
 
2013 
Di, Januar 01, 2013 10:51 
gut angekommen . . . 
. . . gut rüber gekommen. 
und heute schon mal den neujahrs-kater-schnell-start-marathon hingelegt . . . also mit 
ordentlich viel kawumm einmal längs durchs wohnzimmer galoppiert, gerade noch die kurve 
auf den flur gekriegt und dann "ausgelaufen". 
garten ist auch schon inspiziert; keine besonderen vorkommnisse außer feucht und kühl und 
entsprechend kalte pfoten. aber dafür gibts auch in diesem jahr das bewährte warm-trage-
personal. 
auf dem balkon wartet noch immer die deckenburg von gestern. 
aber ach, drinnen ist es ja auch ganz schön. 
*gute vorsätze fürs neue jahr ??* pfft. ich doch nicht. warum, wozu, weshalb . . . King ist King 
und bleibt King. 
 
so, nun mal gemütlichen platz zum schlafen suche. 
 
 
DIABETES 
Do, Januar 03, 2013 09:04 
167 mg/dl . . . 
. . . gestern, um 9:10, dreiviertel nüchtern gemessen. 
ca. 0,25 IE gespritzt. 
 
 
DIABETES 
Do, Januar 03, 2013 09:07 
verbesserte situation . . .  
. . . in der klokiste, tagsüber gestern und deshalb abends auch nicht gespritzt. 
heute früh sah es in der kiste auch gut aus und außerdem kommt ja auch gleich noch eine 



stresssituation, mit dem auto-fahren und augenarzt besuch; deshalb auch heute morgen 
nicht gespritzt. 
 
 
2013 
Do, Januar 03, 2013 16:01 
augenarzt-besuch . . . 
. . . alles gut gegangen. ein super-braver-kater der sich in die augen hat tropfen lassen 
*wow* 
Augendruck gemessen, Augenhintergrund angeguckt, alles altersgemäß und ansonsten 
völlig ok. 
die Linsentrübung auf dem rechten auge ist altersgemäß. 
die pupillen reagieren ausreichend.  
das die augen nicht zum schlitz schließen, könnte auch ein angeborener fehler 
(muskelschwäche) sein. 
 
alles so gut wie es nur sein kann, bei so einem alten herrn. das ist wirklich beruhigend und 
deshalb die 88€ plus taxe wert gewesen. - so ein alter herr braucht eben eine besondere 
betreuung - man kann ihn ja nicht einfach abschieben, nur weil er alt ist. *unvorstellbar* 
 
( ein lob für die v.o.r.b.i.l.d.l.i.c.h.e. patientendokumentation gabs auch wieder. *strahl* ) 
und "das lob" kann ich zurück geben: ein sehr netter ruhiger liebevoller kompetenter arzt, 
- sehr zu empfehlen. 
Dr. Engelmann hat uns betreut. 
gestaunt habe ich über die doch sehr speziellen Meßgeräte. alles eben auf Tiere abgestellt. 
erstaunlich dass es sowas alles gibt. 
 
zuhause angekommen war schatziputzi dann doch ein bisschen "leidend" mit den 
erweiterten pupillen.  
ein bisschen geweint und gejammert, sich dann aber ein schönes plätzchen gesucht. 
 
jetzt ist es ohnehin dunkel, und er hat sich wohl inzwischen auch ein bisschen an die 
"öffnung" = Blendung gewöhnt. das kann bis zu mehreren tagen dauern, oder, und das ist 
der normalfall, eben nach ein paar stunden vorüber sein. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
morgen sind wir um 9:30 zur spritze angemeldet. er leckt schon heftig und die nase ist 
pinkfarben. - dann haben wir es wieder hinter uns, und es passt auch gut mit dem sonntags-
messtermin. 
 
 
2013 
Fr, Januar 04, 2013 10:59 
cortison-spritze . . . 
. . . "abgeholt".  
gewogen: 7,0 kg. 
 
die pupillen sind noch immer erweitert. 
 
alles in allem ist alles ok. 
 
 
2013 
Sa, Januar 05, 2013 10:49 
balkonzeit, . . . 



. . . auch heute.  
garten geht nicht wegen "überschwemmung", bleibt nur der balkon. 
außerdem haben wir da ein problem. es gibt noch einen dritten bewohner, und der passt 
dem kater nicht. und mir passt nicht, dass er dem nachstellt. 
 
knurrige situation. 
am besten "versteht" er, wenn er einen meter der länge nach reingetragen wird . . . 
 
 
DIABETES 
So, Januar 06, 2013 08:37 
182 mg/dl . . . 
. . . heute um 7.30 gemessen. 0,5 IE gespritzt. 
ob das nun schon der "neue" oder noch der "alte" Diabetes ist . . . ? - es ist nicht "ganz egal"- 
denn wenn es noch der alte wäre, heißt das für die zukunft womöglich: anhaltender, latenter, 
Diabetes. 
das wäre wirklich ein bisschen traurig . . . und täte uns für das schatziputzi sehr leid. 
 
sollte es diesen monat wieder so sein, wie im letzten schon, dann werden wir wohl oder übel 
im Februar ein neues Blutbild machen lassen müssen . . . 
 
wir versuchen, auch bei geringen werten, unter 200mg/dl, die nieren durch das Insulin zu 
entlasten, wobei uns ab 150 mg/dl dann doch die gefahr zur unterzuckerung zu groß wird. 
 
ab heute sind die jellybeutelchen erst einmal wieder eingestellt. Cortison + Insulin: da gibt es 

nur m/d als alleinfutter . . . und Frischfleisch . ( gestern war es pute, die sich nicht die 
mama mit dem kater teilen mußte - heute früh gab es als entschädigung für das 

ohrenpieksen Roastbeef ) 
 
 
2013 
Mo, Januar 07, 2013 07:53 
frühes aufstehen des personals . . . 
. . . bringt deutliche nachteile für den kater. 
es ist draußen dunkel, also bleiben balkon und garten noch geschlossen. 
da nutzt auch knurren und zetern nichts. 
in sein schicksal ergeben schläft er jetzt der länge nach mitten im weg. *ach, ja du hast es 
schwer . . .*  
 
 
2013 
Di, Januar 08, 2013 07:41 
das wird heute kein schöner tag . . . 
. . . für den kater. es ist kalt und klamm und es regnet wie verrückt. da bleibt bestenfalls eine 
kleine balkonrunde und das liegen in der offenen balkontür für ihn. 
gestern hat es ihm auch nicht auf dem balkon gefallen.  
er hatte sich zwar in seine deckenburg eingekuschelt, es aber nicht lange darin ausgehalten. 
 
 
DIABETES 
Mi, Januar 09, 2013 07:28 
256 mg/dl . . . 
. . . um 6:35, dreiviertel nüchtern, gemessen. 1 IE gespritzt. *armes schatziputzi* 
heute abend werden wir 1,5 IE aufziehen. 



viel getrunken hat er, gestrullert auch. 
Sonntag wird nachgemessen. 
 
 
2013 
Do, Januar 10, 2013 10:15 
na, sowas . . .  
. . . nicht die mama ist schon wieder zuhause, und liegt in "unserem" bett . . . alles gerät hier 
durcheinander. 
da muß ich ganz schön zetern um mich durchzusetzen. 
aber nun ist gut. 
gartenrunde war unerfreulich, alles unter wasser. 
balkonliege ist besser. jetzt muß nur noch die kuscheldecke kommen, damits auch gemütlich 
wird . . . c..aaaaa..roooo..laaaa.. 
 
"bin schon unterwegs mein süßer " 
 
 
2013 
Fr, Januar 11, 2013 10:16 
auf der deckenburg . . . 
. . . anstelle von darunter, thront der könig. 
da heute endlich mal wieder ein bisschen sonne scheint, lehnt er meinen service zunächst 
auch mit beleidigtem gesicht und gegecker ab. 
ich versuchs jetzt gleich noch einmal. schließlich sind es nur knappe +1,5°, und er hat jetzt 
eine gute halbe stunde ausgehalten. *zwei kranke B.manns will ich nicht* 
 
jawoll, jetzt ist die decke oben drüber genehm. 
 
 
2013 
Sa, Januar 12, 2013 10:05 
spätes frühstück . . . 
. . . späte spritze, dafür "früheres" rauskommen - weil schon hell- heute. 
noch bibbert er auf der balkonliege. 
aber gleich kommt die deckenburg auf, über und um den kater rum. 
ich habe ihn im bloggerblick und kann gut abschätzen wann meine liebevolle decke 
gewünscht wird. 
jetzt ist es wohl soweit . . . 
 
 
DIABETES 
So, Januar 13, 2013 09:42 
233 mg/dl . . . 
. . . um 8:35, dreiviertel nüchtern, gemessen. 1 IE gespritzt. 
 
das ist jammerschade, dass der zucker nun doch ansteigt - zwei wochen nach dem Cortison 
- anstelle von absinken. 
keine gute entwicklung. *etwas verunsichert an die zukunft denke* 
 
 
2013 
Mo, Januar 14, 2013 13:32 
unerhört . . . 
. . . zieht doch carola einfach los, ohne sich von mir zu verabschieden.  
na, da habe ich aber bei ihrem wiederkommen mächtig gemeckert und mir 20 minuten 



schmusen am stück, auf dem arm, mit tiefschlaf nun wirklich redlich verdient. 
*dieses personal erlaubt sich sachen . . . * 
 
 
2013 
Di, Januar 15, 2013 09:33 
randalekater . . . 
. . . war er heute ab 7.30, hinter der WoZi-tür. um kurz vor acht ging dann die tür auf und ein 
sichtlich abgemagerter, kurz vorm hungertode stehender kater, knurrte sich um die ecke. 
ach ja, so ein schatziputzi hat es schwer mit seinem personal. der tägliche überlebenskampf 
eben. 
 
 
DIABETES 
Mi, Januar 16, 2013 09:01 
196 mg/dl . . . 
. . . um 7.55, halbnüchtern, gemessen. 1 IE gespritzt. 
 
die gratwanderung zwischen Nierenschutz, Insulin und Unterzuckerung geht wieder los. 
ein bisschen genauer beobachten ist die nächsten stunden also angesagt. 
ist der zucker hoch, sind wir aber noch unglücklicher. dann lieber aufpassen auf das 
schatziputzi. 
glücklciherweise futtert er ordentlich, jedenfalls solange es ihm ständig angeboten wird. 
essen in bewegung sozusagen. *mache ich doch gern für den kleinen mann* 
 
 
DIABETES 
Do, Januar 17, 2013 07:53 
keine spritze . . .  
. . . heute früh. 
die klokiste war fast trocken. 
deshalb sind mir selbst nur 0,5 IE "zu gefährlich". 
wir gucken mal wie es sich tagsüber entwickelt und entscheiden heute abend neu. 
 
*bloß nicht die situation tgl messen zu müssen . . . die kleinen ohrchen haben jetzt schon 
winzige verhärtungen* - und der humandiabetiker kann das gut bestätigen dass das 
durchaus auch schmerzhaft sein kann beim stechen. 
 
 
2013 
Sa, Januar 19, 2013 09:43 
eisekalt . . . 
. . . ist es. zu kalt für einen verwöhnten stubentiger. 
wird also das personal gefordert um ein bisschen abwechslung und bewegung in den 
langweiligen stubenhockertag zu bringen. 
aber zuerst bitte: schlafen. 
 
 
DIABETES 
So, Januar 20, 2013 09:29 
168 mg/dl . . . 
. . . um 8:45, dreiviertel nüchtern, gemessen, kein Insulin. 
das ist zwar für "keinen zucker" zu hoch, für Insulin aber entschieden zu wenig. 
wenn sich keine verdachtsmomente ergeben, war es das dann mit dem messen für diesen 
monat. 
warten auf das nächste cortison beginnt. 



 
Roastbeef als belohnung für das pieksen und Jellybeutelchen mit tablette als futter. das ist 
ein festessen für den kleinen mann. 
 
draußen ist kalt, zu kalt.  
da kann ich leider nicht die balkontür im WiGa aufmachen; sonst erfrieren mir die pflanzen. 
so, jetzt ist die schlaf-Zi-tür zum balkon auf und er sitzt bereits auf der liege. 
in zehn minuten gibt es von mir eine deckenburg "oben drauf". 
 
 
2013 
Mo, Januar 21, 2013 08:40 
och neee . . . 
. . . schneee . . .  
ja schatziputzilein, es ist winter. und es bleibt noch ein bisschen länger winter. 
gerade schneit es wie im film . . . 
und kalt ist es auch. 
schön, dass du ein warmes zuhause hast. 
 
 
2013 
Di, Januar 22, 2013 09:35 
ganz und gar langweilig . . . 
. . . ist es für den alten herrn. den ganzen tag drinnen bleiben, weil es ihm auf dem balkon zu 
kalt ist und im garten weißes, nasses zeugs auf dem boden liegt. 
aber schlafen ist eine gute alternative. 
und wenn es wirklich nicht mehr zum aushalten ist mit der langeweile, dann kommt das 
schmusetragen an die reihe. 
auf die art vergeht ein tag auch . . . 
 
 
2013 
Mi, Januar 23, 2013 11:39 
unverändert . . . 
. . . die allgemeine katerlage, die wetterlage. 
es gibt nichts zu berichten, was berichtenswert wäre. 
hat auch sein gutes; weil: nichts schlimmes oder schlechtes "dahinter". 
insofern: "alles in butter auf dem kutter". 
 
nur; ein bisschen sonne wäre ganz schön, nicht nur weil sie wärmt, sondern auch weil sie 
dem kater wichtige Vitamine ins fell bringt. *müssen wir mal wieder einen klecks Butter als 
ersatz hinstellen* - gleich mal mache . . . 
 
 
2013 
Do, Januar 24, 2013 09:15 
wenn . . .  
. . . jetzt weihnachten wäre, würde das Lied prima passen . . . was aber dem kater auch nicht 
hülfe in den garten zu kommen. 
am "Purzelkino" zeigt er kein interesse - ist ja auch weit weg von ihm, auf der anderen seite 
des parks. 
er tut mir ein bisschen leid, der alte herr, wie er da so "irgendwo" herum liegt . . . 
gestern nachmittag war kurzfristig ein bisschen ping-pong-ballspielen angesagt, aber wirklich 
nur sehr kurzfristig. 
 
 



2013 
Fr, Januar 25, 2013 08:48 
besuch bei den Stadtkatzen . . . 
. . . war gestern angesagt. 
und das paten-zwillings-brüderchen von schatziputzi wurde begutachtet und beschmust, 
soweit er es zuließ bzw es mit dem schirm um den hals möglich war. 
 
ist schon ein tapferer kleiner bursche, obwohl er mit 14 auch schon zu den älteren semestern 
gehört. 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (Foto: R.Luhmer, Stadtkatzen eV) 
 
und so viele alte katzen auf einen haufen wie in der katzenwohnung der Stadtkatzen sieht 
man auch nicht alle tage. und alle sind fröhlich, zutraulich und sehr freundlich. 
man merkt es ihnen an, dass sie sich in ausgesprochen guter pflege befinden. 
 
aprospos gute pflege . . . unser alter herr sitzt gerade mit dem hinterteil im WiGa und mit der 
nase auf dem balkon . . . ah, jetzt reichts ihm mit der kälte an der nase . . . der kater-opa-
papa-stuhl ist angesagt. *wie hingemalt liegt er da . . .* 
 
 
2013 
Sa, Januar 26, 2013 11:16 
die sonne lockt . . . 
. . . ihn nicht wirklich raus. es ist ihm bei - 6° zu kalt. 
verständlich. 
ich finde das auch eisekalt. 
sollten wir vlt ein mäntelchen für den kater besorgen . . .  
 
"schatziputzi, wie gefällt dir diese idee ???" 
 
 
2013 
So, Januar 27, 2013 11:02 
ein halbes stündchen . . . 
. . . auf der balkonliege. 
na immerhin. 
wenn es ab morgen tatsächlich wärmer wird, geradezu frühlingshaft warm, gefällt es ihm 
bestimmt länger auf der balkonliege. 
den weißen garten beguckt er sich z zt nur noch von der tür aus. - kater-weisheit oder unlust 
? 
 
- - - - - - - 
 
das lecken hält sich noch sehr in grenzen. 
 
- - - - - - -  
 
ich habe ja beschlossen diesem teuren katzenstreu eine mindestens halbjährige chance zu 



geben. - jetzt muß ich doch mal gleich hier rückwärts gucken, wann wir das zum ersten mal 
benutzt haben. 
mir ist so nach Oktober. 
genau, 30. September war einführung des Klumpstreus. 
also bis ende März ist weiterhin versuchsphase in bezug auf eine mögliche verbesserung 
des juckreizes. 
sollte sich bis dahin keine wesentliche verbesserung= verlängerung der abstände für das 
Cortison ergeben, werde ich wieder auf Cat.san umsteigen. 
erstens:  
ist das streu extrem schwer 
zweitens: 
ist es extrem teuer 
drittens: 
eignet es sich absolut nicht für latente Diabetiker; die trinken viel und müssen öfter und mehr 
strullern 
viertens: 
ergibt sich aus drittens: "hoher" verbrauch = 1 tüte im Monat ( anstelle von zwei bis 
zweieinhalb monaten) 
fünftens: 
schleppt der kater diese kleinen kügelchen ganz genauso durch die gegend wie die großen 
von Cat.san. 
sechstens: 
ist es aus grund 1, 3 u. 5 für mich extrem arbeitsintensiv - und das immer in krummer haltung 
 
deshalb warten wir, ob es gesundheitlich wenigstens was für den kater bringt, dann ist es 
das alles wert. wenn nicht, dann wars das. 
 
 
2013 
Mo, Januar 28, 2013 07:21 
es wird merklich früher hell . . .  
. . . heute ist es um 7:20 schon richtig schummerig. und wie es aussieht wird es auch sonnig. 
na prima, dh doch dann: balkontür auf und ab auf die liege. - wenn er denn will . . . 
garten wird noch nicht sein, weil sich dort erst einmal geschätzte 200kg schnee in wasser 
verwandeln und auch ablaufen müssen . . . 
 
 
2013 
Di, Januar 29, 2013 06:28 
nach sehr langer zeit . . . 
. . . mal wieder die -ehemals heiß geliebten- z/d knöselchen dem kater serviert. 
wahre begeisterung sieht anders aus. 
aber ich werde sie trotzdem weiterhin anbieten, damit wir sie nicht an die krähen verfüttern 
müssen. und vlt gewöhnt er sich ja auch langsam wieder daran. 
 
 
2013 
Mi, Januar 30, 2013 08:49 
nichts weißes mehr . . . 
. . . dafür wasser von unten und von oben. und ziemlich warm mit angezeigten + 10°. 
aber noch sitzt der kater auf der katertreppe in der offenen Balkontür. so recht gefällt ihm die 
feuchte windige luft wohl nicht. *da haben wir beide mal wieder was gemeinsam heute* 
 
 
2013 



Do, Januar 31, 2013 07:52 
er mag auch keinen sturm . . . 
. . . da sind wir uns beide einig. zumal die luft ganz schön eisig ist. 
wie gut, dass er die katertreppe im WiGa hat. da kann er einigermaßen gemütlich in der 
offenen türe liegen. 
allerdings wird er spätestens wenn sein jelly-schüsselchen leer gefuttert ist auch diesen platz 
gegen ein gemütlicheren hier irgendwo drinnen tauschen. 
nur jetzt muß er unbedingt noch sein essen bewachen. 
 
