kater-gemütslage niederschlägt . . . der papa-opa-kater-stuhl ist 
vermutlich wieder plätzchen-favorit. ahja, genau . . . 
 
 
2012  
So, April 01, 2012 11:17 
auch am 1. April . . . 
. . . wird platz auf dem papa-opa-kater-stuhl genommen. 
 
aktueller blogger-blick: 



 
draußen gefällt es nicht. trotz sonnenscheins heute. 
genauer gesagt: im garten "geht nichts", und auf dem balkon gefällt das stühlchen nicht. es müßte doch die 
liege sein . . . die kommt bestenfalls heute nachmittag wieder an ort und stelle. 
 
 
2012 
Mo, April 02, 2012 09:50 
glücklich und zufrieden . . . 
. . . der kater auf der balkonliege. 
schon gestern abend noch wurde sie be-setzt. 
und heute morgen war - und ist es - der platz der ersten wahl. 
allerdings hat er seit ein paar minuten wieder eine decke oben drüber - denn mit gerade mal 4° und 
eisigem wind ist es trotz sonnenscheins auf dauer doch eher ungemütlich, auch für schatziputzi. 
die web cam wird auch gleich aufgestellt. 
 
 
2012 
Di, April 03, 2012 08:52 
heute will er nicht . . . 
. . . auf der liege sitzen bleiben, gefilmt werden. 
er tobt dafür wie ein jungspund drinnen durch die gegend. *ist schon ein fröhlicher 7kg-floh.* 
ahh, jetzt hab ichs raus: gartentür aufmachen, gras knabbern war sein anliegen. 
 
abwarten; ob er vor die linse - auf die liege zurückkomt. 
 
 
Videos katerking u andere 
Di, April 03, 2012 10:54 
Konkurrenz . . .  
. . . für Schatziputzi; mein patenkater Rossini  
http://www.berlinerstadtkatzen.de/wp-content/uploads/2012/03/S3600017.avi  
 
 
2012 
Mi, April 04, 2012 10:18 
rückblick . . . 
. . . auf gestern. 
irgendwas war nicht in ordnung mit dem kater. er hat das komplette jelly-frühstück wieder rausgebracht und 
überwiegend herumgelegen und geschlafen und nichts essen wollen. - erst abends - und da gab es dann 
knöselchen. 



 
heute gefällt es ihm auf der liege auch nicht.  
kann ich nachvollziehen. ist feucht und klamm. 
 
morgen werden wir wieder eine spritze abholen - die TÄ ist dann ab Fr bis 16. im urlaub, und das ist zu 
lange für das schatziputzi. 
 
oh . . . die insulinfrage muß geklärt werden . . . 
 
2012 
Do, April 05, 2012 11:09 
spritze abgeholt . . .. . . und rundum check gemacht. 
gewogen, 7,1 kg, unverändert 
blutzucker gemessen, 73 
herz abgehört, unauffällig 
zähne geguckt, alles ok 
blutdruck gemessen - ein bisschen zu hoch der obere wert . . . wir sollen die dosis verdoppeln . . . nicht so 
einfach das durchzusetzen. 
aber darüber später mehr. 
 
lammfromm und ohne allerkleinstes rumgezicke hat er alles mit sich machen lassen. 
ich habe meinen kater nicht erkannt . . . 
aber dann, als er schon im korb saß . . . die helferin wollte nur noch mal streicheln . . . fauch und kratz und 
beiß' . . . 
 
so isser, der schatziputzi. 
 
heute nachmittag muß ich insulin besorgen - denn dem alten/überfälligem wollen wir nicht so ohne weiteres 
vertrauen. 
dr. Köhler hat heute von 14-20 sprechstunde, und er verkauft einzelne fläschchen Insulin. wir brauchen nur 
eines. 
 
 
2012 
Do, April 05, 2012 17:28 
kein neues insulin . . .. . . zu bekommen; in kleinen fläschchen . . . 
frühestens Mi/Do wieder. 
da werden wir also gezwungen das alte insulin zu benutzen . . . naja, für wenige tage wird es hoffentlich gut 
gehen . . . 
mannohman, das ist jetzt wieder extra verschärft. 
wir hätten die spritze keinesfalls bis zum 17 verschieben können . . . und wir haben nicht damit gerechnet 
das dr. köhler nur die großen flaschen hat . . . ist ja nunmal bei uns völlig überdimensioniert; ist doch kein 
"echter" diabetiker . . . 
 
wir tragen es mit fassung . . . und hoffen auf die wirkkraft des - um einige tage-überlagerten Insulins.  
kann gut gehen - muß aber nicht sein . . . uijeh-uijeh. 
EDIT: 6.4. 
warum auch immer ich mir MÄRZ gemerkt habe, es ist in wirklichkeit M.A.I. bis zum verfalldatum 
des Insulins. 
*prima* - gerettet. 
 
 
im garten 
Fr, April 06, 2012 09:44 
gartenbank-wetter-tag . . .. . . meint der kater. auch wenn es ziemlich frisch ist mit 6° . . . nun ja, die web-
cam zeigt ihn, und wenn er bibbert kommt die blaue decke ;-) 
EDIT: 10:35 
er ist schon wieder unterwegs . . . aber er wird sicherlich wieder auf seine gartenbank zurückkehren . . . 
 
 
im garten 
Fr, April 06, 2012 12:29 
keine sonne gewünscht . . . 



. . . obwohl sie noch scheint . . . also: sonnenschirm für herrn schatziputzi zurechtgerückt. sicherungsleine 
verlängert . . .  
ist es recht so, mein Herr ? 

*scheint so, äh, nein, scheint ja extra nicht, die sonne *  
 
 
DIABETES 
Sa, April 07, 2012 08:34 
159mg/dl . . . 
. . . um 8.00, gut halbnüchtern gemessen. 
kein Insulin. 
 
sensationell: geschnurrt hat er beim ohrenpieksen !!!  
leider kam aber so gar kein blut und ich mußte in das weniger gute re ohr pieksen. da hörte das schöne 
schnurren dann doch auf. 
 
schlecht daran ist: wir werden morgen, spät. Mo, noch einmal messen müssen. *schade* - aber dafür 
können wir dann sicherlich die MI messung ausfallen lassen. 
 
 
DIABETES 
So, April 08, 2012 08:41 
132 mg/dl . . .. . . um 7:36, 3/4 nüchtern gemessen. 
hm. 
ist ja schön dass er keinen erhöhten Blutzucker - trotz der Cortisonspritze am Donnerstag- hat - aber es 
stellt sich gleichzeitig die frage nach dem warum, richtiger: wie kommt das ??? 
der humandiabetiker weiß es auch nicht besser . . . 
 
also, freuen und abwarten und Mi noch einmal messen. 
 
 
2012 
So, April 08, 2012 16:14 
unbestechliche katernase . . . 
. . . wenn die erst einmal die witterung vom roastbeef hat, dann läßt sie die auch nicht wieder los. 
und so kommt es, dass der kater bei jedem öffnen der kühlschranktür wie eine ägyptische kater-statue vor 
seinem napf sitzt und mich mit zuckerschnute und kullerrundem blick zu hypnotisieren versucht . . . 
 

*wer kann da schon widerstehen ???* - ich !  
 
 
2012 
Mo, April 09, 2012 16:59 
fast 6 stunden einsam und verlassen . . . 
. . . das arme, arme katerchen. 
gründlich abgesabbert und geschmust bin ich jetzt, und der kater wieder glücklich. 
*so einfach kann das -manchmal- sein* 
 
 
2012 
Di, April 10, 2012 08:19 
balkonliege . . . 
. . . wird heute bevorzugt. 
es weht ein sehr kalter wind, und der ist da nicht ganz so kalt wie auf der gartenbank. 
web-cam gibts heute keine, es wird gearbeitet im WiGa bzw auch im garten. 
 
 
im garten 
Mi, April 11, 2012 10:47 
unsichtbar . . . 
. . . für die (eingeschaltete) web-cam, sitzt der kater unterm tisch . . . aber vlt kommt er doch noch auf seine 
gartenbank zurück, wenn ich erst um ihn rum wusel . . . 



EDIT 13.25 
nun habe ich mal die kamera schräg umgestellt, um auch unter den tisch gucken zu können ;-) 
 
 
2012 
Do, April 12, 2012 11:19 
demonstrativ . . . 
. . . liegt der kater auf dem papa-opa-kater-stuhl, weil es im garten regnet. 
und balkon ist heute nicht genehm; warum auch immer. 
 
und die tablette "steht" auch noch mit dem essen rum . . . 
 
ohjeh, ein schwieriger tag heute mit dem alten dickkopp. 
möglichwerweise hoher blutzucker ??? - wir haben gestern nicht gemessen weil es keine äußeren 
verdachtsmomente gab/gibt . . . werden wir wohl morgen messen müssen . . . 
 
 
2012 
Fr, April 13, 2012 15:31 
er scheint genervt zu sein . . . 
. . . von dem was sich draußen abspielt, und eigentlich wetter sein soll. 
 
auch heute wird ein warmes innenplätzchen bevorzugt und der kurze garten-unter-dem-tisch-platz wurde 
mit einem nicht überhörbaren gezeter beim reinkommen abgehakt für heute. 
 
wenn jetzt nicht in der minute die sonne schiene - hätte er vollkommen recht behalten. 
aber es war nur ein minuten-zwischen-scheinen. 
 
*ach schatziputzi, hoffen wir mal auf einen schönen sommer, für uns beide und das gärtchen* 
 
 
im garten 
Sa, April 14, 2012 10:08 
sonnenschein . . .. . . und ich sollte wieder auf meiner bank auftauchen . . . in der web-cam. 
 
 
DIABETES 
So, April 15, 2012 12:39 
105 mg/dl . . .. . . gut halb nüchtern um 8:13 gemessen. 
diesmal macht er es ganz anders mit dem cortison . . . nur wie er das macht, das ist uns rätselhaft. 
 
nächsten So messen wir noch einmal und dann lassen wir es ganz bis zur nächsten spritze. 
 
und garten ist heute nicht seine welt, er liegt hinterm tür-vorhang und macht Siesta. 
 
 
im garten 
Mo, April 16, 2012 09:37 
nun ist wieder gartenzeit . . . 
. . . für den schatziputzi. heute sind gartenbank und draußen bleiben gewollt, gewünscht. 
obwohl es bei 9,4° ganz schön windet und wirklich nicht sehr schön ist darußen zu sein.  
er empfindet das anders. 
mal sehen wie lange noch . . . 
 
 
ich - ab 2007 
Mo, April 16, 2012 14:10 
alte fotos . . .. . . mal wieder hochgeladen. 
der katerblog ist eindeutig zu textlastig . . . 
 



   
 
*blau steht auch dem kleinen b.-mann ganz hervorragend . . .* 
 
 
im garten 
Di, April 17, 2012 09:42 
gartenbankzeit . . . . . . trotz entsetzlichen straßenbaulärms und eines frischen windes bei gerade mal 6°. 
die kamera bleibt auch heute aus, weil gleich im garten gewuselt wird, und er dann sicherlich sowieso nach 
drinnen verschwindet. 
 
 
2012 
Mi, April 18, 2012 10:44 
ein held, . . . .. . . ein lebensretter - bin ich. 
sagt carola. 
weil ich immer, wenn sie krank ist, da bin um sie zu beschützen. 
ich weiß immer wann sie krank ist und ich ihr helfen muß dass sie aufsteht und mich umher trägt. 
doch, das ist ganz wichtig. 
und ich lass dann auch nicht locker und geh nicht vom arm bevor ich merke es geht ihr wieder besser. 
ich merke das nämlich ganz genau. 
 
und deshalb muß ich jetzt auch viel drin sein und aufpassen und kann mich nicht vor der kamera ausruhen. 
 
"ja, schatziputzilein du bist mein held. und du kommst genau zum richtigen zeitpunkt an wenn ich dich 
brauche. ich weiß nicht wie du das machst, aber es ist schön zu wissen dass es funktioniert" 
 
 
2012 
Do, April 19, 2012 09:31 
gestern abend . . .. . . ist er nicht von meiner seite gewichen und hat das erste mal seit vielen wochen 
ausdauernd neben mir auf seinem kissen geschlafen. 
das fiel sogar nicht die mama auf "der passt aber wirklich auf dich auf, heute. sonst kommt er doch immer 
pünktlich um halb zehn zu mir nach vorne angewackelt und bettelt um essen." 
 
und heute morgen wurde ich aufs heftigste von ihm abgeschmust . . . jetzt ist er im garten. 
 
zur zeit sind hier die kontrollverhältnisse umgekehrt; er passt auf mich auf . . . 
 
 
im garten 
Fr, April 20, 2012 08:42 
endlich wieder gartenwetter . . . 
. . . und der kater sitzt auf der bank. von der web-cam beobachtet. 
 
 
im garten 
Sa, April 21, 2012 10:05 
auf der bank, und vor der kamera . . .  
. . . ist schatziputzi zu sehen. 

und mehr gibt es einfach gar nicht zu berichten. *das hat auch sein gutes* 



 
EDIT 12:55 
nein, sein mittagsschläfchen hält er dann doch lieber drinnen. 
 
 
2012 
So, April 22, 2012 08:37 
kein ohrenpieksen . . .. . . heute.  
das habe ich, haben wir, gestern so entschieden. 
es gibt nicht den leisesten verdacht auf erhöhten blutzucker; also können wir seine kleinen ohrchen auch 
verschonen. 
 
heute ist alles nass und es macht ihm keinen spaß im garten. 
vlt wirds noch trocken, dann ist es möglich dass er wieder zu sehen sein könnte. 
die kamera ist jedenfalls an. 
 
24.08.2006 
 

 
 
 
im garten 
Mo, April 23, 2012 08:05 
alles trocken . . . 
. . . aber windig und nicht besonders warm. die sonne versteckt sich auch. 

web-cam und kater sind trotzdem auf der/die gartenbank ausgerichtet.  ruhe im garten vor dem (arbeits-
an-) sturm heute . . . 
 
 
im garten 
Di, April 24, 2012 07:41 
aufpassen . . . 
. . . muss; dass im garten ordnung herrscht. 
egal ob es windet oder nicht. 
so habe ich wichtige aufgaben zu erledigen die ja sonst keiner machen will. 
ein klein wenig wärmer wäre schön, und weniger wind auch. 
es pustet ganz schön durch mein fell durch und um die nase herum . . . 
gestern habe ich mich dann doch lieber ganz gemütlich auf meine katertreppe verzogen, da war es so 
schööön ruhig und gar kein wind. 
das werde ich jetzt auch gleich wieder machen, im garten pustet es einfach zu dolle. 
vlt macht carola ja auch die tür zur balkonliege auf . . . mal fragen will . . . 
 
 
2012 
Mi, April 25, 2012 08:09 
ich bin eine zuckerschnute . . . 



. . . sagt Carola. 
ich bin ein pfiffiger kerl, sagt nicht die mama. 
so oder so, ich bin KaterKING, das schatziputzi - und alle müssen mich lieb haben. 
 
kissen raus, kissen rein, tür auf, tür zu, futter auf dem balkon, futter in der küche, futter auf der gartenbank - 
immer hin und her mit dem schüsselchen. 
 
und zwischendurch auf den arm und schmusegetragen werden. 
 
ja, so bin ich, und so bleibe ich . . . das schatziputzi KaterKING. 

 
 
 
2012 
Do, April 26, 2012 09:49 
na also, . . . 
. . . nun gibts außer der gartenbank auch wieder das gartenstühlchen für mich. 
wurde ja auch zeit. 
ich soll heute einen eigenen sonnenschirm bekommen, für meine gartenbank. 
da bin ich aber gespannt. 
 
carola zeigt bestimmt fotos davon - und ich muß natürlich mit drauf sein, sonst taugen die ja nix, die fotos . 
. . 
also bis später dann. 
 
 
2012 
Do, April 26, 2012 13:47 
taugt nix . . . 
. . . das foto mit schirm aber ohne kater und der schirm an sich ebenso. 
nur für sturmfreie sonne gemacht . . . 
 



 
 
 
im garten 
Fr, April 27, 2012 10:52 
taugt doch . . . 
. . . bild von schirm mit kater 
 

  
 
so und jetzt noch die web-cam einschalten geh . . . nee, doch nicht. herr schatziputzi zieht es vor drinnen 
zu sitzen . . . *was soll ich da(zu) sagen ?* 
 
 
im garten 
So, April 29, 2012 10:04 
es ist zu warm . . .  
. . . viel zu warm. 
in der schule gäbe es jetzt Hitzefrei . . . aber hier ??? . . .  
die web-cam ist eingerichtet, aber der kater hat sich verkrümelt. 
ich muß mal gucken wo der steckt. so richtig mit eigenen augen . . . 
 
 
im garten 
Mo, April 30, 2012 08:27 
meistens unsichtbar . . . 
. . . für die web-cam. 
auch wenn er sich den tisch von mir ertrotzt hat . . . 



wenn der garten fertig ist, dann können wir bessere positionen draußen einstellen, und vlt auch die kamera 
rausstellen ( sofern es trocken ist). 
hinter der scheibe ist sie sehr eingeschränkt im bewegungsradius. 
 
 
im garten 
Di, Mai 01, 2012 08:44 
p & p & p . . . . 
 . . pille im Jelly gefuttert, auf der bank posierend und ausgiebig putzen. 
die kamera zeigt einen äußerst "aufgeräumten" kater. 
 
ich muß ihm nur schnell die sonnenschirme wieder aufstellen; die hatte ich gestern abend bei heftigem 
wind nämlich geschlossen. 
 
 
vogelgeschichten 
Di, Mai 01, 2012 10:05 
und noch ein P . . . . 
 . . das wie Piepmatz. 
gestern war nämlch die kleine verliebte (kohl)meise wieder da und hat unter den sonnenschirmen nach 
ihrem Liebstem gesucht. 
 
keine 50 cm über ihm saß sie im Flieder und er lag auf dem gartenstuhl. 
sie hopste immer näher und weiter nach unten. 
auch ich war ihr egal. 
"dschüüt, dschüüt, dschüüt" hat sie liebevoll und ausdauernd nach ihm gerufen. 
er aber hat ihr nur verschlafen und verdattert hinterher geguckt. 
die kleine Blaumeise habe ich schon länger nicht mehr gesehen . . . 
aktuell liegt er auch wieder auf dem gartenstuhl. 
 
 
 
2012 
Mai 02, 2012 07:23 
wer mich sehen kann . . .. 
 . . ich bin außerst zufrieden mit dem derzeitigen service. 
angenehmes morgenwetter, frühstück im gartenrestaurant und gemütliche plätzchen überall und nur für 
mich. 
so könnte es bleiben, habe ich nichts dagegen. 
ab und zu kommen ja auch interessante flug-objekte dicht vor meiner nase vorbei, so dass ich auch mal 
was anderes sehe als immer nur garten, meisen, schirme und carola. 
ach ja, und wieder ein herrlicher fauler gartenmorgen für mich . . . 
 
 
2012 
Do, Mai 03, 2012 08:32 
ein trockenes plätzchen . . .  
. . . auf dem balkon gefunden. 

"unsere" liege.  
und ich habe seit heute wieder einen "freien" bloggerblick darauf -denn die störenden Hibiskus in der 

sichtachse- stehen jetzt wieder auf dem balkon, sozusagen "hinter" der liege, "über" dem kater . . .  

kamera gibt es heute nicht, es wird gearbeitet.  
 
 
im garten 
Fr, Mai 04, 2012 08:27 
an einem herrlich frischem, sonnigen freitagmorgen . . .  
. . . genieße ich es der orange-fell-könig zu sein. 
nicht die mama ist heute zuhause - da kann ich dem ja mal deutlich klar machen, dass ich von ihm 
herumgetragen werden möchte.  
und zwar öfter. 
und bitte immer: subito, wenn ich es wünsche. 
 



 
2012 
Sa, Mai 05, 2012 16:55 
nichts, rein gar nichts . . . 
. . . gibt es zu berichten. 
aktuell ein friedliches schatziputzi auf dem opa-kater-stuhl schlumernd. 
letzte nacht war der balkonausgang vom schlafzi vergittert. - das gab anfangs ein wenig rumgekratze und 
geplärre, aber dann war es auch gut. 
 
 
im garten 
So, Mai 06, 2012 11:16 
kontrollgang . . . 
. . . mußte im garten sein.  
durch pfützen gestapft, auf den klitschnassen tisch gehopst . . . und dann doch auf der kuscheligen 
balkonliege gelandet . . . 
ja, wenn einer nicht hören kann und will, dann muß er das eben selber austesten. 
die sonne will wohl doch noch durchkommen und es windet auch ein wenig mehr als heute früh, da könnte 
es ja doch noch klappen mit einem gartenbank- oder stuhl-plätzchen . . . wenigstens am späten 
nachmittag. 
 
 
im garten 
Mo, Mai 07, 2012 09:29 
ooooch . . . 
. . . es ist kein schönes kater-garten-wetter. 
wenn auch der garten offen ist, ist er doch ungemütlich. es ist kühl, alles ist nass, es gibt keine kissen . . . 
aber ich will trotzdem nicht auf den balkon. 
so.  
und nun sitze ich eben auf der nackten gartenbank und sehe unschuldig aber sehr beleidigt aus . . . 
 
 
im garten 
Di, Mai 08, 2012 08:52 
na also . . . 
. . . heute gibts wieder kissen auf der gartenbank, decken auf dem tisch und kissen auf dem stuhl. 
geht doch. 
und ich sitze glücklich und zufrieden draußen rum. 
dass das personal aber auch immer erst seinen kopf durchsetzen will . . . 
funktioniert doch sowieso nicht. 
ich bin hier der bestimmer. 
weiß seit zwölf jahren hier jeder, dachte ich. 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
Di, Mai 08, 2012 09:17 
wir freuen uns . . . 
. . . wir haben schon den 8.Mai und es sieht noch nicht dringlich nach einer neuen cortisonspritze aus.  
was das Amlodepin doch so alles verändert hat . . . ganz und gar erstaunlich der kleine katerorganismus. 
 