 
2013 
Fr, Februar 01, 2013 08:02 
abgewandelt . . . 
. . . von einem uralt-oldie aus den 60ern könnte ich schreiben: " . . . no news today" - was 
zwar inhaltlich stimmt, aber dennoch unrichtig wäre. schließlich tipper ich ja brav die "no 
news". 
bei sturm und grauem himmel bleibt der kater auch heute mehrheitlich auf der katertreppe, 
nur die nase ragt auf den balkon - aber sicherlich auch nur wieder solange, bis er sein zu 
bewachendes essen aufgeschleckert hat. 
in den nächsten tagen soll ja der frost wiederkommen - das wird ihm bestimmt gar nicht 
gefallen. 
seit er jetzt ganz regelmäßig die blutdrucktabletten bekommt und auch futtert, scheint er 
kälteempfindlicher zu werden. genau wie menschen auch. 
alles in allem ist der alte herr in bester verfassung - besser könnte es - eingedenk der 
krankheiten- fast nicht sein. 
 
ja, wir beide warten auf den frühling. 
aber das geht ja, unabhängig vom wetter, ab jetzt ratz fatz voran. würde das wetter auch 
entsprechend, wäre es natürlich besonders schön. 
 
 
2013 
Sa, Februar 02, 2013 09:10 
ich weiß nicht . . . 
. . . was ich will. knurrt der kater vor sich hin. 
und ich weiß es auch nicht, also haben wir einen schwierigen tagesbeginn beide. 
da es im garten regnet, bleibt nur der balkon. - der ist aber zur zeit nicht so richtig beliebt 
beim kater. 
wird er sich wohl auf den restlichen 76m² was suchen müssen . . . 
 
 
2013 
So, Februar 03, 2013 09:15 
bitte wärmen . . . 
. . . ich habe eispfoten, kalte ohren und eine kalte nase. 
kein wunder, jetzt ist wieder frost angesagt - und die balkon-inspektions-runde muß ja 
nunmal sein, nach auffassung des katers. 
und das aufwärm-heizungs-personal steht ja schon bereit. soll ja auch nicht umsonst 
rumstehen, das wertvolle personal . . . 
 
 
2013 
Mo, Februar 04, 2013 08:05 
es ist passiert . . . 
. . . kater kommt mit einem mäuschen rein. 
das sitzt jetzt -hoffentlich immer noch - in der nähecke. ich habe das kleine maushäuschen 



mit erdnüssen und einem stückchen käse hingestellt, in der hoffnung sie dort vor dem kater 
zu erwischen. 
es ist unglaublich wie flink so ein alter moppelkater sein kann . . . na, das wird ja ein toller 
montag hier . . . drei hochangespannte seelen die einander mehr oder minder beobachten. 
". . . ich mag doch auch keine Montagsmausis, Schatziputzi. genausowenig wie Sonntags 
oder Weihnachten . . . " - - - *herrjeh, was für eine aufregung* 
 
der kater hat, nach dem er erst einmal vom mäuschen weg ausgesperrt wurde, jetzt die 
fährte verloren und sitzt in der offenen balkontür.  
aber ich muß ihn im auge behalten; schließlich ist er der Mäusepolizist und spezialist. da wo 
er spitzt, dürfte sie dann auch sein. 
ich sitze hier mit aufgespannten ohren ob ich mäuschen im häuschen rascheln hören kann . . 
. der kater ist weiter auf fährtensuche. 
das ist eine spannende und angespannte atmosphäre hier. 
aber er liegt vor der nähecke, was meine vermutung bestätigt, dass sich mausi dort befindet.  
kontrolle; - ach, der strolch hat das käsestückchen, das extra vorm häuschen zum anlocken 
deponiert war, geangelt . . . also Schatziputzi, das geht zuweit. 
 
ich mag nunmal diese kleinen nager, und ich lasse es nicht zu, dass sie spielzeug für den 
kater sind. 
angst vor einem winzigem mäuschen, nee, die habe ich nicht - das gehört auch zu diesen 
irrationalen ängsten - . . . sind doch keine menschenfresser, diese kleinen huscher . . . sie 
erfüllen durchaus auch eine sinnvolle aufgabe, schließlich futtern sie doch auch reichlich 
samen von ungeliebten wildpflanzen. 
 
 
2013 
Di, Februar 05, 2013 07:39 
personalnotstand . . . 
. . . wegen krankheit bleibt die hälfte im bett und die andere fährt weg. 
und wer kümmert sich um mich ? 
 
wenigstens kann ich nach dem mäuschen suchen - ich sage; es sitzt im Wintergarten -  
" . . . an der quelle des 15kilo sacks mit schwarzen Sonnenblumenkernen - sehr pfiffig. ( sagt 
das kranke personal ) " 
 
oh prima, dann ist sie ja besonders rund und griffig . . . 
 
 
2013 
Mi, Februar 06, 2013 08:03 
gutes personal . . . 
. . . macht nicht krank.  
weil ich immer ein schurrender chef bin, habe ich gutes personal. 
 
na dann, auf in den sonnigen tag. 
 
 
2013 
Mi, Februar 06, 2013 12:38 
HIPP babynahrung . . . 
. . . für das schmusebaby. erwähnte ich das schon ? 
er schlabbert gerade den letzten rest "Hühnchen" aus dem kleinen gläschen.  
ist doch mal ein schönes leckkerchen für zwischendurch; und so gut wie salzfrei, im 
gegensatz zu den pikanten vegetarischen brotaufstrichen oder zur leberwurst. 
 



hat das personal letzten samstag gekauft. nicht die mama wird es diesen samstag ebenfalls 
tun (müssen). 
 
na, so gestärkt kann er jetzt in die mittagsruhe gehen. noch ist aber kein platz entschieden. 
der blick geht von der treppe auf den (offenen) balkon. 
oha, ich muß eingreifen. liegen auf dem kalten betonboden ist absolut unerwünscht. 
und wenn er das nicht darf - kann er ja auch reinkommen . . . und nu sitzt er - immer noch - 
unentschlossen rum . . . 
 
~~~~~~~~~~~~ 
 
mausis aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. die vermutung WiGa wird gerade getestet durch 
auslegen von SB-Kernen. 
 
 
2013 
Do, Februar 07, 2013 09:17 

rundgang offen . . .. . . für eine halbe stunde, zum durchlüften. das ist was für den kater .  
aber er wird nirgends draußen bleiben wollen. es ist frisch mit knapp +3°, auch wenn die 
sonne vermutlich scheinen wird. 
 
~~~~~~~~~~ 
 
Mausi sitzt definitiv im WiGa.  
die SB-Kerne sind verputzt und wasser wurde auch aus dem kleinen schälchen getrunken. 
nun gilt es, sie da wieder raus zu bekommen, bevor sie auf den einfall kommt sich in einem 

der blumentöpfe einzugraben  
da muß die eisenkatze ran, allerdings muß erst einmal die eisenkatze her . . . das letzte 
aufräumen hat zum umräumen geführt, und ich weiß nicht wo ich sie hingeräumt habe . . . vlt 
kann ich sie auch mit einem handtuch fangen und rausbringen, mal gucken. 
 
 
2013 
Fr, Februar 08, 2013 09:28 
gestern . . . 
. . . klingelte es und das katzenfutter kam per DPD aus England. 
Mr. Kontroletti war sofort zur stelle . . . 
sicherheitshalber hat er mal den karton von unten bewacht 

 



und nachmittags hat nicht die mama nachschub aus dem bio-markt mitgebracht  

 
. . . aber das ist Mr. Kontroletti entgangen . . . *hihi* 
 
spritzentermin haben wir auch gemacht; Rosenmontag 11.02. um 9:45. - so bleiben wir mit 
dem ohrenpieken dann auch fein in der reihe, wenn wir Mi dann wieder den blutzucker 
kontrollieren. und die feinen kleinen leckerchen da oben sind dann als belohnung gedacht. 
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, Februar 09, 2013 10:15 
schon wieder: schnee . . . 
. . . da bleibt nur eine kurze runde für mich. und dann schnell rein und husch husch aufs 
bettchen die pfoten wärmen . . . 
 
 
2013 
So, Februar 10, 2013 13:36 
getestet . . . 
. . . und ebenfalls für genießbar empfunden, die kleinen Bio-Gläschen. also dann sind wir 
jetzt für Mi gut gerüstet. 
heute, morgen und Di gibts noch jelly-beutelchen, und dann wirds wahrscheinlich wieder 
Insulin geben, und somit nur die m/d dosen. 
 
ansonsten ist hier ruhetag. sonntag eben. 
 
 
2013 
Mo, Februar 11, 2013 11:16 
absolviert . . . 
. . . der arzttermin. 
gewogen: 7kg = gehalten 
gemessen: Blutdruck bestens 
geschnitten: die hinterkrallen ( macht der alte dickbauch nicht mehr selber so richtig) 
gekämmt: nicht viel, aber trotzdem . . . 
gespritzt: das "gute" cortison - - - bis es wieder zum "schlechten" wird 
gefaucht: als er schon wieder im körbchen saß . . . *seine "neueste" macke* 
gefuttert: bio-puten-babynahrung 

 
fazit: alles top mit dem alten herrn. *freu, freu, freu!!!* 
 
 
DIABETES 
Mi, Februar 13, 2013 07:16 
303 mg/dl . . .  



. . . um 6:31, dreiviertel nüchtern gemessen. 
1 IE gespritzt. 
wir werden heute abend auf 1,5 erhöhen. 
klokiste und wasserschüssel zeigen es deutlich, dass es ein hoher blutzuckerwert ist. 
 
und leider ist das näschen immer noch - oder durch den zucker wieder ??? - feuerrot, und 
die unterlippe leicht geschwollen. 
das allerdings gefällt mir am wenigsten von allem. 
der juckreiz ist zwar so gut wie gestillt, aber diese schwellungen der schleimheute scheinen 
tatsächlich zugenommen zu haben. 
mal zwei tage abwarten. 
 
zur belohnung für das ohrenpieksen gab es heute baby-rindfleisch - mit tablette - und auch 
ohne. alles verputzt. 
aber bei dem zucker ist natürlich auch viel hunger vorhanden, und so gab es auch schon den 
nachschlag mit m/d. 
 
frisches eiskaltes wasser ist auch aufgestellt; - er liebt eiskaltes wasser. 
 
hoffen wir mal, dass wir am So bereits einen niederigen zucker messen. 
 
 
DIABETES 
Do, Februar 14, 2013 07:22 
die Insulindosis . . . 
. . . seit gestern abend auf 1,5 E erhöht.  
er trinkt weiterhin für seine verhältnisse sehr viel und er strullert auch entsprechend viel. 
trotzdem heißt es aufpassen. 
für mich heißt das: ich habe bis mind 10.30 "stubendienst", das sind dann vier stunden nach 
Injektion, und da sollte dann das Insulin verteilt sein. 
 
die tablette kommt seit heute auch wieder nur ins m/d. muß sein. 
 
 
2013 
Do, Februar 14, 2013 10:28 
ganz viele extra schmuseeinheiten . . . 
. . . werden gebraucht, gewünscht, gefordert und gewährt. 
das bisschen zeit und zuwendung schenke ich ihm von ganzem herzen gern. 
es werden zeiten kommen, da werde ich wünschen, er würde sie noch einmal fordern 
können, nur einmal . . . 
aber das liegt hoffentlich alles in "weiter" zukunft. 
 
er ist heute ein bisschen durch den wind. aber das war er gestern auch schon. 
vlt noch ein, zwei tage dann wird sich auch das wieder normalisieren. 
 
 
DIABETES 
Fr, Februar 15, 2013 07:12 
verbessert . . . 
. . . hat sich die lage beim kater. das Insulin "ist angekommen". 
weniger getrunken heute nacht und weniger gestrullert.  
heißt aber auch: ich muß heute sehr auf ihn aufpassen - denn wir haben es weiterhin bei 1,5 
IE belassen. 
 
 



DIABETES 
Sa, Februar 16, 2013 08:47 
ziemlich schwer einzuschätzen . . . 
. . . was diesmal wieder im kater abgeht mit dem cortison, dem zucker und dem Insulin. 
wir haben seit gestern abend auf 1IE gekürzt, und prompt war heute morgen die kloksite 
"ziemlich voll", die wasserschüssel "erkennbar leerer". 
 
die leichte"verwirrtheit" ist ebenfalls anhaltend, wenn auch nur sehr schwach, aber sie ist da. 
er tigert fast den ganzen tag bis nachmittags umher. er findet keine ruhe, kein plätzchen zum 
schlafen. 
auch das ist sehr ungewöhnlich. 
 
ich hoffe, dass wir das morgen, mit einem meßergebnis, besser verstehen können. 
 
 
DIABETES 
So, Februar 17, 2013 08:23 
394 mg/dl . . . 
. . . um 7:30 dreiviertel nüchtern, gemessen.  
2 IE gespritzt. 
 
der hohe wert hat sich gestern schon in form von vielem trinken und vielem strullern 
"angekündigt".  
es ist ein bisschen auf und ab diesmal in der ersten woche nach dem cortison. 
wir werden mindestens für zwei weitere spritzen bei 2 IE bleiben, die klokiste beobachten 
und nötigenfalls, wenn sich da eine verbesserung zeigt, nachmessen. 
ein bisschen ratlos sind wir über den hohen wert heute morgen schon, denn wir wissen dass 
er seit 1:30 definitiv kein essen mehr hatte und trotzdem 6 stunden später dieser hohe 
zuckerwert. 
allerdings können wir nun - aus der sicht des humandiabetikers - das herumtigern des katers 
mit "kopfschmerzen oder was auch immer im kater vorgeht" erklären. 
 
es scheint angeraten wieder die "große" statistik, mit essensangaben und wasserverbrauch 
weiterzuführen. *seufz* 
 
 
2013 
Mo, Februar 18, 2013 07:52 
testphase beendet . . . 
. . . heute habe ich, vorfristig sozusagen; denn es sollte ja bis ende März getestet werden - 
die restlichen kleinen klump-perlen aus der klokiste entfernt und wieder Cat.san eingefüllt. 
das ist in mehrfacher hinsicht die bessere lösung, denke ich. 
 
jetzt bin ich gespannt was der kater beim nächtsen kistenbesuch darin/damit "anstellt" bzw 
"mitzuteilen" hat. * "freudentänze" sind ja bei ihm nicht wirklich zu erwarten . . .* 
 
EDIT: 
kommentarlos benutzt. *so isser eben* 
 
 
2013 
Di, Februar 19, 2013 07:11 
eiskaltes wasser . . . 
. . . trinkt er am liebsten. entweder draußen im garten oder ich muß es extra aus dem bad 
holen - der strang dort läuft mehr und hat immer eiskaltes wasser zur verfügung, während 
der küchenstrang meistens nur von mir morgens genutzt wird und entsprechend 



leitungswarmes wasser kommt da an. 
 
die klokiste sieht gut aus, wird ohne fiesematenten und kommentarlos von ihm benutzt. 
stinkewürstchen raus, einmal die see-ecke durchgemischt ; und fertig. 
catsan ist für uns wirklich die bessere lösung. 
heute kommt nachschub, ist nämlich auch gerade wieder im angebot. 
 
gartenrunde wird er heute wohl nicht so recht wollen; es hat geschneit und schneit noch.  
gleich mal die gartentür aufmache, damit er es selber entscheiden kann . . . 
 
 
DIABETES 
Mi, Februar 20, 2013 09:15 
254 mg /dl . . .. . . um 6:35, dreiviertel nüchtern, gemessen. 1,5 IE gespritzt. zwei waren 
aufgezogen, aber das war mir zu heikel. 
das messen war heute etwas schwierig.  
das rechte ohr sollte mal wieder zur abwechslung benutzt werden.  
das mag er aber so ganz und gar nicht. klemmt das ohr ein und letztendlich kommt nicht 
ausreichend blut. 
also doch wieder das altbewährte linke öhrchen. 
aber auch das will nicht auf anhieb.  
mir ist unklar wie er es macht, aber er läßt auch hier kein blut fließen. 
also ein dritter winziger pieks und ein extrem vorwurfsvoller blick an mich . . . aber es hat 
geklappt mit dem winzigen tröpfchen zum messen. 
 
ach, schatziputzilein . . .  
zur belohnung gab es HIPP-hühnchenbrei. 
 
 
2013 
Do, Februar 21, 2013 07:54 
unruhig . . . 
. . . ist der kleine kater und tigert hin und her. 
schon seit mehreren tagen geht das so.  
seit So mit dem hohen zuckerwert wissen wir ja nun auch woran es liegt. 
obwohl der zucker jetzt ja doch gesunken ist und wir wieder auf eine einheit zurückgegangen 
sind, bleibt diese unruhe. 
er hat allerdings die letzten beiden tage wenigstens ein paar stunden Mittagsschlaf gehalten. 
seit drei tagen gibt es morgens wieder eine kleine gartenrunde=die tür ist geöffnet. wie weit 
er rausgeht und wie lange, ist seine entscheidung. 
allerdings gehe ich nach 15 minuten gucken und meistens hole ich ihn dann auch rein. 
er wartet wohl auch auf den frühling und auf sein gartenbank-plätzchen. 
 
 
2013 
Fr, Februar 22, 2013 07:25 
alles geht so seinen gang . . . 
. . . bei uns mit dem knurrendem und quengelndem kater. 
gartenrunde ist das wichtigste. 
na denn . . . bis die pfoten, die nase und die kleinen öhrchen eisekalt sind . . . *zum 
aufwärmen gibts dann das personal* 
 
 
2013 
Sa, Februar 23, 2013 08:06 
gemecker . . . 



. . . vom kater gibt es hier am morgen.  
schon wieder neues weißes zeugs von oben und auf dem boden. 
der blick aufs thermometer und aus dem fenster bestätigt: Februar ist d.e.r. wintermonat . . . 
na, wenigstens auf dem balkon ist nur kalt ohne nass und weiß. 
 
 
DIABETES 
So, Februar 24, 2013 08:22 
180 mg/dl . . . 
. . . um 7.42, dreiviertel nüchtern gemessen. kein Insulin. 
 
die gratwanderung zwischen behandlungsbedürftig und behandlungsmöglich - und immer in 
hinblick auf eine mögliche unterzuckerung . . . 
nein, kein Insulin, damit sind wir im ernstfall immer auf der sicheren seite. 
 
allenfalls nachmessen bei ansteigenden verdachtsmomenten. 
 
regulär ist Mi noch einmal nachmessen dran. 
 
zur belohnung für das ohrenpieksen gab es HIPP Hühnchen, die ganzen 125 gr, in zwei 
portionen, mit und ohne tablette. 
 
gartenrunde war schon, jetzt ist balkongucken dran. 
 
 
2013 
Mo, Februar 25, 2013 10:31 
sinnierend . . . 
. . . hält er mitten im putzen inne und starrt vor sich hin, mit leicht gesenktem kopf ( und 
ziemlich verrenkten beinen; denn er putzt sich . . .) 
 
was wohl in seinem kleinen kopf manchmal für gedanken sind - ich würde sie gern wissen 
wollen. 
manchmal.  
bestimmt nicht alle - man weiß ja nie wie der chef über sein personal so denkt - im 
allgemeinen und im besonderem . . . 
 
 
 
2013 
Di, Februar 26, 2013 08:06 
nachgerechnet . . .  
. . . ist er jetzt vermutlich 17 jahre alt unser herr schatziputzi. *unglaublich* 
am 15. August 2000 wurde er uns als 4 1/2 jährig geschätzter kater übergeben. 
im Februar 1996 wäre demnach vlt sein richtiger geburtstag. 
er befindet sich also evtl. im 18. lebensjahr - und ist wirklich fit dafür. *gute pflege, große 

liebe * 
 
Donnerstag fahre ich nach Zehlendorf, zur Stadtapotheke und hole seine neu gemachten 
Amlodepin-Kapseln ab. - wir haben ganz vergessen zu fragen was das bei denen kosten 
wird - egal, hat die-millionärs-nicht-die-mama gesagt . . . 
 