 
2012 
Mi, Mai 09, 2012 08:38 
es passt ihm so gar nicht . . .  
. . . dass er morgens länger warten muß, weil urlaub ist und wir ein bisschen länger schlafen. 
ich werde jetzt morgens zu allererst einmal ordentlich vollgesabbert und abgeschlabbert und mit 
vorstehenden reißzahn am ohr gerieben. 
katerliebe in hochform. 
 
auch heute ist es pasendes katerwetter -mit 13°, leichtem wind und bewölkt- für die gartenbank und den 
gartentisch. 
vermutlich stelle ich auch gleich die web-cam, innen, auf. 
E.D.I.T: 
11:30 



es hat genieselt. 
der kater liegt auf dem balkon und die kamera ist nicht eingeschaltet. 

außerdem werde ich jetzt an meiner arbeit gehindert *unerhört, ganz und gar unerhört *  
 
 
im garten 
Do, Mai 10, 2012 09:18 
filmstar . . . 
. . . heute mal wieder und wahrscheinlich für einige tage auch gleich das letzte mal . . . kaltes wetter, die 
eisheiligen, sind im anzug. 
eben noch unter dem kleinen tisch in der kühlen ecke, jetzt wieder auf der bank, mit sonnenschirm. 
die lichtverhältnisse sind für das kleine objektiv ein bisschen schwierig . . . aber für kontrolle reicht es 

allemal.  
 
 
im garten 
Fr, Mai 11, 2012 09:13 
heute wieder ohne . . . 
. . . kamera. 
denn er wird recht bald nach drinnen verschwinden wenn ich anfange um ihn rum zu wuseln. 
und ich muß noch wuseln, der garten ist noch nicht fertig . . .  
 
ansonsten "sieht" es beim kater immer noch "alles bestens" aus. kein dringliches cortison in sicht . . . *freu 
freu freu* 
 
 
im garten 
Sa, Mai 12, 2012 10:21 
ertrotzt . . . 
. . . hat er sich heute schon wieder den gartenplatz auf dem tisch . . .  
obwohl alles nass draußen ist und heute ein kühler wind weht, bei knapp 12° und teilweise sonne. 
graue regenwolken schieben aber auch heran aus dem westen - deshalb wird der katergarten auch gar 
nicht erst großartig getrocknet.  
auf dem tisch liegt die decke und das wars dann auch schon. 
muss er durch. - schließlich kann er genauso gut auf den balkon gehen und sich dort auf gemütliche 
plätzchen legen und schlafen, ohne dass ich erst alles hin-und herräumen muß. 
*i.c.h. bestimme heute mal . . . also: ich versuchs . . . * 
 
EDIT: 11:20 
gescheitert, kläglich, ich . . .  
 
zu meiner "ehrenrettung": 
ich habe aber nur die tischdecken vom tisch auf die gartenbank gelegt und nicht die ganze kissenparade 
rausgetragen . . . weil ich auch sorge habe, er könnte sich womöglich unglücklich verletzen auf der bank 
mit den breiten rillen dazwischen, wenn er sich dann doch mal schnell nach einem piepmatz umdreht, und 
das muß nicht sein, da kann ich vorbeugen. *vorsicht heißt die mutter der Porzellankiste* 
EDIT: 16:50 
seit stunden, genau seit 12:50  
liegt er nun doch auf der balkonliege - ich hatte ihn dahin getragen und abgesetzt und er blieb tatsächlich 
an ort und stelle - und schläft in einem rutsch durch. entspannt der länge nach und selbst die ohren 
scheinen abgeklappt . . . 
ihm gefallen die frischen 12° und der wind offenbar sehr. 
 
 
 
2012 
So, Mai 13, 2012 09:52 
wenn . . . 
. . . der kater freiwillig auf die balkonliege geht, bzw mich daran erinnert doch lieber die balkontür 
aufzumachen, dann ist es im garten ungemütlich. 
jetzt liegt er wieder auf der balkonliege und wir haben uns im bloggerblick. 
draußen ist es ruhig, das gefällt ihm besonders. 
war ja die letzten wochen nicht so schön mit dem straßenbaulärm, das hat alle genervt, nicht nur den kater. 



nicht die mama hat eben smart-phone-filmchen vom kater gemacht, als der noch im garten auf der bank 
zum frühstücken saß und sich an seinem grastopf bediente. 
mal gucken ob ich den hier zeigen kann . . . wieder eine neue herausforderung . . . 
EDIT: 12:30 
nein, es ist uns ( noch) nicht gelungen den film - über den eigenen server- hierher zu transportieren. 
nicht die mama wird das weiter probieren. 
 
 
im garten 
Mo, Mai 14, 2012 09:13 
option für heute . . . 
. . . die gartenbank. und mit der kamera beobachtet. 
 
seit 12:30 
kamera aus, kater auf der balkonliege. 
der kleine quengelmann braucht seinen ungestörten Mittagsschlaf, sonst quengelt und nervt er den 
restlichen tag lang. und beides muß nicht sein. er muß nicht unausgeschlafen herumwackeln und wir 
müssen uns das gequengel nicht anhören, zumal wir da auch hilflos sind/wären. 
 
 
2012 
Di, Mai 15, 2012 08:37 
seine entscheidungsgründe . . . 
. . . warum er doch freiwillig auf die balkonliege geht - und ihm die gartenbank, der gartentisch nun wieder 
völlig piepegal sind - kennt nur er. 
aber mir soll es recht sein, muß ich die kamera nicht anschalten und auch nicht auf durchzug und 
zuklappende türen aufpassen. 
der kater also voll im bloggerblick heute. 
 
 
2012 
Do, Mai 17, 2012 09:46 
nach wie vor . . . 
. . . ist die balkonliege der bevorzugte liegeplatz. 
also ich habe ihn voll im bloggerblick und nicht die mama kann über die kamera gucken. 
das lecken wird jetzt doch erkennbar mehr - evtl müssen wir nächste woche doch zur spritze, aber ich 
beobachte das noch sehr genau. 
ein indiz ist natürlich aber auch, dass er, trotz der recht frischen temperaturen, das draußen liegen 
bevorzugt. - in den letzten wochen lag er ja mehrheitlich drinnen und zog wärmere plätze vor. andererseits 
kommt er auch rein wenns ihm nicht passt draußen . . .  
gut beobachten ist -wie immer- angesagt. 
 
 
2012 
Fr, Mai 18, 2012 15:10 
wiederentdeckt . . . 
. . . die katertreppe im WiGa. ein wohliges warmes und ungestörtes schlafplätzchen für unseren 
schatziputzi. und direkt vor seiner nase liegt ein zauberhaftes kleines mäuschen - aber diese fellmäuse 
haben ihn ja noch nie interessiert . . . 

 
 
 
 



im garten 
Sa, Mai 19, 2012 09:15 
und heute . . . 
. . . ist kater-garten-tag. 
alle plätzchen sind gerichtet. 
das wetter ist ebenfalls passend. 
 
 
im garten 
So, Mai 20, 2012 09:31 
der gartengehilfe . . . 
. . . macht inspektion. 
 

 
nun ja, das frühstück ist dann doch wesentlich interessanter . . . 

 
>>> zu den pflanzen gibts im gartenleben einen extrabericht. 
 
 
im garten 
Mo, Mai 21, 2012 10:21 
hm . . . 
. . . heute will der herr schatziputzi nicht im garten sein . . . er will auch sein jellyfutter nicht essen - selbst 
das jelly wurde nicht ganz aufgeschlabbert.  
gestern war es auch schon so. 
*ach ja, immer wieder mal was neues mit dem herrn kater* 
 
 
2012 
Di, Mai 22, 2012 08:38 
der rote terrorist . . . 

. . . war heute früh ab 5:00 unterwegs.  
und um 9:45 wird er eingetütet und dann gehts ab aufs fahrrad, spritze holen. 
 
er sucht kalte plätzchen, er leckt mehr und augen und nase und mundschleimhäüte sind dick und 
leuchtend pink . . . nun müssen wir mal wieder.*leider*  
Do werden wir messen und wir sind gespannt was diesmal mit dem cortison-diabetes wird. 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
Di, Mai 22, 2012 10:38 
durchschnittliche werte . . . 
. . . wurden heute früh gemessen, mit denen die Ärztin eigentlich zufrieden ist. sie könnten insgesamt ein 
bisschen besser sein, aber wir sind mit dem, was wir bis jetzt -offenbar- erreicht haben, alle, sehr zufrieden. 
möglicherweise eben auch eine verbesserung der allergielage, und bessere verwertung des cortisons an 
sich. 



aber dazu wollen wir uns erst genauer auslassen, wenn es auch diesmal keinen erhöhten blutzucker gibt. 
Do wird das erste mal gemessen und dann wieder turnusmäßig am So. 
 
im garten 
Mi, Mai 23, 2012 10:09 
ich bin Bräsicke . . . 
. . . denn nicht die mama hat gestern gesagt: " . . . der liegt da auf dem gartentisch wie bräsicke." ***  
naja, der gartentisch war endlich wieder frei für mich - und da habe ich bis zum dunkelwerden eben ganz 
gemütlich auf dem tisch unter dem sonnenschirm gelegen. 
*** hier gibt es eine erklärung dieses spezifischen berliner ausdrucks 
 
 
2012 
Do, Mai 24, 2012 09:23 
verschlafen, vergessen, vermasselt . . . 
. . . habe ich heute den frühen messtermin des katers. 
nicht die mama konnte das hungergeschrei des katers nicht länger ertragen und hat ihn gefüttert. 
*ich bin unströstlich* - aber wir werden es morgen früh nachholen, ganz bestimmt.*nochmal schäm* 
 
 
im garten 
Do, Mai 24, 2012 11:52 
der gehört da eigentlich so ganz und gar nicht hin . . . 
. . . der kleine weiße tisch, der ehemals auf dem balkon stand, und jetzt in der katerecke im garten, 
vor/unter der Forsythie steht - und somit der perfekte platz zum drunterliegen, auf den kühlen betonplatten, 
für den kater ist. 
 

 
 
von oben kann ihm nichts auf den kopf fallen, die piepmätze im und am vogelbad und er kommen sich nicht 
einmal visuell ins gehege . . . 
und wenns ihm auch da zu warm ist, kommt er rein, gucken ob es hier kühler ist. *was ja durchaus der fall 
sein kann, wenn die klimakiste eingeschaltet ist* 
 
 
DIABETES 
Fr, Mai 25, 2012 09:06 
310 mg/dl . . . 
. . . heute um 8:27, halbnüchtern, gemessen. 
1,5 IE gespritzt. 
 
da ist er also wieder, der Cortison-Diabetes.  
schade, die hoffnung gab es, es könnte vorigen monat kein ausrutscher gewesen sein. 
 
heute abend wird auf 2,0 IE erhöht, So wird wieder gemessen. 
 
 
2012 
Fr, Mai 25, 2012 09:21 
schleimiger ausfluss . . . 

. . . war gestern am frühen abend an seinem auge.  
heute früh ist nichts dergleichen zu sehen. mal schaun ob das später doch wieder auftaucht. 
könnte dann auf eine weitere allergiequelle - pappelsamen- hindeuten. ( das cortison dagegen hat er ja 

schon ) - hier "schneit" es seit ein paar tagen nämlich pappelsamen. 
 



gräser und pollenallergie hatten wir vor jahren -negativ- testen lassen. - das gehört auch in die lange, lange 
diagnosekette, die wir durchhaben; nur um immer wieder das cortison vlt doch vermeiden zu können. 
 
jetzt hat schatziputzi sein m/d mit tablette im bauch -jelly gibt es vorläufig nicht, solange der Blutzuckerwert 
hoch ist- und liegt in seiner kühlen ecke unter dem tisch, der da nicht hingehört . . .  
übrigens kann ihn die kamera -drinnen aufgestellt- da nur schwer erfassen, und rausgestellt verlieren wir 
das signal. 
Abhilfe ist auf dem weg; eine zweite fritzbox wurde ersteigert zur signal-aufnahme und weiterleitung an 

unsere "hauptbox". nicht die mama will doch unbedingt nachtvideos machen  
 
 
im garten 
Fr, Mai 25, 2012 18:16 
hätte ich jetzt nicht gedacht . . . 

. . . dass der kater doch tatsächlich verwöhnt ist und die gartenbank nur mit schaumstoffauflage als 
passend für ihn findet . . . scheint aber so zu sein.  

kaum dass ich die stuhlkissen aufgelegt habe, sitzt er schon oben. - ich wollte ihn unbedingt von den 
kalten betonplatten locken . . . ist mir ja auch gelungen . . . 
 
 
Videos katerking u andere 
Sa, Mai 26, 2012 10:14 
bei Patenkater Rossini . . . 
. . . ist die derzeitige Diagnose Gastritis, weil er zuviel Gras gefuttert hat *plumps macht der stein* 
 
das sollte schnell in den griff bekommen zu sein. es bleibt die frage warum er soviel gras futtert . . . aber 
vermutlich ist das ein kreislauf. 
 
 
DIABETES 
Sa, Mai 26, 2012 10:17 
2 IE . . . 
. . . gestern abend und heute früh. 
das macht gerade ein kleines problem im kater-kopf. aber das gibt sich im laufe der nächsten tage ja 
wieder. 
und sollte morgen ein wesentlich niedrigerer wert gemessen werden, gehen wir auch wieder auf 1,5 IE 
zurück. 
 
 
DIABETES 
So, Mai 27, 2012 08:37 
293 mg/dl . . . 
. . . um 7:58, dreiviertelnüchtern, gemessen. 
2 IE gespritzt. 
 

Roastbeef als belohnung.  
Mi die nächste kontrolle. 
 
 
2012 
So, Mai 27, 2012 17:31 
der kleine schmusemann . . . 
. . . liegt hier links auf meinem mouseplatz . . . *da gehört er ja auch hin* - und läßt sich abschmusen. 
er ist reingekommen; weil küchenzeit ist - und evtl auch weil gewitter im anzug sind ? 
 
 
2012 
Mo, Mai 28, 2012 08:54 
der kleine quengelkater . . . 
. . . sitzt hier vor mir auf dem tisch und knurrt in kurzen abständen leise vor sich hin und zwischendurch 
auch ein kurzes leises mä. 
nicht die mama macht sich nämlich frühstück. 



und der kleine mann weiß ganz genau, dass roastbeef für ihn und heute als leckerchen vorgesehen ist. 
aber nicht die mama macht sich eine Avocado. 
also muß er auf das roastbeef warten. 
und warten geht bei katern schneller und besser mit quengeln. 
- so und nun pusste ich das roastbeef aus dem kühlschrank warm . . . 
 
 
DIABETES 
Di, Mai 29, 2012 11:34 
hin und her . . . 
. . . gehts heute beim kater. 
kein plätzchen ist von langer dauer . . . spritze nr 8 mit 2 IE ist vermutlich der auslöser dafür. 
morgen wird gemessen, evtl können wir dann wieder mit 1,5 IE auskommen. 
 
 
DIABETES 
Mi, Mai 30, 2012 09:18 
196 mg/dl . . . 
. . . um 8:10 halbnüchtern gemessen, 1,5 IE gespritzt. 
 
heute abend gehen wir runter auf 1IE. 
 
mal schaun wie sich das entwickelt, evtl müssen wir am Fr noch mal messen, um einer 
unterzuckerungsgefahr zu begegnen. 
die TÄin meint ja unter 200 mg/dl sollten wir gar nicht spritzen, aber das sieht der humandiabetiker doch 
anders - und bis jetzt haben wir es ja auch immer gut hinbekommen. 
 
ich habe gestern schon bemerkt, dass der zucker wohl gesunken war und die 2 IE am morgen doch zuviel 
waren. zwar ohne gefahr, aber der kater hat gezeigt, dass es nicht wirklich "passte". 
deshalb haben wir abends auf 1,5 IE gesenkt und das ging gut mit ihm. 
 
es ist ohne genaue beobachtung, aufzeichnung und auswertung einfach gar nicht möglich so einem 
sprachlosem wesen bei diesem schwierigem krankheitsbild zu helfen. 
 
diese krankheit wird m.E. in der veterinärmedizin viel zu stiefmütterlich, und mehrheitlich auch zu 
mechanistisch, betrachtet und behandelt. 
 
wir erleben es ja nun im zweiten jahr sehr deutlich wie unterschiedlich sich das alles verhalten und/oder 
entwickeln kann. 
sich einfach an feststehende regeln zu halten würde diesem kater und seinem Diabetes nicht gerecht - 
oder wir hätten schon gar keinen kater mehr. 
 
insofern bin ich froh, dass ich zuhause bin und zeit habe den kater genauestens zu beobachten, denn aus 
dieser kenntnis heraus konnte ich bis jetzt die gefahr einer schweren unterzuckerung abwenden. 
 
 
im garten 
Do, Mai 31, 2012 11:49 
nur mit aufgespanntem schirm . . . 
. . . - obwohl gar keine sonne scheint - mag der kater im garten auf der bank liegen und dösen 
 

  
 



 
 
EDIT: 12:15, nun scheint sie doch . . . 
 
 
DIABETES 
Fr, Juni 01, 2012 08:53 
174 mg/dl . . .  
. . . um 8:15, halbnüchtern gemessen,  
0,5 IE gespritzt 
 
da er für seine verhältnisse viel trinkt, gibt es weiter Insulin. 
am So wird nachgemessen, und hoffentlich können wir dann raus aus dem Insulin. 
 
 
2012 
Sa, Juni 02, 2012 10:24 
es stürmt im garten . . . 
. . . aber er liegt trotzdem draußen. 
alle seine plätzchen sind bereitet - und der wind pfeift ihm - alle paar minuten -ordentlich durchs fell . . . 
naja, er wird dann irgendwann schon wieder reinkommen, sich schatziputzi-gemäß beschweren und will 
getröstet werden. 
EDIT 14:00 
er hat sich doch für die balkonliege entschieden als es anfing zu tröpfeln und alle kissen und decken rein 
geholt wurden. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ein süßes katerbild - nicht von ihm, aber von einem ebenfalls orangen - haben wir auf der suche nach einer 
neuen kamera entdeckt 
 

 
 
allerdings tut mir dieser süße bursche leid; er hat einen dick geschwollenen oberkiefer - so jedenfalls wäre 
meine "diagnose", wenn es sich dabei um schatziputzis kopf handeln würde. 
 
 
DIABETES 
Sa, Juni 02, 2012 10:33 
kein Insulin . . . 



. . . mehr seit gestern abend. 
die kiste ist fast trocken und auf die frage ob er ein spritzelchen will, kam ein widerwilliges mämä. - 
normalerweise kommt er immer brav angetrottelt wenn es zeit für die spritze ist und ich ihm sage: "jetzt gibt 
es spritzelchen" . . . 
also habe ich mich mal auf "die aussage" des katers verlassen und wir haben die halbe einheit, die wir 
sowieso nur gespritzt hätten, weg gelassen. 
die kiste blieb auch über nacht sozusagen trocken, und demzufolge auch heute morgen kein Insulin. 
 
morgen werden wir turnusmäßig trotzdem noch einmal nachmessen, und dann ist hoffentlich wieder für ein 
weilchen schluß mit ohrenpieksen und Insulinspritzen. 
 
 
DIABETES 
So, Juni 03, 2012 07:33 
151 mg/dl . . . 
. . . um 7:00 halbnüchtern gemessen. 
kein Insulin. 
 
Mi wird evtl noch einmal nachgemessen und dann ist aber wirklich schluß mit dem pieksen . . . 
 
 
im garten 
So, Juni 03, 2012 07:37 
nicht mal 10° . . . 
. . . sind draußen. aber frühstück auf dem gartentisch muß trotzdem sein. feines Jellybeutelchen gab es 
heute nach 16 tagen wieder. da war die tablette ratz fatz im kater. 
die gartenplätzchen sind bestückt, er kann wählen . . . heute stürmt es nicht, also wird er wohl im garten 
bleiben und nicht auf die balkonliege wechseln, aber das entscheidet er wie er will . . . 
 
 
2012 
Mo, Juni 04, 2012 08:26 
weckzeit 6:10 . . . 
. . . für schatziputzi ist das ausgesprochen passend. 
 
leider ist der garten voller pfützen, also ist heute wieder die balkonliege dran. und frisch ist es mit 11° auch 
. . . da könnte schon  
beinahe wieder eine decke auf dem kater landen . . . 
 

 
 
 
2012 
Di, Juni 05, 2012 07:39 
ohne balkon . . . 
 . . wäre es hier vermutlich nicht zum aushalten . . . bei dem regenwetter . . . und wenn der kater doch 
unbedingt an die frische luft muß . . . ach ja, was für ein glück dass wir diesen wundervollen eingebauten 
balkon haben 
den haben wir schon von anfang an geliebt und unsere katzen auch. 



April 1989 

 
September 1989 

 
 
 
2012 
Do, Juni 07, 2012 09:31 
keine zeit und noch weniger anlass . . . 
. . . gab es gestern um hier zu berichten.  
das messsen haben wir ausgelassen, es gibt keine verdachtsmomente auf einen behandlungswürdigen 
wert. 
gestern war natürlich wieder kater-balkonliegen-tag; als es anfing zu regnen. 
und heute ist der standardablauf wieder im gange. 
frühstück auf dem gartentisch, danach ruhe auf dem katerstuhl. - die bank ist "besetzt" und soll ja auch am 
WoE gestrichen werden. um so größer wird dann die freude nächste woche für die bank ( sofern es keine 
wetterlaunen gibt) und dann wird der tisch bearbeitet. hole ich wahrscheinlich zum anstreichen aber auch 
rein, denn sonst kann er nicht gut trocknen - wegen wind und sand oder möglicherweise senkrechter 
feuchte . . . 

also große gartenveränderungen stehen dem kleinen kater bevor . . .  und sicherlich auch einige 
fotoshootings 
 
das wetter: 
erstaunliche 16° haben wir schon, dazu "film"sonnenschein und -noch?- leichten wind. 
EDIT 14:30 >>> 18°, grau und trübe, kalter wind und ein paar regentropfen gab es auch schon wieder . . . 
 