 
DIABETES 
Mi, Februar 27, 2013 07:24 
202 mg/dl . . . 



. . . um 6:38, dreiviertel nüchtern, gemessen. 
0,5 IE gespritzt. 
dabei sahen wasser und kiste "gut" aus. naja, stimmt ja medizinisch betrachtet auch - der 
zucker ist unter dem nierenschwellenwert .  
aber es ist zucker. 
und da ist der humandiabetiker für Insulin und Nierenschutz. 
recht hat er. 
aber aufpassen muß ich jetzt auf den kater, deshalb kommt er auch gleich aus dem garten 
auf den balkon, da habe ich ihn im bloggerblick. 
 
kamera geht bei diesem wetter ja nun leider nicht, und der "installateur" hat vorsichtshalber 
schon mal erwähnt, dass er alles vergessen hat, wie das geht. *schützt ihn aber auch nicht 
vorm neu-einrichten, demnächst* 
 
 
2013 
Do, Februar 28, 2013 08:00 
feuchte, nasse suppe . . . 
. . . oder auch: der garten. 
keine freude für den kater. 
bestenfalls das aufgetaute eiskalte wasser ist richtig. 
 
mal schaun ob es stimmt und ab morgen tatsächlich ein paar sonnenstunden kommen - das 
katzenfell braucht dringlich die Vitamine, die es daraus bildet . . . 
 
 
2013 
Fr, März 01, 2013 08:15 
üüüüüüberraschuuuung . . .  
. . . gab es gestern für den kleinen mann. 
zwei schöne große Papyrospflanzen habe ich für ihn gekauft - und die wurden auch sofort 
von ihm als katzengras identifiziert. *woher die schnurrer das bloß so genau wissen ? * 
 
bislang hat er an den ablegern der Grünlilie im WiGa geknabbert - und weil es so gar nicht 
frühling werden will, hätte das wohl noch einige wochen angehalten. 
 
aber jetzt hat er zwei schöne eigene Knabberpflanzen - die übrigens im superangebot für 
1.99 waren !! - die er nach herzenslust rundum begrasen kann. 
sie stehen noch im wohnzimmer - muß ich gleich noch in passende wassergefäße einstellen. 
 
 
DIABETES 
Sa, März 02, 2013 08:40 
sieht gut aus . . . 
. . . die wasserschüssel, die klokiste. 
alles im bereich "total normal". 
fein. 
war die entscheidung gegen das spritzen gestern abend völlig berechtigt. es hatte sich 
tagsüber schon so dargestellt, kaum getrunken und nur ein oder zwei klokistenbesuche. 
morgen wird trotzdem noch einmal nachgemessen. 
 
schade, ist er diesmal nicht aus dem ohrenpieksen "raus-gekommen"; denn die nächste 
cortison-spritze klopft schon an der tür. *zum trost gab es aber diesmal in der Insulinphase 
reichlich leckkerchen in form von babybrei und Roastbeef* 
 
 



DIABETES 
So, März 03, 2013 08:57 
nicht gemessen . . . 
. . . es war und blieb alles ganz "normal" - da haben wir ihm und uns das ohrenpieksen 
erspart. *sind doch sooo klitzkleine öhrchen*. 
 
heute ist kein so schönes sonnenwetter wie gestern. es ist wieder grau und trübe und feucht 
und kühl bei knapp +3°. 
gartenrunde ist jetzt aber wieder täglich, mehrmals, unverzichtbar, auch wenn es nur 
e.i.n.e.n. sitzplatz mit teppich unter dem tisch gibt. 
wenn ihm kalt (genug) ist kommt er von allein rein zum aufwärmen. - so wie jetzt. da hat er 
sich wieder in der offenen balkontür auf der katertreppe eingefunden. 
 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, März 04, 2013 07:37 
kalt ist es da . . . 
. . . aber ich kann wenigstens wieder raus. mehrmals am tag. manchmal ist die tür sogar 
offen.  
und die sonne scheint mir auf das fell, sogar wenn ich unter dem gartentisch liege. 
schön ist das. 
nur das gras wächst noch nicht - da ist pieksiges grünes zeugs auf meiner wiese. 
aber das wird bestimmt wieder weggehen . . . 
 
 
2013 
Di, März 05, 2013 08:28 
der frische . . . 
. . . sandschutzbezug auf der balkonliege war noch nicht einmal fertig aufgelegt, da saß der 
kater schon obenauf. 
er war danach bis zum dunkelwerden auch nicht mehr von der balkonliege 
wegzubekommen. 
ja, er liebt es wirklich wenn alles seine geregelte ordnung hat und schön übersichtlich ist. 
warum der so ein ordnungsfanaitiker ist ? - das ist so gar nicht beckmann-mäßig; -muß er 
wohl von mir haben ;-) 
 
das neueste ist ja jetzt, dass ich abends punkt halbsechs in die küche von ihm geschickt 
werde . . . und wenn ich nicht gleich loszuckel, dann geht er um die ecke ins Büröchen und 
quengelt bei-nicht-die-mama so lange rum bis ich in der küche bin. 
ein terrorist ist das, dieser zauberhafte kleine fellschmuser. 
 
 
2013 
Mi, März 06, 2013 08:20 
tablette drin. . . 
. . . kater draußen. 
das fell/die haut beginnt zu jucken, die kühle ist da angenehm für ihn. 
ich hoffe wir können die spritze wenigstens noch bis Montag verschieben. 
 
ansonsten ist wenig zu berichten  
gestern war putz-stress-tag für den kater, den er dann abends tief schnurchelnd im/auf dem 
bett verarbeitet hat. 
 
neue bildchen von diesem jahr könnten wir ja auch mal wieder machen . . . noch gar kein 
einziges foto ? - stimmt das ? tatsache; noch gar kein ordner 2013 angelegt . . . *sowas* 



 
gleich mal machen werde, jetzt kommt die osterdeko, und da macht sich der dachhase doch 

immer prima "drin"  
 
 
2013 
Do, März 07, 2013 07:48 
überlegt . . . 
. . . hat er sich eben, wie er, ohne sich extra auszustrecken, an die oberen papyrusblätter 
kommt. 
einfache, aber logische lösung: auf den stuhl springen vor/neben dem die pötte stehen. 
 
pffiffig der kleine mann. 
*beckmann eben* 
 
gartenrunde ist heute nicht so richtig schön; es stürmt und grau und trübe ist es auch schon 
wieder . . . *seufz* 
 
 
2013 
Sa, März 09, 2013 10:56 
wir verschieben . . . 
. . . die spritze, bis MOntag. 
so kommen wir dann auch mit dem zeitrhythmus und dem meßrhythmus auf die reihe. 
ansonsten gibt es so gar nichts interessantes zu berichten aus der kleinen katerwelt in der 
wilhelmstraße. 
witzigen blödsinn hat er auch nicht angestellt den ich erzählen könnte. 
es gibt doch schon fotos von diesem jahr, nur noch nicht einsortiert. - aber auch keine 
besonderen. 
es sei denn, man findet den rücken eines schlafenden schatziputzis auf der purzeltonne 
beguckenswert . . . 

 
. . . was es in anbetracht der größenverhältnisse zwischen tonne und kater eigentlich schon 
ist . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
So, März 10, 2013 09:25 
weiß, schon wieder alles weiß . . . 
. . . der kater ist entnervt. völlig. sein freudiger gang zur offenen gartentür wurde jäh 
gebremst als er die weiße bescherung sah. 



und in der tat, es sieht aus wie es weihnachten wünschenswert wäre; alles dick mit schnee 
bedeckt, dazu schneit und stürmt es heftig. 
 
 
2013 
Mo, März 11, 2013 15:38 
erledigt . . . 
. . . kurz und einfach - trotz des schnees- der weg zum arzt, zur spritze und nach hause. 
zuhause gab es hipp-hühnchen-brei als belohnung. 
jetzt ist er ko und schläft sich gesund. 
gewogen: 7kg= gehalten 
ein ganz klein bisschen gekämmt wurde auch. 
und das wars für diesen monat dann auch schon. 
 
 
ich - in meinem garten 
Di, März 12, 2013 08:20 
nein, . . .  
. . .  

 
da will ich auf gar keinen fall auf meinem plätzchen unter dem tisch sitzen . . . nein, 

 
nicht, wenn mein garten sooo aussieht. 
 
 
DIABETES 
Mi, März 13, 2013 07:23 
340 mg/dl . . . 



. . . um 6:28, dreiviertel nüchtern, gemessen. 
1 IE gespritzt. 
 
das war zu erwarten, weil das Cortison diesmal wieder sehr gut angeschlagen hat, und 
bereits gestern das fell glatt und seidig wurde und die hautschuppen verschwanden. 
 
beobachten heißt es also wieder und evtl heute abend auf 1,5 IE erhöhen. ab 350 mg/dl 
werden 2 IE gespritzt. 
 
aber zum einstieg ist 1 IE gut geeignet, weil er dann nicht vollends ko geht. 
obwohl es ja in der humanmedizin keinen beweis dafür gibt, dass Insulin psychische 
veränderungen hervorruft, haben wir das aber bei unserem kater sehr wohl so bemerkt, bzw 
interpretiert.  
deshalb gehen wir da sehr vorsichtig ran und steigern ggfs langsam. 
 
übrigens: durchgeschnurrt wurde heute wieder auf dem tisch beim Ohrenpieksen. als wenn 
er dankbar für die zu erwartende hilfe ist.  
ist schon ein ganz toller kleiner bursche. 
 
bio-baby-rinderbrei gabs als belohnung mit tablette und inzwischen ist auch die zweite m/d-
portion frühstück im schüsselchen. 
eiskaltes wasser ist auch frisch aufgestellt worden - das liebt er ganz besonders. 
 
der freigeschaufelte weg im garten wird für den gang zum plätzchen unter dem tisch genutzt. 
so betrachtet, also im hinblick auf die besonderen allgemeinen umstände, ist alles in allem 
so gut, wie es sein kann. 
 
 
2013 
Do, März 14, 2013 09:52 
unschlüssig . . . 
. . . wandert der kater hin und her. 
garten und balkon sind zwar offen, aber nicht wirklich heiß begehrt. 
 
ich muß bloß aufpassen, dass ich ihn bei einem strullergang erwische, ich will einen KETON-
test machen. 
den ersten strullergang habe ich heute schon verpasst . . . 
 
 
DIABETES 
Fr, März 15, 2013 07:35 
nicht die mama . . . 
. . . hat gestern abend ebenfalls bemerkt wie unruhig der kleine kater durch die gegend 
zuckelt. 
kein plätzchen ist richtig oder gut genug um sich dort in ruhe auszustrecken. 
 
lediglich zwischen 14:30 und 16:45 hatte er hinter dem flurvorhang ein wenig geschlafen. 
 
ich habe gedacht und gehofft, dass er abends dann katermüde aufs bettchen fällt - aber 
nein, kein gedanke an ausruhen bei ihm. 
 
und heute geht das schon wieder ähnlich los . . . das hält so ein kleiner kater, der 
mindestens 20 stunden schlaf gewohnt ist, und auch benötigt, nicht lange durch. 
 
was ist also der auslöser im Insulin für dieses verhalten ? - ach, wenn man doch mal einen 
tierarzt oder forscher fände, der sich mit so einem thema beschäftigen wollte . . . u.U. kann 



sowas sensationelle ergebnisse zeitigen . . . 
 
aber mein angebot an die UNI Wien, Veterinär-Fakultät, die sich ziemlich als einzige im IN 
mit forschungsergebnissen bezüglich katzendiabetes befassen, wurde stillschweigend nicht 
angenommen. - schade eigentlich. soviele katzendiabetes aufzeichnungen privat lebender 
katzen ( und auch noch ziemlich gut dokumentiert; wie uns ja nun schon mehrfach von TÄen 
bestätigt wurde) gibt es nämlich nicht im IN. 
 
aber es ist in der tiermedizin wohl eher so, wie bei exotischen ausgefallenen 
Humanerkrankungen auch; wenn da nicht einer kommt den dieser spezielle einzelfall wirklich 
interessiert, dann passiert da auch nichts in richtung forschung.  
 
ach schatziputzilein, da können wir nur gut auf dich aufpassen und versuchen zu helfen wo 
und wie es nötig ist. schmusetragen besänftigt und beruhigt ihn immer noch am besten und 
längsten. 
EDIT: 
es wird zeit am WoE wieder die (garten)kamera aufzubauen. 
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, März 16, 2013 08:47 
die web-cam . . . 
. . . ist installiert. 
die zugelassenen benutzer können im gartenblog noch einmal die zugänge nachlesen.  
ist alles wie im vorigen jahr. 
 
nur der garten nicht, der kater auch nicht . . . weil: auf der schaukel stehen noch die 
eingewinterten funkien, und der kater will nur sehr gelegentlich mal unterm tisch in richtung 
schuppen gucken. 
 
die kamera bleibt jetzt zunächst tagsüber durchgehend eingeschaltet. wenn sich dennoch 
kurze unterbrechungen ergeben sollten, wird es daran liegen, dass ich evtl den standort 
verändere. also auf den balkon, oder in den WiGa damit gehe. im normalfall sollte sie dann 
zehn minuten später wieder übertragen. 
 
 
DIABETES 
So, März 17, 2013 08:55 
398 mg/dl . . . 
. . . um 7:00, dreiviertel nüchtern gemessen, 1 IE gspritzt. 
 
wir werden heute abend auf 1,5 IE erhöhen. und voraussichtlich bis Mi beibehalten. 
 
dieser hohe wert hat eine diskussion entfacht, ob es überhaupt das richtige Insulin für den 
kater ist. 

der Humandiabetiker hat nämlich in einem neuen katzenforum ( !! ) mal wieder was über 
das Lantus -Insulin gelesen. - ich bin gegen dieses Insulin, weil es doch einige heftige 
nebenwirkungen zeitigen kann. - 
 
jetzt wird der gedanke, der neulich schon einmal als denkmodell im raum stand, also wieder 
neu belebt. - demzufolge sind wir beide, unabhängig voneinander, auf den verdacht 
gekommen, dass der kater zwischen den spritzen, also nach dem abklingen der wirkung des 
Can-Insulins, womöglich weiterhin bzw wieder erhöhte zuckerwerte hat. 
 
da wir aber aus den anfangszeiten mit ausführlicher tabellenführung auch wissen, dass es 
bei katerKING so gut wie keine regelmäßigkeit beim Cortison-Diabetes zu geben scheint, 



waren wir auch immer gegen das anfertigen eines tagesprofils mittels bluttest. 
 
nun hat sich der Humandiabetiker eine profil-Lösung überlegt. 
er denkt sich das so: an den meßtagen erst spritzen und jeweils versetzt zwei bzw vier 
stunden danach messen. 
das ergibt, rein mathematisch und logisch, auch ein Tagesprofil. 
wir wollen ja um jeden preis verhindern den kater unnötig zu ärgern, in dem wir löcher in sein 
ohrchen pieksen. 
 
ob wir dann möglichweise dreimal spritzen sollten, könnte die überlegung aus einem 
entsprechendem ergebnis sein . 
nur; selbst wenn wir zu diesem schluß kämen,wäre es nicht durchführbar. denn alleine 
spritzen ist fast nicht machbar. jedenfalls nicht ohne vertrauensverlust zwischen dem kater 
und mir. 
und dieses wichtige vertrauen muß unbeschadet bleiben. 
 
wir sitzen also in einer zucker-mess-zwickmühle. 
 
 
2013 
Mo, März 18, 2013 08:24 
es bleibt . . . 
. . . bei dieser unruhe des katers. 
er weiß nicht so recht wohin er will, soll oder kann. das ist diesmal ( nach der spritze / "im" 
Insulin) aber wirklich sehr extrem. 
 
 
ich - in meinem garten 
Di, März 19, 2013 07:31 
guckt mal auf die web-cam . . . 
. . . da sieht es schon wieder so ähnlich aus: 

 
und es schneit weiter . . . das macht keinen spaß für so einen wie mich, der gerne im garten 
spazieren möchte . . . 
 
 
DIABETES 
Mi, März 20, 2013 07:24 
258 mg/dl . . . 
. . . um 6:40, dreiviertel nüchtern gemessemn, 1 IE gespritzt. 
****************** 
er ist ab und zu im garten unter dem schneetisch zu sehen . . . 
 
 



ich - in meinem garten 
Do, März 21, 2013 07:13 
schneeschuhe . . . 
. . . für den kater sollten wir besorgen . . . denn: es schneit eifrig weiter. 
satte 10 cm neuschnee, mit steigender tendenz . . . 
ein glück ist gestern auch schon wieder so einiges im laufe des tages weggetaut, aber was 
nutzt das, wenn von oben ständig nachschub kommt ? 
web-cam ist an. der kater mehr oder weniger unterm tisch. 
 
 
ich - in meinem garten 
Fr, März 22, 2013 08:02 
ab und zu . . . 
. . . unter dem tisch. die web-cam läuft. 
 
 
2013 
Sa, März 23, 2013 09:04 
- 5° . . . 
. . . dazu eisekalter sturm und dabei sieht es sooo schön aus mit dem sonnenschein, der gar 
nicht wärmt . . . 
der kater sitzt im stürmischen sonnenschein auf der balkonliege. 
 
die web-cam ist derzeit wegen technischer probleme außer betrieb. wir melden sie an wenn 
sie wieder im netz ist. 
 
 
DIABETES 
So, März 24, 2013 07:52 
236 mg/dl . . . 
. . . 7:00, halbnüchtern gemessen, 0,5 IE gespritzt. 
 
ist ein bisschen zweischneidig, weil wir das mit dem essen nicht so ganz bestimmen können, 
da er seine gekürzte nachtration nicht aufgegessen hat, ist schwer abzuschätzen wann er 
das letzte mal gefuttert hat. 
 
klokiste und wassertrinken haben aber schon seit Freitag grenzwertigen zucker vermuten 
lassen, weshalb wir seit Freitagabend nicht mehr gespritzt hatten. 
 
nun also am Mi wieder messen. 
 
 
2013 
So, März 24, 2013 08:19 
web-cam . . . 
. . . ist wieder übertragungsbereit. 
bitte HIER die zugangsdaten überprüfen. 
der browser ist geändert. 
 

allerdings ist der kater inzwischen wieder reingekommen von der balkonliege - kein 
wunder es ist bitterkalt mit eisigem sturm dazu. 
EDIT 9:00 
 
irgendwas stimmt da noch nicht, es scheint nur standfotos zu geben. 
bitte nicht wundern wenn da wirre dinge passieren, oder auch gar nichts . . . der admin 
arbeitet dran. 



 
 
ich - in meinem garten 
Mo, März 25, 2013 07:27 
wird der schnee in diesem jahr . . . 
. . . jemals verschwinden ?  
bei minus 8° nachttemperaturen ist da wohl nicht allzu bald mit zu rechnen. obwohl der 
gartentisch schon wieder schneefrei ist und auch die wintertannen-töpfe. . . aber auf dem 
boden liegt noch reichlich, und da kommt die sonne noch so gut wie gar nicht hin, sie steht 
noch zu tief. 
das wird ein kurzes und rasend schnelles gartenjahr werden.  
weniger von der entwicklung als vom arbeitseinsatz her. 
und solange muß das arme, alte , kleine schatziputzi ausschließlich unter dem tisch sitzen. 
vlt wechselt er später wieder auf die balkonliege, wenn da die sonne angekommen ist . . . 
und wir versuchen es dann mit der web-cam. - die sollte funktionieren, aber ganz sicher ist 
das nicht. 
"die netzwerktechnik ist kompliziert", sagt der admin. er hat so einiges an neuer technik 
angeschafft und kriegt das nicht so einfach miteinander abgestimmt. 
 
nun, er hat noch ( leider viel) zeit bis der kater wieder auf der gartenbank als filmstar ( aus 
Willi-wood ) agieren kann. 

es bleibt bis über ostern weiterhin bei tiefen nachttemperaturen bis zu minus 9°.  
 
 
DIABETES 
Mi, März 27, 2013 13:02 
201 mg /dl . . .. . . heute um 7:45 dreiviertel nüchtern gemessen. 
kein Insulin. 
habe ich schon seit Montagabend so beschlossen. 
 
normalerweise würden wir ja spritzen, aber: der kater "wollte" nicht- dh er kam nicht der 
aufforderung nach und außerdem waren klo und wasser ein guter hinweis und der kater kam 
Mo-vormittag mit dem Insulin nicht gut klar. 
 
Sonntag wird noch einmal nachgemessen. - weil: unter 175 mg/dl gibts wieder jelly-

beutelchen zum frühstück . . . *ist also durchaus auch im Kater-interesse * 
 
 
2013 
Do, März 28, 2013 08:54 
gaaanz große ausnahme . . . 
. . . es gab heute schon ein jelly-beutelchen . . . denn das büchschen, dass er schon eine 
halbe stunde zuvor von nicht die mama angeboten bekam, wollte er nicht. also brauchte ich 
es gar nicht erst versuchen die tablette ebenfalls mit büchschen anzubieten, und babybrei 
war gestern schon . . . *seufz* 
*er hat uns schon fest im griff, läßt sich nicht anders sagen* 
 
 
ich - in meinem garten 
Fr, März 29, 2013 08:24 
neuschnee, am karfreitag . . . 
. . . guckt mal auf die web-cam, die zeigt den Schneefall aktuell. 
 
Silke, 



das mit deinen verschneiten grüßen konnte ich bis zum erwachen heute und Jalousie 
aufdrehen nicht so recht verstehen . . . jetzt kann ich es. 
es nervt nur noch. 
absolut. 
 
und das schlimmste: ich habe kein futzelchen Vogelfutter mehr . . . 
 

der kater war schon draußen "Schnee schieben" und dafür hat er sich dann wieder ein 

jelly-beutelchen verdient . 
jetzt ist aber der blick auf den Balkon von der katertreppe aus angesagt; so behält katz 

wenigstens ein warmes Hinterteil  
 
also wir schicken dann jetzt auch sehr verschneite neuschnee-grüße aus berlin-kreuzberg an 
alle katerfans, everywhere. 
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, März 30, 2013 13:19 
ignorieren . . . 
. . . ist das beste was man(n) und frau - und auch der kater - mit dem garten machen kann. 
deshalb bestand heute null Interesse an einem kleinen rundgang. 
 
er ist müde und schläft auf dem kater-opa-papa-stuhl. 
 
ich würde auch gern ein Nickerchen machen . . . schließlich mußte ich um 03:15 herrn 
Schatziputzi gebührend abschmusen . . . aber es mangelt an der passenden Gelegenheit ( 
es fehlt doch eine Couch oder zumindest eine schöne couchartige Essecke . . .) 
 
warten wir also gemeinsam auf den MAI, damit es wärmer wird. >>> die jetzige 
wettervoraussicht sagt, dass vor M.I.T.T.E. .A.P.R.I.L. !!!! keine wesentliche tages-
temperatur-steigerung zu erwarten ist . . . pffft . . . *da brat uns doch einer 'nen Storch* 
 
 
2013 
So, März 31, 2013 10:14 
kein ohrenpieksen . . . 
. . . so lautete gestern abend der beschluss für heute morgen. 
alles ist "normal" beim kater. 
gut so. 
müssen wir keine löcher pieksen. 
Hipp gabs trotzdem. 
 
was sofort eine Diskussion mit nicht die Mama entfachte. 
 
"Kater, pass auf. wenn die option jetzt nicht mehr Sonntag UND ohrenpieken ist, sondern nur 
noch Sonntag, vergrößert sich die Chance auf die Hippleckereien erheblich. - und die Firma 
Hipp wird sich freuen." 
 
tz. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, April 01, 2013 08:38 
gemecker . . . 



. . . gibt's hier. 
es ist kalt.  
jedenfalls so kalt, dass es kalte Pfoten gibt. 
im garten, auf dem balkon. 
dabei ist immerhin trocken, schneit und/oder regnet nicht. 
 
dem kater ist wirklich anzumerken dass ihm diese Wetterlage auf den Keks geht. 
 
ob wir dieses jahr jemals noch die Gartenbank zum gemütlichen katerplätzchen staffieren 
können ? - - - sehr ungewiß - - -  
 
 
2013 
Di, April 02, 2013 07:45 
hurra . . . 
. . . beide Türen sind offen. die in den garten und die auf den Balkon. 
und die sonne scheint wieder. 
und kein fitzelchen neuschnee. 
 
nur die tanne liegt immer noch auf meiner Gartenbank . . . aber das wird schon werden . . . 
caaaaroooolaaaa . . .  
 
 
2013 
Mi, April 03, 2013 08:06 
Mittwoch . . . 
. . . kein ohrenpieksen, trotzdem Hipp-hühnchenbrei . . . kann es schöner sein ? 
ja, wenn endlich die tanne aus dem garten verschwindet und meine Gartenbank wieder frei 
wird . . . 
ich habe was gehört von in den nächsten tagen, möglicherweise . . .  
ich will da aber nicht möglicherweise auf meine Gartenbank sondern ganz bestimmt. 
 
das wird eine frage der ausdauer sein, wer die besseren nerven hat. Carola oder ich. 
aber ich weiß, es ist schwer mit ihr zu verhandeln. sie kann genau so dickköpfig sein wie ich. 
 
 
2013 
Mi, April 03, 2013 08:07 
Mittwoch . . . 
. . . kein ohrenpieksen, trotzdem Hipp-hühnchenbrei . . . kann es schöner sein ? 
ja, wenn endlich die tanne aus dem garten verschwindet und meine Gartenbank wieder frei 
wird . . . 
ich habe was gehört von in den nächsten tagen, möglicherweise . . .  
ich will da aber nicht möglicherweise auf meine Gartenbank sondern ganz bestimmt. 
 
das wird eine frage der ausdauer sein, wer die besseren nerven hat. Carola oder ich. 
aber ich weiß, es ist schwer mit ihr zu verhandeln. sie kann genau so dickköpfig sein wie ich. 
 
 
2013 
Mi, April 03, 2013 08:16 
web-cam-probleme . . . 
. . . sind zur zeit hinderlich um den kater im garten zu zeigen. schade. da scheint mal wieder 
ein bisschen sonne und der kleine bursche ist draußen unterwegs und die web-cam macht 
spirenzchen.  
dabei ist sie nur zum zwecke des kater beoabachtens installiert . . . 



EDIT: 9:05 
 
inzwischen läuft die web-cam wieder und ich habe auf dem Samsung Notebook neben 
meinem Toshi den kater im visier. - und er offenbar mich, denn er hat ständig den blick auf 
die Kamera gerichtet und kommt nach einer kleinen weile leicht genervt wieder rein. - meine 
Gedanken hört er dazu sowieso ab, also ich bräuchte so gesehen die Kamera gar nicht um 
ihn vor unerwünschten katerdummheiten zu bewahren . . . 
 
 
2013 
Do, April 04, 2013 07:08 
überlegungen . . . 
. . . wann wir das nächste Cortison "holen" müssen. 
wenns geht, verschiebe ich bis nächsten Montag, denn Di fährt nicht die mama sehr früh 
nach köln. da könnten wir kein insulin spritzen. 
 
aber wenn wir Mo zum arzt gehen, können wir Mi messen und sind dann wieder auf der 
reihe und können auch spritzen. 
 
außerdem "sieht" es noch ziemlich gut aus mit dem juckreiz. aber das kann sich -leider- 
innerhalb weniger stunden erheblich ändern. 
hoffen wir also, dass wir über dieses WoE noch ohne neues Cortison kommen. 
 
 
2013 
Fr, April 05, 2013 09:29 
eingerollt . . . 
. . . neben mir unterm Sideboard. 
tja, Schatziputzilein es ist und bleibt November. 
aber der Schnee ist jetzt wirklich weniger geworden über nacht bei 0°, mit viel glück ist er 
morgen ganz weg. 
 
und ich habe schon ernsthaft überlegt die tanne von der bank klein zu schnibbeln . . . aber 
nee, das ist kein wetter zum draußen arbeiten. 
 
 
2013 
Sa, April 06, 2013 11:24 
er krächzt sich durch die langen wintertage . . . 
. . . und versucht damit wenigstens minutenweise die garten oder balkontür aufzubekommen. 
dieser kater mauzt und miaut nicht, er krächzt oder knurrt. 
 
knurren ist immer auch mit dem essen verbunden, während das krächzen nur für die abhilfe 
der geschlossenen garten-und balkontür gilt. 
 
er hat seine kommunikationsebene mit uns genau eingeteilt. und inzwischen weiß ich ganz 
genau was er mir damit sagen will. 
er plärrt ja manchmal auch richtig rum, das ist dann sozusagen als allgemeines gemecker zu 
verstehen, und hat unterschiedliche gründe.  
da ist es schon schwieriger, dass wir uns beide auf dem richtigen infolevel treffen. 
und wenn wir auch beide dickköpfig sind und öfter mal versuchen die eigene meinung beim 
anderen durchzusetzen sind wir schon sehr gut, der kater und ich. jedenfalls in Sachen des 
gegenseitigen verstehens. 
 
 
DIABETES 



So, April 07, 2013 08:34 
136 mg/dl . . . 
. . . um 7:55 dreiviertel nüchtern gemessen. 
 
wir haben heute dazwischen gemessen, weil mir das für unseren kater verhältnismäßig viele 
trinken unheimlich ist. 
der Humandiabetiker sagt, dass das Amlodepin wasser zieht. was er bei sich selber auch 
schmerzlich erlebt hat. 
das wasser müßte also im kater bleiben, wenn er es nicht in die kiste strullert. 
denn im Verhältnis strullert er nicht mehr als üblich in Insulinfreier zeit. 
aber schwerer ist er nicht, jedenfalls nicht so, dass ich es bemerken würde. ob das auch 
objektiv stimmt, werde ich morgen bei der TÄin überprüfen. 
und hinterfragen wie das mit dem wasser im kater ist, werde ich auch. 
 
es gab selbstredend ein Gläschen Hipp-Hühnerbrei zur Entschädigung - denn ich mußte 
sogar zweimal pieksen, weil aus dem ersten nicht ausreichend blut kam.  
schatziputzi hat trotzdem weiter geschnurrt. 
ein süßer fratz. 
 
 
ich - in meinem garten 
So, April 07, 2013 09:32 
I declare . . . 
. . . this gardenseason opened. 
 
web-cam läuft (unter IE & Mozilla Fire Fox), kater auf der Gartenbank. 
der glücklichste kleine kater in der wilhelmstraße überhaupt . . .  
die Mittagspause drinnen ist vorbei, er hat sich wieder auf die Gartenbank gelegt. 
 
 
DIABETES 
Mo, April 08, 2013 11:17 
110 mg/dl . . . 
. . . bei der TÄin gemessen. ca 45 Minuten nach futter. 
*ratlos guck* 
 
 
2013 
Mo, April 08, 2013 11:24 
absolviert . . . 
. . . der besuch bei der TÄin, und die neue spritze ist im kater. 
lunge abgehört, kater abgetastet, nichts verdächtiges gefunden 
 
gewicht: 7,00 = unverändert 
 
ein bisschen Zahnstein abgekratzt - das hat er weil er seit dem Diabetes nur noch 
Weichfutter will. - sollte er nochmals in Narkose müssen, sind die zähne fällig. 
aber heute habe ich eine tüte Diabetes Trockenfutter zur probe bekommen, mal gucken ob 
er das will. 
 
 
2013 
Di, April 09, 2013 08:49 
geschmeckt . . . 
. . . hat ihm das Trockenfutter. sogar den leeren beutel, der noch bis eben auf dem tisch lag - 
weil nicht die mama gestern postwendend davon nassfutter bestellt hat - hat er sich 



vorgeknöpft. 
man hätte denken können er ist ausgehungert, so hat er sich darüber hergemacht. 
 
er saß auf dem tisch und ich habe in der küche die letzten krümel aus dem Beutelchen in 
sein schüsselchen klackern lassen, da kam er mit einem riesen satz vom tisch runter 
gesprungen - - - mitten in die kurzgeparkten stiefmütterchen und hornveilchen hinein - - - um 
die ecke geschossen . . .  
die Blümchen haben es schadenfrei überlebt. 
 
aber ich weiß jetzt wie weit der kater vom tisch, ohne anlauf, springen kann. 
ganz schön weit. 
 
heute morgen ist mir eingefallen wie ich sein gequietsche und geknurre anderen, die das 
nicht hören können, erklären kann.  
es hört sich an wie bei den Erdmännchen. 
und Ähnlichkeit mit denen hat er manchmal ja wirklich . . 
 
 
DIABETES 
Mi, April 10, 2013 07:04 
236 mg/dl . . . 
. . . um 6:35, dreiviertel nüchtern gemessen. 
kein Insulin. 
wir werden aber heute abend spritzen, je nach trinken 0,5IE oder 1,0 IE. 
 
 
ich - in meinem garten 
Do, April 11, 2013 11:42 
jetzt regen . . . 
. . . anstelle von sonne (oder Schnee) . . . 
kissenauflagen und decken alle wieder reingeholt. 
Kamera aus. 
kater auf dem tisch, neben dem toshi. . .  
13,8° zeigt das Thermometer, aber der wind ist ganz schön frisch. 
 
wir warten weiter, auf die verheißungsvollen Sonnentage, die uns die wettermacher 
anpreisen für das kommende WoE. 
 
 
ich - in meinem garten 
Do, April 11, 2013 17:41 
sonne am frühen abend . . .. . . steigende Temperaturen . . . und ein kater der auf seiner 
gartenbank döst. 

seine kissenauflage hat er äußerst trickreich und nachhaltig eingefordert . . .  
 
 
DIABETES 
Fr, April 12, 2013 07:43 
336 mg/dl . . . 
. . . um 7:13, dreiviertel nüchtern gemessen, 1 IE gespritzt. 
Hipp-Hühnchenbrei mit Tablette aufgeschleckt. 
 
pitschnassen garten inspiziert, danach die balkontür öffnen lassen . . . 
 
 
 



2013 
Fr, April 12, 2013 16:09 
neues futter . . . 
. . . kam heute. 
Montag hatte ich ja von dem probebeutelchen berichtet. das war Trockenfutter. 
das gibt es aber auch als nassfutter, im beutel. - und das haben wir bestellt. 
natürlich gab es sofort eine Beutelchen davon zum kosten. 

kosten war nicht - aber aufessen . 
wie gut, dass es schmeckt . . . wir mußten nämlich 48 Beutelchen ( als VPE ) auf einmal 
bestellen . . . 
 
und jetzt? - keine liege auf dem balkon . . . aber es gibt ( glücklicherweise) den sehr 
gemütlichen balkonsessel. 
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, April 13, 2013 07:25 
strolchus katerus . . . 
. . . spitzt unterm Gartentisch in Richtung schuppen . . . 
die bank ist zwar katerbereit, und auch das beutel-frühstück ist dort serviert, aber er hat wohl 

eher sinn auf lebendfutter  
die Kamera zeigt einen höchst angespannten Ringelschwanz unterm tisch mit einem kater 

vorneweg der schwer beschäftigt ist  
 
leider sind die wenigen blauen himmelslücken jetzt schon wieder von grauen Regenwolken 
geschlossen - und er wird wohl recht bald wieder auf den Balkon ziehen müssen . . . 
 
 
DIABETES 
So, April 14, 2013 07:43 
349 mg/dl . . . 
. . . um 7:00, dreiviertel nüchtern gemessen, 1 IE gespritzt. 
 

Hipp Rindfleischbrei gabs hinterher, und jetzt ist gartenzeit beim kater, unterm tisch . . . 
naja, die web-cam läuft, und vlt setzt er sich ja demnächst auch auf die Gartenbank in 
Positur . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, April 15, 2013 07:25 
selbstverständlich . . .  
. . . ist der rundgang offen wenn die Gartentür und die balkontür offen ist. meint jedenfalls 
schatziputzi. 

und ja, er setzt sich mit dieser Meinung auch durch . . .  
 
web-cam läuft. 
allerdings ist er aktuell drinnen, denn es gibt noch futter im schüsselchen. 
 
gestern nachmittag hat er die ganze zeit, während ich die pötte ausgepackt habe, hinter mir 
auf der Gartenbank gelegen und tief und fest geschlafen. 
das hat er sooo genossen . . . 
 
******************** 



 
"wir brauchen eine zweite Kamera" - denn jetzt sitzt er auf der katertreppe im WiGa . .  
 
 
ich - in meinem garten 
Di, April 16, 2013 07:43 
es bleibt spannend . . . 
. . . im garten, für den kater . . . unter den tannenbergen scheinen sich Leckerbissen oder 
tolles Spielzeug für ihn zu befinden . . . 
im osten scheint gerade noch so eine fahle sonne, aber aus dem westen zieht es 
schwarzgrau heran . . . noch liegen die kissen auf der bank, aber der kater nicht. vermutlich 
liegt er in der Gartentür . . . ich sag's doch, wir brauchen mindestens zwei weitere Kameras . 

. .  
 
 
DIABETES 
Mi, April 17, 2013 07:18 
276 mg/dl . . . 
. . . 6:35, dreiviertelnüchtern gemessen, 1 IE gespritzt. 
hühnchenbrei als Belohnung. 
 
der zucker sinkt. wenn er heute nicht übermäßig viel trinkt und die kiste besucht, dann 
werden wir heute abend wohl auf 0,5 IE zurück gehen. 
 
 
2013 
Mi, April 17, 2013 07:45 

unbedingt . . . 
. . . Bildchen zeigen muß, sonst vergessen wir noch wie es aussieht wenn der kater 

auf der gartenbank liegt  
 
Bildchen sind von gestern 

   
 
 
ich - in meinem garten 
Do, April 18, 2013 15:45 
heute leider kein rundgang, keine kamera . . . 
. . . es zieht wie verrückt und da geht nur der Balkon oder der garten. und weil das haupt-
personal kränkelnd daniederliegt, gibt's eben auch keine Kamera. 
 



ich - in meinem garten 
Fr, April 19, 2013 07:18 
ich kann . . . 
. . . wenn ich will.  
heute ist der rundgang möglich. es stürmt nicht mehr, (die kaltfront hat sich durchgesetzt). 
nur die kissen fehlen noch auf der bank . . . aber das personal ist leidend, da muß ich 
nachsicht üben und nicht ununterbrochen drängeln und knurren. sie wird's schon machen, 
meine Carola.  
außerdem bleibe ich sowieso erstmal in ihrer nähe, sie braucht meinen trost.  
und das kann ich ja nun ganz besonders dolle extra gut; trösten und schnurren. - 
auch wenn ich nur mitten im WoZi liege und meinen dicken weißen katerbauch präsentiere . 
. . ich kann ja wenn ich will . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, April 20, 2013 09:30 
herrlichstes katerwetter . . . 
. . . sonne, um die 15°. 
ganz und gar fein ist das. da kann es gar nicht langweilig sein. der rundgang ist offen, die 
kissen auf der bank und Carola sagt, sie geht auch gleich in den garten. 
na prima, dann kann ich mich ja ganz gemütlich auf der bank hinlegen und auf sie 
aufpassen. 
 