 
2012 
Fr, Juni 08, 2012 10:01 
platzwechsel . . . 
. . . er sitzt - vermutlich wegen des sturms- im garten in seiner ecke unter dem weißen tisch und putzt sich. 
das passt mir nicht so recht; denn die fliesen sind feucht und kühl. 
also habe ich ihn gebeten reinzukommen - was er anstandslos befolgt. 
 
er kann sich auf dem balkon trocken und auch windgeschützt -auf stuhl oder liege- putzen. 



so ein a.l.t.e.r. kater muß sich nicht den bauch oder hintern verkühlen . . . gibt nur unnötige probleme.  
brauchen und wollen wir so gar nicht haben. 
 
glücklicherweise gefällt ihm sein balkon so außerordentlich gut, dass er ohne murren wechselt. 
 
EDIT 11:30 
die katertreppe im WiGa ist es jetzt wieder. dann ist ihm wohl die wärme und die ruhe heute wichtig . . . 
 
 
im garten 
Sa, Juni 09, 2012 10:33 
der garten-kater-stuhl . . .  
. . . ist heute zum lieblingsplatz erkoren.  
die futterschüssel noch nicht ganz leer . . . also noch ein bisschen tablette nicht im kater. 
dabei haben wir gerade vorhin, als ich das pulver in das Jelly rührte, davon gesprochen, dass der kater 
doch eigentlich ganz prima und anstandslos seine medizin nimmt . . . 
nein, wir "dürfen" sowas nicht laut sagen oder denken - schon kommt die gegendemo . . . *schlingel; 
dickkopp; könig eben* 
 
 
2012 
So, Juni 10, 2012 08:17 
neue kamera . . . 
. . . neue bilder . . . 
nicht die mama ist wieder mal mit einer neuen unterwegs . . . da ist der kater vor nichts sicher . . 

.   

 
 
 
im garten 
So, Juni 10, 2012 09:48 
schrecklich nervig . . . 
. . . ist nicht die mama mit seiner neuen kamera. 
nicht nur bilder, nein auch noch filme werden jetzt gedreht . . . also wenn ich euch den film zu diesem text 
hier zeigen könnte, würdet ihr mir recht geben. 
aber leider geht das nicht so ohne weiteres. *dauert eben ein bisschen* 
 
 
2012 
Mo, Juni 11, 2012 09:11 
morgen . . . 
. . . wird es wieder web-cam bilder geben, sofern es sommerlich und trocken bleibt. 
 



heute genießt der kater einen aufgeräumten garten, in dem allerdings der weiße tisch in der katerecke 
fehlt.  
für die ecke habe ich den kleinen sonnenschirm für ihn gekauft . . . gleich mal installieren will . . . bild folgt. 
 
 
2012 
Di, Juni 12, 2012 08:06 
nein . . . 
. . . vorerst keine web-cam im garten. 
es gab eben einen ziemlichen platzregen. 
und auch wenn jetzt langsam die sonne durchkommt, die grauen wolken verschwinden und es himmelblau 
am himmel wird; jetzt ist keine chance für die web-cam draußen; zumal der kater auf dem flur sitzt . . . 
 
 
2012 
Mi, Juni 13, 2012 08:10 
nichts . . . 
. . . zu berichten, was berichtenswert, oder außergewöhnlich wäre. 
Schatziputzi liegt auf dem gartentisch, und bewacht sein schüsselchen. muß er auch. denn die Elstern 
sehen bekanntlich alles . . . aber hier haben sie es ein bisschen schwer, weil der sonnenschirm aufgefaltet 
ist - damit der kater ein dach über dem kopf hat. 
die klassische katerschlafmütze auf dem gartenstuhl 

 
 
 
im garten 
Do, Juni 14, 2012 08:51 
hach, . . . 
. . . scheint er zu sagen, . . . so schön ordentlich, sauber, aufgeräumt und für mich bereitet. 
nur dieser komische plätscherbrunnen auf meinem tisch . . 

.  



. . . , und diese bastkiste daneben - hey, die hat ja so tolle fäden zum spielen . . . 

 
 
ist schon ok. ich mach das nicht, ich spiel da nicht mit . . . ich schlafe lieber ein ründchen 
 

 
 
 
im garten 
Fr, Juni 15, 2012 08:08 
wunderschööön auch im kater-garten . . . 
. . . den kleinen mann so glücklich und zufrieden zu sehen, ist eine freude.  
und wenn ich rauskomme und mit ihm rede und schmuse, schnurrt er sofort los vor glückseeligkeit. - kann 
ja aber auch sein dass es nur das jellyschüsselchen ist, das ich (mit eingestreuter tablette) mitbringe, dass 

er derart glücklich ist mich zu sehen . 
aber nicht die mama sagt immer :"der guckt dich total verliebt an"; oder: "kann man richtig sehen wie 
verliebt der in dich ist" 

tja, mein schatziputzi und ich eben * mal schnell schmusen gehen muß . . . * 
 
 
2012 
Sa, Juni 16, 2012 08:31 
erfolgreich . . . 
. . . die tür zum schlafzimmer untergraben - aus der sicht des kleinen schreihalses. aus meiner sicht heißt 
es: ich habe vorsichtig und dabei sehr zügig die tür geöffnet und durch den passenden spalt schob sich ein 
kater, der sofort nach dem öffnen der tür auf den arm mußte. 
die spazier-und schmuserunde hat ergeben: kein gartentag heute, es regnet feinen englischen landregen. 
na, dann eben heute die jellyschüssel auf der balkonliege . . . 
 
 
im garten 
Mo, Juni 18, 2012 07:44 
mir gehts gut . . . 
. . . sagt der kater, und macht sich auf dem gartentisch breit. 
war auch gestern so. 



und deshalb gab es auch nicht wirklich was von dem schmusebaby zu berichten, was nicht schon bekannt 
wäre. 
 
 
im garten 
Di, Juni 19, 2012 10:03 
web-cam . . . 
. . . läuft wieder. 
wir haben neue zugangsdaten.  
Bitte im gartenblog nachlesen ! ! ! 
ich justiere ab und an nach; derzeit liegt er auf seiner gartentreppe und putzt sich. 
irrtum - er lag ! 
jetzt ist er drinnen - es gefällt ihm wohl nicht beobachtet zu werden . . . 
solange plätschert dann eben das brünnlein auf dem tisch vor sich hin . . . 
 
 
2012 
Mi, Juni 20, 2012 09:34 
kein garten heute . . . 
. . . ist ja alles nass. gibt nasse pfoten, nassen bauch, nassen ringelschwanz . . . nö, muß nicht sein. 
balkonliege ist auch schön. 
und web-cam gibts bei dem wetter auch keine. 
 
 
2012 
Do, Juni 21, 2012 08:39 
die katertreppe . . .  
. . . im WiGa wird heute bevorzugt. 
 

  
 
das regenprasseln und klopfen scheint ihm so ganz und gar nicht zu gefallen und für den balkon ist es wohl 
zu feucht und zu kalt . . . gut, dass es die katertreppe gibt. 
 
 
2012 
Fr, Juni 22, 2012 07:54 
ein feuchtes katerfell . . . 
. . . gabs heute früh schon. der kater hatte sich im garten auf die kahle holzbank gesetzt und auf sein 
obligatorisches-tabletten-jelly-frühstück gewartet. 
als ich rauskam, gucken ob und wo ich trocken wischen muß, um die decken und kissenauflagen 
rauszubringen, da nieselt es mit einem ganz feinen sprühregen vor sich hin und der kater ist rundum 
eingesprüht. 
 
nur gut dass er nicht aus wolle ist, sonst würde er glatt einlaufen oder verfilzen; denn jetzt kommt die sonne 
durch, der himmel wird blau. 
 
na, dann werde ich mal den kater-garten startklar machen für den kleinen genießer. 
 
 
 



 
im garten 
Sa, Juni 23, 2012 08:21 
für meine fans . . . 
. . . live-übertragung vom gartenstühlchen. 
schlafen in action. 

kann ja auch nicht jeder . . .  
 
 
im garten 
Sa, Juni 23, 2012 10:15 
big brother . . . 
. . . 

 
 
 
im garten 
Sa, Juni 23, 2012 19:24 
keine lust gehabt . . . 
. . . im garten liegen zu bleiben bei dem wind, später ja auch noch der höllenlärm der CSD-parade - und 
jetzt droht es jede sekunde fürchterlich loszuregnen, also ist die kamera aus und im trockenen. 
ich auch. 
nicht aus, aber im trockenen. 
 
morgen vlt wieder, vlt vom balkon . . . mal gucken wie es so wird . . . 
 
 
2012 
So, Juni 24, 2012 15:46 
sturm . . . 
. . . und überall bläst es und klappert und poltert und scheppert es herum, so dass einem kleinen kater angst und 
bange wird und er lieber im sicheren drinnen bleibt. 
recht hat er. 
 
 
2012 
So, Juni 24, 2012 17:20 
gedankenleser . . . 
. . . dass ich die theorie vertrete, dass katzen das können und auch sehr gewissenhaft tun - jedenfalls wenn 
es zu ihren plänen passt- habe ich ja nun öfters und ausreichend dargelegt, in kleinen geschichten und 
beispielen auch immer wieder belegt. 
 
und gerade eben wieder. 
 
ich sinniere über das headerbild im blog, und denke mir: das gesichtchen ist wirklich niedlich und auch 
hübsch.  
und dabei hat es mir doch am anfang so gar nicht gefallen wollen, und ich fand ihn so ganz und gar nicht 



wirklich hübsch.  
ganz ehrlich, das war so. 
 
und ich erinnerte mich genau an die fotos dazu . . . 
dieses hier 

 
und dieses 

 
und dann dachte ich mir; wenn ich mir dazu den heutigen katerkopf vorstelle . . . dann ist das nicht 
unbedingt wirklich derselbe kater . . . und ich habe dieses bild dazu verglichen ( auf der suche nach dem 
original des headerbildes) . . . 

 
ja, doch, diese zwei/drei haben nicht wirklich viel gemneinsam. 
 
in der sekunde passiert es; der kater der hier auf dem tisch hinter dem toshi liegt und döst, kommt hoch 
und guckt mich mit einem sehr vorwufsvollem blick an - den habe ich natürlich nicht fotografieren können, 
weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich von meinem kater einen bösen blick ernten würde wegen 
meiner gedanken . . . 
ich habe mich dann entschuldigt bei ihm und habe ihm noch einmal ausdrücklich erklärt, dass es ja nun 
anders ist und ich ihn ganz wundervoll finde . . . 



 
ich finde der blick sagt mir :" . . . das will ich aber auch hoffen" . . .  
 
achja, schatziputzilein . . . du bist und bleibst eine b.-zuckerschnute . . . 
 
 
2012 
Di, Juni 26, 2012 07:41 
kein schöner katersommer . . . 
. . . ist das.  
ich muß auf der balkonliege sitzen. 
so wie schon den ganzen langen winter lang, weil der garten kalt und nass ist und außerdem fliegt da 
irgendwas durch die gegend - möglicherweise . . .  
es stürmt bei 12°, na danke, das ist kein kater-gartenwetter. 
ganz und gar nicht. 
carola, mach das bitte mal ganz schnell anders . . . 
 
 
im garten 
Mi, Juni 27, 2012 08:09 
endlich . . . 
. . . wieder im garten. 
auf dem tisch frühstücken 
auf dem stühlchen dösen 
auf der bank putzen und ausruhen 
 
ganz wenig wind 
ein bisschen sonne  
kühle-frische luft 

 
 
 
2012 
Mi, Juni 27, 2012 18:20 
stinkig, knurrig . . . 
. . . nix da mit sonne, sommer, garten, stühlchen . . .  
regen. 
seit stunden. 



und immer mehr. 
und kalt außerdem. 
und auf den balkon geht jetzt (vorübergehend) auch nicht; da ist ein wespennest.  
 
carola sagt, die sind biestig. da darf ich jetzt nicht auf die liege; die steht genau vor ihrem nesteingang . . . 
 
*sauer bin* 
 
 
im garten 
Do, Juni 28, 2012 07:57 
nass . . . 
. . . alles. 
beine und bauch auch. ich habe nämlich auf der gartenbank gelegen, aber die war nass, mit kleinen 
pfützen . . . 
carola hat mit mir ein winziges bisschen geschimpft. "kommt ja nicht in frage dass du hier auf der nassen 
bank sitzt" hat sie gesagt und mich schwupps der länge nach reingetragen. 
da bin ich dann aber auf die balkonliege gegangen. schließlich muß ich irgendwo meinen vormittagsschlaf 
machen . . . 
 
jetzt kommt ein bisschen sonne; - vlt macht carola mir meine gartenplätzchen ja doch noch trocken ? *mal 
ein bisschen lieb schmusen muß* 
 
 
2012 
Fr, Juni 29, 2012 08:32 
endlich mal: neue fotos. . . 
. . . von gestern. 
das kleine "zwischenspiel" bei mir auf dem tisch . . . 

 
 

 
heute ist der garten schon seit 7:00 wieder offen. die sonne scheint, alles ist trocken auch wenn es moderig 
riecht. 
heute kommt hitze, und dann wird auch dieser unschöne geruch wieder vergehen. 
 
 
2012 
Sa, Juni 30, 2012 10:31 
um 4:50 . . . 



. . . wollte der kater unbedingt in den garten. also lief das klasssiche programm mit 
jalousienklappern und rumgeknurre. 
aussperren ging aber nicht, denn die balkontür vom WiGa war auf, er wäre also strax auf der 
anderen seite wieder ins schlafzi reingekommen. und mitten in der nacht herumwandern und türen 
schließen oder gitter einsetzen wollte ich nun wieder nicht. 
um 5:20 - da saß er schon ein weilchen still und leise bei mir im bett- habe ich nachgegeben und 
die gartentür geöffnet. 
draußen waren pfützen und alles war feucht. 
aber sein stühlchen bekam trotzdem ein kissen angebunden und auf den tisch kam die baumwoll-
tischdecke. 
 
als ich nach ein paar minuten nochmal durch die jalousien linste, wo er denn nun liegt - ich 
grübelte schon ob ich nicht doch besser die bankauflage hinlegen sollte auf die holzbank mit den 
nicht ganz ungefährlichen holzrillen - da lag er glücklich und zufrieden und der länge nach auf dem 
tisch. 
 
leider fing es irgendwann an zu nieseln - und nun hängen kissen und decke zum trocknen im bad . 
. . 
 
der kleine mann macht ein paar klitzekleine sorgen. 
er mag nicht so richtig essen. 
weder sein tablettenjelly noch sonst. 
- also das ist nicht wirklich beunruhigend, aber im auge behalten müssen wir es. 
 
 
im garten 
So, Juli 01, 2012 09:32 
schwimmgarten . . . 
. . . war das heute morgen, sagt carola. 
alles pitschepatsche nass. riesige pfützen auf dem boden. 
ich durfte erst raus als sie schon alles gewischt hatte. 
 
heute nacht hat es hier ganz doll gerummst, so wie an diesem einem tag im jahr auch immer. es war auch 
so hell. und dann hat es furchtbar laut geregnet als wenn einer eimer auskippt. 
da habe ich mich hinter dem flurvorhang in sicherheit gebracht. 
 
jetzt gefällt es mir draußen auf meiner gartentreppe. es ist alles frisch und ein bisschen kühl. die sonne 
scheint noch nicht um die ecke. 
carola muß noch den schirm aufmachen . . . dann kann ich nämlich auf den tisch oder den stuhl . . . 
 
 
2012 
Mo, Juli 02, 2012 08:14 
er "gefällt" . . . 
. . . uns nicht so richtig in den letzten tagen. 
aber das kann auch wirklich nur an seiner allergie liegen. 
wenn morgen das cortison kommt, wird sich zeigen ob es ihm besser geht oder nicht. 
außerdem gibts morgen sowieso einen "großen" halbjahres-untersuchungs-check. 
Blutbild ist aber noch nicht dabei, das kommt erst im spätsommer. 
 
gartentag ist heute wieder auf allen katerplätzen. 
EDIT 10:40 
Arzttermin MI 9:45 
 
 
2012 
Di, Juli 03, 2012 09:21 
wir haben ein bisschen abwechslung . . . 
. . . ins futter gebracht. 
andere büchse, jelly weg, knöselchen. 
 
aber er will trotzdem nicht so richtig essen. 



 
und tablette ist auch schon den dritten tag ausgefallen, nicht weil ich sie ihm nicht geben würde, sondern 
weil er schlichtweg so gut wie nichts mit tablette gegessen hat. 
*sorgen mach* - aber wir müssen bis morgen warten, heute war kein termin für uns frei. - armes 
schatziputzilein. 
 
aber ich passe auf, dass er überhaupt was isst.  
das ist ganz, ganz wichtig.  
und ich kann ihn mit kleinen leckereien anstiften doch was zu futtern. *das beruhigt mich ein wenig* 
 
 
2012 
Mi, Juli 04, 2012 07:44 
das frühstück aufgegessen . . . 
. . . mit tablette !!! *freu* 
heute wieder jelly-beutelchen und das war nach seinem geschmack. 
 
in zwei stunden sind wir -für 5 minuten- auf dem fahrrad unterwegs. 
mal hoffen will, dass er nicht allzu knurrig ist, denn es soll ja ein rundum-check heute gemacht werden. 
 
jetzt döst er auf seinem gartenstühlchen ( mit vollgefuttertem bauch). 
 
 
2012carola 
Mi, Juli 04, 2012 11:16 
alles wie immer . . . 
. . . mit dem kater. 
es wird also mehrheitlich an seiner allergie liegen, dass er derzeit ein bisschen weniger gut in form ist. 
das sollte sich also wieder normalisieren. 
 
der blutdruck ist durchschnittlich zu hoch. aber das ist kein wunder, wenn er doch heute nach vier tagen 
"pause" die tablette erst wieder im ganzen genommen hat. 
am 7. august sind wir um 9:45 zum großen Blutbild angemeldet. 
 
Insulin hole ich morgen bei Dr. Köhler ab. 
EDIT: 

und, "natürlich", das gewicht gehalten kein gramm weniger.  
 
 
Videos katerking u andereGeschrieben von carola Mi, Juli 04, 2012 15:44 
ein neues video . . . 
. . . haben wir heute bei der TÄin kennen gelernt: 
Henri, muß zum TA 
>>> Henri 3 >>> http://www.wimp.com/levet/ >>> 
>>> Henri 2 >>> http://icanhascheezburger.com/2012/04/09/funny-animal-videos-henri-le-chat-noir/ 
 
 
2012 
Do, Juli 05, 2012 07:25 
fein, . . . 
. . . fein, fein. 
als erstes sind die augenränder abgeschwollen. schön. 

 



der kater kehrt zu seinen gewöhnlichwen verhaltensweisen zurück. 
ein sehr gutes zeichen. 
auch das frühstück schmeckt wieder, mit tablette. 

 
der platz auf dem gartentisch ist heute auch wieder sehr gefragt. 

 
heute wird noch neues Insulin besorgt, und am So wird gemessen. 
 
 
im garten 
Do, Juli 05, 2012 08:04 
mit über 70 . . . 
. . . springt der alte herr doch tatsächlich vom Gartentisch 

 
zu mir auf die Gartenbank. 
die distanz beträgt über einen meter !  
übertragen auf seine körpergröße heißt das: wir müssten mit über 70 mal eben eine schlucht von rund vier 
metern im freien flug und absprung überbrücken . . . *wow. mein süßer; das ist schon eine tolle leistung. und 



es zeigt auch, dass es dir wirklich prima geht* 

 
 
 
DIABETES -Tipps/Zubehör 
Fr, Juli 06, 2012 14:27 
haltbarkeitsgrenze des CAN_Insulin . . . 
. . . bis jetzt hatten wir noch nie Insulin das länger als max. 6 Monate haltbar war. 
das hat uns zwar gewundert, denn das humaninsulin hat wesentlich längere laufzeiten, aber weil es eben 
immer nur max 6 Monate waren, sind wir davon ausgegangen: es wäre grundsätzlich nicht länger haltbar. 
 
heute habe ich ein kleines fläschen abgeholt - aus einer praxis mit hohem insulin-umsatz- und dieses 
fläschen hat doch tatsächlich 12 monate bis zum verfallsdatum. 
 
also ist es selbst "hier" so, wie schon in vielen anderen bereichen unserer gesellschaft; der großhandel 
"bestimmt" die richtlinien . . . *unglaublich eigentlich* 
 
 
im garten 
Sa, Juli 07, 2012 09:49 
feucht und warm . . . 
. . . ist es schon am morgen. der kater sucht kühle plätzchen . . . nicht nur weil es warm ist, vermute ich. 
wenn der blutzucker steigt, dann liegt er besonders gern kühl und schattig. 
die klokiste warnt in sachen Diabetes auch bereits vor. 
da werden wir morgen früh vermutlich leider einen hohen zuckerwert vorfinden . . . 
wir sind gewappnet, frisches Insulin ist im haus, und wir können seine lage damit hoffentlich etwas 
verbessern.  
 
nicht die mama bringt heute leckkerchen für "nach dem ohren pieksen" mit. 
 
28.06.2012 

 
 
 
 



DIABETES 
So, Juli 08, 2012 07:21 
323 mg/dl . . . 
. . . um 6:59 halbnüchtern ; 2 IE gespritzt. 
 
er ist wieder da, der cortison-diabetes.  
 
roastbeef zur belohnung, m/d mit tablette hinterher . . . der große hunger geht auch wieder los. 
alles kein problem, alles schon bekannt und dementsprechend alles vorrätig. 
 
 
DIABETES 
Mo, Juli 09, 2012 08:00 
kontrolle . . . 
. . . wo der kater steckt und ob alles ok ist. . . 
 