 
DIABETES 
So, April 21, 2013 08:44 
304 mg/dl . . . 
. . . um 8:05 dreiviertel nüchtern gemessen., 1 IE gespritzt. 
ein bisschen enttäuschend, dass der zucker so hoch ist. 
da wird diesmal die Insulinpause nicht lange sein. 
 
insgesamt haben wir seit Januar ein kontinuierliches ansteigen der zuckerwerte bei 
gleichzeitig länger anhaltendem Diabetes. *nicht gut* 
 
entweder liegt das an dem Insulin, das ja nun plötzlich anders-wo-und-wie hergestellt wird, 
oder es liegt am cortison, welches ebenfalls seit längerem von einem neuem Produzenten 
hergestellt wird. 
 
die TÄin hat berichtet, dass die einzige Cortison-Insulinkatze -ausser KaterKing- in ihrer 
Praxis seit kurzem einen manifesten und wesentlich erhöhten Blutzuckerwert hat, unter 
ziemlich gut vergleichbaren Voraussetzungen wie KaterKing. 
 
wenn sich da ein manifester Diabetes bildet, wäre das jetzt wirklich doof für den kater, wo wir 
ihn so schön "eingestellt" haben, bzw wir den ablauf/verlauf so gut einschätzen 
können/konnten,  
wir sind auf der suche nach einer ballaststoffreichen ernährungslösung. 
also mal wieder viele Recherchen im IN. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, April 22, 2013 07:51 
alles ist wieder so, wie es sein soll . . .  
. . . im garten. gestern nachmittag war es soweit. 
der kater war besonders glücklich als er nach dem Mittagsschlaf in seinen gewohnten garten 
zurückkommen konnte, und hat sich sofort tief dösend auf die bank verzogen. 
das war schön zu sehen wie zufrieden er ist, wenn alles seinen geordneten Vorstellungen 



entspricht. er ist ja nunmal anders als andere katzen und deshalb ein ordnungsfanatiker. 
 
aber klar, wenn alles in Ordnung ist, dann ist es ja auch egal wenn man statt draußen zu 
sein lieber in der balkontür des WiGa liegt und auf der katertreppe schläft . . . 
*gleich mal das frühstück von der Gartenbank wieder reinholen muß, sonst erfreut es die 
fliegen* 
 
 
2013 
Di, April 23, 2013 19:16 
dienstag=putztag . . . 
. . . und der kater mag das nicht besonders. 
morgen dann mehr, heute "passt" es so alles in allem nicht so recht. 
 
 
DIABETES 
Mi, April 24, 2013 07:09 
244 mg/dl . . . 
. . . 6:35, halbnüchtern gemessen, 0,5 IE gespritzt. 
 
gestern abend haben wir nicht gesprirtzt, weil alle anzeichen auf einen besseren wert 
hindeuteten. anzeichen, aber kein realer wert eben. 
 
schade, müssen wir heute abend evtl nachmessen. das einzige gute daran, ist das Hipp-
hühnchen hinterher für den kater . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Mi, April 24, 2013 07:15 
auf dem gartentisch . . . 
. . . macht sich Bräsicke breit. und er guckt ständig ob nicht einer um die ecke kommt mit 
einem schüsselchen in der Hand . . . dabei hat er doch das Gläschen Rinderbrei schon leer 
gefuttert. nur noch ein bisschen auskratzen mit dem löffel und löffel ablecken ist möglich. * 
ich geh dann gleich mal mit dem löffel und dem Gläschen zum kater . . .* 
 
gestern kam das von nicht die Mama für sein herzepinkel bestellte paket vom baby-markt.de 
mit den 18 Gläschen Hipp Hühnchenbrei und 6x Rind. das 6erpack zu 5,99 und null 
Versandkosten, und morgen kommt von petmeds nun doch noch 1,5 kg Diabetes 
Trockenfutter von Royal canin. *ja, nicht die mamas herzepinkel eben . . .* - meines auch, 

aber das muß ja nicht extra erwähnt werden  
 
noch ein wort zur web-cam. 
ich gucke hier zuhause über ein eigenes netz und muß nicht über das IN gehen. durch den 
neuen Fritz-Repeater haben wir -leider nur manchmal- eine schnelle übertragungsrate. dh 
die katerbewegungen sind zeitgleich. 
wie das über das IN ist, weiß ich nicht, weil ich nicht ständig dort ein kontrollbild "fahre". 
derzeit funktionieren beide browser MS-IE und FF, wobei IE ab und zu seine macken hat. 
 
 
ich - in meinem garten 
Do, April 25, 2013 07:09 
auch die kleinste freie ecke . . . 
. . . auf dem garten-ARBEITS-tisch reicht dem kater . . . *ich bring mal den rest futter raus . . 
.* 
 
 



ich - in meinem garten 
Fr, April 26, 2013 07:20 
noch immer nicht mehr platz . . . 
. . . auf dem Gartentisch für den kater.  
aber zum frühstücken reicht es aus. und anschließend auf dem stuhl dösen - oder erst noch 
auf meiner=unserer wiese grasen . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, April 27, 2013 07:57 
durch die pfützen patscht . . . 
. . . der kater. nun ist zwar platz auf dem tisch, aber alles pitschenass und es regnet weiter. 
es bleibt die balkonliege als Option. 
ist idealstes katerwetter. 
kühl, wenig wind, und bedeckt. 
 
mal gucken ob er sich das döseplätzchen auf der liege aussucht. 
 
 
DIABETES 
So, April 28, 2013 07:26 
365 mg/dl . . . 
. . . um 6.55, halbnüchtern (wegen des Diabetes Trockenfutters) gemessen, 1,5 IE gespritzt. 
Hipp Hühnchen als Belohnung und mit Tablette. 
 
niederschmetternd. 
sofort wird das Roya.l C.anin TrockenFutter eingestellt, altbewährtes Hills m/d gefüttert. 
 
der kleine kater hat Pech und kommt diesmal gar nicht in die erholungsphase. und wir haben 
auch Pech. 
es ist für uns alle drei belastend. 
 
mittwoch wird nachgemessen, und bis dahin genau beobachtet wie sich die äußeren 
anzeichen darstellen. 
 
*traurig und sehr unzufrieden bin* 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, April 29, 2013 07:02 
alles wie gewünscht . . . 
. . . schon vor sieben die Plätzchen fertig, das frühstück im garten serviert. 
er ist ganz schön aktiv unterwegs da draußen. 
leider ist laut regenradar ein großes regengebiet im anzug. es wird also nicht mehr lange 
dauern mit dem lustwandeln im garten. 
web-cam läuft. 
 
 
2013 
Di, April 30, 2013 08:17 
demonstrativ . . . 
. . . liegt der kater auf der balkonliege auf dem endlich wieder frühlingsmäßig aufgeräumtem 
Balkon. 
das früstücksschüsselchen steht - leer gefuttert- noch auf dem Gartentisch und präsentiert 
sich der web-cam. 
 



 
 
DIABETES 
Mi, Mai 01, 2013 09:28 
173 mg/dl . . . 
. . . um 7:14, dreiviertel nüchtern, gemessen. kein Insulin. 
 
wenigstens eine kurze Phase der ruhe scheint ihm und uns jetzt doch noch zu bleiben. 
*DAUMENDRÜCK* 
 
aktuell döst er auf der Gartenbank, die sonne hat ihn gleich - dann wird er wohl von dort 
verschwinden. 
web-cam läuft, leider hat die IP-Adresse offenbar häufiger Störungen. sorry, der Server steht 
in China . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Do, Mai 02, 2013 07:26 
geordnete verhältnisse . . . 
. . . müssen sein. 
frühstück gehört gehört nunmal auf den Gartentisch, solange das wetter es irgendwie zuläßt. 
es sieht zwar unglaublich nach viel regen aus, aber das Radar zeigt bislang nichts was Berlin 
treffen sollte. *abwarten* 
der graue himmel hält leider die wärmende sonne fern und es sind mal gerade knappe 13°, 
und das in der Innenstadt . . . 
 
 
2013 
Sa, Mai 04, 2013 09:18 
gestern . . . 
. . . war durchschnittliches gartenwetter, was aber den kater absolut nicht interessiert hat. 
es war ein wohnungstag für ihn. - überall und nirgends lag er rum. 
 
aktuell ist garten-und-tisch-frühstückszeit. Kamera sucht; findet ihn auf dem stuhl. da dreht er 
sich gerade für genüßliches Nickerchen ein. . .  
web-cam läuft heute ganztägig bis einbruch der Dunkelheit. ob sich der darsteller immer 
sehen lassen wird, ist völlig ungewiß und liegt in seiner Launenhaftigkeit begründet. 
da habe ich null einfluß.  
will ich auch nicht. 
 
unten höre ich den wieder mal verlassenen Pepe nach katerart eine frau rufen . . . da hat 
unser eben keine miene verzogen. 
 
neulich haben sich die beiden mal wieder an-ge-sehen. der unten auf dem tisch und unser 
oben hinter dem gitter. 
beide gucken sich an, verziehen keine miene, drehen den kopf weg, sich um und stolzieren 
davon. 
das ist sehr ungewöhnlich. 

wir denken uns, die halten sich gegenseitig für eine fata morgana  
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, Mai 04, 2013 12:53 
web-cam vorübergehend aus . . . 
. . . weil >>> http://iloapp.abf1.de/blog/garten?Home&post=3546 



 
 
DIABETES 
So, Mai 05, 2013 09:59 
144 mg/dl . . . 
. . . um 6:45, dreiviertel nüchtern gemessen. kein Insulin. 
fein, nun doch ein wenig spritzen- und- ohrenpieks-pause. 
der kater liegt aktuell auf dem Gartenstuhl, web-cam läuft. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, Mai 06, 2013 07:32 
montagmorgen . . . 
. . . ist auch ein morgen auf dem Gartentisch. (web-cam läuft) 
 
 
ich - in meinem garten 
Di, Mai 07, 2013 07:27 
ein nächtlicher wolkenbruch . . . 
. . . hat die kissen und decken eingeweicht. 
um 3:00 wurden sie -bereits triefnass- reingetragen, und sind jetzt noch lange nicht trocken. 
die pitschnasse Tischdecke liegt noch auf dem tisch. 
der boden ist ein freundlicher see. 
und deshalb sitzt das schatziputzi -quengelnd- auf dem Balkon mit seinem 
frühstücksschüselchen. 
alles nicht in seinem sinne. 
aber der garten ist so nicht nutzbar für ihn.  
da muß ich erst noch die tischdecke einsammeln und schleudern, aufhängen und trocknen.  
ersatzdecke gibt's natürlich, aber ich müßte da jetzt vorrangig eine garten-trockenlege aktion 
starten . . . ist heute so nicht vorgesehen und bringt meine frühmorgenpläne noch weiter 
durcheinander als durch das geschleuder und aufgehänge ohnehin schon . . . 
aber . . . wie ich mich . . . und meinen kater kenne . . . geht's dann vorrangig nach dem 
schatziputzi . . . 
 
 
2013 
Mi, Mai 08, 2013 06:31 
Mittwoch . . . 
. . . und das heißt heute, Hühnchenbrei, mit Tablette und alles wird ohne murren 
ausgeschleckt . 
in den vergangenen tagen war das frühstück nicht besonders beliebt beim kater.  
deshalb heute, ohne Ohrenpieksen, diese Delikatesse. 
und schwupps, ist sie auch schon im kater verschwunden . . . tja, so gut kann die Tablette 

eben auch schmecken - jetzt nur noch die Gartentür öffnen . . . und der katermorgen ist 
perfekt. 
 
 
ich - in meinem garten 
Do, Mai 09, 2013 07:44 
auf dem gartentisch . . .  
. . . wo sonst, sollte der kater zu finden sein. 
aber weder dort noch überhaupt zeigt die web-cam den orangen Melmacer. 
so gut sie gestern tagsüber lief, so störrisch ist sie jetzt am frühen morgen. 
 
also nicht wundern, sie ist eingeschaltet, aber der kater nicht . . . das zusammen ergibt zur 
zeit eine intensive kameraarbeit . . . 



 
außerdem zeigt das regenradar ein anziehendes gebiet, das gegen 10.30 die südwestliche 
Stadtgrenze erreicht haben wird . . . dann ist es sowieso vorbei mit Gartentisch . . . 
 
 
 
2013 
Do, Mai 09, 2013 18:35 
nun doch . . . 
. . . wieder entdeckt . . . die balkonliege. 
windgeschützt, trocken, mit dach überm dicken-kater-kopf . . . und im bloggerblick noch dazu 
. . . 
der garten ist bereits auf den regen eingerichtet . . . 
 
 
2013 
Fr, Mai 10, 2013 08:54 
fahrradfahren . . . 
. . . ist heute angesagt. wir beide zuckeln zur spritze. *leider* 
ein bisschen "geschoben" habe ich es ja schon von Montag zu heute. aber jetzt wird es zeit. 
 
zur Einstimmung und besseren laune gab es Hipp-rinderbrei mit Tablette. ob das aber auch 
bis nach 10:00 anhält . . . das mit der Stimmungsaufhellung ? 
 
egal. es führt kein weg dran vorbei - und bis übers WoE will jetzt nicht noch weiter 
"schieben". 
*** 
 
ich habe gestern beim stöbern in den gartenbildern 2012 so einige vom kater gefunden, die 
ich ganz bestimmt noch nicht alle gepostet habe. 
 

also jetzt; eine Bilderflut (serienaufnahme) meines vorjährigen gartengehilfen  
TIPP: zur Vergrößerung die Bildschirmansicht vergrößern durch festhalten der STRG /CTRL 
- Taste bei gleichzeitigem drücken eines "+" (egal ob auf dem zahlenblock oder auf der 
haupt-Tastatur) verkleinern dann wieder mit STRG und "-" 

 

  



  

  

 

  



  

 

 

 



 

  

  

  



 

 

 

 
 
2013 
Fr, Mai 10, 2013 11:41 
Arztbesuch . . . 
. . . 7,0 kg = gehalten, unverändert 

Blutdruck: sensationell gute werte ( beinahe ein bisschen zu niedrig ) 
Cortison intus. 
 
inzwischen sieht es "gefährlich" nach regen aus, auch wenn das niederschlagsradar meint, 
es zöge südlich an Berlin vorbei. 
geheuer ist es mir nicht, aber die decken liegen alle draußen und der kater drinnen . . . 
 
und schon nieselt es . . . alles wieder rein . . . ohne personal ginge es wirklich nicht . . . 
 
 
2013 
Sa, Mai 11, 2013 07:40 
samstag hin oder her . . . 
. . . das ist dem kater völlig wurscht. 



wenn nicht die Mama auf der Bildfläche erscheint muß der weg zur Carola frei sein, ist er das 
nicht, wird in allen nur denkbaren Klagelauten eines katers hinter der tür gejammert. 
mit erfolg. 
Carola steht auch heute um 6:35 auf der matte zum schmusen. 
na also. 
 
es folgt das übliche Procedere - - mit dem schmusekater-kater-baby auf dem arm - - ; 
 
1. repeater einstecken 
2. schüsselchen, Beutelchen, löffelchen, Tablette, auf dem Küchentisch versammeln - das 
wird das Katerfrühstück 
3. Computer hochfahren 
4. alle decken im garten verteilen 
5. frühstück servieren gehen  
6. auf dem weg zurück zur Küche die Kamera einstecken 
7. den ersten pott Kaffee 
8. kamera-bild auf dem Pc einrichten, kater mit der Kamera suchen sofern er nicht auf dem 
tisch an seinem frühstück sitzt 
was danach kommt ist täglich was anderes, aber häufig mit gejammer und Gejaule des 
katers verbunden. 

wenn das baby wieder auf dem arm sitzt, herrscht ruhe . . .  
nein, er ist absolut nicht ein winziges bisschen verwöhnt. 
 
 
DIABETES 
So, Mai 12, 2013 10:40 
473 mg/dl . . . 
. . . um 7.45 dreiviertel nüchtern gemessen. 2 IE gespritzt. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, Mai 13, 2013 07:15 
ein frischer sonniger montagmorgen . . . 
. . . der dem schatziputzi genau und bestens passt. 
wegen des hohen zuckers springt er jetzt nicht so viel und zieht die bank vor. - jedenfalls sah 
es eben noch so aus. 
er ändert da seine Meinung schneller als ich tippen kann . . . 
 
gestern habe ich eine neue Tabelle gebastelt, die kurz und prägnant Cortisonspritze, die 
Insulinphasen und die Blutzuckerwerte in einer Übersichtstabelle zeigt. 
 
ich stelle sie später noch bei "Diabetes" ein. 
die web-cam läuft und zeigt den kater sofern er vor die linse kommt. 
 
 
DIABETES - Insulin Tabellen 
Mo, Mai 13, 2013 08:22 
neue tabelle 
. . . eine "einfache" übersichtstabelle habe ich gestern zusammengebastelt, weil der extrem 
hohe Zuckerwert mich veranlaßte, mir mal die entwicklung - also den zusammenhang 
zwischen Cortisonspritze und ansteigendem Blutzucker - genauer anzusehen. 
überarbeitung der tabelle am 28.12.2013  

 



***************************************** 
 
 
SEIT 2014 gibt es eine weitere, um die PH-Werte ergänzte Tabelle, die ab jetzt ständig 
weitergeführt und ergänzt wird 

 
letzte überarbeitung der tabelle am 07.02.2014 
 
DIESE TABELLE WIRD REGELMÄßIG AKTUALISIERT 
 
 
DIABETES 
Di, Mai 14, 2013 08:15 
es nimmt seinen lauf . . . 
. . . mit dem umstieg für den kater. 
scheint unumgänglich zu sein, obwohl wir keinen wirklichen zweifel an dieser Notwendigkeit 
haben, ist/wird es kein leichter schritt. 
zum einen bedeutet es, dass wir völlig neu einsteigen müssen, mit einer neu-Einstellung. 
eine wichtige Voraussetzung ist dann zunächst, öfter=regelmäßig testen. werden wir also auf 
tgl. morgens und abends umsatteln müssen. 
aber zuvor müssen alle Equipment Komponenten ausgetauscht, ergänzt werden. 
angefangen vom Messgerät, über die spritzen, das Insulin und auch das futter. 
 
ich denke da wird schatz nach eingehendem Studium der Website mir zustimmen, dass das 
der weg ist, den wir gehen müssen, wenn wir wirklich hilfe für den kater (sein) wollen. 
 
bislang hatten wir uns auf die Ergebnisse verlassen, auf das gute beobachten und auch dass 
es alles in allem mehrheitlich zu einem guten ergebnis beim kater führte, so wie es war, so 
wie wir es handhabten. 
es sprach nichts wirklich gegen unsere individualtherapie. 
das sich auf einmal die Zuckermesswerte derartig nach oben schrauben, haben wir dem 
cortison zugeschrieben. 
nun ist es aber so, dass ich, nach lesen und verstehen der Infos auf der Website, zu dem 
schluss komme, der kater befindet sich knallhart in einer gegenregulation. 
und das ist nun so ziemlich das fatalste, das wir auf keinen fall (erreichen) woll(t)en. 
außerdem wird auf der Website äußerst präzise erklärt, warum das can-insulin nun gerade 
nicht das mittel der richtigen und besten Wahl für katzen ist. 
muß einem ja auch erst einmal einer so haarklein erklären. 
 
ein Insulinwechsel ist tatsächlich das allererste und wichtigste, was in der nächsten Phase ( 
wir hoffen auch diesmal wieder auf eine kleine pause; resp. einen starken Rückgang des 
Blutzuckerwertes), spätestens nach dem nächsten Cortison, fällig ist. 
 
zum Cortison: dort wird mächtig gegen geschimpft und auf andere Möglichkeiten verwiesen. 
auch wir waren und sind seit jeher gegen das Cortison.  
aber es gab und gibt so gut wie nichts was wir nicht anderes probiert hätten und immer blieb 
es ohne erfolg. 
letztendlich hat der kater weit mehr als zehn jahre "gut" mit dem cortison gelebt. 
und es war uns wichtig, dass er genau diese jahre haben konnte ohne all die schwierigen 
und äußerst unangenehmen folgen seiner undefinierbaren Allergie, einer vermuteten 
pseudo-podo-dermatitis.  
eine Biopsie haben wir nie gemacht, weil uns das in keinem Verhältnis zum nutzen stand. 
was hätte es uns, dem kater, gebracht, wenn wir dies als gesicherte Erkenntnis hätten ? nur 



die Erkenntnis.  
und damit wäre ihm auch nicht wirklich geholfen, aber er wäre unnütz einer großen Gefahr 
ausgesetzt gewesen. Narkose, offene wunde an den hochempfindlichen ballen.  
das wollten wir damals nicht, wollen wir auch heute nicht. 
denn dazu muß man wissen, das die erste Reaktion seiner Allergie an den Pfoten, zwischen 
den zehen bzw an den ballen war. 
er hat sich die Pfoten wund geleckt, so dass er nicht mehr auftreten konnte, bzw die Pfoten 
belasten konnte.  
da war eine schnelle abhilfe das beste was wir tun konnten.  
und das cortison hat den Juckreiz sofort unterbunden, die Pfoten wurden nicht mehr beleckt 
und heilten schnell wieder ab. 
der folgende schub führte dann bereits zu einem anschwellen der Schleimhäute an der nase 
und dem schnäuzchen. 
auch hier galt es schnell für eine Linderung zu sorgen. 
in den zwischenphasen versuchten wir alles mögliche an homöopathischen, pflanzlichen 
Wirkstoffen. 
es gab Blutuntersuchungen in alle Richtungen. 
wir haben langzeit Therapien mit den verschiedensten, neuesten auf dem markt 
erschienenen, mitteln versucht. 
und nichts änderte sich, ergab irgendetwas klares. 
also blieb es bei dem cortison - und keinesfalls nur, weil es das billigere mittel der Wahl war. 
und wir waren wirklich sehr, sehr froh darüber, dass er es so viele jahre ohne böse 
Nebenwirkungen vertragen hat. 
 
und jetzt ist es an der zeit dem bösen cortison zu entgegnen. 
wir werden es versuchen. 
 
 
DIABETES 
Mi, Mai 15, 2013 07:36 
460 mg /dl . . . 
. . . um 6:29, halbnüchtern gemessen. 1,5 IE gespritzt. 
 
das ist nierderschmetternd.  
und ganz und gar keine gegenregulation der gestern 1,5 und 0,5 IE gespritzen Insulinmenge. 
das ist ein handfester, hoffentlich auch diesmal wieder vorübergehender, Diabetes. 
 
wir werden bis Sonntag bei den 1,5 IE bleiben - ganz unumstößlich. 
 
seit gestern messe ich die, für mich überwachbare, trinkmenge wieder. 
 
die Wassermenge: 
Di: 151ml + maximal 100 ml gartenwasser - 
 
- erstaunlich gering, obwohl das nach viel mehr = gleich ziemlich leer in der schüssel 
aussieht. 
das mit dem gartenwasser wird sich erledigen, sobald heute die sonne endlich wieder warme 
temperaturen beschert und der heftige wind tut ein übriges um dortige für den kater 
erreichbare wasservorräte verschwinden zu lassen. 
im sommer ist das nunmal schwierig, weil er diese gartenbrühe bevorzugt. morgens weil sie 
schön kalt ist und i.l.d.t. weil er zu faul ist rein zu gehen . . . 
 
die spritzen neigen sich auch dem ende zu und es gibt uns die Gelegenheit die empfohlenen 
zu besorgen. 
ein ketonmessgerät und passende sticks gleich dazu. 
der Grundstock für die Verlagerung aufs Lantus-Insulin ist damit gelegt. 



 
 
DIABETES -Tipps/Zubehör 
Mi, Mai 15, 2013 07:48 
im preisvergleich 
die auf der katzendiabetologie empfohlenen spritzen ( auch für Can-Insulin) 
Spritzen U 100 (besser geeignet als die U 40er) >>> PZN 4144150  
 
https://www.sanicare.de/produkte/sortiment/Diabetes/Insulinspritzen_und_Kanuelen/110270
6-detail.html 
 
stand 05.20113 
***************** 
Keton Messgerät (gleichzeitig auch Blutzuckermeßgerät)>>> PZN 07425688 
 
bestellt über: 
https://www.sanicare.de/produkte/sortiment/Diabetes/Blutzuckermessgeraete/6170409-
detail.html 
passende Keton teststreifen: >>>0742507 
bestellt über: 
 
http://www.bodyguardapotheke.com/versandapotheke/artikelsuche.php?query=glucomen lx 
plus keton teststreifen  
 
ab lager vorrätig !!! 
~~~~~~~~~~~~~~~ 
https://www.sanicare.de/produkte/sortiment/Diabetes/Blutzuckerteststreifen/6313222-
detail.html 
 
hier lieferzeit mind. 1 Woche 
 
 
DIABETES 
Do, Mai 16, 2013 07:27 
etwas munterer . . . 
. . . ist er heute morgen. 
mit Sicherheit haben die gestern 2 x1,5 IE verabreichten Insulindosen wenigstens 
verbesserung und Entlastung bewirkt. 
das ist schön. 
alles notwendige für die Insulinumstellung ist bestellt. wenn alles klappt, können wir evtl am 
WoE bereits mit dem Lantus spritzen. 
 
die futterumstellung lassen wir aus, bis nach der nächsten Cortison-spritze, und der akuten 
neuen Diabetes-Phase. 
wir wollen wegen der Allergie und möglicher resultierender Veränderung ausschließen 
können woran es liegt; Lantus oder Futter. 
 
ganz viel trösten war die beiden letzten tage angesagt. 
der kater halbliegend auf meinem arm und wir beide auf dem stuhl sitzend. er schnurrt 
intensiv und ich rede und streichel leise und zart. 
er tröstet mich ja auch immer wenn es mir so schlecht geht. jetzt muß er eben getröstet 
werden. - alle drei bis vier stunden mußte das, für eine gute Viertelstunde, sein. 
 
die Wassermenge: 
Mi: 178 ml + sehr wenig gartenwasser. 
web-cam läuft; noch sitzt er auf dem tisch 



 
DIABETES 
Do, Mai 16, 2013 14:36 
S.K.A.N.D.A.L.Ö.S.; Diabetes Futter mit Zuckergehalt . . . 
. . . die futteranalyse von Royal Canin:  
hier ein auszug : 
 
Royal Canin Veterinary Diet Diabetic DS 46 ist ein gut geeignetes Tierarztfutter zur 
Behandlung von Diabetes mellitus bei Katzen. 
Analyse Trockenfutter: 
Protein 46%, Fettgehalt 12%, Rohasche 6,4%, Stärke 17,4%, Rohfaser 4,6%, Feuchtigkeit 
7%, Diätetische Faser 11,2%, NfE 24%, EPA+DHA 0,28, Energie 3700kcal/kg, Omega (6) 
2,81%, Omega (3) 0,61%, Chondroitinsulfat + Glukosamin 500mg 
 
Zusammensetzung Nassfutter: 
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Schwein, Geflügel), Maismehl, Lignosellulose, 
Fischöl, Mineralstoffe, Geliermittel, Taurin, Tagetesblütenmehl (Quelle von Lutein), L-
Carnitin, Vitamine 
 
Analyse Nassfutter: 
Protein 9%, Fettgehalt 3%, Rohasche 1.2%, Rohfasern 1.5%, Feuchtigkeit 82.5%, Omega 6 
Essentielle Fettsäuren 0.6%, Omega 3 Essentielle Fettsäuren 0.15%, Zucker 1.3%, Stärke 
2.3%. 
 
es ist also doch das ( bei uns neu eingeführte Royal Canin Diabetic) Futter, das den 
enormen zuckerwert verursacht hat . . . in der Humanmedizin erfüllt so etwas den 
Tatbestand der Körperverletzung, ähnlich wie beim (trockenen) Alkoholiker dem 
unwissend Alkohol zugeführt wird. 
 
wenn ich könnte, würde ich jetzt auf der stelle anzeige erstatten. 
 
 
das zeugs wird auf der stelle eingepackt und weiterverkauft. - natürlich nicht als 
Diabetes Futter, sondern als gewichtsreduktionsfutter für dicke katzen O.H.N.E. 
Diabetes. 
 
 
DIABETES 
Fr, Mai 17, 2013 07:16 
unterwegs . . . 
. . . das neue Equipment. 
spätestens morgen ist alles hier. 
das Insulin hat die TÄin bestellt und liegt ab heute zur Abholung bereit. 
die Wassermenge: 
Do: 200 ml + geringfügig gartenwasser 
leider immer noch zu viel. 
 
ab heute gibt es Hipp Hühnchen oder Rind, halbe Portion, mit/für die tablette und 
anschließend wieder nur Hills m/d. 
auch wenn das nicht kohlehydratfrei ist, aber wenigstens zuckerfrei. *noch immer stinksauer 
bin wegen des zuckerhaltigen Nassfutters von Royal Canin* 
 
web-cam läuft, aber er ist gerade auf den Balkon umgezogen. 
 
 
DIABETES -Tipps/Zubehör 



Fr, Mai 17, 2013 14:02 
umrechnung IE = ml 
U 40er Insulin ( z.b. Can Insulin) 
1 ml 40 IE 
0,1 ml 4 IE 
0,05 ml 2 IE 
0,025 ml 1 IE 
0,0125 ml 0,5 IE 
~~~~~~~~~~~~~~ 
100er Insulin ( z.b. Lantus / Levemir ) 
1 ml 100 IE 
0,1000 ml 10 IE 
0,0500 ml 5 IE 
0,0250 ml 2,5 IE 
0,0100 ml 1 IE 
und zum aufziehen der spritzen noch folgende Hilfestellung in form einer berechnung und 
Darstellung von ml zu IE für U 100 Insuline 

 
 
 
DIABETES 
Fr, Mai 17, 2013 18:55 
das erste mal . . .  
. . . Lantus injiziert. 
eben. 
1,5 40er einheiten, angepasst auf das 100er Lantus- so in etwa. wir haben leider nur die 
unzureichenden 1ml spritzen mit 0,1er Unterteilung von der TÄin bekommen können. 
aber ich habe gsd meine beleuchtete arbeitslupe bemüht und x-mal "probiert" bevor ich 
aufgezogen habe.  
etwas mehr als 0,01 ml. *puuuhhh*  
>>> der unterste Gummiring des Kolbens saß am unteren ende unter dem bogen der null 
 
das muß nämlich ich machen, weil nicht die Mama dafür noch viel viel schlechtere Sehkraft 
hat als ich. 
 
jetzt bin ich auf die nächsten stunden gespannt, wie sich das beim kater auswirkt. es sollte ja 
anders als beim Can-Insulin besser wirken, länger anhalten, sich gleichmäßiger "verteilen". 
 
essen wurde auch gerade gewünscht. 
 
ich muß später noch was nachtragen zum kater und dem spritzen heute. *sehr 
bemerkenswert* 
 
NACHTRAG, 
was so bemerkenswert war: 
 
er saß auf dem tisch und guckte sich die neuen (vorübergehend zu benutzenden) spritzen 
ganz genau an. auch die einzelnen kanülen dazu wurden einer interessierten Betrachtung 
unterzogen. 
und pünktlich um 18.30 stand er vor uns und forderte sein spritzchen ein. 
ja, wirklich das macht er. 
und wenn er dann bei mir auf dem arm sitzt, schnurrt er wie verrückt und dreht den kopf und 
guckt dem spritzenmann ganz genau auf die finger. 
nachdem das spritzchen "fertig" ist, schnurrt er weiter und schmust mit mir. 



 
anschließend kommt das frisch gefüllte futterschüsselchen - da bin ich dann kurzzeitig 
weniger wichtig . . . 
 
 
DIABETES 
Sa, Mai 18, 2013 07:26 
421 mg/dl . . . 
. . . um 6:47 dreiviertel nüchtern gemessen. 
Anmerkung:das blut war dick wie eingekochter Sirup. 
ca 1,75 40er einheiten, angepasst auf das 100er gespritzt 
>>> der unterste kolbengummi saß parallel mit dem querstrich der 1, was tatsächlich ein 
winziges bisschen mehr ist als gestern. ( 0,015+) 
in frühestens vier stunden werden wir nachmessen. 
bericht zur ersten spritze gestern: 
subjektiv habe ich empfunden, dass der kater auch nach der ersten stunde nach der spritze 
aktiver war als in den tagen zuvor nach dem Can-Insulin.  
die Wassermenge: 
Fr: 176 ml + sehr wenig gartenwasser 
tabelle 
 
 
DIABETES 
Sa, Mai 18, 2013 13:59 
281 mg/dl . . . 
. . . um 12:38 ( 6 stunden nach der morgenmessung >> 6:47) nicht nüchtern gemessen. 
 
immerhin ist der zucker runter, wenn auch keinesfalls außerhalb der "gefähdungszone". 
 
wir messen um 18.40 erneut, vor dem spritzen - das wir evtl auch anpassen, also die dosis 
leicht erhöhen. . . 
 
 
tabelle 
 
 
DIABETES 
So, Mai 19, 2013 07:37 
322 mg /dl . . . 
. . . gestern um 18:40, nicht nüchtern, gemessen  
>>>1,50 IE Lantus ( mit den "neuen", wirklich gut dosierbaren Spritzen) gespritzt., also 
nochmals leicht erhöht die dosis 
 
 
tabelle 
 
 
DIABETES 
So, Mai 19, 2013 07:39 
437 mg/dl . . . 
. . . um 6:48, dreiviertel nüchtern, gemessen.  
2 IE Lantus injiziert. >>>" u.U. mögliche einstiegsdosis bei katzen mit hohem zucker" 
die Wassermenge: 
SA: 160 ml + wenig gartenwasser. 
 
KETONE : 0,20 mmo/l.  



>>> das entspricht theoretisch dem wert von gesunden oder gut eingestellten katzen 
*etwas ratlos gucke* 
tabelle 
 
 
DIABETES 
So, Mai 19, 2013 15:31 
275 mg/dl . . . 
. . . 13:03, nicht nüchtern, gemessen. *seufz*, nicht wirklich gut, aber besser als über 400 
allemal. 
da wird der abendwert sicherlich auch ähnlich hoch wie gestern ausfallen. 
aber weiter erhöhen will ich das Insulin ( vorerst) auf gar keinen fall. 
 
 
tabelle 
 
 
DIABETES 
Mo, Mai 20, 2013 09:12 
321 mg/dl . . .  
. . . 19:22 gestern, nicht nüchtern gemessen. 
1,75 IE Lantus. 
 
tabelle 
 
 
DIABETES 
Mo, Mai 20, 2013 09:14 
340 mg/dl . . . 
. . . 7:25; dreiviertel nüchtern gemessen. 
1,75 IE Lantus 
die Wassermenge: 
So: 155 ml + sehr wenig gartenwasser 
tabelle 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, Mai 20, 2013 10:27 
nein . . . 
. . . heute bevorzuge ich wieder die balkonliege. 
die liege ist nicht so "gefährlich " hoch, auf dem balkon kanns nicht regnen, und es windet 
auch weniger. 
 
ein ganz klein wenig werde ich jetzt doch sauer weil sie mir andauernd in die ohren pieksen . 
. .  
aber für mein spritzchen muß ich ganz schön ramba zamba machen, damit ich es auch ja 
pünktlich bekomme. 
ich erscheine rechtzeitig, setze mich hin, warte, wenn nix passiert fordere ich unüberhörbar 
dass es zeit ist . . . *ach, das personal . . . aber ohrenpieksen könn'se * 
 
 
2013 
Mo, Mai 20, 2013 10:32 
beschwerde des personals . . . 
. . .  
der kater sitzt mit seinem hinterteil nicht weit genug in der klokiste . . . folge: er strullert 



daneben. 
ergebnis: carola muß die küche putzen, noch vorm ersten kaffee . . . 
 
also : 
herr kater, 
ich weiß, dass sie alt sind, 
ich weiß, dass sie Diabetes haben und viel strullern müssen 
ich erkenne: dies ist ein katzen-alters-pflege-heim. 
ok. 
ich sage nichts mehr, und wische brav mit Sa.grotan alles blitzeblank. 
 
 
DIABETES 
Mo, Mai 20, 2013 15:43 
137 mg /dl . . . 

. . . um 15:12, nach 3,5 stunden schlaf, gemessen. 
tabelle 
********************* 
gegen 19:00 werden wir es genauer wissen. 
denn kurz vor diesem super-messergebnis hatte er sich den bauch vollgeschlagen - das war 
natürlich noch nicht in den ohren angekommen, als ich gepiekst habe . . . 
jetzt denke ich aber erst einmal ganz, ganz POSITIV; das Lantus ist im kater 

angekommen.  
 
 
DIABETES 
Mo, Mai 20, 2013 20:33 
211 mg/dl . . .  
. . . um 19:15; mit viel essen im bauch/im blut, gemessen.  
0,2+ IE gespritzt. 
tabelle 
 
das ist absolut k.e.i.n. rückschlag. 
es zeigt lediglich, dass der kater offenbar erst nach 8 stunden seinen tiefpunkt erreicht hatte 
um 15:12. 
*jeder ist eben anders* 
 
morgen früh wird (leider, leider) noch mal gepiekst. - diesmal aber mit einer gaaanz extra-
feinen-kleinen nadel. verhärtungen in den ohr-venen müssen dringlich vermieden werden. 
aber ich denke positiv, und hoffe, dass wir bald wieder auf unser altbewährtes meßsystem - 
Mi & So - zurückkommen können. *sehr hoffe, auch wenn das natürlich mit 2,5fach 
stärkerem Insulin (als dem Can-Insulin), sehr "heiß" ist* 
 
Danke Johnny!!! wir=ich ( und der kater ?) haben uns hier auch ganz irre gefreut !!! - nicht die 

mama war natürlich der bedenkenträger . . . aber die (kurze) freude habe ich mir trotzdem 

nicht vermiesen lassen  
 
 
DIABETES 
Di, Mai 21, 2013 07:19 
252 mg/dl . . . 
. . . um 6:39, halbnüchtern gemessen. 
0,25 IE ( kolben mittig zw 0,0 und 0,5 ) 



tabelle 
 
90 gr Hipp Rinder-brei mit tablette zum 1. frühstück. 
nachschlag: 45 gr Putenfleisch roh >>> eine teil-mahlzeit wird seit gestern mit fleisch 
(Neuland -Pute; -Roulade) ersetzt. 
 
wassermenge: 
Mo: 225 ml 
 
erstmals auch mit einer stechhilfen-einheit gepiekst. ist für mich ein bisschen schwieriger, 
weil klein und rundlich, aber das braucht nur übung. jedenfalls hat er den pieks fast gar nicht 
bemerkt. das ist gut so.  
wir haben bisher mit kanülen 0,6 -25mm gestochen. die sind dreimal so dick. es gibt schon 
kleine verhärtungen. ( so schön durchgegehnd schmal wie oben auf dem header-foto sind 
die ohrvenen leider nicht mehr). 
da wird das mit den kleinen stechhilfen jetzt ganz wunderbar gehen. ein bisschen zweifel 
bleiben noch wegen einer möglichen ketonmessung.  
aber das überlegen wir dann, wenn es soweit ist. 
 
der nächste meßtermin heute wird nicht vor 17:00 sein können. 
 