 
 
na, nicht so ganz . . . er reagiert zwar aber das "unter dem tisch sitzen müssen" -syndrom ist wieder da. 
typisch für ihn; bei hohem zucker, "zuviel" Insulin und dann ja auch noch die blutdruck-senkende tablette. 
heute abend also wieder nur 1,5 IE - das bekommt ihm dann insgesamt besser. 
 
die nächsten zwei stunden "schön" aufpassen muß auf den kleinen mann. 
 
 
DIABETES 
Di, Juli 10, 2012 07:23 
IE gesenkt . . . 
. . . und schon sitzt der kater wieder auf -und nicht mehr unter- dem tisch. 
gut so. 
da es jetzt in der insulinphase keine jelly-beutelchen gibt, kommt die tablette ins m/d, und das schmeckt 
jetzt auch.  
weil der hunger groß ist. 
 
gestern abend hat er wieder den erstaunlich klugen kater gegeben. 
es gab noch drei scheiben roastbeef im kühlschrank - und die hat er bekommen.  
da hat nicht die mama aber daraufhingewisen, dass er ja auch ein paar kohlehydrate braucht, wenn der 
kleine mann Insulin bekommt. 
 
was macht der kater ? - er geht schnurstracks an das schüsselchen mit den knöselchen . . . Kohlehydrate 
pur . . . *solche beweise für verstehen und logischer und intelligenter handlung gibt es immer wieder mal* 
kann aber auch sein, dass er mich abgehört hat . . . denn ich habe natürlich überlegt wie bekomme ich 
kohlehydrate in den kater, dessen futter ausdrücklich kohlehydratarm ist - und da fielen mir die knöselchen 
ein . . . 
 
*ach, es ist ganz und gar wunderbar so einen alten und klugen kater zu haben* 
 
 
DIABETES 
Mi, Juli 11, 2012 07:29 
239 mg/dl . . . 
. . . um 7:00, halbnüchtern, gemessen; 1,5 IE gespritzt. 
 
am So müssen wir dann unbedingt nüchtern messen, damit wir einen echten wert bekommen; der 



vermutlich knapp an der grenze zum aufhören der Insulinspritzen liegen wird. 
die TÄin betont ja immer wieder, dass sie unter 200 ( dem sog. Nierenschwellenwert) nicht spritzen würde. 
wir haben uns aber auf 150 hier eingestellt - was dann natürlich auch eine sehr kleine Insulinmenge und 
sehr genaue beobachtung erfordert. 
aber das wissen wir - und das kriegen wir inzwischen auch prima hin. 
 
heute hat er beim pieksen nicht mal ein bisschen gezuckt . . . hatte ich neulich berichtet, als er sogar weiter 
schnurrte ? *ja, wir drei sind ein tolles team; muß man ja mal sagen* 
 
 
2012 
Do, Juli 12, 2012 13:56 
flucht . . . 
. . . selbst auf dem balkon kann der kater jetzt nicht mehr in ruhe schlafen. das gewittergegrummel nervt ihn 
zu sehr und er hat sich nach drinnen verzogen. 
 
kein schöner sommer und schon gar kein kater-garten-sommer . . . 
 
 
2012 
Fr, Juli 13, 2012 10:17 
schmeckt . . .  
. . . nicht, sagt das schatziputzi. 
auch mit viel zureden (-meinerseits-) und gutem willen (-seinerseits-) schmeckt es einfach nicht besser, 
und überhaupt nicht gut genug um es aufzuessen, nicht mal die halbe portion . . . 
oha, das wird ein schwieriger tag mit uns beiden, und dem essen, werden, heute. 
möglicherweise morgen auch noch . . . und das obwohl wir über das thema garten und draußen ganz und 
gar nicht reden . . . 
 
 
2012 
Sa, Juli 14, 2012 11:09 
schier zum verzweifeln . . . 
. . . ist es. 
das arme alte katerchen kann ganz und gar nicht raus. es gießt in strömen . . . ein sehr, sehr, sehr trauriger 
kleiner kater liegt im WiGa. *ach mönsch schatziputzilein* 
 
und auf dem balkon ist es auch nicht wirklich gemütlich bei 15° und dieser ollen feuchten luft. 
und jetzt, um 11:45 gewittert es auch noch . . .  
 
da liegt der kater am bloggerplatz am tisch unter der bank. sicher ist sicher. 
 
 
DIABETES 
So, Juli 15, 2012 07:39 
156 mg/dl . . . 
. . . um 7:05 nüchtern ( 10 stunden) gemessen. 
kein Insulin. 
am Mi wird noch einmal nachgemessen. 
 
Roastbeef gab es als belohnung von nicht die mama spendiert - *sehe ich wieder alt aus mit m/d büchse 
und der tablette drin . . .* 
der garten ist auf, alle kissen draußen. es ist nämlich mal trocken -in der luft, weniger am boden. 
web-cam ist auch an, aber er sitzt unter dem tisch. 
EDIT 9:10 
zwischendurch auch auf dem tisch, jetzt aber auf dem stuhl. 
 
 
2012 
So, Juli 15, 2012 17:51 
ein . . .  
. . . leicht biestiger kater ist derzeit auf dem gartentisch zu bewundern. 
zu dem biestig schweige ich mal besser . . . 
 



 
2012 
Di, Juli 17, 2012 07:49 
schlechtes wetter . . . 
. . . schlechte laune. 
alle sind hier ein wenig genervt, von dem was sich vor bzw hinter den fenstern zeigt. 
und es ist auch nicht wirklich warm. 
aber das gefällt dem kater ja - nur nicht, dass es nass ist und er nicht in den garten kann, bzw er das auch 
gar nicht will.  
nasse pfoten und nasser bauch sind nicht erwünscht. 
bei ihm und bei mir. 
 
 
2012 
Mi, Juli 18, 2012 20:55 
hier war vlt was los heute . . . 
. . . eine wilde beißerei.  
zwischen hunden und mensch. 
und ich saß am fenster. - aber erst hinterher. weil carola plötzlich verschwunden war. ich konnte sie aber 
hören - also mußte ich mal gucken wo sie ist. 
aber dann kam sie doch plötzlich durch die tür. . . *ganz fröhlich und verliebt geschmust habe* 
ach ja, und jetzt habe ich - trotz vorgerückter stunde und sehr grauem himmel - doch nochmal die kissen 
auf die bank bekommen *freu + schnurr* 
 
 
DIABETES 
Do, Juli 19, 2012 07:12 
126 mg/dl . . . 
. . . um 6.30 dreiviertel nüchtern gemessen. 
es ist also wieder Insulinpause. 
 
es gab jellybeutelchen - mit tablette natürlich- zur belohnung.  
 
jetzt sitzt der kater, mit leerem schüsselchen, auf dem tisch und wird von der web-cam beobachtet. - 
solange es möglich ist, bevor es wieder aus eimern schüttet . . . 
es schüttet, und wie ! - web-cam bleibt an ! steht ja drinnen . . . 
und das schatziputzi sitzt hier bei mir unter bank und tisch . . . gewitter mag er nicht. 
 
 
im garten 
Fr, Juli 20, 2012 09:24 
hauptsache . . .  
. . . es ist ein eckchen auf dem tisch frei damit der kater frühstücken kann. 
 
es steht ja mein teppich-fliesen-reinigungs-gestell jetzt dort auf dem gartentisch. tisch und gestell ergeben 
die prefekte arbeitshöhe. 
da muß der kater ein wenig zurückstecken. 
aber stühlchen und bank bleiben ihm ganz alleine vorbehalten. 
 
web-cam läuft. 
EDIT 15:00 
. . . kater sitzt hinter dem türvorhang . . .  
 
 
2012 
Sa, Juli 21, 2012 09:10 
na also, . . . 
. . . wieder platz auf dem frühstückstisch. 
so muß das nämlich sein. 
ich bin (der) KING (hier). 
was? arbeit extra? hin und her ? 
is mir doch egal. ich muß es ja nicht machen. 
 
sommer ist sommer, garten ist garten, tisch ist ist tisch, und alles ist nur für mich. basta. 



 
und ja klar, nach dem frühstück sitze ich auf der bank. da muß ich mich putzen und kann mich gemütlich 
dabei anlehnen. bin schon alt, der dicke bauch und ein krummer rücken brauchen ein bisschen 
unterstützung. auch bei alten katern ist das so. 
 
guckst du in die web-cam, siehst du wie wohl es mir ist . .  
 

.  
 
 
im garten 
So, Juli 22, 2012 08:55 
auch heute . . . 
. . . sitze ich in meinem garten und werde beobachtet. 
 
EDIT 17:15 
seit Mittag ist er drinnen bzw seit 15:00 auf der balkonliege. ich denke: er mag den wind nicht. >>> hat er 

von mir . . .  <<< 
 
 
im garten 
Mo, Juli 23, 2012 07:37 
die frechen spatzen . . . 
. . . rücken dem kater näher.  
sie plündern die ersten sonnenblumen. 
aber das brave schatziputzi guckt nur. 
mit langem hals.  
außerdem: fliegen kann er nicht, und sie sitzen in gut 1.80 m höhe in den fruchtständen. 
 
 
2012 
Di, Juli 24, 2012 07:30 
nicht unbemerkt . . . 
. . . bleibt es vom kater dass ihn die kamera beobachtet, hinter der jalousie. 
gerade vor wenigen minuten hat er genau mit großen kulleraugen in die kamera geblickt.  
schade nur dass der radius doch erheblich eingeschränkt ist, und er sich oftmals außer sichtweite befindet, 
trotz des sehr kleinen gärtchens. 
 
 
2012 
Mi, Juli 25, 2012 11:06 
die kühle ecke . . . 
. . . im garten, unterm vogelbad ist heute der beliebteste platz beim kater . . . dachte ich . . . noch während 
ich das hier tipper, kommt er rein. 
 
der flur ist kühler und garantiert sonnenfrei. 
 
so ist das mit klugen kleinen katern. 
sie suchen sich den richtigen platz eben sehr genau aus. 
 
web-cam aus. 



 
 
2012 
Do, Juli 26, 2012 07:34 
der gartentisch . . . 
. . . darf es heute sein . . . (web-cam) 
der filmstar zeigt sich vor laufendem plätscherbrunnen. 
 
EDIT 12.40 
natürlich ist er läääängst in die kühle ecke umgezogen . . . 
 
EDIT 15:35 
und jetzt liegt er schon laaange auf dem kühlen flur, von der klimakiste verwöhnt 
 
EDIT 18:25 
jetzt liegt er wieder in seiner kühlen garten-ecke und schläft und träumt . . . ganz allerliebst . . 

.  
 
 
im garten 
Fr, Juli 27, 2012 09:59 
hier wurde getauscht . . . 

. . . kater drinnen , carola draußen.  
web-cam zeigt in die leere kühle ecke. 
 
 
2012 
Sa, Juli 28, 2012 07:34 
heute ist wieder balkonzeit . . . 
. . . denn es regnet im garten. 
dafür wird es wenigstens ein wenig kühler. 
 

 
im garten 
So, Juli 29, 2012 11:25 
garten-see . . . 
. . . ist auf der terrasse. 
also muß das katerchen drinnen, bzw auf dem balkon bleiben. 
 
gestern saß er am offenen katerfenster 

   



 
 
im garten 
Mo, Juli 30, 2012 08:26 
noch ist der garten zu . . . 
. . . aber ich werde gleich gehen und alles für den kater bereit machen. die kühle ecke ist "zugestellt", weil 
nass und zu kalt für den alten herrn. 
tisch, stuhl und bank stehen ihm zur verfügung. 
 
web-cam kommt dann wahrscheinlich auch, sofern der kater sich für einen platz entschieden hat. 
 
 
im garten 
Di, Juli 31, 2012 08:25 
heute wieder . . .. . . mit web-cam auf der gartenbank. 
 
12:30 >>> unter dem tisch (web-cam wird ein/ausgerichtet) 
 
12:40 >>> nein, heute ist filmen nicht genehm. - keine ahnung wo er steckt . . . suchen muß . . . 
 
13:25 >>> jetzt auf dem gartenstuhl ( der staubsauger drinnen nervt) 
 
 
im garten 
Di, Juli 31, 2012 15:55 
wetter unterwegs . .  
ich weiß nur noch nicht welches . . . , ob regen oder/und gewitter . . . aber der kater ist schonmal drinnen. 
ich hole jetzt die web-cam vom tisch, falls es doch noch gewittert und/oder regnet. 
keine sekunde zu früh war das . . . es fing gerade an zu tröpfeln . . . oh jeh, die kissen sind ja noch alle 
draussen . . . also noch mal los . . . 
18:35 >>> die kissen sind wieder auf der bank . . . das kleine schatziputzi lag da ohne die auflagen . . . oih 
jeh . . . kann man ja nicht mitansehen sowas . . . 
 
 
im garten 
Mi, August 01, 2012 07:46 
auch heute . . . 
. . . liegt er glücklich auf seiner gartenbank. jetzt, noch. 
mal schaun wie lange. 
 
web-cam steht noch drinnen und ist angeschaltet. 
 
 
im garten 
Do, August 02, 2012 09:08 
der tisch . . . 
. . . der stuhl, die bank . . . alles wie gehabt. - inklusive des katers, der sich nicht filmen lassen will - was er 
aber nicht verhindern kann.  
ich nutze die web-cam ja auch um zu gucken was er da draußen möglicherweise treibt, der herr 
schatziputzi. 

 
 
ein schnappschuss von eben. 
 
 
im garten 



Fr, August 03, 2012 09:13 
katerwetter . . . 
. . . bedeckter himmel, trocken und nicht zu kühl. 
das ist ideal. 
er muß noch bis Di "durchhalten", dann ist "großer" Arzttermin, mit Blutabnahme und einem rundum-
Blutbild. 
spritze und alles andere natürlich auch. 
und nicht vergessen: kämmen !!! 
 
aber heute genießt er es erst einmal dass es katerwetter ist. 
web-cam ist an. 
10:55 >>> es regnet, die web cam ist aus, der kater sucht einen neuen platz 
11:10 >>> der platz scheint gefunden; der papa-kater-opa-stuhl 
EDIT 15:25 
zwischendurch war es dann doch wieder hinter dem vorhang, jetzt ist es die katertreppe. - da wird er wohl 
erst gegen 17:00 / 17:30 aufstehen und wenn es so sonnig bleibt wie es jetzt ist, kann er dann prima im 
garten ein plätzchen aufsuchen. 
 
 
im garten 
Sa, August 04, 2012 09:21 
wochenendstimmung . . . 
. . . kater genießt die noch schattige gartenbank. 
essen geht nur per ansage . . . *alter herr eben*. 
 
das klappt insgesamt im moment gerade nicht so richtig gut mit dem essen. 
aber es ist auch diesmal nicht wirklich bedenklich.  
ich denke er hält sein gewicht auch weiterhin konsequent.  
bleibt halt nur sehr viel für monikas wilde katzen übrig . . . eine ganze ladung trockne ich gerade im 
backofen bei 60° - die hohe leuftfeuchtigkeit läßt es sonst leider verschimmeln, und das ist/wäre wirklich 
schade bei dem teuren futter. 
 
der große sonennschirm ist schon aufgespannt, der kleine katerschirm kommt auch gleich noch. und evtl 
setze ich mich auch - auf meiner schaukel - dazu, mal gucken wie es so wird. 
web-cam läuft. 
11:20 

und nu, nu is die ganze familie im garten.  

 
 
 
im garten 
So, August 05, 2012 10:47 
da ist was im anzug . . . 
. . . denn der kater bleibt auf dem balkon. und ja, wenn wir uns das regenradar ansehen, dann ist da in der 
tat was unterwegs. 
und entsprechend schlecht gelaunt ist er außerdem. 
dabei ist die gartentür noch offen, stuhl und bank haben noch eine auflage. 
aber nein, er streuselt hier quäkend herum, bzw platziert sich auf dem tisch. 



 
 
 
im garten 
Mo, August 06, 2012 07:45 
die neue woche . . . 
. . . bringt für den kater keine veränderungen im täglichen umfeld. gartenplätze bleiben erhalten, sofern das 
wetter es zuläßt, und der balkon steht ihm ebenfalls zur verfügung, im grunde unabhängig vom wetter. 
 
jetzt ist er gerade von der bank gehopst und ich kann mit der kamera nicht sehen/finden. 
mal gucken muß wo er steckt. 
denn es gibt noch reichlich pfützen im garten, und nicht, dass er da wieder mit dem bauch drin liegt . . . 
nein, er liegt unter dem tisch. 
jetzt, 19:35 , liegt er wieder auf dem tisch. mitten in der mitte. web-cam läuft wieder / noch. 
 
 
2012 
Di, August 07, 2012 07:43 
völlig verständnislos . . . 
. . . sitzt er draußen auf dem gartentisch und wartet auf sein essen. 
aber es wird keines geben - bis wir vom arztbesuch wieder hier sind. 
ich nehme jetzt mal ein schönes stückchen pute raus, damit er dann auch eine extra belohnung bekommt. 
 
*armes kleines schatziputzi, hast sooooo einen grooooßen hunger . . . ja, ich weiß mein süßer, ich leide mit 
dir, glaubs mir * 
 
ich fürchte nur er wird ganz schön sauer und angriffslustig sein heute. naja, da müssen wir dann alle durch. 
web-cam läuft. 
 
 
2012 
Di, August 07, 2012 11:03 
braver kater . . .  
. . . war er im großen und ganzen.  
aber schnäuzchen und augen waren sicherheitshalber mit maske zu.  
nur ein ganz klein wenig geknurrt hat er. 
 
morgen sind die ergebnisse wahrscheinlich schon da. 
 
cortison-spritze ist auch im kater. *seufz* . . . und die roulade auch schon zur hälfte. . . >>> Edit 12:30 >>> 
ganz . . . 
 
nachtrag: 
ich vergaß zu notieren, dass eine geringfügige gewichtsveränderung auf 6.850 gr gewogen wurde. 
ist aber kein grund zur besorgnis, er hatte in den letzten tagen wirklich schlecht gegessen. ( außerdem hat 
sein großes vorbild auch abgenommen . . .) 
 
 
2012 
Di, August 07, 2012 14:09 
dankeschön . . . 



. . . hat er mir gesagt, weil es nicht mehr so juckt. - das cortison hilft da fix. - 
 
er konnte gar nicht genug sein schnäuzchen an meinem kinn reiben, und mit samtpfötchen die wangen 
streicheln. 
 
ja, so ein alter kater hat im laufe seines verhältnismäßig langen lebens möglichkeiten entwickelt sich exakt 
mitzuteilen.  
schön ist das, zu spüren und zu sehen wie dankbar er sein kann. 
er liegt auf dem balkon auf der liege und schnurchelt zufrieden . . . keine web-cam. 
 
 
2012 
Mi, August 08, 2012 07:50 
passt . . . 
. . . prima, dass es heute früh etwas frischer und bedeckt ist. gehts dem kleinen kater gleich doppelt so gut. 
nur das mit dem garten, das ist ein bisschen schwierig; denn es sieht ganz ungemein nach ganz viel und 
ganz anhaltendem regen aus - und da will ich gar nicht erst die kissen auflegen; also bleibt der garten zu. 
aber nein . . . die moderne technik machts möglich: gucken wir doch einfach mal aufs niederschlagsradar . 
. . und siehe: KEIN REGEN IN SICHT. 
 
*schatziputzi komm, wir gehen in den garten die kissen hinlegen* ** hach wat isset IN doch nützlich** 
 
10:00 >>>web-cam läuft 
12:00 >>> platz auf der balkon-liege bevorzugt 
 
12:50 >>> web-cam aus 
 
 
2012 
Do, August 09, 2012 08:45 
gut in form . . .  
. . . und ob auch alles gut i.s.t., muß ich gleich um zehn erfragen. 
 
morgen wird gemessen, und dann -je nach wert- erst am Mi wieder. im grenzfall müssen wir So 
nachmessen. 
 
nächsten Mi ist einzugstag. 
12 Jahre ist das nun schon her.  
12 wundervolle, lange, jahre mit unserem schatziputzi. 
 
4,5 wurde er damals geschätzt, als fundkatze.  

das heißt er ist jetzt mind. 16,5 . . .  
 
 
2012 
Do, August 09, 2012 12:00 
digitale technik . . . 
. . . *grummel* 
FRITZ ist eigentlich gaaaanz toooolllllllllll . . . nur das Fax nicht . . . noch nie, nie, nie hat das bei mir auf 
anhieb geklappt, nie, wirklich nie . . . komme deshalb gerade nicht an die werte heran. 
weiß nur: insgesamt für sein alter erstaunlich sehr gut. 
 
einzig der fructosaminwert - der im grunde kein vergleich zum humanen HbA1c-wert darstellt - ist etwas 
erhöht gewesen. trotz nüchtern. 
 
morgen wissen wir wieder mehr. 
 
**und wenn irgendwann in den nächsten stunden auch mal das fax ausgedruckt ist, können wir die werte 
einstellen** 
EDIT: hah, schatz kriegts auch nicht hin : "muß was kaputt sein" . . . natürlich immer, immer wenn man 
diese technik mal wirklich braucht . . . 
 
 



 
DIABETES 
Fr, August 10, 2012 07:17 
191mg/dl . . . 
. . . um 6.35 3/4 nüchtern gemessen. 
1,5 IE gespritzt. 
 
roastbeef als belohnung, md mit tablette hinterher, und die web-cam angeschaltet. - er bevorzugt die kühle 
ecke im garten; muß die web-cam nach draußen. - kontrolle muß heute sein. 
sehe gerade: alles aufgegessen. fein. 
da wird er bald nachschub brauchen. Insulin und Cortison machen - jedes für sich- sehr hungrig. 
 
am So wird nachgemessen. 
das fax ist nicht repariert. wir müssen also die werte in papierform abholen. 
 