 
DIABETES 
Mi, Mai 22, 2013 07:54 
305 mg/dl . . . 
. . . 18:35, nicht nüchtern, gemessen 
0,5 IE lantus , kolben unten, gespritzt. 
tabelle  
 
 
DIABETES 
Mi, Mai 22, 2013 08:03 
351 mg/dl . . . 
. . . 6:44, halb nüchtern, gemessen. 
1,5 IE Lantus, kolben oben, gespritzt. 
ca 70 gr Hipp Rinderbrei mit tablette zum 1. frühstück 
 
wassermenge 
DI: 261 gr/ml+ 
tabelle 
 
ziemlich frustrierend ist es augenblicklich, dass der zucker so rauf und runter tanzt. 
dabei gab es gestern abend doch das feine Filetsteak und nur für die nacht noch eine halbe 
büchse m/d - die um 2:28 noch fast vollständig im schälchen war. 
 
 
ich - in meinem garten 
Do, Mai 23, 2013 11:13 
es ist kalt und windet . . . 
. . . und so richtig gefällt es dem kater draußen nicht. jedenfalls nicht gut genug für den 
großen mittagsschlaf, den er jetzt ziemlich bald halten wird. 
 
er ist putzmunter, im wahrsten sinne des wortes. 
 
 
ich - in meinem garten 



Fr, Mai 24, 2013 07:19 
irgendwo, . . . 
. . . außerhalb des kamerablickwinkels, ist er in dem kleinen Gärtchen unterwegs. 
das erste frühstück hat er schon verputzt und das schüsselchen ausgeleckt. 
wenn gleich der nachschub kommt, wird er wieder auf dem tisch erscheinen, und evtl 
anschließend auf dem stuhl. 
mal sehen ob ich ihn überzeugen kann. *essen serviert, hinterher-getragen, zu bekommen 
ist immer ein gutes überzeugungsmittel* 
EDIT 8:00 
nein er zieht es vor, drinnen, in meiner nähe, zu bleiben. *danke mein süßer* 
 
 
2013 
Sa, Mai 25, 2013 08:35 
so ein mist aber auch . . . 
. . . ist mir doch gestern abend der gummistopfen, der keiner ist, sondern aus silikon; und 
deshalb auch weniger rutschfest!! - aus der insulinampulle geflogen . . . beinahe das 
gesamte Insulin verschüttet . . . 
fürs Woe reicht es noch, aber ich werde trotzdem um 10:00 loszuckeln ( aber vorher anrufen 
und fragen ob sie welches hat) und neues holen.  
über 20€ zur raumbefeuchtung . . . und stinken tuts außerdem. 
ein unangenehmer Geruch, dumpf, faulig. bäääh. 
 
der kater sitzt im garten auf seinem stuhl und döst. 
die web-cam ist an. 
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, Mai 25, 2013 10:02 
aber es regnet schon wieder . . . 
. . . da bin ich auf den Balkon umgezogen. da ist es sehr gemütlich und ganz viel grün, und 
es ist trocken, gaaaanz trocken. 
außerdem kann ich so immer zu Carola gucken - und sie zu mir. 
jetzt mache ich mal ein ordentliches Schläfchen auf der balkonliege. 
 
 
DIABETES 
So, Mai 26, 2013 08:47 
274 mg/dl . . .  
. . . um 7:37, halbnüchtern, gemessen. 
0,5 IE Lantus gespritzt. 
Hipp-Hühnchenbrei mit Tablette hinterher. 
 
als extra "Belohnung": ein kleiner gartenrundgang trotz "landunter" erlaubt. 
 
 
2013 
So, Mai 26, 2013 08:56 
viel zu hoch, . . . 
. . . noch immer, der Blutzucker. 
aber das war vorigen Monat auch so, und wir müssen außerdem Geduld haben mit dem 
neuen Insulin. 
es ist nunmal anders zusammengesetzt, wirkt anders und der Organismus muß sich auch 
darauf einstellen. *das wird, ganz bestimmt* 
 



und draußen ist es im garten nass und auf dem Balkon klamm. also bleibt der kater lieber 
drinnen. recht hat er. 
sowas von ungemütlich, von wegen wonnemonat mai . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, Mai 27, 2013 09:01 
abgetrocknet . . . 
. . . sind tisch, stuhl und bank. 
nur auf dem boden gibt es noch kleine pfützen. 
 
die sonne scheint, es windet bei ca 14° - und der kater hat sich auf dem tisch positioniert  
frische bilder von heute früh  

 
und dieser moppel hat auch ein gesicht  

   
 
 
ich - in meinem garten 
Di, Mai 28, 2013 07:46 
schön, schön, schön . . . 
. . . ist es draußen zu frühstücken und reichlich kaltes wasser aus den untersetzern zu 
schlabbern . . . auch wenn das wetter selbst für mich nicht richtig gut ist.  
Carola sieht das gar nicht gern . . . aber das wasser ist doch nunmal da, und warum soll ich 
da extra reingehen? 
 
was ?- du willst hier heute im garten chaos machen ? *oh mausis . . .* 



na, dann nutze ich mal noch schnell die zeit bevor ich dann flüchten muß um nicht auch noch 
umgetopft zu werden . . . 
 

   
und jetzt sitzt er auf dem stuhl, die web-cam läuft 
 
 
DIABETES 
Mi, Mai 29, 2013 08:44 
222 mg/dl . . . 
. . . um 6:38, dreiviertel nüchtern gemsessen 
0,5 IE Lantus gespritzt 
tabelle 
**************** 
langsam geht der Zuckerwert runter. *puuh, das erfordert nerven* 
 
heute hat der kleine mann vor lauter angst auf meinem arm gestrullert bevor wir beide 
richtung tisch zum messen gegangen sind . . . 
das zeigt sehr deutlich, dass katzen angst vor dem messen haben. 
 
und es bestätigt uns, dass wir bislang ganz gut lagen, nur dann zwischen zu messen, außer 
MI u SO, wenn es einen verdacht gab. 
 
aber das kann natürlich nur so gehandhabt werden, wenn man sein tier so gut beobachtet 
und auch kennt wie wir und wenn zudem extrem profunde kenntnisse in sachen Diabetes 
(durch den Humandiabetiker) vorhanden sind. 
wir empfehlen das ausdrücklich N..I..C..H..T.. zur nachahmung für andere tierhalter und ihre 
kranken Katzen. 
Diabetes ist eine schwer einzuschätzende erkrankung, die häufig völlig unerwartete 
veränderungen im verlauf hervorruft. 
wir sind uns dessen sehr bewußt, auch, dass es, so wie wir es beim kater handhaben, ein 
risiko beinhaltet. 
 
aber wie schon oft geschrieben und gesagt; uns ist das vertrauen unseres katers sehr 
wichtig, und dass wir dass auf beiden seiten für ganz wichtig und wertvoll halten. 
weshalb letztendlich die heutige messung innerhalb einer minute, mit allem drum und dran, 
auch erledigt war, und es die feine belohnung des Hipp-Hühnchen hinterher gab. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mi, Mai 29, 2013 11:06 
nein, auf dem balkon . . . 
. . . der garten ist nass, windig und nicht richtig gemütlich. auch dann nicht, wenn alle kissen 
und decken liegen, wo sie für mich liegen können und sollen. 
 
Carola hat eine feine warme blaue decke auf die balkonliege gelegt, und da ist es ziemlich 



gemütlich. 
 
gestern abend gab es grelles weißes licht und schreckliches lautes knallen im garten . . . 
womöglich kommt das heute wieder . . . also da geht es mir auf dem Balkon wirklich besser; 
und ich kann sogar richtig tief und fest schlafen . . . schlaf . . . sch . . 
 
 
2013 
Do, Mai 30, 2013 08:18 
Ani-mon-da . . . 
. . . so heißt die allerneueste liebe unseres katers. 
ani.monda kam gestern mit der post. 
man könnte fast sagen, in der letzten minute vor dem verhungern des katers. 
das m/d schmeckt schon seit tagen nicht so recht. 
und gestern hat er die große zweite frühstücksportion zwar freudig angefuttert, dann aber 
insgesamt stehen lassen. 
den ganzen tag. 
er hat uns mal wieder abgehört und gewußt; da kommt heute was neues zum futtern. 
es ist ein spezial-diabetiker essen OHNE die üblichen getreidezusätze. 
bislang hatten wir ja gedacht mit m/d schon ein gutes futter zu haben . . . wir sind durch 
diese infos aber eines besseren belehrt worden. 
 
jedenfalls hat er den inhalt des ersten schälchens in einem ratz weggeputzt. 
abends habe ich gar nicht erst versucht ihm m/d anzubieten. 
er hätte mich bloß beleidigt angeguckt.  
und so landete auch der inhalt des zweiten schälchens im katerbauch. 
daraufhin hat nicht die mama sofort nach weiteren sorten gesucht, gefunden und bestellt. 
 
ich werde mich also -zusätzlich- demnächst mit brille und taschenrechner durch das 
futtersortiment bei Fressnapf gucken. 
abwechslung muß her. 
je mehr, je besser, je größer die chance den zucker in seine schranken zu weisen. 
das m/d wird leer gefuttert und dann war es das . . . 
 
denn leider, leider, leider . . . die nächste spritze ruft schon . . . das schnäuzchen wird schon 
wieder dick, das lecken nimmt zu . . . aber wir versuchen es diesmal doch ganz bewußt ein 
paar tage extra länger zu schieben. 
 
 
2013 
Fr, Mai 31, 2013 07:43 
knurrendes kleines monster . . . 
. . . sitzt neben mir und bettelt nach ich weiß nicht was. 
frühstück steht da, garten-wasser-schlabbern war auch schon - trotz seenlandschaft, der 
Balkon ist offen . . .  
garten ist wieder geschlossen wegen der seenlandschaft; die verursacht nämlich nasse 
Pfoten und eine nasse schwanzspitze. und die müssen dann auf meinem arm, an meinem 
hals gewärmt, getrocknet werden. ich bin nämlich der katzenpfoten-trockner-Spezialist hier. 
das regenradar zeigt ungutes, also bleibt der garten zu, die kissen und decken im trockenen. 
bei fress.napf habe ich gestern geguckt wegen Diabetes futter. leider nur die eine sorte 
ani.monda mit huhn. 
wir haben überlegt, ob sich womöglich durch das getreide-freie futter die neurodermitis 
verbessern könnte . . . das wäre toll. aber es braucht lange bis sich das zeigt. *seufz und 
trotzdem hoffen wir* 
 
 



2013 
Sa, Juni 01, 2013 06:47 
der tretfordterrorist . . . 
. . . hat um 5:37 zugeschlagen. kralle rein in den Teppich, Teppichfliese angehoben und 
zurückklatschen lassen, und noch einmal und noch einmal. 
nach knapp 15 Minuten hat er es geschafft und mich aus dem bett geholt. 
ein schüsselchen ani.monda für den katerbauch, und die tür wieder zu. 
 
Rechnung ohne den kater gemacht. 
 
das Gejaule geht weiter in allen Tonlagen. 
tür auf, kater auf dem arm und geschmust. 
zurück ins bett, tür auf gelassen, kater hinterher. 
 
jetzt ging das Gejaule erst richtig los. 
die Gartentür soll bitteschön auf. 
subito. 
was dann kommt, an Geräuschen und Stimmlagen, ist nicht zu übertreffen. kein 
stimmenimmitator könnte sowas jemals erfinden. 
 
 
2013 
Sa, Juni 01, 2013 12:22 
Ani-mon-da, 2 . . . 
. . . nachschub ist eingetroffen. sorte rind. 
wurde schon ausgiebig beschnuppert. 
 
aber jetzt ist der katerbauch voll und rund.  
da wird's erst am abend eine Kostprobe geben. 
 
 
DIABETES 
So, Juni 02, 2013 09:14 
152 mg/dl . . .  
. . . um 7:35 , halbnüchtern gemessen. 
kein Insulin. 
FREU, FREU, FREU !!! - ist zwar noch nicht im grünen bereich, aber immerhin schon im 
rosa.  
Tabelle 
*********************** 
also, drei komponenten kommen jetzt zsammen; nachlassen des cortisons, wirkung des 
niedrig dosierten Insulins, e.x.t.r.e.m. kohlehydratarmes futter. 
 
ob sich das noch verbessert, halten läßt (futter), wird am MI nachgeprüft, gemessen. 
 
die sorge wegen der anstehenden spritze bleibt jedoch. und die überlegung was alles neues 
machbar sein könnte wegen der allergie auch . . .  
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, Juni 03, 2013 07:39 
immerhin . . . 
. . . soweit trocken dass die kissen auf die bank können . . . 13°, mittlerer wind. noch gefällt 
es auf der bank. 
tisch und stuhl sind noch nicht wieder einsatzbereit - und ob sich das lohnt . . . es sieht sehr 
nach "neuem",weiterem regen aus. leider. 



 
aber wie man sehen kann ( web-cam) liegt er äußerst zufrieden da. 
 
für regen und später sowieso, ist sicherlich auch heute die balkonliege wieder ein gefragter 
platz. gestern war sie dass den ganzen tag über. es regnete ja auch so gut wie ohne 
Unterbrechung den ganzen tag. 
 
und auch wenn keine spritze fällig ist, so ist doch um 6:30 wecken. da kennt der kater nix 
und läßt nicht die Mama keine Chance die tür vor der katernase wieder zu schließen. 
 
die nächste tür die sich dann auftun muß, unbedingt, ist die Gartentür . . . die weltenordnung 
des kleinen katers . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Di, Juni 04, 2013 07:50 
na sowas . . . 
. . . ist ja immer noch, schon wieder, gartenwetter. jedenfalls für den kleinen kater. 
das problem ist offenbar ab heute ein anderes; der hühnchenbrei schmeckt nicht mehr so 
unsagbar gut dass er samt Tablette auf einen schlag verschlungen wird . . . oh-ha. 
da müssen wir uns wohl wieder eine neue Taktik überlegen. *nur welche ???* 
 
derzeit steht also der rest des breis auf dem tisch, der kater liegt, schlafend, auf dem stuhl . . 
. 
 
er ist müde. 
hat er doch seit 5:30 versucht sich durch die tür zu graben . . . 
 
 
DIABETES 
Mi, Juni 05, 2013 07:12 
134 mg/dl . . .  
. . . um 6:25 halbnüchtern gemessen. 
*freu* 
tabelle 
************ 
wir werden auf jeden fall auch am SO noch einmal nachmessen, denn wir sind doch sehr 
gespannt wie das mit dem futter "weitergeht". 
 
 
2013 
Mi, Juni 05, 2013 07:18 
verdattert . . . 
. . . sind wir alle drei heute morgen. 
wir, weil kein kater versucht hat sich durch die tür zu graben. 
 
und der kater offenbar deshalb weil wir "freiwillig" vor halb sieben unterwegs waren, ohne 
dass er uns erst aus dem bett holen mußte. 
 
aber weil alles ganz normal abläuft, wie sonst jeden morgen auch, hat sich der kater wieder 
eingekriegt. 
 
das messen geht wieder ganz ohne angst beim kater.  
das ist gut so, dass er das schnell überwunden hat und sein großes vertrauen in uns ihm 
dabei geholfen hat, über die dauerpiekserei hinweg zu kommen. 



er schnurrt schon wieder weiter auf dem tisch, wenns gepiekst hat. 
das freut uns sehr, dass unser kleiner held so ein braver bursche ist. 
 
 
ich - in meinem garten 
Do, Juni 06, 2013 07:38 
entweder . . . 
. . . ist es ihm zu langweilig im garten, oder es stören ihn die wirklich doofen pappelsamen. 
jedenfalls liegt er lang ausgestreckt neben dem bloggerplatz. da ist er natürlich nicht in der 
web-cam-linse . . . 
 
ich habe mal die kleine gartenpracht fotografiert 
EDIT: 
seit 9:00 ist er nun doch auf dem Gartenstuhl in schlafposition gegangen . . . 
 
 
2013 
Do, Juni 06, 2013 19:44 
mein patenbrüderchen . . . 
. . . heute fotografiert ( bei den stadtkatzen ) 

     
 

 
so verrückt liegt der immer rum . . . sagt Renate. 
sein stummelschwänzchen sieht doch wieder gut aus . . . 
 
 
2013 
Fr, Juni 07, 2013 07:27 
hoffnung nimmt zu . . . 
. . . dass das getreidefreie futter tatsächlich die Allergielage verbessert - und uns die 
cortison-spritze erspart bleibt, zumindest auf längere zeiträume verschoben werden 



könnte. 
 
auffällig ist bereits jetzt, nach knapp 10 tagen futterumstellung, dass das attackenartige 
lecken so gut wie gar nicht mehr stattfindet. 
die vorhandenen Anschwellungen im Oberkiefer kann ich noch nicht so gut beurteilen. auch 
bei den augen ist die schwellung noch vorhanden, aber die Rötung ist auf die normale blasse 
Hautfarbe zurück gegangen. 
ebenso ist auch die nase wieder blasser geworden. 
 
der kater ist in seinem wachverhalten sehr munter. 
 
und wenn er schläft, schläft er tief entspannt. 
 
 
heute abend wird das neue Futter Kattovit erstmalig gefüttert, um zu testen ob es schmeckt. 
morgen wird er es nach dem hühnchenbrei ausschließlich bekommen, um dann am SO 
wenn gemessen wird, eine klare bestimmungslage zu haben. 
 
dauerhaft rosa Bereich (Zuckerwerte, tabelle) ist ja auch schon ein riesiger gewinn. 
zwar hoffe ich nach wie vor ganz fest auf grün, aber das müssen wir abwarten. 
web-cam ist an, noch liegt er auf dem tisch, neben seinem hühnchenbrei. 
 
 
2013 
Sa, Juni 08, 2013 08:40 
nicht eingehalten . . . 
. . . hat er die gestern mit ihm getroffene Verabredung heute nicht vor 7:00 zu wecken . . . ok, 
es war kurz vor halb und er hat auch nur leise und kurz geknurrt, und ich habe ihm den 
garten geöffnet und dann war wieder ruhe. 
 
außerdem mäkelt er heute an seinem Hühnchenbrei rum . . . allerdings schmeckt das neue 
futter Kattovit besonders gut . . . 
 
er will nicht draußen liegen . . . vlt ist ein gewitter im anzug ? ein bisschen bedeckt ist es, 
schwül auch, und sensationeller weise windstill, und das regenradar zeigt ein kleines 
regengebiet südwestlich von Berlin. 
 
die web-cam ist an, aber außer dem leeren tisch ist da (noch) nichts. - ich werde nämlich 
gleich Pflanzen und gießen. 
 
 
DIABETES 
So, Juni 09, 2013 07:26 
138 mg/dl . . . 
. . . um 7:03, dreiviertel nüchtern gemessen.  
*weiterhin "rosa"(Zeiten) also* - und das futter ist demnach auch ok. 
 
tabelle  
kamera ist eingeschaltet 
 
 
ich - in meinem garten 
So, Juni 09, 2013 07:37 
ein fauler samstag . . . 



. . . war das gestern . . .  

 
soooo faul . . . 

   
 
auch auf dem tisch . . . 

 
. . . und wie wird's heute ? 
 
 
ich - in meinem garten 
So, Juni 09, 2013 19:36 
und heute war es so . . . 
. . .  