 
2012 
Sa, August 11, 2012 08:29 
alleingang . . . 
. . . beim spritzen war heute angesagt. 
nicht-die-mama ist schon um 5:00 aus dem haus. das war zu früh zum spritzen; denn heut abend wird es 
nichts vor 20:00, biss nicht-die-mama wieder hier ist. 
 
aber der kleine held und ich haben das prima hinbekommen. 
sind ja auch tolle spritzen, kurz und suuuuuperfein. da merkt er das nicht mal. 
 
im moment zickt die kamera, aber sie ist eingestellt und angeschaltet, mal gucken ob da ein bild 
wiederkommt. 
die zweite schüssel frühstück mit tablette ist am verschwinden im katerbauch. 
(die erste war zur ablenkung für die spritze) - aber er wird recht bald die dritte einfordern, und damit die 
erste büchse für heute vertilgt haben. 
der große hunger beginnt wieder; da sind schon mal drei büchsen am tag möglich . . . *vorrat ist genug da* 
 
 
DIABETES 
So, August 12, 2012 08:10 
200 mg/dl . . . 
. . . um 7:35, 3/4 nüchtern, gemessen. 
1,5 IE gespritzt. 
 
 
2012 
So, August 12, 2012 10:10 
hunger . . . 
. . . der ganz große hunger . . . ist jetzt da. 
ich frage mich; was will er denn von mir, dass er so knurrt . . . da muß ich natürlich aufstehen und gucken 
wo er mich hinführt. 
um die ecke in die küche. 
schüsselchen leer. 
und der katerbauch ruft nach essen . . . 
 
schüsselchen gefüllt, katerbauch auch, kater wieder raus gezuckelt und ruhe herrscht. 
 
 
2012 
Mo, August 13, 2012 07:28 
web-cam . . . 
. . . überträgt, läßt sich aber derzeit nicht steuern. deshalb ist der kater nicht zu sehen. 
aber das wird hoffentlich i.l.d.T. noch was . . . reparartur dauert ein bisschen !! 
--- ABGESCHALTET --- 
 
 
DIABETES 
Mo, August 13, 2012 08:43 



war schon etwas seltsam gestern mit ihm. . . 
. . . am besten ich erzähle es mal der reihe nach. 
 
das schatziputzi lag nebenan im bett und hat geschlafen während ich das sonntägliche NAVY C.I.S. 
verfolgte. 
er hat den platz vom „tretelkissen“ aufs untere bettende gewechselt. 
und dann ist er mit ausgestreckten vorderpfoten, ausgestrecktem schwanz, und nach unten abgeklapptem 
köpfchen, so dass die nase auf dem bett lag, eingeschlafen. 
ist an sich schon eine ungewöhnliche haltung für eine katze ( anders als beim Hund, die machen so was 
öfter). 
aber als ich genauer hinsah, sah ich keine atembewegung, gar keine. 
ich sprach ihn leise an; nichts. 
ich sprach ein bisschen lauter, wieder nichts.  
kein ohrenzucken, kein häärchen bewegt sich. 
ich streichel sein pfötchen; nichts.  
keine reaktion.  
ich hebe das pfötchen an; nichts. 
leblos, und kalt. 
noch mal angesprochen, gestreichelt . . . und dann guckte er mich an.  
ich bin aus dem bett raus, nach vorne in die küche gerast, teller raus, sprühsahne rauf – die ist zuckerhaltig 
– und zurück. 
schatz bekam das mit und fragte was los ist, hat aber sofort begriffen - - - sahne-zucker-teller; kater 
unterzuckert . . . 
und während ich auf dem weg nach hinten war, kam der kater aber doch um die ecke. sah auch alles ganz 
normal aus. 
die schlagsahne hat er trotzdem bekommen, und nachschub. 
 
das war rund drei stunden nach der spritze, und mehr als einer büchse md im bauch; also es passt nicht 
wirklich um es unterzuckerung zu nennen, aber anders ist es fast nicht erklärlich. 
ich glaube nämlich nicht, dass mein -wirklich sehr vertrauensvoller- kater so fest geschlafen hat, dass ich 
sein pfötchen anheben kann und er es nicht merkt . . . andererseits kann es auch kein noch so 
geringartiges koma gewesen sein, sonst wäre er auch auf die dritte ansprache nicht wach geworden . . . 
 
egal, was immer es wirklich war; es hat mir einen ganz schönen schrecken versetzt und ich habe nur ein 
wort gedacht: hinüber. der kater ist hinüber. 
ja, eigentlich hätten wir da messen müssen; aber das geht nicht wenn man selber involviert ist, wenn einem 
die hände zittern . . .  
wie auch immer, wir haben gestern abend ohnehin nur 1 IE gespritzt - und auch heute morgen - wir 
müssen aufpassen, ich muß aufpassen. 
 
die kiste ist heute aber ziemlich nass, was wiederum auf einen höheren zucker schließen läßt. - circulus 
vitiosus -  
es ist und bleibt eine schwer abschätzbare krankheit. 
 
 
DIABETES 
Mi, August 15, 2012 06:50 
174 mg/dl . . . 
. . . nicht nüchtern um 6:30 gemessen. 
raus aus dem Insulin. 
mindestens zwei wochen pause. *zufrieden bin* 
 
 
2012 
Mi, August 15, 2012 07:10 
jubeltag . . .  
. . . bei uns.  
heute vor zwölf jahren haben wir unser schatziputzi kennengelernt.  
um diese uhrzeit war ich aufgeregt was wohl für ein kätzchen nachmittags in meinem körbchen sitzen 
würde . . . hier ist die ganze geschichte dazu zu lesen. 
 
wie schön, dass wir uns jetzt schon so lange an ihm erfreuen dürfen, und mit ein bisschen glück, haben wir 
noch zwei, drei jährchen mehr. 
 



der Jubilar hat heute um 3:58 hunger gemeldet, und dass seine wasserschüssel nicht an ort und stelle 
stand. 
also habe ich eine kleine nachtschicht eingeschoben und dem jubilar seine wünsche erfüllt, und geschmust 
haben wir natürlich auch gleich beide, wenn schon, denn schon. 
danach war aber ruhe bis zum aufstehen. - vermutlich hat er satt und zufrieden geschlummert. 
und ein bissschen wie ein geschenk ist es auch, dass ab heute wieder insulinpause ist. 
es gab jelly-beutelchen ohne tablette.  
die gibts heute später. 
gestern hat er die auch schon nicht "richtig/ganz" genommen . . . vlt klappts ja heute dann mit der zweiten 
runde frühstück. 
wer web-cam gucken kann . . . er liegt heute auf dem gartentisch. warum auch immer, und obwohl gut 1/3 

des tisches mit pflanzen zugestellt ist . . . vlt auch darum . . . ??? ist mir auf jeden fall lieber als in der 
kühlen ecke. sehr viel lieber. 
so, jetzt um 11:30 ist der schlafplatz nach drinnen verlegt worden . . . glaube ich jedenfalls - - - das letzte 
was ich sah, war der gang durch den WiGa . . . und jetzt kann ich ihn nirgends finden. vermutlich liegt er 
hinter dem flurvorhang, aber wenn; dann er hat den von der anderen seite ordentlich wieder hinter sich 

zugemacht  
 
 
im garten 
Do, August 16, 2012 08:16 
heute noch gemütlich. . . 
. . . im garten, in der frühe. knappe 17° bei lauem wind und voller sonne. es soll ja bei uns im osten noch 
erträglich bleiben und regen sollen wir, wenn überhaupt, nur tropfenweise abbekommen. 
kater frühstückt seine tablette auf dem gartentisch. - hat gefrühstückt, nicht alles . . . vermutlich ist er jetzt 
erst einmal wasser trinken. 
ich werde mich bald zu ihm gesellen, die restlichen umtopfungen machen und den tisch wieder frei räumen. 
 
web-cam ist an. 
 
 
im garten 
Fr, August 17, 2012 07:16 
alles meins . . . 
. . . der gartentisch, die gartenbank, das gartenstühlchen . . .  
 
in der web-cam sieht man mich . . . mal mehr mal weniger 
 
 
im garten 
Sa, August 18, 2012 08:37 
teilen . . . 
. . . muß ich mir heute den tisch mit carola. 
die pinselt da ein bisschen dekokram, hat sie gesagt.  
na gut, dann bleibe ich eben anderswo . . . riecht sowieso so merkwürdig das weiße zeug . . . 
 
 
im garten 
So, August 19, 2012 10:53 
gefrühstückt, geschlemmert, . . . 
. . . und jetzt siesta in der kühlen ecke. 
web-cam läuft zwar, aber der kater dürfte nicht zu sehen sein. 
ich werde ihn auch bald reinholen, sobald wir es hier drinnen wieder auf 27° gekühlt haben. 
max. eine halbe stunde noch, dann kann ich ihm auch hier drinnen einen kühlen platz anbieten, und den 
nimmt er meistens sehr gerne an. 
 
 
2012 
Mo, August 20, 2012 11:31 
ich sitze drinnen . . . 
. . . carola macht das da extra schön kühl. jedenfalls viiiiel kühler als in meiner kühlen garten-ecke. 
das finde ich nett von ihr. 
macht sie alles für mich. 



auf dem balkon schickt sie den regen weg, und im garten gibt es eine kühle ecke, und wenn es ganz heiß 
wird, dann macht sie es drinnen kühl . . . *hach, ich liiiebe es, so verwöhnt zu werden* 
 
"ja, herr schatziputzi, alles extra für dich mein süßer" 
 
 
im garten 
Di, August 21, 2012 08:03 
noch . . . 
. . . in der kühlen ecke im garten, und fernab der kamera. 
gleich nochmal das schüsselchen vor die nase stelle, damit die tablette im kater landet. 
und dann bleibt abzuwarten wann es so heiß wird dass er reinkommen will. 
notieren muß: 
es gibt an seinem zauberhaften ringelschwanz auf der innenseite ein sehr mekrkwürdiges k.l.e.i.n.e.s. 
geschwür, das ihm auch weh tut - wenn man es anfasst. 
das müssen wir unbedingt beobachten und evtl erst/auch beim nächsten TA-besuch genauer begucken. 
es ist definitiv keine zecke. 
 
 
 
im garten 
Do, August 23, 2012 09:17 
aktuell . . . 
. . . auf dem tisch ( web-cam) und putzt sich. 
es gibt nicht wirklich neues oder sensationelles zu berichten. *GSD* 
 
ich gehe jetzt raus und mach die sonnenschirme auf und dann setz ich mich zum kater . . . 
 
 
2012 
Fr, August 24, 2012 09:30 
es regnet . . . 
. . . und der balkon ist also der gesuchte platz . . . *dachte ich* . . . nee, er sitzt im garten unter dem tisch . . 
. reinkommen will er nicht . . . na denn nicht. *oller dickkopp* 
 
meine güte, schon ewig kein bild mehr gezeigt . . . *das wird jetzt sofort geändert* 
sein derzeitiger lieblingsplatz drinnen, wenn er wach ist und ich am pc sitze . . . 
 

 
 
 
im garten 
Sa, August 25, 2012 09:16 
die wespen . . . 
. . . sind jetzt extrem aggressiv auf nahrungssuche. 
da muß das katerschüsselchen schnell wieder reingetragen werden wenn er eine futterpause macht, sonst 
verschluckt er noch eine von denen. . .  
die werden aber seit gestern auch von mir mit apfelmus versorgt, so dass sie uns am tisch bzw im weiteren 
garten in ruhe lassen. 
das klappt sehr gut. 
und alle die da sagen, das ist unfug, können bei mir das gegenteil sehen. 
das tellerchen steht auf der brüstung, zwischen den beiden großen terracotta geranientöpfen. 



 

 
 
und der müde kater döst auf dem stuhl . . . 

 
 
 
im garten 
So, August 26, 2012 09:27 
gefährlich . . . 
. . . war das frühstück heute mit den wespen. die waren schneller als er. 
aber jetzt steht der rest vom schüsselchen wieder drinnen und der garten ist erst einmal geschlossen, bis 
die gestreiften wieder am Apfelmuss angedockt sind. das war nämlich "alle" und mußte erst einmal von mir 
nachgefüllt werden. 
 
nur: jetzt will das schatziputzi natürlich sein tabletten-frühstück absolut nicht drinnen einnehmen . . . mal auf 
dem balkon probieren werde ob es ohne wespen geht, bzw er schneller isst als die riechen . . . 
 
ich will sowieso langsam diese frühstücksmarotte zurückfahren, zumindest es versuchen. 
 
 
2012 
So, August 26, 2012 10:41 
web-cam wieder online . . . 
. . . nicht die mama hat eben in einem nebensatz erwähnt, dass die cam derzeit von außen nicht 
erreichbar ist. 
sorry, wußte ich nicht. 
denn ich sehe sie ja über das heimnetz. 
 
und keine zehn minuten später: 
" . . . brauchste nicht mehr schreiben, geht wieder." 
 
na bitte, dann probiere ich es jetzt zur sicherheit auch noch mal . . . 
ja, geht wieder. >>> zugangsdaten hier 



 
 
im garten 
Mo, August 27, 2012 08:21 
fast aufgegessen . . . 
. . . zeigt die kamera. 
fein, dann können uns die wespen mal . . . außerdem haben die ihre frische ration auch schon bekommen. 
 
erwähnte ich schon jemals, dass dieser kater eine R.I.E.S.E.N.G.R.O.ß.E. nervensäge ist ? *wollte ich ja 
nur mal gesagt haben; von wegen lieb und schatziputzi und so* 
 
 
2012 
Mi, August 29, 2012 06:55 
fünf uhr . . . 
. . . der kater ist erwacht . . . 
und vorbei ist es mit meiner nacht. 
ab in die küche, nach essen gucken . . . ja, beinahe verhungert das arme tier. 
 
und nun ist noch mehr als 80% davon im schüsselchen, aber er liegt auf dem gartentisch und erwartet sein 
jelly mit tablette. *schlitzohr* 
 
 
im garten 
Do, August 30, 2012 10:52 
garfield . . . 
. . . war gestern im konservenfernsehen dran. 
der nebenstaz: "er wiegt ungefähr 19kg" hat mich bestätigt. 
der ist nicht adipös, der ist fett. 
also davon ist unser knapp 7 kg floh nun wahrhaftig weit entfernt. 
obwohl, so einiges an despotischem gehabe hat er ja auch . . . 
 
 
im garten 
Fr, August 31, 2012 10:31 
alles pitsche-patsche nass . . . 
. . . und da legt sich doch dieser kater auf die gartenbank ( während ich ein bischen die pfützen schiebe 
und somit auch gleich wieder sauber mache), richtig ausgestreckt . . . *haste töne* 
den ganzen morgen über hat er den heftigen regenschauern auf der balkonliege zugehört und dabei wohlig 
entspannt im trockenen geschnurchelt. 
dem regenradar zufolge wird es noch ziemlich weiter regnen heute, wenn wir pech haben -und alles 
abbekommen- bis 23:00. 
 
also kein garten heute. 
 
 
im garten 
Sa, September 01, 2012 09:00 
das wandeltier . . . 
. . . wohnt hier. 
es galoppiert wie ein elefant durch die wohnung, sitzt vor verschlossenenn türen und määäht wie ein schaf, 
und wenn man hinguckt ist es ein rot-weißer kater. 
ganz und gar erstaunlich. 
heute sind idealste garten-wetterbedingungen für den kleinen mann. 
es ist trocken, sonnig, frisch mit aktuell knappen 16°. 
 
nur die kühle ecke, die ist nicht freigegeben, weil sie zu kühl ist für einen so alten katerbauch. 
 
web-cam zeigt ihn aktuell auf der gartenbank, während sich die fliegen an seinem restfrühstück laben. 
*gleich mal ändern geh* 
 
 
im garten 



So, September 02, 2012 10:04 
genauso wie gestern . . . 
. . . ist es heute mit dem garten und dem kater.  
aber er sitzt aktuell hier drinnen. er weiß wahrscheinlich ganz genau dass da noch zwei scheibchen 
roastbeef für ihn bereit liegen. 
auf dem balkon wurde schon mal eine der frontmarkisen herunter gelassen, damit auf der balkonliege nicht 
die sonne scheint. 
später muss auch noch die zweite abgerollt werden. 
denn jetzt im herbst steht die sonne schon wieder so tief, dass sie voll in den balkon hinein scheint. 
 
 
2012 
Di, September 04, 2012 10:07 
auch beim kater . . . 
. . . gibt es nicht viel zu berichten. 
außer: wir nähern uns der nächsten Cortison-spritze . . .*seufz* 
 
 
im garten 
Do, September 06, 2012 10:43 
wir sind im garten . . . 
. . . king und ich auch. 
web-cam läuft. 
 
 
im garten 
Do, September 06, 2012 15:16 
wohlig . . . 
. . . und sehr zufrieden . . . 

   
 
 
im garten 
Fr, September 07, 2012 09:00 
das wird heute aber nichts . . . 
. . . mit dem wohlig und zufrieden wie gestern; obwohl die temperatur dem kater schon sehr gut gefällt. 
aber der wind, der ihm durchs fell geht, gefällt ihm wohl nicht so richtig - es stürmt leider ein wenig. 
noch hält er eisern neben seinem schüsselchen auf dem gartentisch aus - aber das ist mit sicherheit nur 
eine frage der zeit, bis es ihn auf die weniger stürmische balkonliege wehen wird. 
 
EDIT 9:50 
es hat ihn (trotz/mit meiner nachhilfe) aber dann doch nicht dahin geweht. 
 
er hat sich den kater-opa-papa-stuhl ausgesucht. 
recht hat er. 



 
 
 
im garten 
Sa, September 08, 2012 10:10 
aktuell kein garten. denn: . . . 
. . . es regnet, ist richtig frisch mit 15°, und ein bisschen wind gibts auch noch dazu. 
schatziputzi sitzt auf der balkonliege nach dem er unbedingt im garten bei nieselregen eine runde drehen 

mußte, und dann natürlich auf meinem arm gewärmt und abgetrocknet werden wollte.  
 
 
im garten 
So, September 09, 2012 08:57 
ohne sonne . . . 
. . . schmeckt das frühstück auch auf dem gartentisch. 
dabei war es bis 8:00 so schööön sonnig, und alle kissen und decken kamen auf die katerplätze. 
das regenradar zeigt keine nennenswerten regengebiete an für die nächsten zwei stunden - aber es sieht 
ganz und gar anders aus . .  
 
kamera läuft. aktuell sitzt er auf der gartenbank und putzt sich. 

 
 
 
im garten 
Mo, September 10, 2012 08:18 
heute . . . 
. . . gibt es ein spritzchen.  
leider - aber es muß sein.  
die augen sind ganz rot die hamsterbacken ziemlich dick und das lecken ist auch entsprechend mehr. 
und heute passt insofern gut, als wir dann mit messen am Mi in der reihenfolge sind. 
jetzt muß er aber erst noch seine tablette auffuttern, sonst stimmen die meßwerte nachher nicht . . . mal 
schaun ob ich ihn überzeugen kann . . .  
nein, er will nicht - und die wespen sind auch schon wieder da - - - also steht das essen in der küche. 
 
 
2012 
Mo, September 10, 2012 11:53 
alles erledigt . . . 
. . . gewogen: 6.950 gr = + 150 gr 
gemessen = blutdruck; alles im grünen bereich 
gekämmt = knurren ; aber trotzdem mindestens 1 Filzlatschen rausgekämmt 
geschnibbelt = hinterkrallen 



geguckt = die stelle am schwanz; ungefährliche warze 
gespritzt = kommentarlos ertragen 
geschoben = ich das fahrrad mit dem könig hoch oben thronend 
 
geschafft = wir beide 
 
geweint = ein bisschen . . . das kätzchen vor uns ist nicht mehr aus der praxis rausgekommen. . . 
 
 
im garten 
Di, September 11, 2012 09:05 
genervt . . . 
. . . scheint der kleine kater von den fliegen und wespen zu sein die sich sofort auf dem gartentisch an 
seinem essen einfinden. 
also ist er "umgezogen" auf den balkon, da brauchen die wohl ein bisschen länger bis sie "ankommen" und 
bis dahin ist hoffentlich recht viel schon im katerbauch gelandet. 
 
 
im garten 
Mi, September 12, 2012 12:08 
das wetter passt . . . 
. . . ganz hervorragend zum kater. 
so liebt er es. 
und deshalb schläft er auf dem gartenstühlchen . . . obwohl ich da ein bisschen rumwusel. 
19°, eine leichte brise, verhaltenes sonneblinzeln durch eine lichtgraue wolkendecke - I.D.E.A.L. das. 

(übrigens auch für gartenarbeit ) 
 
 
DIABETES 
Do, September 13, 2012 07:22 
209 mg/dl . . . 
. . . um 6.50 gemessen. 
kein Insulin, weil er kurz zuvor ein bisschen gegessen hatte. 
denn wir haben gestern vergessen zu messen, und heute morgen hat nicht die mama es leider auch 
vergessen, dass wir messen wollen und futter hingestellt. 
 
209 ist grenzwertig. 
sollten sich andere anzeichen stark häufen, wird nachgemessen . 
wenn es gut geht, kommen wir bis So. 
 
13,4°, aber die sonne scheint. 
web-cam ist an. 
 
 
im garten 
Fr, September 14, 2012 10:03 
der hoppelkater . . . 
. . . hoppelt kaninchenmäßig, aber mit elefantenlärm, durch die gesamte wohnung. einmal der länge nach - 
vom garten in die küche - gepest, umgedreht und zurück, mit kriegsgeheul. 
schön, wenn ein alter herr ein bischen spinnt, und es ihm dabei so wohl geht . . . 
 
 
2012 
Sa, September 15, 2012 13:27 
ganz anders heute . . . 
. . . mit mißmutigem gesicht schleicht er herum. ist mit nichts zufrieden, hat an allem was zu mäkeln . . . 
alter griesgram, heute, das schatziputzi. 
 
 
DIABETES 
So, September 16, 2012 07:48 
208 mg/dl . . . 



. . . um 6:55 dreiviertel nüchtern gemessen. 
1 IE gespritzt. 
 
ist vlt ein bisschen viel, und wir werden sicherheitshalber heute abend auf 0,5 IE zurückgehen. 
 
das aufpassen mit der kamera im garten ist nicht ganz so einfach. 
außerdem ist da interessanteres, das den kater ganz in seinen bann, und somit aus dem kamera-
blickwinkel, zieht. 
 
aber es ist ein sonniger frischer und trockener morgen, da soll er sich in seinem garten amüsieren, wenn er 
mag. 
 
 
im garten 
Mo, September 17, 2012 08:01 
wie immer: durcheinander . . . 
. . . der kleine mann wenn cortison, insulin und amlodepin zusammenkommen . . . das ist jetzt der fall. 
0,5 IE gespritzt heute morgen, dann gefrühstückt mit tablette - und nun ist er wieder etwas verunsichert 
was er machen kann, soll, will. 
und auf gar keinen fall irgendwo rauf, nach oben. 
auf dem sicheren boden bewegt er sich. 
die kamera ist zwar an, aber er sitzt unter dem tisch, und da kann sie nicht hingucken. 
*armes kleines schatziputzi*, aber das ist auch in ein paar tagen vorbei. die spritze ist jetzt eine woch her, 
da baut es schon ein wenig ab das cortison. 
und wenn das insulin verarbeitet ist, in maximal noch drei stunden, ist es auch wieder gut. und er er ist 
wieder ganz "normal" unterwegs. 
*mal trösten geh* 
 
 
im garten 
Di, September 18, 2012 07:45 
noch so ein schöner gartentag . . . 
. . . wie gestern steht heute ins haus. 
das wird uns gut gefallen. 
 
web-cam läuft, wenn auch ohne kater ;-), der sitzt unter dem tisch  

 
 
 
DIABETES 
Mi, September 19, 2012 06:55 
151 mg/dl . . . 
. . . um 6:35 dreiviertel nüchtern gemessen. 

kein Insulin - dafür jellybeutelchen .*fein* 
 
so hatte ich mir das gestern schon gedacht . . . die anzeichen waren danach.  
jetzt sitzt er wieder auf der balkonliege und guckt via bloggerblick auf das personal, dass doch bitteschön, 
den rest des frühstücks draußen servieren sollte. - *das personal macht es auch* 
 



 
2012 
Do, September 20, 2012 08:27 
noch . . .  
. . . ist der garten zu heute, da hatte ich gestern abend alles auf regen(sammeln) eingerichtet, und das muß 
jetzt erst mal wieder weg und alles wieder raus . . . und dabei ist es noch ziemlich sehr frisch mit 13°.  
die sonne braucht noch eine weile bis sie im garten um die ecke kommt. 
der kater liegt derweil auf der balkonliege. 
 
 
im garten 
Fr, September 21, 2012 07:36 
der polarkater . . . 
. . . ist auch mit 9° zufrieden. 
jedenfalls war nur der balkon nicht das richtige heute morgen. 
 
aktuell sitzt er auf dem gartentisch. 
web-cam läuft. 
Johnny, ich bin eben eher ein cooler typ, und ein braver außerdem, sagt carola immer. 
meistens brav. 
es gibt so ein paar dinge die sollte ich besser nicht tun, aber manchmal überkommt es mich dann doch. 
die sonne finde ich jetzt ganz wunderbar, denn sie stört nicht mehr, sie ist sogar richtig angenehm. 
also, machen wir es uns gemütlich und freuen uns dass es wenigstens nicht nass ist und kein weißes 
zeugs rumliegt. 
mal mit der pfote zu dir winke. 
 
 
im garten 
Sa, September 22, 2012 09:53 
gut, dass es nachts geregnet hat . .  
. . . und nicht jetzt. so kann der schatziputzi wieder draußen sitzen. 
gut auch dass wir so feine anti-nass auflagen haben, da kann er sogar auf dem nassen tisch sitzen . . . er 
konnte wieder nicht warten bis ich alles trocken gewischt habe. 
aber wozu sind die auflagen schließlich da ? 
web-cam läuft. 
noch ein nachtrag zum kommentar: ja, daran habe ich auch gedacht beim schreiben . . . dass bei euch 
recht bald schon wieder schnee fallen könnte . . . 
 
 
2012 
So, September 23, 2012 15:04 
der olle wind . . . 
. . . hat den kater gestern auf die balkonliege und heute unter die heizung getrieben. nix mit gartenbank. 
 
ach so, das messen haben wir heute ausfallen lassen. null verdachtsmomente seit Mittwoch. - da sparen 
wir dem ohrchen den pieks. 
 
 
2012 
Mo, September 24, 2012 08:26 
unser frischluftfanatiker . . . 
. . . sitzt auf der balkonliege. trotz ziemlichen sturmgebrauses um ihn herum. 
bin gespannt wie lange noch. 
gestern hat er sich ab 11:30 unter die heizung verzogen und ist dann erst nach 17:00 wieder in den garten 
- auf die bank - gewandert. 
das wird wohl heute ähnlich werden, mit dem unterschied, dass ich den garten nur sehr kurz öffnen werde -
(weil ich dringlich gießen muß)-. 
 
 
im garten 
Di, September 25, 2012 09:32 
gleich, nach dem trockenschieben . . .  
. . . kann er in seinen garten. 
die sonne scheint wieder, die temperatur ist angepasst mit 16,5°, soll aber über 20° steigen heute. 



also spricht alles dafür dem kleinen schatziputzi die freude zu gönnen sich auf seine bank oder auf den 
stuhl, den tisch zu setzen. 
nur muß ich (vorher) die pfützen wegschieben. 
 
na, dann mal an die web-cam und den wasserschieber . . . 
 
 
im garten 
Mi, September 26, 2012 08:44 
das gleiche spiel wie gestern . . . 
. . . erst einmal trockenschieben, dann kater in den garten.  
schon 18.7°, herrliche goldenen sonne also wirklich schön. 
nur die wasserschieberei ist weniger schön. 
 
so, inzwischen -19,3°- ist es gemacht, web-cam eingeschaltet. 
 
 
im garten 
Do, September 27, 2012 08:10 
der gartensee . . . 
. . . kann vorerst nicht beiseite geschoben werden, denn es regnet weiter. 
also ist außer dem balkon für den kleinen schmusebackenkater vorläufig keine andere frischluftquelle zur 
verfügung. 
aber der balkon gefällt ihm (heute, jetzt) nicht.  
und er hat recht. es ist sehr unangenehm kalt und feucht, obwohl es 17,1° sein sollen( ist innerhalb der 
letzten halben stunde um 1,3° gesunken). 
 
na dann eben öfter mal eine ordentliche schmuse-trage-runde für den schnurrer einlegen werde, einlegen 
muß.  
 
 
2012 
Do, September 27, 2012 09:58 
der kater ist unglücklich . . .  
. . . weil der garten nicht betretbar ist.  
der blick aus der offenen gartentür in den tropfenden garten hat ihm zwar die situation einleuchtend 
gezeigt, aber das ist ja nun schon wieder fast eine stunde her . . . und ob es denn jetzt nicht besser wäre?  
nein, ist es nicht mein schatziputzi. 
 
 
im garten 
Fr, September 28, 2012 09:13 
heute wieder . . . 
. . . im garten. alles paletti. 
nur der sturm stört. 
aber das ist heute egal, auf keinen fall reingehen . . . womöglich wird hinter ihm die tür zugemacht . . . 
eisern die position garten halten ist die devise. 
 
er wird sich schon sehen lassen wenn er hunger hat oder auf die kiste muß . . . 
 
ich muß ein neues rezept für ihn besorgen, damit es wieder neue tabletten für ihn gibt. 
und neues kistenstreu will ich diesmal auch ausprobieren. 
er macht zu viele mätzchen derzeit mit der kiste. das kann ich vlt verbessern wenn da klumpstreu 
reinkommt, dass ich dann portionsweise entfernen kann. 
bin gespannt. 
 
 
im garten 
So, September 30, 2012 11:12 
da schläft einer . . . 
. . . tief und fest auf der gartenbank. - siehe web-cam - 
ja, denkste. bis eben . . . aber es gab hier ein technisches problem und dann war der beitrag weg und nun 

ist der kater weg . . . naja, nicht ganz so weg wie der beitrag, dass ich einen neuen bräuchte . . .  



 
seine klokiste ist heute mit dem klumpstreu befüllt worden, und ich bin mal gespannt was er dazu zu 
melden hat. 
noch hat er es nicht benutzt. 
 
im protestfall ist auch noch (staubiges) cat*san vorrätig. 
EDIT 
soeben war kisten-primiere. 
ging ganz gut. er hat nur gestaunt, aber nicht gemeckert. 
und ich muß abwarten wie ich damit zurecht komme. das mit klumpen ist bei schatziputzi so eine sache . . . 
das ist eher ein versteinerter bachlauf . . . naja, mal schaun wie sich das anläßt. 
und wann die ersten proteste hinsichtlich neuer streu aufkeimen . . . *mein lieber schwan, das ist ein teures 
"vergnügen" *  

 
 

 
 
 
2012 
Mo, Oktober 01, 2012 13:25 
nervensäge zuckelt rum . . . 
. . . und weiß mal wieder nicht wohin mit sich. 
ach jottchen, is' ja man nich' so einfach alter dickköpfiger kater zu sein . . . 
 
war gestern auch so schwierig, da hat er erst nach 14:00 einen schlafplatz (auf der gartenbank) gefunden. 
 
jetzt scheint er aber doch den platz hinter dem flurvorhang gewählt zu haben. *hoffentlich, mein süßer.* 
 
 
2012 
Mo, Oktober 01, 2012 17:29 
aber jetzt . . . 
. . . weiß er wo er sein will . . .  



 
 
nicht die mama meinte eben: der liegt da und genießt, als wenn er wüßte dass es bald nicht mehr so schön 
sein wird . . . 
*na was denn sonst ?????* 
 
 
im garten 
Di, Oktober 02, 2012 07:21 
genießer . . . 
. . . jawoll. es wird ein herrlicher herbsttag werden, und das wird ihm da draußen total gut gefallen. 
web-cam läuft. 
 
 
im garten 
Fr, Oktober 05, 2012 08:50 
platzwechsel wird jetzt eingeläutet . . .  
. . . draußen ist alles pitschepatsche nass, dazu stürmt es eisig. 
trotz eines herrlichen sonnenscheins also kein geeignter platz - ohne heftigen arbeitseinsatzes - 
vorhanden. 
und diese trocken-arbeit lohnt sich nicht, denn es wird am nachmittag schon wieder regnen und noch 
heftiger stürmen als jetzt. 
es ist also an der zeit den garten gegen den balkon zu tauschen. 
 
und es ist auch schon wieder an der zeit die nächste cortisonspritze ins auge zu fassen . . . das lecken 
nimmt erheblich zu, obwohl die augenränder gar nicht so dick aussehen und auch die nase nicht leuchtet . . 
. 
 
aus organisatorischen gründen muß/soll er aber bis nächsten Do aushalten, sonst wird es an zwei tagen 
schwierig ohne nicht die mama das insulin in den kater zu bekommen. 
ich hoffe mal sehr dass wir alle drei das gut hinbekommen. 
 
 
2012 
Sa, Oktober 06, 2012 10:28 
wie gestern schon geschrieben . . .  
. . . ist es auch heute ganz genau so. nein, ein bisschen anders ist es . . . es regnet schon am frühen 
morgen. 
einmal kurz durch den nassen garten tapsen mußte dennoch sein. 
naja, das personal hat handtücher zum trockenrubbeln bereit gehalten. 
 
die web-cam kann jetzt am gartenfenster abgebaut werden. 
aber sie wird noch nicht im WiGa aufgestellt, weil da jetzt ziemlich viel durchgangsverkehr herrscht. 
außerdem ist die blogger-sicht auf den kater auch noch frei.  
erst wenn die Hibiskus' wieder eingezogen sind, macht die kamera einen sinn. 
 
es kommt auch langsam die zeit den kater wieder einzumummeln; denn wenn er da so still vor sich hinliegt 
ist es auf dauer doch sehr unangenehm feucht und kalt. 
mal sehen was er heute zu der decke sagt. - ich fange mal mit nur einer an . . . 
 
nein, decke wird noch nicht geduldet. 
 
 
2012 
So, Oktober 07, 2012 08:09 



Häuptling schnelle Feder . . . 
. . . würde er wahrscheinlich bei den indianern heißen. 
warum? 
Häuptling erklärt sich ja nun mal von selbst. 
schnelle feder - weil er, wenn ich sage: ich gehe den garten aufmachen, schnellen leichten, beschwingten 
schrittes, hinter mir her läuft. 
ich liebe diesen federartigen schnellen gang. - es sieht einfach zauberhaft aus und man kann ihm die 
(vor)freude geradezu ansehen. 
 
im augenblick dreht er eine kleine gartenrunde, die ich aber nach diesem beitrag beenden und ihn auf den 
balkon komplimentieren werde. 
 
die erste blaue decke ist heute zur gewöhnung als unterlage auf der liege aufgelegt. 
es sind unter 10°, und da ist das für einen alten herrn schon mal nicht verkehrt, wenn der bauch gut 
gewärmt ist. 
 
so, jetzt ist ende der kleinen gartenrunde. 

   
 
 
2012 
Di, Oktober 09, 2012 08:13 
es ist kalt . . . 
. . . demonstriert der kater. 
kopf auf dem balkon, hinterteil im WiGa. 
aber gleich wird der garten noch mal bereit gemacht für ihn. 
 
 
2012 
Mi, Oktober 10, 2012 09:11 
Do 9:45 . . . 
. . . zuckeln wir beide zum spritze abholen; wiegen, blutdruck messen, checken, kämmen alles inkl. 
 
die rötungen bzw schwellungen sind - bis heute - nicht extrem ausgeprägt, aber das lecken hat erheblich 
zugenommen. 
 
ich hoffe dennoch dass es sich in zukunft durch die neue katzenstreu vlt doch weiter verzögert. - immerhin 
haben wir jetzt auch schon eine woche mehr als einen monat dazwischen.  
das sind zwar nur kleine erfolge, aber es sind welche. 
 
der kleine mann sitzt auf dem balkon, bei 6° - - - mal eine decke "von oben" probieren werde . . . nein, ist 
noch nicht genehm. 
12:15 EDIT 
nun wird aber eine decke doch sehr gerne "genommen". na also . . . 
12:40 
jetzt ist es aber drinnen gemütlicher, auf dem kater-opa-papa-stuhl . . . 
 
 
2012 



Do, Oktober 11, 2012 08:08 
es ist wieder deckenzeit . . . 
. . . wenn der kater auf der balkonliege sitzt. 
noch sind es nur je eine unter ihm und auf ihm. 
 
vlt gibts ja demnächst noch ein paar schöne und wärmere Oktobertage, und die decken sind dann unnötig. 
 
das jellyschüsselchen ist fast leer, die tablette also mehrheitlich im kater. mal gucken was das heute für ein 
blutdruck-meßergebnis gibt. 
 
 
2012 
Do, Oktober 11, 2012 11:10 
heute, bei der Ärztin . . . 
. . . gewogen: - 150 gr 
blutdruck gemessen: prima werte ! 
gespritzt . . . 

 
 
gekämmt . . . 

   
 

   
 
fertig und nach hause. 
pause, bis nächsten monat. 
 
 
2012 
Do, Oktober 11, 2012 16:28 
jänzlich ko . . . 
. . . schläft das katerchen tief und fest laut schnurchelnd auf dem fensterbrett 



   
und dabei verschläft er einen ganz wundervollen herbst-nachmittag . . . mit viel sonne, gar keinen wind. 
 
 
2012 
Fr, Oktober 12, 2012 08:00 
munter am morgen . . . 
. . . auch wenn es ihm draußen zu kalt ist, und er nur den kopf durch die tür auf den balkon steckt . . . das 
hinterteil sitzt lieber drinnen auf der katertreppe im WiGa. 
bin gespannt wie er sich für den tag entscheidet. 
der garten ist noch zu, wird aber später, wenn die sonne rum ist, aufgemacht. 
hier drinnen wirds ihm eh nicht passen heute, wenn ich hier unordnung mache. 
 
 
2012 
Sa, Oktober 13, 2012 09:15 
noch ist alles im lot . . . 
. . . wenn ich der klo-kisten-"diagnose" vertrauen darf. 
trotzdem wird morgen gemessen.  
sicher ist sicher. 
 
aprospos klokiste. 
die sache mit dem neuen Klumpstreu (-Premiere excellent-) hat sich bis jetzt bewährt. 
ist zwar -für mich- viel mehr arbeit mit dem rausnehmen, durchsieben, aber dem kater gefällt es ganz gut 
so. 
er ist immer noch erstaunt wenn er dann wieder in die kiste muß und alles ist "sauber". 
es wird sich in der diabetesphase noch erst richtig bewähren müssen. und auch dann erst kann ich wirklich 
eine echte bewertung abgeben - weil es ja auch ein nicht unerheblicher kostenfaktor ist. jeden monat 15€ 
nur für die streu, ist ja nicht ohne. aber wenn es ihm gefällt und auch gut geht damit, dann wirds so bleiben. 
da muß nicht die mama dann eben ein bisschen tiefer in die tasche greifen. 
 
so, und jetzt ist gartenzeit für den kleinen mann. 
 
 
DIABETES 
So, Oktober 14, 2012 09:08 
290 mg/dl . . . 
. . . halbnüchtern um 7:54 gemessen. 
1,5 IE gespritzt. 
 
die klokiste war also nicht sehr verlässlich als ratgeber ! 
 
 
2012 
Mo, Oktober 15, 2012 08:09 
das linke auge . . . 
. . . hat was. im inneren augenwinkel sieht es leicht rötlich geschwollen aus, und es tritt flüssigkeit aus. 
keine ahnung woher das kommt. 
muß ich aufpassen, sonst müssen wir spätestens morgen früh in die praxis. 
da er aber cortison hat, wird sich das vermutlich wieder beruhigen. 
*ooch, schatziputzilein* 



 
 
2012  
Di, Oktober 16, 2012 07:46 
beruhigt . . . 
. . . hat sich glücklicherweise das auge i.l. des gestrigen tages.  
der kater ist putzmunter unterwegs. 
das ist fein. 
morgen wird dann wieder gemessen. 
 
weil es heute ein wundervoller herbsttag wird, kann der garten heute auch noch einmal katerfein gemacht 
werden.  
es soll ja die nächsten tage so schön und trocken bei uns bleiben. 
 
noch ist die sonne nicht oben und ums haus, deshalb ist der garten noch zu. 
der balkon ist natürlich auf, und er guckt sehr begeistert nach unten. 
der wein hat in der ecke schon sein laub gelichtet und so hat er fast freien blick nach unten und auf die 
terrassenseite. 
im wein sind viele piepmätze unterwegs sich die wenigen wildtrauben zu holen. 
der weißdorn war und ist dieses jahr nur spärlich im fruchtstand. 
das wird ein winter mit viel zufütterung werden. 
 
aber jetzt genießen wir erst einmal die wunderschönen sonnigen herbsttage. 
 
 
DIABETES 
Mi, Oktober 17, 2012 07:09 
157 mg/dl . . . 
. . . um 6.45 halbnüchtern gemessen, kein Insulin gespritzt. 
 
so etwas hatte ich gestern schon vermutet und deshalb haben wir abends auch nur 1 IE gespritzt. 
er war gestern vormittag nämlich ziemlich aggressiv. und das deutet auf eine mögliche unterzuckerung hin, 
zumindest ist das in einer Insulinphase eine mögliche schlußfolgerung. 
 
aber sicher können wir nicht sein, dass der zucker schon "ganz weg" ist. Sonntag wird jedenfalls 
nachgemessen. 
 
heute kann er sein vormittagsschläfchen dann bei wundervollstem herbstwetter und mit einem 
Jellybeutelchen im bauch genießen. 
 
 
im garten 
Do, Oktober 18, 2012 08:14 
noch einmal gartenzeit . . . 
. . . für den kater. 
die herrlichen herbsttage erlauben es. 
gestern war es allerdings sehr stürmisch und er kam rein. 
heute ist der wind - noch ? - erträglich. 
frühstück gab es auf dem balkon und im garten. 
nur dass es bis nach sieben dunkel ist, ist schwierig. daran müssen wir uns erst noch gewöhnen - für die 
nächsten tage. dann kommt die winter-uhrzeit und alles ist anders. 
 
 
DIABETES 
So, Oktober 21, 2012 10:28 
184 mg/dl . . . 
. . . um 7.50 gemessen. 
aber kein Insulin gespritzt. 
ich hatte nämlich nachts um 2.00 noch eine ziemlich volle futterschüssel gesehen, die hat er dann bis 
morgens weggefuttert. 
die klokiste, der appetit geben auch keinen anlass auf hohen zucker zu schließen. 
 
Mi wird noch einmal nachgemessen. 
 



 
2012 
Mo, Oktober 22, 2012 16:56 
den ganzen tag . . . 
. . . liegt der kater draußen. auf der balkonliege. 
es ist genau s.e.i.n. wetter. 
er schläft tief und fest und ganz entspannt, hört nicht einmal mich kommen . . . 
 
 
2012 
Di, Oktober 23, 2012 12:01 
das war gestern auch für den kater stressig . . . 
. . . die kühlschrankmonteure von 21.10 bis 23:10 im hause. 
er hat eisern aufgepasst, und genau im durchgang zum kleinen flur gelegen. 
damit nur niemand sein bettchen belegt oder etwa in seinen garten geht, oder was auch immer 
ihm so durch den kopf gegangen sein mag. - und selbst als die monteure weg waren, stand ja 
immer noch der riesenkühlschrank "mitten" in der kleinen küche, direkt vor seinem essplatz und 
störend auf dem weg in die klokiste. 

 
und der kam auch erst heute im laufe des vormittags wieder an seinen gewohnten platz - und die 
küche sieht wieder so aus wie der kater es gewohnt ist. 
den/die rest un-ordnung muß er jetzt noch ein bisschen aushalten. 
aber heute abend sollte alles wieder in ordentlichen und ganz und gar gewohnten bahnen laufen . 
. . sogar nicht die mama ist dann auch wieder da zum hin-undhertragen am abend 
 
 
2012 
Mi, Oktober 24, 2012 07:21 
entstresst . . . 
. . . hat er sich gestern abend auf dem bett.  
nicht die mama im haus, wohnung aufgeräumt und ich auch auf dem fernseh-guck-platz-auf dem bett. 
alles bestens, zeigt der fast ein meter lang ausgestreckte kater auf dem bett. 
 
heute morgen ist es noch dunkel und bevor ich ihn nicht sehen kann, kommt er nicht auf den balkon. 
also muß er jetzt bis ca 7:30 warten, dann lasse ich mit mir verhandeln=der kater setzt sich durch. 
 
 
DIABETES 
Do, Oktober 25, 2012 08:06 
entschieden . . . 
. . . haben wir/hatten wir vorgestern abend bereits, die für gestern angesetzte blutzuckermessung nicht zu 
machen. 
es gibt keinerlei verdachtsmomente. 
allerdings haben wir, hat der humandiabetiker, eine interessante denkvariation - bezüglich des auf-und 
absteigenden blutzuckers beim kater- angestoßen. 
erkläre ich später hier noch genauer. 
 
 
2012 
Fr, Oktober 26, 2012 07:49 
schwierige verhältnisse haben wir . . . 
. . . was zeit und licht anbelangt. 
raus, ins dunkle gibt es nicht am morgen und auch nicht am abend. 



wobei es abends weniger überredung und/oder überzeugung braucht den kater herein zu 
komplementieren. 
allerdings ist der umgekehrte weg, am morgen, ihn nicht heraus lassen zu wollen, wesentlich wortreicher. 
insofern ist es auch pasend, dass morgen die sommerzeit endet.  
dann ist es um 6.30 wenigstens wieder hell, für ein paar wochen noch.  
 
heute war die balkontür mit der katerklappe das erste mal mit schwitzwasser belegt . . . unvermeidliches 
zeichen, dass es kalte nächte gibt. 
schön ist, dass er jetzt wieder freien blick in den garten hat.  
das wird ihm im winter schon gefallen, wenn er dann die piepmätze wieder von drinnen dicht vor seiner 
nase beobachten kann. 
 
 
im garten 
Sa, Oktober 27, 2012 09:24 
bibbern, . . . 
. . . aber im garten unterwegs sein müssen. *kopfschüttel* heute ist es wirklich sehr herbstlich grau und 
kühl mit 2° - und es gibt (noch) keine auflagen und kissen und decken auf der bank. 
 
gestern nachmittag hat er sich dann sehr dankbar einmummeln lassen auf der bank, als die sonne weg 
war. 
 
so, nun ist die gartenrunde erst einmal beendet und es steht nur der balkon zu verfügung. 
langsam muß diese eingewöhnung klappen, denn es scheint ja die nächsten tage kalt bleiben zu wollen. 
 
 
im garten 
So, Oktober 28, 2012 13:00 
auch heute . . . 
. . . scheint die sonne noch auf die gartenbank, und somit darf der kater sich dort ausstrecken.  
aber wenn die sonne weg ist, wird es kalt sein, oder werden, und decken sind erforderlich. 
na, ob wir beide da einer meinung sein werden ? 
 
 
im garten 
So, Oktober 28, 2012 17:40 
einsicht . . . 
. . . und die passende f.r.e.i.w.i.l.l.i.g.e. entscheidung: reingehen. dahin wo' s gemütlich ist. 
na also. 
 
 
2012 
Mo, Oktober 29, 2012 07:28 
nicht unter beobachtung . . . 
. . . der kater. heute. 
der bloggerblick ist mit dem Hibiskus im WiGa zugestellt. muß ich erst noch "anpassen", damit der 
schatziputzikater im blickfeld ist. 
gibt ja bald auch wieder cortison und vermutlich insulin . . . da gehts nicht ohne beobachtung. 
 

kamera aufstellen . . . 
 
 
2012 
Di, Oktober 30, 2012 07:35 
die piepmätze . . .. . . flattern zahlreich vor der balustrade hin und her. auch wenn das vor der terrasse ist, 
und er sie nur aus der kleinen offenen balkonecke beobachten kann, so ist es doch dermaßen spannend, 
dass er vollkommen zu meckern vergißt (weil die gartentür noch gar nicht aufgemacht wurde heute). 
es regnet, da wird das für ihn sowieso nichts mit dem garten. 
 
 
2012 
Di, Oktober 30, 2012 10:09 
das purzelkino . . . 



. . . ist im garten im vollen gange. 
aber den alten herrn interessiert es (noch?) nicht so recht.  

nun ja, sie flattern vorne in der ecke, das ist ein bischen weit weg von (hinter)der gartentür  
dabei habe ich ihm extra auch noch die purzeltonne hingestellt, damit er schön hoch und dicht an der 
scheibe sitzen kann. 
will er aber nicht. 
na, dann eben nicht. 
*wir sind king* 
 
 
2012 
Mi, Oktober 31, 2012 08:44 
es ist ungemütlich . . . 
. . . draußen. 
auch mit deckenburg. 
aber die morgendliche gartenrunde muß natürlich unbedingt und trotzdem eingehalten werden. 
die piepmätzchen sitzen in sichtweite und schimpfen, warten aber brav ab bis die tür wieder zugemacht 
wird. 
anschließend kommt der rundgang und dann der zweite teil vom jelly-tablettenfrühstück; meistens mit 
hinterher-trageservice. 
 
auf dem teppich in der sonne liegen . . . das geht nur im herbst, wenn die sonne so tief im süden steht, 
dass sie bis auf den teppich scheint. 
und das eigene schattenbild ist auch ziemlich interessant für den schatziputzi. 
 
 
2012 
Do, November 01, 2012 12:32 
aufregung . . . 
. . . für den kleinen mann, als wir heute früh, noch im dunkeln, beide los sind. 
und riesenfreude als wir 3 stunden später wieder durch die tür zurück kamen. 
 
inzwischen ist der kater fast rundum glücklich. 
nur garten ist heute nicht. 
er war zwar eben draußen, kam aber vorwurfsvoll rein und stellte sich zum abgetrocknet werden vor mir 
auf. 
personal mußte handeln. 
 
 
2012 
Fr, November 02, 2012 09:07 
balkonliegentag . . . 
. . . jedenfalls in den sonnigen morgenstunden, ist heute angesagt. 
nebenan, im garten, toben die piemätze herum. 
bleibt abzuwarten wie lange der kater das "aushält" und er genervt reinkommt um sich auf der katertreppe 
zu entspannen. 
 
und was soll ich sagen; ich habe den eindruck als wenn wir mit dem streuwechsel wirklich ein bisschen 
was bewirken konnten in sachen weniger juckreiz. zumindest sind die augen noch nicht geschwollen und 
es gibt keine vollen hamsterbacken. 
 
es bleibt also abzuwarten wie lange wir das cortison diesmal hinausschieben können. 
 
ist doch auch eine erfreuliche nachricht für den kleinen alten kater. 
 
 
2012 
Sa, November 03, 2012 17:06 
außer grau und kalt und nass . . . 
. . . ist nicht viel zu berichten. 
eine kleine gartenrunde mit sitzplatz unter dem tisch und artigem stillhalten wenn die piepmätze 
umherflattern. 
mehr war nicht heute. 



balkon wurde nicht beachtet. 
lieber drinnen im warmen und trockenen und garantiert windstill. 
 
 
2012 
So, November 04, 2012 16:16 
herrlich anzusehen; der kater und die olive ...  
. . . das ist wahrhaftig immer wieder auf ein neues ein supertolles spielzeug für schatziputzi. 
wir müssen das demnächst mal filmen, unbedingt. 
 
ausgeruht wurde sich anschließend auf dem balkon, in einer deckenhöhle. 
jetzt dunkelt es, und der kater ist wieder drinnen. 
 
 
im garten 
Mo, November 05, 2012 08:44 
die morgenrunde . . . 
. . . ziemlich nervig durchgesetzt von dem kleinen orangenem fellmonster. aber was solls, noch kann er ja 
raus. kein schnee, kein frost. 
und gras knabbern muß nun mal sein. sagt er. 
ich ergebe mich da freiwillig - denn um die gartenrunde 'rum, komme ich sowieso nicht. 
 
leider müssen wir nun doch über den obligatorischen arzttermin nachdenken, besser gesagt: ihn festlegen. 
 
entweder morgen oder Fr., sonst erst wieder nächste woche. mal gucken wie sich das heute im l.d.T. so 
"darstellt". 
 
 
2012 
Di, November 06, 2012 08:08 
termin . . . 
. . . für den katercheck und spritze ist Do 9.45. 
das schnäuzchen wird jetzt doch ziemlich dick und pink, da hilft nix anderes als das gute, böse, cortison. 
schade. 
 
 
2012 
Mi, November 07, 2012 08:37 
blök und zuppelzeit . . . 
. . . der kater möchte gern in den pitsche-patsche-nassen garten, der außerdem mit den fliegern mehr als 
übervoll besetzt ist. 
kommt ja sowas von gar nicht in frage das . . . 
 
da muß er bis zur ersten "pause" warten, wenn die flieger sich einen ruheplatz außerhalb gesucht haben. 
und ich muß ja dann auch mit raus, wasser und hülsen schieben . . .  
also solange wird der randalekater jetzt warten müssen.  
bleibt uns nix anderes übrig. 
 
 
2012 
Do, November 08, 2012 07:27 
ab 6:00 . . . 
. . . dringt allerkläglichstes jammern an mein ohr. in allen nur möglichen und auch denkbaren tonlagen klagt 
ein kleiner kater hinter einer geschlossenen tür sich und der welt, besonders aber mir, sein 
unabänderliches, jammervolles kurz bevor stehendes ende . . . 
ok, 6.20 hat er es geschafft, ich stehe auf und erlöse ihn aus diesem jammertal. 
hat ja auch sein gutes, ist die tablette schon länger im kater wenn später der blutdruck gemessen wird. 
wenn wir beide glück haben, bleibt es trocken auf dem weg hin und zurück. wäre schön. 
 
arztbericht dann nach 10:30. 
 
 
2012 



Do, November 08, 2012 10:57 
arztbericht . . . 
. . . gewogen: 6,95 kg, also gewicht gehalten 
augen geguckt: soweit sie das beurteilen kann, ist alles altersgerecht i.O. 
gekämmt: diesmal ohne geknurre und es war auch nicht so extrem viel wolle und relativ wenige schuppen 
gespritzt 
und ab in den korb, nach hause. 
nächsten Monat sind wir wieder da. 
 
Sonntag wird gemessen wenn zuvor kein verdächtiges anzeichen bemerkbar ist. 
 
 
2012 
Fr, November 09, 2012 09:08 
nachtrag zu gestern . . . 
. . . blutdruck wurde nicht gemessen, sie meint: alle zwei monate würde auch reichen. wenn sie meint . . . 
 
 
im garten 
Mo, November 12, 2012 08:48 
ja , . . . 
. . . gestern war gartentag , auf der gartenbank, für den kleinen mann.  
es war windstill, es waren gute 12°, die sonne war meistens hinter den wolken, aber sie wärmte doch ein 
bisschen. 
wir haben beide mehr als 5 stunden gemeinsam im garten verbracht. 
er dösend, ich räumend und pflanzend. 
die piepmätzchen hatten ein bischen das nachsehen, aber dafür war es eben auch teilweise sonnig und ein 
wirklich schöner tag. 
 
heute wird es nur einen kurzen gartentag für den kater geben; denn die gartenbank steht voller Pflanzen 
die gewässert werden müssen. 
 
 
2012 
Di, November 13, 2012 15:17 
im bloggerblick . . . 
. . . mit freier durchsicht, so habe ich den kater auf unserer balkonliege im blickfeld. 
er ist ein bisschen verwirrt hin-und-her-getigert am vormittag, denn der garten war zu und ich auf 
dem balkon zugange. 
aber als er bemerkte, dass die liege wieder an ort und stelle steht und ich da nicht mehr so viel 
herumwusel, ließ er sich dort nieder. 
 
inzwischen ist die sonne weg, es ist herbstlich kühl und ich bin wieder drinnen - während der kater 
noch immer auf der liege döst. 
 
gestern blieb er sogar im dunkeln dort, so dass ich extra den Halogenfluter gedimmt habe um ihn 
im blick haben zu können. 
aber pünkltich zur küchenzeit war er dann auch wieder drinnen zur stelle. 
 
 
DIABETES 
Mi, November 14, 2012 10:30 
286 mg/dl . . . 
. . . um 7:35, dreiviertel nüchtern, gemessen. 
2 IE gespritzt. 
 
die 2IE werden wir auch mindestens noch bis morgen abend spritzen. sollten sich bemerkbare 
veränderungen ergeben, gehen wir natürlich auf 1,5IE zurück. 
 
nächster messtermin: So. 
 
 



2012 
Mi, November 14, 2012 15:31 
oller büchsenfraß . . . 
. . . und da oben auf dem tisch duftet es ganz wunderherrlich nach rouladenfleisch . . . 
 
"ja, schatziputzi. du kriegst deinen teil ab." 
 
uuuu. .n. .d. . . . . weggeschmatzt. 
 
*ein satter und äußerst zufriedener kater schläft im WiGa* 
 
 
im garten 
Do, November 15, 2012 09:50 
kalt, kalt, zu kalt . . . 
. . . doch lieber drinnen, auf dem bett sitzen und von dort den piepmätzen zugucken. 
 
 
2012 
Fr, November 16, 2012 09:45 
schreck in der abendstunde . . . 
. . . schatziputzi hat plötzlich sehr kurzes heftiges nasenbluten. 
ich wische ihn mit kühlem nassen krepp die nase sauber, und das weiße lätzchen das einen roten fleck 
abbekommen hat, auch. 
die blutung steht innerhalb weniger minuten. 
wir sind trotzdem beunruhigt. 
 
um 10:00 werde ich jetzt sofort mit der TÄ sprechen und mir eine, ihre, notrufnummer absichern lassen. 
 
gerade dieses WoE, an dem ich doch zum bloggertreffen will . . . auch wenn nicht die mama zuhause ist, 
ist es für mich schon beunruhigend. denn wir wissen ja wie sehr er mich sucht. und aufregung ist bei 
nasenbluten nun wirklich kontraproduktiv. 
evtl möchte sie ihn heute auch sehen; dann müßte ich loszuckeln mit ihm. 
 
ansonsten ist er mobil und "ganz normal". 
 
 
2012 
Sa, November 17, 2012 08:39 
alles ok . . . 
. . . hier.  
nur das Insulin ist fast alle und ich muß los, neues besorgen.  
ausgerechnet heute. 
es ist neblig und der kater kann jetzt noch nicht in den garten, weil die piepmätze noch sehr aktiv sind. 
da warten wir auf die kleine morgenpause, die sie immer machen, dann gibts neues futter alles wird 
saubergemacht und der kater kann raus. 
 
aber ich glaube heute müssen wir wohl die piepmätze ein wenig verscheuchen; der kleine knurrer hier gibt 
keine ruhe . . . 
 
 
DIABETES 
So, November 18, 2012 09:32 
236 mg/dl . . . 
. . . um 8.35 dreiviertel nüchtern gemessen, 2 IE gespritzt. 
was der zucker die letzten beiden spritzen ""zu kurz/zu niedrig"" war, kommt er uns diesmal doch etwas 
hoch vor. 
andersherum sind 10 tage nach dem Cortison nicht wirklich "zu lange"; spricht es doch vielmehr für eine 
anhaltende wirkungsweise. 
es ist, wie immer, die medaille mit ihren zwei seiten. 
 
 
2012 



Mo, November 19, 2012 08:48 
deutlichen nachholbedarf . . . 
. . . für das abendliche auf dem bett liegen gab es gestern abend beim kater. 
weil ich am Sa-abend nicht zuhause war, entfiel die kuschelstunde auf dem bett für den kleinen mann. 
das hat er gestern aber ganz ausgiebig und genüßlich nachgeholt. 
es war ihm anzusehen wie glücklich er war seine geheiligte kater-welt-ordnung wieder-zu-haben. 
und auch das nicht die mama ihn dreimal hingetragen hat war ganz in seinem sinne. 
 
er ist ein genießer. 
und ein killer. *mehr sage ich nicht dazu* 
 
 
DIABETES 
Mi, November 21, 2012 07:15 
202 mg/dl . . . 
. . . dreiviertel nüchtern um 6:45 gemessen, 0,5 IE gespritzt. 
 
die klokiste hatte das schon gestern abend signalisiert und wir haben die abendspritze auf 1,5 IE gesenkt. 
ob wir heute abend noch einmal spritzen wird wiederum nach dem heutigen wasserumsatz des katers 
entschieden. 
Sonntag wir nachgemessen. 
 
 
DIABETES 
Do, November 22, 2012 07:56 
ja, nein , doch . . . 
. . . es ist das erste mal, in über zwei jahren, dass wir ein wenig mit dem Insulin hin-und-her-machen. 
aber es hat sich gestern wirklich so ergeben, und heute früh war es dann doch in der kiste nicht ganz 
""sooo "richtig" . . . also gab es heute früh wieder 0,5 IE. 
da ich ihn ja im bloggerblick unter kontrolle habe, ist das ok. 
gestern abend war es das aus mehreren gründen nicht. 
 
aktuell sitzt er in der offenen balkontür auf der katertreppe und guckt auf den balkon. 
 
 
DIABETES 
Fr, November 23, 2012 08:09 
0,5 IE gibt es . . . 
. . . seit gestern wieder regelmäßig; morgens und abends. 
mindestens bis So zum messtermin. 
 
 
2012 
Sa, November 24, 2012 09:14 
angepasst . . . 
. . . an das anthroposophisch-angehauchte verhalten dieses haushaltes hat sich der kleine mann . . . 
er schüttelt und schiebt sein wasserschüsselchen morgens und vormittags ( und nur dann !!) leicht hin-und 
her, bevor er trinkt. 
wir vermuten: bei katzen gehört das zum anthroposophischem grundwissen, dass das wasser immer erst in 

günstige schwingungen versetzt werden muß . . .  
 
im ernst; es macht uns manches schwer nachdenklich, warum er sich ausgerechnet uns ausgesucht hat - 
und das hat er ja nun mal, damals, im Tierheim . . . 
 
 
DIABETES 
So, November 25, 2012 08:53 
183 mg/dl . . . 
. . . um 7.50, dreiviertel nüchtern gemessen, 0,5 IE gespritzt. 
zwar sind die nieren entlastet bei diesem zuckerwert, aber der zucker ist eben doch leider moch 
vorhanden. 
hoffen wir auf das MI-meßergebnis . . . die Pause wird dann diesmal sehr kurz sein. schade 
 



 
2012 
So, November 25, 2012 16:45 
geheimnisse . . . 
. . . zwischen diesem kleinen schnurrer und mir gibt es einige. 
und sie werden auch geheimnisse bleiben, und ich werde nicht darüber schreiben, sie ausplaudern. 
nein. 
wir sind uns viel zu nahe, als dass ich dieses ihm gegebene versprechen brechen könnte. 
ich habe keine ahnung wer in ihm, oder was in ihm steckt, und deshalb respektiere ich ihn, so, wie er ist. 
und unsere kleinen geheimnisse. 
die, die nur wir beide kennen. 
 
und falls nun wildes spekulieren über dies und das , und /oder auch meinen verstand beginnt; 
ich nenne mal ein (h.e.u.t.e.) offenes geheimnis von meinem heißgeliebtem Püpperichkater. 
es gab keinen Käsekuchen -und es gab sehr, sehr viele davon zu seiner zeit- an dem er nicht den 
überstehenden "eingefallenen" rand abgefuttert hätte, oder /und die Rosinen, die an der oberfläche 
durchguckten, herausgelutscht hätte . . . 
 
 
2012 
Mo, November 26, 2012 08:10 
ohne murren, ohne spirenzchen . . . 
. . . kam eben die "kleine" deckenburg auf dem balkonstuhl über den kater. 
na also. 
mal wieder vernünftig der kleine mann. 
aber essen muß er noch ein bisschen mehr, schließlich hat er Insulin im" bauch". 
gleich mal eine portion vor die nase halten werde . . . 
*hach, was für ein süßer schatz das doch ist* 
 
 
2012 
Mo, November 26, 2012 09:49 
gefällt ihm nicht . . . 
. . . so richtig, heute, auf dem balkonstuhl. 
inzwischen liegt er wieder hier drinnen auf dem kater-opa-papa-stuhl. 
recht hat, er. 
ist sehr kalte luft draußen. 
da muß so ein alter herr nicht frieren, wenn er doch kein streuner ist, sondern ein warmes zuhause hat. 
 
 
im garten 
Mo, November 26, 2012 15:32 
fast volle vier stunden . . . 
. . . hat er mit mir beim gartenboden putzen draußen verbracht. 
jetzt ist er todmüde und schnarcht auf dem fensterplatz. 
 
da wird er heute abend sicherlich auch ganz pünktlich zur bettchen-fernsehzeit erscheinen und genüßlich 
durchschlafen. 
 
 
2012 
Di, November 27, 2012 09:39 
bei 14,6° . . . 
. . . die das balkonthermometer anzeigt, sitzt der kater äußerst zufrieden und gemütlich, dösend auf der 
balkonliege. 
mehr gibt es nicht zu berichten. 
keine nachrichten, können auch gute nachrichten sein. 
 
 
2012 
Di, November 27, 2012 17:23 
und jetzt . . . 
. . . jetzt, liegt er neben mir auf dem tisch. 
allerdings fehlt ihm das schnurren . . . *was weiß ich warum . . . * 



 
 
DIABETES 
Mi, November 28, 2012 07:01 
132 mg/dl . . . 
. . . um 6:35 gemessen.  
kein Insulin. 
da war ein jelly-beutelchen als belohnung für das pieksen fällig. 
 
und nun bekommen wir alle doch noch eine kleine pause. 
 
 
2012 
Do, November 29, 2012 10:22 
stubenhocker . . . 
. . . ist er bei dem 120% luftfeuchtem wetter, und sitzt nicht auf dem balkon. 
außerdem ist der wind wirklich eeeiiiisig . . . 
eben doch ein kluger kleiner kopf. 
 
 
2012 
Sa, Dezember 01, 2012 10:31 
gestern . . . 
. . . war es wieder andersherum, kleiner doofi, der in der kälte sitzt. 
allerdings in der deckenburg und immer weiter nach innen zurückgezogen hat er sich mit der zeit. 
heute will er nicht in die deckenburg, hat oben drauf gesessen und dann war es ihm noch nicht kalt genug 
um die burg zu akzeptieren, letztendlich hat er sich nach drinnen verzogen. 
ist auch besser; denn ziemlich bald werde ich da um ihn herumwuseln - und eigentlich brauche ich dann 
auch den platz auf der liege für "mich". 
 
 
2012 
So, Dezember 02, 2012 09:52 
wir beide auf dem balkon . . . 
. . . gestern. 
selbstverständlich habe ich mich überzeugen lassen und ihm wenigstens den balkonstuhl freigeräumt. 
und so kam es, dass er mir mehr als vier stunden (aus der deckenburg) bei der deko-arbeit zugeguckt hat. 
gegen ende seiner balkonzeit war er fast gänzlich in der deckenburg verschwunden, nur ein winziges 
kleines näschen war noch zu sehen von ihm. 
heute sitzt er lieber auf der liege - na klar; ging ja gestern nicht, also: demonstrieren wir heute mal eindeutig 
wie wichtig es ist, dass auch dieser platz bitteschön immer für ihn frei sein sollte . . . 
noch guckt der kopf fast ganz raus aus der deckenburg, aber das ändert sich. 
 
 
2012 
Mo, Dezember 03, 2012 07:46 
ab heute hat er ruhe vor mir . . . 
. . . auf dem balkon. 

richtig "fein" aufgeräumt ist es da.  

es fehlt nur der orange-kater als hingucker auf den hellblauen kuscheldecken  
 
aktuell liegt er auf der katertreppe in der offenen balkontür und hält die nase auf den balkon. 
das ist kalt . . . für ihn und für die pflanzen im WiGa undf für mich an den Füßen auch. 
 
mal fragen ob er rein oder raus will. 
 
 
im garten 
Di, Dezember 04, 2012 08:34 
nur eine pfote . . . 
. . . hat er vor die gartentür gesetzt. 
dann ist er ziemlich beleidigt abgezuckelt. 



schneematsch ist (nicht nur) heute nicht sein fall. 
 
manchmal ist er doch eine ganz gewöhnliche katze, manchmal. 
 
 
 
2012 
Mi, Dezember 05, 2012 07:59 
keine lust auf winter . . . 
. . . hat der kater. 
drinnen ist derzeit doch der favorisierteste aufenthaltsort. 
das ist gut so. 
spart uns beiden einiges an hin und her und decken rauf und runter und wieder rauf . . . 
 
 
2012 
Do, Dezember 06, 2012 11:06 
bis jetzt . . . 
. . . verschläft er den schnee auf seinem kater-opa-papa-stuhl.  
ich bin gespannt was er für ein gesicht macht wenn er das weiße zeugs - in seinem garten !!!- entdeckt . . . 
 
 
2012 
Fr, Dezember 07, 2012 10:31 
ganz viel schlafen . . . 
. . . ist jetzt angesagt bei dem alten herrn. 
der morgendliche balkon-kontrollgang ist seeehr kurz und endet mit einer warte-blick-kontrolle auf der 
katertreppe in der offenen tür. allerdings läßt er sich schon auf die erste ansage neben die tür bugsieren 
und die tür kann wieder geschlossen werden. 
TA haben "wir=ich" auf Di 9:45 verschoben. 
 
 
2012 
Sa, Dezember 08, 2012 09:41 
nur mal so . . . 
. . . 
 

 
 
die ersatzteppiche für die aufgenommenen fliesen sind offenbar sehr gut geeignet für einen 
vormittagsschlaf, selbstverständlich m.i.t.t.e.n. im weg. 
 
 
2012 
Mo, Dezember 10, 2012 09:54 
winterschlaf . . . 
. . . gibt es ja bei katzen nicht. aber vlt bei den Melmacern ?  
schatziputzi scheint dieses jahr täglichen winterschlaf einhalten zu wollen. 

es interessiert ihn ja nicht einmal mehr wenn ich die gartentüre öffne . . .  
 
ich bin sicher, sobald das weiße zeugs da wieder weg ist, ists vorbei mit dem winterschlaf. 
 
 



2012 
Di, Dezember 11, 2012 08:08 
das körbchen ist schon warm eingepackt . . . 
. . . fehlt nur noch der kater darin . . . 
aber der hat auch heute kein interesse an draußen. der kater-opa-papa-stuhl ist gemütlicher. 
in eineinhalb stunden machen wir uns auf den weg, zum wiegen, messen, schneiden, kämmen und 
spritzen. 
vlt gibts mal wieder bilder vom TA-besuch, wenn ich es nicht vergesse . . . 
 
 
2012 
Di, Dezember 11, 2012 12:11 
eingefroren  
. . . ist das fahrradschloß. also mußte ich den 7kg floh per hand transportieren. ein glück sind das nicht mal 
10 minuten fußweg. 
und dann hat sich der strolch nachdem er schon wieder im korb war doch tatsächlich erdreistet die helferin 
anzugreifen. aus dem korb heraus. 
alte zickige kater. 
 
gewogen; 7000g, exakt, nein nicht abgenommen, sondern 50 gr zugenommen.  
gespritzt 
gemessen; blutdruck. so lala, könnte besser sein. 
gekämmt; da ging das geknurre und gehaue los . . . 
zuhause dann gespuckt . . . 
und jetzt streuselt er ruhelos umher. 
 
 
DIABETES 
Mi, Dezember 12, 2012 07:21 
126 mg /dl . . . 
. . . wurden gestern in der praxis kurz vorm spritzen und nach dreiviertell jellybeutelchen gemessen. 
das war wirklich ok, und auch absolut null diabetes-verdacht. 
 
morgen messen wir, und wenn es weitergeht, wie es sich heute schon in der kiste ankündigt, wird das 
einen satten diabeteswert ergeben. 
 
es wurde auch noch der gedanke an einen Insulinwechsel - zu Lantus - ins gespräch gebracht. 
aber nein, das wollen wir nicht.  
wir würden sozusagen bei "null" anfangen, hätten keinerlei vergleichs oder erfahrungswerte. 
es würde vieles messen erfordern und strikte wasserüberwachung außerdem. 
das macht bei so einem alten herrn keinen wirklichen sinn, neu anzufangen und zu experimentieren. 
 
nein, wir wollen seine lebensqualität nicht einschränken, sondern verbessern, zumindest aber erhalten. 
wir sind mit dem Can-Insulin zufrieden, es hilft, wo und wenn es soll. 
 
wenn er einen "echten"= "dauerhaften" Diabetes hätte, sähe das evtl. anders aus. 
 
aber wir haben es nunmal mit einem latenten, kurzfristigem Cortison-folge-Diabetes zu tun, da muß 
tatsächlich völlig anders mit umgegangen werden. 
 
und so, wie es bis jetzt gelaufen ist, und was wir alles dabei und daraus gelernt haben, können wir bestens 
damit umgehen und dem kleinen kater hilfreich sein. 
 
 
im garten 
Mi, Dezember 12, 2012 12:20 
rundgang 
der kater hat eben einen ausführlichen gartenrundgang gemacht. 
jetzt liegt er wieder auf dem kater-opa-papa-stuhl.  
das mit den kalten pfoten die dann auch noch gerutscht sind, und das mit dem weißen zeugs von unten 
und von oben noch dazu . . . neee, danke. - aber er mußte ja unbedingt da raus . . . nu isser beleidigt. *als 
wenn ich was dafür kann . . .* 
 
 



DIABETES 
Do, Dezember 13, 2012 07:19 
151 mg/dl . . . 
. . . um 6:35 halbnüchtern gemessen. 
kein Insulin. 
jetzt stecken wir ein bisschen in der klemme, wann wir wieder messen sollen. bis So wären drei volle tage, 
das ist uns eigentlich zu lange. 
ich denke, wir werden es mit der klokisten-diagnose versuchen und bei verdacht nachmessen. 
jeden tag pieksen kommt nicht auf die ohren. 
 
 
2012 
Fr, Dezember 14, 2012 10:34 
langweilig . . . 
. . . ist dem kater wohl. 
deshalb scheint er den tag am liebsten verschlafen zu wollen. 
 
allerdings ist er in den kurzen wachphasen schon heftig aktiv und bekämpft ordentlich die teppiche. 
krummer buckel eingerollter ringel-schwanz und seitliches hüpfen und ein langer elefantengalopp mit 
eingebauter teppich-rutsch-partie . . . 
wie alte herren sich eben manchmal im dritten frühling so aufführen . . . 
******************** 
eben gefunden: das hier (passt) zum thema melmack 
 
 
2012 
Sa, Dezember 15, 2012 12:33 
(keine) besonderen vorkommnisse . . . 
. . . zu vermelden aus dem katerland. 
 
soeben wurde eine Olive im ganzen verspeist . . . normalerweise spuckt er den kern immer aus . . . vlt hatte 
diese keinen . . . *mal hoffen will* 
 
************** 
wir haben neues futter bestellt und bekommen extrarabatt, nehmen an einer verlosung teil und werden 
demnächst noch ein "Abo" bestellen und generell 10% rabatt extra bekommen. 
 
hier nachzulesen  
 
 
DIABETES 
So, Dezember 16, 2012 07:55 
203 mg/dl . . .  
. . . um 7:25 deiviertel nüchtern gemessen. 
1 IE gespritzt. 
gut aufpassen, dass das gut geht, müssen wir jetzt. 
 
Roastbeef zur belohnung gab es schon, das schüsselchen m/d mit tablette wird bereits ausgeschlabbert. 
nachschub m/d steht bereit; denn der hunger kommt in kürze. 
 
 
2012 
So, Dezember 16, 2012 16:47 
auf dem balkon . . . 
. . . -stuhl, unter der deckenburg, schläft ein kater süß und seelig, auch im dunkeln. 
er hatte sich vorhin, kurz vor zwei, als ich in den garten ging, da in seine deckenburg gekuschelt. 
es hat ihn auch gar nicht weiter interessiert als ich im garten nebenan, und garantiert hörbar für ihn, 
rumngewuselt habe. 
 
vermutlich war die 1IE heute früh ein bisschen zuviel. wir gehen heute abend mal auf 0,5 IE runter. sicher 
ist sicher. 
die klokiste sagt auch nichts schlimmeres. 
 
 



2012 
Mo, Dezember 17, 2012 07:40 
unbedingt . . . 
. . . noch im dunkeln auf den balkon will er. 
will ich aber nicht. 
demzufolge haben wir beide aktuell eine angespannte beziehung. 
geht aber vorbei, sobald es hell genug ist, dass ich ihn draußen beobachten kann. 
 
 
2012 
Di, Dezember 18, 2012 12:26 
verweigerung . . . 
. . . der tablette. gestern schon ein gutes drittel nicht gefuttert vom "angereichertem" m/d und heute schon 
wieder, fast die hälfte, verweigert. 
das kostet ein bisschen nerven im moment da konsequent zu sein. 
aber es muß sein. 
so leid mir der kleine mann auch tut. 
andererseits; wenn der hunger zu groß ist, wird auch dieser rest gegessen. 
da das Insulin jetzt "durch" ist, kommt es auch gar nicht so sehr darauf an, dass er futtert. 
ich kann ihn ja verstehen, immer dasselbe essen . . . aber mäuse schmecken doch auch immer gleich . . . 
oder ? 
 
 
DIABETES 
Mi, Dezember 19, 2012 08:45 
183 mg/dl . . . 
. . . 8:10, dreiviertel nüchtern gemessen, 0,5 IE gespritzt. 
 
hält sich diesmal ziemlich sehr, ziemlich lange, in grenzen mit dem Diabetes.  
wenn wir "glück" haben bleibt es so niedrig und ist am So wieder ganz weg . . . was leider bedeutet: das 
cortison ist nicht gut und richtig angekommen im kater. 
gestern war die spritze (erst) eine woche alt. *seufz* 
eine gartenrunde als belohnung ist heute für das ohrenpieksen dran. 
aber essen muß er noch ein bisschen (ohne Tablette; auch als Belohnung- kommt dann in die zweite 
Portion, jetzt gleich) 
 
 
2012 
Do, Dezember 20, 2012 10:19 
essen . . . 
. . . muß dem kater ständig angereicht werden. denn obwohl er ganz offensichtlich hunger hat, ist er zu faul 
zum essen in die küche zu gehen. 
aber solange er so kippelig auf der grenze mit dem zucker und dem Insulin ist, muß ich da hinterher sein. 
ist schon eine sehr schmale gratwanderung die wir da aktuell gemeinsam erleben. 
 
andererseits scheinen die nieren wirklich sehr entlastet, die klokiste stellt sich so dar. auch das trinken hält 
sich in grenzen. 
im grunde "passt" alles, machen wir wohl alles "richtig" - auch wenn Tierärzte gern sagen: unter 200 
würden sie nicht spritzen. - naja, sind ja auch nicht ihre nieren, und schon gar nicht so klitzekleine, die da 
belastet werden, und sooo alte, wie die vom kater sind, wären ihre sowieso auch nicht. 
also; wir haben da einen anderen beschluß gefaßt, aus gutem grund.  
schließlich sitzen hier zwei erfahrene "leidensgenossen"; ein human-Diabetiker und eine human-
Nierenkranke.  
da können wir beide aus unserer sicht gut nachvollziehen wie es einem jeweils mit dem "unbehandeltem" 
krankheitsbild geht, gehen kann. 
nö, das muß der alte kleine mann nicht haben. wenn wir helfen können, dann tun wir es. 
 
 
2012 
Fr, Dezember 21, 2012 09:17 
ruhe . . . 
. . . herrscht jetzt.  
gartenrunde, balkoninspektion - alles beides hat er hinter sich. nur so ist es möglich sein dauergeknurre 
und geplärre zu beenden. 



wir werden mal in den nächsten tagen einen film mit ton machen in dem zu hören ist wie herr schatziputzi 
sich mit uns verständigt. 
ist ziemlich katzenuntypisch.  
richtiges katzengejammer gibts nur morgens zu hören wenn die tür zum schlafzimmer zu ist. 
tagsüber wählt er eben die andere art des sich mitteilens. 
EDIT 12:45 
kurz vorm reinkommen, nach einer guten stunde auf dem balkonstuhl . . . 
 

   
diese dünnen fleecedecken sind schon schön für den kater; denn die oberfläche bleibt gefühlt immer 
handwarm. 
beim nächsten einkauf kommen nochmal welche mit. die 7 stück reichen nicht wirklich für warme 
unterlagen u.n.d. eine warme deckenburg.  
 
 
2012 
Sa, Dezember 22, 2012 10:13 
au weia . . . 
. . . das personal hat verschlafen . . . keine spritze heute früh. 
aber das ist nicht wirklich schlimm, die klo-kiste signalisiert ohnehin "entwarnung". 
morgen früh wissen wir mehr. 
 
heute abend werden wir aber noch einmal 0,5 IE spritzen. 
 
 
DIABETES 
So, Dezember 23, 2012 08:50 
176 mg/dl . . . 
. . . um 8:07 dreiviertelnüchtern gemessen, 0,5 IE gespritzt. 
das ist die gratwanderung bei solchen werten zwischen 150 und 200, die es ein bisschen unsicher macht. 
aber wir haben ja schon oft genug und ausgiebig erläutert, warum wir da doch zur Insulingabe neigen. 
die klokiste zeigt an, es ist nicht normal aber auch nicht schlimm. auch diese einschätzung unterstützt 
unsere entscheidung. 
 
für heute abend mache ich die Insulingabe mal vom weiteren verlauf der klokistennutzung tagsüber 
abhängig. 
 
und für den kater gab es eine groooße scheibe roastbeef als belohnung. dafür schmeckt jetzt die "alte" 
büchse - mit tablette- nicht . . . 
in etwa einer halben stunde wird der hunger groß genug sein um auch diese portion zu verputzen.  
und sonntags-mäuse-ragout ist auch heute keine essenslösung ! 
 
 
2012 
Mo, Dezember 24, 2012 08:35 
wärmer ist es , es taut, . . . 
. . . der garten ist eine tropfhöhle bzw eine pfützenlandschaft. also nicht gut geeignet für kleine fellnasen 
und sampfoten. 
die klagegesänge darüber sind nervenzerfetzend, herzzerreißend. 



später -also recht bald- kann er ja mal kurz seine nase rausstecken, wenn ich bei den piepmätzen nach 
dem rechten sehen geh . . . vermutlich wird er sich schüttelnd und schimpfend nach drinnen verziehen. ich 
kenne meinen schatzputzi . . . 
 
 
2012 
Mo, Dezember 24, 2012 13:20 
weihnachten für den kater . . . 
. . . ist dieses jahr wettermäßig ein geschenk. 
er sitzt auf der balkonliege, locker luftig unter einer deckenburg. 
leider sind hier schon seit tagen wieder reichlich silvesterböller in anwendung . . . das wird ihn dann wohl 
beim nächsten unerwartetem knall rein jagen. 
schade. 
hätte ihm gern noch ein bisschen draußen gegönnt . . 
 
 
2012 
Di, Dezember 25, 2012 13:07 
weihnachtsbraten . . . 
. . . für den kater wird heute Roulade sein. 
und ein bisschen bleibt für morgen für nach dem ohrenpieksen. 
er hat sich heute in seinen normalen tagesablauf zurück begeben, und hält jetzt seinen laaangen 
mittagschlaf. 
das ist gut so, dann ist er später nicht so quengelig. 
 
 
DIABETES 
Mi, Dezember 26, 2012 10:10 
148 mg/dl . . . 
. . . um 9:35 dreiviertel nüchtern gemessen. kein Insulin. 
aber Roulade und jellybeutelchen mit tablette. 
was für ein glücklicher kleiner kater der sich durch sein jelly schlabbert . . . und warm genug für einen 
offenen balkon ist es auch noch . . . *wundervolle festtage* 
 
 
2012 
Do, Dezember 27, 2012 09:54 
entscheidung . . . 
. . . ist gefallen: wir wollen doch zu einem Augen-Spezialisten gehen, und wenigstens mal gucken lassen. 
mir tut er immer so leid wenn er mit seinen kugelrunden pupillen den ganzen tag rumläuft, und jetzt seit 
wochen gar nicht mehr verkleinerte hatte. 
vlt tut ihm da auch was weh. 
großartige op's oder ähnliches kommen nicht in frage, nur nach möglichkeit eine gute beratung bzw 
erklärung/aufklärung. 
wegen eines termins habe ich eben angemailt. 
 
 
2012 
Do, Dezember 27, 2012 13:28 
es ist wie -fast- immer . . . 
. . . wenn man etwas sagt, schreibt, im sinne von : " ist schon seit ewigkeiten so" - prompt passiert das 
gegenteil. 
jetzt sind die pupillen mal wieder ein winziges bisschen kleiner . . . *so macht er das immer wenn er mir 

was ausreden will * 
 
 
2012 
Fr, Dezember 28, 2012 10:34 
gartenwetter, schon wieder . . . 
. . . ende Dezember . . . 
egal, wir nehmen es wie es kommt. 
später gehen wir beide noch in den garten. aber zuvor müssen andere dinge erledigt werden, und der kater 
muß sich derweil in geduld üben. 



EDIT 13:00 
jetzt könnten wir, aber er will nicht. nicht mal auf den balkon. 
naja, es knallt immer öfter . . . 
 
 
2012 
Sa, Dezember 29, 2012 10:16 
am 3. januar . . . 
. . . gehts mit uns allen dreien zum Katzen-Augenarzt. gespannt bin ich, was dabei raus kommt. hoffentlich 
nichts "böses" - davon hat der kleine mann schon genug. 
jedenfalls ist es uns lieber in etwa zu wissen was es sein könnte, als immer nur zu rätseln. 
heute ist kein schönes wetter. keine sonne, feucht und nieselnass und ziemlicher wind dazu. 
balkon gefällt nicht so richtig, das wird wohl eher ein drinnen-tag. - die böllerei tut ein übriges dazu. 
 
 
DIABETES 
So, Dezember 30, 2012 09:15 
156 mg/dl . . . 
. . . um 8:45, 90% nüchtern, gemessen. 
kein Insulin. 
aber ein latenter zucker . . . für den wir keine spritze haben, die nur 0,25 IE anzeigt, und selbst die wäre 
noch ein "heißes ding". 
schade, schade, schade dass wir da nur mit sehr viel risiko eingreifen könn(t)en. 
 
 
2012 
Mo, Dezember 31, 2012 09:05 
es ist wieder silvester . . . 
. . . und im laufe des Nachmittags wird die böllerei zunehmen und der kleine kater wird sich verziehen. 
gestern hat er es ganz gut ertragen. auf seinen plätzen fühlte er sich sicher genug. abends auf dem bett lag 
er auch ganz entspannt ausgestreckt, obwohl es mehrmals heftig rummste auf dem hof. 
als er jünger war, hatte ihm silvester sowieso nicht viel ausgemacht, aber mit zunehmendem alter wurde er 
schreckhafter. 
allerdings hatten wir hier auch ganz schlimme jahre; mit böllerei im keller und hausflur - das letzte große 
geknalle war hier 2004/2005. danach wurde es von jahr zu jahr ruhiger in der anlage. "natürlich" nicht um 
uns herum. 
ich hoffe, er kommt auch heute gut durch den letzten tag dieses katerjahres. 
ab morgen gibt es ein kapitel mehr; "ich - ab 2013". 
das sind dann zehn jahre volle jahre KaterKING im Internet. 
in 2003 ist er erstmals im Katzengarten des MSG-gartenforums "aufgetaucht" ( siehe Internetkatzenbuch 
Teil 1 und 2) 

tja, er "bloggt" schon länger als ich . . . 
Gute Wünsche an alle anderen Katzennasen - die hier mitlesen - kommt alle gut durch den Silvesterkrach 
!! 