   
 
und ich sehe ihn vom gartenstuhl aus auch. . . 

 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, Juni 10, 2013 07:45 
frisches kaltes wasser . . . 
. . . in den pfützen wird geschleckkert. soviel, dass jetzt der katerbauch ein wasserbauch ist 
und gar nicht frühstücken will. 
 
also frühstücksschüssel wieder reinholen . . . * ist eben king * 
 
web-cam läuft trotzdem. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, Juni 10, 2013 17:17 
in der kühlen ecke . . . 
. . . kann ihn die Kamera wegen der pötte nur schwer erfassen, aber man kann ihn - mit viel 
glück und wenn er sich putzt- sehen. 
ansonsten bleibt abzuwarten wann es ihm zu kühl wird und er dann doch die bank 
bevorzugen wird. 
 
 
ich - in meinem garten 
Di, Juni 11, 2013 08:52 
richtiger sommer . . . 
. . . ist es seit einer knappen woche nun für uns alle geworden, nicht nur für den kater. 
aber der genießt seine gartenzeit wieder voll und ganz. 
schön ist das zu sehen wie gut es ihm geht, auch wenn die Allergie noch immer "da" ist, aber 



nicht voranschreitet, sondern sich die unangenehmen Symptome ganz ganz langsam 
zurückbilden. 
so ist zb rund ums schnäuzchen, wo vor der futterumstellung bereits um jedes Barthaar 
herum sich eine deutlich sichtbare rosa Schwellung gebildet hatte ( wie immer in den jahren 
zuvor wenn das nachlassen des Cortisons zu einem neuen schub führte), ein abschwellen 
der rosa ringe zu bemerken, die Barthaare verschwinden wieder "unsichtbar" im fell. 
das nenne ich mal einen sehr guten erfolg. 
ob das dauerhaft so bleiben wird, ist völlig ungewiß.  
es wäre wundervoll, traumhaft, und vor allem dem kleinen kater ist es zu wünschen. 
 

wir freuen uns über das, was wir jetzt haben, bzw nicht haben.  
in diesem sinne, viel spaß im garten, mein süßer, auch wenn du mehrheitlich dort nur döst 
oder fest und tief schnurchelst. 

   
 

 
morgen wird wieder gepiekst, das muß leider sein, wenn wir auf der sicheren seite sein 
wollen. 
denn trinken tut er immer noch ganz schön viel, jedenfalls im garten. ( was aber auch sehr 
relativ bei ihm ist, denn andererseits ist die klokiste in einem für ihn "normalen" zustand),  
kein untersetzer, kein schüsselchen, kein eimer mit mehr oder weniger Frischwasser, ist vor 
ihm sicher. 
web-cam läuft. 
 
 
2013 
Mi, Juni 12, 2013 09:05 
ein bisschen verschoben . . . 
. . . das pieksen heute morgen. 
entweder später, wenn er vom gartenstühlchen wieder aufsteht und reinkommt, weil er doch 
hunger hat, oder erst morgen früh. 
der kranke, bettlägerige, nicht die Mama hat auch länger geschlafen, da hat es gut gepasst, 
dass der mit seiner nachtmahlzeit von 2:00 gesättigte kater sich gleich nach dem öffnen der 



gartentür auf den stuhl zum schlafen verzogen hat. 
 
web-cam läuft. 
 
 
DIABETES 
Mi, Juni 12, 2013 11:30 
91 mg/dl . . .  
. . . halbnüchtern, um 10:30 gemessen. 
GRÜN; GRÜN; GRÜN - RAUS AUS DEM DIABETES !!! 
der drittniedrigste NORMALwert seit 2010. 
 
tabelle 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ich habe den kleinen auf dem tisch abgeknutscht, bin rumgehüpft wie rumpelstilzchen und 
der kleine mann blieb auch ganz selbstverständlich auf dem tisch sitzen. mit ordentlicher 
grundhaltung und sehr selbstbewußtem blick . 
ach mein Mausemann, was freu ich mich für dich. 
 
und das futter ist eben doch ein ganz böser finger in der ganzen geschichte. - so langsam 
schleicht sich bei mir der verdacht ein, dass die meisten diabetischen hunde und katzen 
dass nur dem futter zu "verdanken" haben. eine schreckliche folgeerscheinung von falscher 
ernährung, so wie BSE bei den Rindern, die fleisch im futtermittel hatten. 
 
so, ab jetzt hoffen wir auf eine anhaltende verbesserung der Allergie sowie andauernde 
Remission des Diabetes. 
 
ein echter freudentag heute.  
so schön, so schön, so schön. 
 
 
ich - in meinem garten 
Do, Juni 13, 2013 10:11 
es stürmt ein wenig . . . 
. . . bei lauer temperartur und bedecktem himmel. 
aber unterm großen schirm, auf dem Stühlchen geht's gut. 
 
man könnte meinen, dem kater geht's schlecht weils ihm ungewohnt gut geht . . . also 
psychisch scheint er nicht ganz so fit zu sein. aber das wird schon, je länger es ihm besser 
geht. * ganz bestimmt !!!* 
auf jeden fall ist er ein wenig appetitlos, aber das heißt nicht dass er nichts isst. nur halt 
weniger.  
muß sich ja alles auch erst wieder auf "gesund" zurückfahren und einregeln. 
 
jedenfalls kommt heute noch ein neues futter, so dass die Abwechslung dann doch wieder 
auf vier sorten fallen könnte, zzgl HIPP. 
 
die web cam läuft und zeigt den schlafenden kater auf dem stuhl. 
 
 
DIABETES 
Do, Juni 13, 2013 10:40 
Danke . . . 
. . . für eure guten wünsche! die können wir wirklich prima gebrauchen !! 
und noch eine kritische nachbetrachtung bis hierhin, nach der futterumstellung, nach der 
Insulin-Umstellung. 



 
ich denke, wir haben sehr viel daraus gelernt, vor allem haben wir sehr viel Selbstsicherheit 
mitgenommen; denn wenn ich nur das getan hätte, was aus ärztlicher sicht "richtig" gewesen 
wäre; - tgl mind 3 x messen; - unbedingt auch tgl Ketone messen - dann wären wir nicht so 
schnell so weit gekommen. 
 
ich berichtete ja, dass der kater nach dem messmarathon am ersten WoE mit dem Lantus 
angst vorm messen bekam und bei mir auf dem arm strullerte. 
 
er reagierte überhaupt sehr ängstlich wenn ich ihn auf den arm nehmen wollte, auch wenn 
es nur zum schmusen war oder zum spritzen. 
 
das ist alles überwunden, auch weil wir diese massenmesserei nicht weitergeführt haben, 
wohl aber regelmäßig MI + SO -und im kritischen Bedarfsfall- nach wie vor messen. 
 
ich habe gestern noch einmal hier den ganzen DIABETES_Blog durchgelesen und 
festgestellt, dass wir am anfang zwar tendenziell richtig lagen, aber dennoch mangelndes 
wissen in Sachen Ernährung hatten. 
 
da haben wir gerade vor wenigen Wochen - dank dieses sensationell guten TIERARZT-Info-
Blogs - ganz viel dazu gelernt. 
 
hier muß ich kritisch anmerken, dass unsere behandelnde TÄin in Sachen futter und 
Verwertung und überhaupt diätischer Diabetes Ernährung leider nicht gut informiert ist. 
wenn wir nicht vom humandiabetiker her wüßten, dass zusätzlicher zucker, sowie stark 
kohlehydrathaltige Lebensmittel, unbedingt vermieden werden müssen, dann sähe es 
schlecht aus um die weitere Ernährung und den Diabetes beim kater. 
wir hätten vermutlich weiterhin dass durchaus beliebte Royal Canin weiter gefüttert, ebenso 
das allseits angepriesene HILLS m/d und wären auch nicht mehr aus dem Diabetes und 
vermutlich auch nicht aus dem Insulin gekommen. 
ich gebe zu, letzteres ist hypothetisch, aber dennoch als sehr wahrscheinlich zu erwarten. 
und ich muß auch eingestehen, dass wir am anfang schon sehr zufrieden waren mit dem 
HILLS, zeigte es doch erfolge. 
 
bis wir begriffen, dass der Diabetes unseres katers eine direkte Reaktion auf die cortison-
spritze war/ist, und keinesfalls ein manifester Diabetes, so wie am anfang aus mangelnden 
testmöglichkeiten und andererseits auf vertrauen auf die TÄin angenommen, so hätten wir 
den kater über kurz oder lang mehrfach in eine schwere Unterzuckerung gebracht, bzw die 
Vermutung, dass er schon in folge einer solchen verstorben wäre, liegen sehr sehr nahe. 
denn wir hätten immer weiter Insulin gespritzt, und wenn der Zucker höher wurde, wurden 
auch die Einheiten erhöht. 
das wort gegegregulation fiel nie, und wir wußten es nicht besser. 
allerdings habe ich damals schon an dieser stelle sehr häufig "eigenmächtig" gehandelt und 
die Einheiten dann doch irgendwann reduziert. 
zu häufig fiel mir die wesensveränderung des katers - bei hohen einheiten- auf, oder es fiel 
mir ein gefährliches Unterzuckerungsverhalten auf. 
 
wenn ich heute mit diesem wissen um eine gegenregulation auf die Aufzeichnungen der 
ersten 12 Monate blicke, vermute ich, dass wir genau in diese falle getappt sind. 
 
und wir sind auch nur durch die genaue Dokumentierung und die daraus entstandene 
einsicht zum schwierigem hometesting übergegangen. wir haben das aus Überzeugung 
gemacht um dem kater nun wirklich helfen zu wollen und zu müssen und haben dennoch 
einen besonderen, sehr individuellen weg gesucht und für uns "gefunden". 
 
alles zusammen, und auch das große vertrauen unseres katers in uns, sowie seine (gesund) 



stabile Psyche haben das ermöglicht, wo wir jetzt sind. 
 
was haben wir letztendlich doch für ein glück gehabt und unseren kater über diese zeit des 
unwissens (um Katzen-Diabetes) gebracht.  
ich sehe den aktuellen zustand nämlich nicht nur euphorisch, und auch nicht als unbedingt 
unabänderlich gut an, ich weiß sehr wohl um den Rückfall in die Allergie, das cortison und 
den Diabetes. 
aber objektiv betrachtet, deutet alles daraufhin, dass wir, der kater, zunächst einmal in eine 
längere Remission gehen können - solange kein neues cortison fällig wird. 
 
und dass wir möglicherweise durch die ernährungsumstellung auf völlig Getreide-freies 
Futter es auch erreichen können, zumindest die spritzabstände wieder deutlich zu 
verlängern, ja womöglich sogar völlig darauf zu verzichten, ist nicht nur träumerei.  
ich erwähnte es, glaube ich, schon einmal, die Anthroposophisch geführte Klinik HERDECKE 
hat seit jahren in Sachen Neurodermitis mit ernährungsumstellung, insbesondere auf 
getreidefreies essen, sensationelle erfolge bei den Patienten erreicht. ein völliger stillstand 
der Symptome kann und wird somit erreicht. von einer Heilung kann nicht gesprochen 
werden, es handelt sich lediglich um einen stillstand. was bedeutet, dass ein einziger 
müsliriegel alles wieder in gang setzt. 
wenn man dieses wissen dazu nimmt, und sich dann für getreidefreies futter bei einer 
hautallergenen Reaktion der katze entscheidet, ist man zumindest nicht auf dem falschen 
weg. 
 
alles das sind Erfahrungswerte, Ergebnisse, die hoffentlich noch früh genug ihre positive 
gesunde Veränderung beim kater bewirken. so dass wir noch wundervolle schöne jahre mit 
ihm haben können. 
 
 
ich - in meinem garten 
Fr, Juni 14, 2013 09:31 
offene gartenpforte . . . 
. . . auch des nächtens, aber keine Chance zum rausgehen. 
es hat geregnet, gegossen. 
heute früh dann wasser geschoben, alles trocken gewischt und nun liegt der kater wieder auf 
seinem Stühlchen. 
nur den schirm habe ich noch nicht hochgekurbelt . . . es ist grau und bedeckt, windet und 
frisch um 18° ist es auch. 
wozu der schirm ? 
nun ja, der kater benötigt manchmal ein dach über dem kopf . . . aber heute geht's auch 
ohne, so wie es bis jetzt aussieht. 
web-cam läuft. 
 
 
2013 
Sa, Juni 15, 2013 12:20 
3:30; 5:36 . . . 
. . . garten auf; Futter in die schüssel. 
 
der kater hat seinen alten "gesunden, normalen" zustand erreicht . . . anders läßt sich das 

nicht erklären - und er hat die katertreppe im WiGa wieder entdeckt. 
viele Monate lag er dort nicht mehr. jetzt umso inbrünstiger. 
 
aber es stürmt auch schrecklich im garten, da kann ich ihn verstehen , dass er sich dort nicht 
aufhalten will. 
und auf dem Balkon stört ihn vermutlich das laute fernsehen von nicht die mama im dem 
schlafzi. 



hinterm türvorhang hatte er zwar in Erwägung gezogen, sich dann aber doch für die 
katertreppe entschieden. 
 
heute gabs schon ein kleines scheibchen Roastbeef zum schlemmern.  
 
wir sind auf das morgige meßergbenis gespannt. sehr sogar. 
 
solange es keine cortisonspritze gibt, werden wir -je nach Ausgangslage des morgigen 
meßergebnis' - demnächst dann nur noch SO messen. 
um das mit dem futter noch ein Weilchen zu kontrollieren und um einen sich möglicherweise, 
warum auch immer, einschleichenden Diabetes rechtzeitig zu erkennen. 
 
aber die letzten tage, seit MI ist alles hier auf "gesund" eingependelt. bis natürlich auf die 
Allergie, da müssen wir weiterhin abwarten. 
die roten geschwollenen Augenränder sind hell und abgeschwollen, wenn auch (noch) nicht 
gänzlich, die Leck-Attacken sind unter 1% gesunken, die klokistenbesuche auf zwei bis 
dreimal reduziert. 
 
wir warten ab, was kommt. 
 
 
DIABETES 
So, Juni 16, 2013 09:17 
123 mg/dl . . . 
. . . halbnüchtern um 8:40 gemessen. 
 
ein gutes Ergebnis, wenn auch über 120, dem normal-gesundem Höchstwert. 
tabelle 

erklärungsversuch  
aber der kleine mann hatte ja schon ganz schönen stress heute morgen, weil der garten 
offen war und wir nicht aufstehen wollten . . . 
im ernst, 
wir werden also MI wieder messen. 
 
übrigens hat er sich heute freiwillig auf den tisch gesetzt, noch bevor es "losging" und 
geschnurrt wie ein Weltmeister hat er auch, durchs pieksen durch . . . alles so, als wollte er 
uns sagen: guckt mal nach wie es mir geht . 
 
jetzt ist gartenzeit, die Kamera wird gleich eingeschaltet (ca 5 Minuten ab jetzt) 
er liegt derzeit auf seinem Stühlchen. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, Juni 17, 2013 09:38 
wenn, dann . . . 
. . . wird es wohl die kühle gartenecke für den kater heute werden.  
die sonne scheint wunderschön, aber auch unerbittlich, vom tiefblauem himmel. es sollen um 
28° heute werden. und natürlich, dann wenn man den wind gebrauchen könnte, gibt es 
keinen, oder fast keinen. 
 
Kamera läuft. 
 
10:10 >>> und der kater liegt drinnen . . . *tja . . .* 
 
 
ich - in meinem garten 



Di, Juni 18, 2013 10:15 
bis jetzt . . . 
. . . liegt er noch draußen. 
die Kamera bleibt aus, weil die Jalousien unten bleiben weil es echt heiß werden wird heute, 
und weil kein Lüftchen weht, dürfte das Schlafzimmer wohl mal wieder locker auf die 30°-
marke zusteuern. 
 
kater liegt noch auf dem Stühlchen, ob er in die kühle ecke wechseln wird ? . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Di, Juni 18, 2013 12:03 
jawoll . . . 
. . . ab in die schattige kühle ecke, unter die Funkien. 
 
 
DIABETES 
Mi, Juni 19, 2013 08:04 
116 mg /dl . . . 
. . . um 6:55, dreiviertel nüchtern, gemessen. 
*grüner bereich*, sehr schön, sehr schön, sehr schön. 
tabelle 
kühle ecke im garten am frühen morgen. 

essen schmeckt nicht  
kamera aus wegen der hitze und der unten gelassenen jalousien. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mi, Juni 19, 2013 12:23 
zu warm draußen . . . 
. . . sagt Carola, und redet auf mich ein, ich solle reinkommen, da ist es kühler als in meiner 
kühlen ecke. 
jetzt bin ich drin . . . sie hat recht. 
außerdem läuft dieser kalte-luft-puster auch wieder. 
 
 
2013 
Do, Juni 20, 2013 08:35 
kein appetit . . . 
. . . beim kater vorhanden . . . macht uns ein bisschen sorge. 
die bluthochdrucktablette haben wir wegen der wärme jetzt weggelassen. aber das frühstück 
schmeckt trotzdem nicht gut genug um es auch nur halb aufzufuttern. 
Kleckschen Yoghurt ging aber doch in den kater hinein. 
vlt können wir ihm damit ein bisschen helfen, falls der kleine bauch ein Problem hat. 
trinken tut er ausreichend, und das beruhigt uns dann doch, und wir schieben es mal auf die 
wärme. so ein alter (kater)mann leidet da auch ganz heftig. 
noch ist die sonne nicht voll da und "um die ecke rum" ist sie auch noch nicht, so dass der 
kühle katerplatz noch ein solcher ist. 
 
später werde ich ihn dann wieder reinholen, wenn wir hier drinnen kühlen. 
 
 
2013 
Fr, Juni 21, 2013 09:10 
Arztbesuch . . . 



. . . ist gleich dran. 
kater humpelt, "macht" schluck-Geräusche, hat heiße ohren und überhaupt. . .  
 
nach dem ich neulich hörte, dass mein Paten-katzen-kind Gucci Angina hat, bin ich jetzt mal 
etwas vorsichtiger. 
mein Püpperich hatte mal eine Angina. da hat er immer nur gegessen wenn er seinen 
orangen baby-Antibiotika-saft zuvor geschluckt hatte. da tat dann offensichtlich das 
schlucken nicht mehr weh. 
und weil er ein extrem kluger kater war, hatte er das nach nur 2x einnehmen spitz und hat 
sich freiwillig hingestellt und seine Medizin genommen. so war er, mein allerliebster 
Püpperich. 
mal nicht hoffe, dass wir auch Tabletten geben müssen, das ist mit diesem roten Teufelchen 
nämlich gar nicht einfach. 
 
ob wir was finden in Sachen humpeln, wird wohl am schwierigsten werden . . . natürlich 
gucken wir zuerst die Pfoten an, ist ja auch immer so ein verdacht . . . zumal ich vor ein paar 
tagen sah, dass die ballen leicht schuppig waren. 
 
alles in allem wird ihm das bestimmt alles gar nicht gut gefallen. 
ich muß auch noch mal schnell in die klokiste gucken . . . ich finde er strullert viel zu wenig . . 
. 
ach herrjeh, was für ein "Programm", man nur gut dass es jetzt ist und nicht erst in zwei 
Wochen, da ist sie nämlich in Urlaub. und mit so vielen Ungereimtheiten zu einem fremden 
Arzt zu gehen, der weder mich noch das Tier kennt . . . naja, das dürfte schwierig werden mit 
dem Arzt und mir. hier weiß ich, sie weiß, dass ich schatziputzi gut beobachte und gut 
berichten kann, selbst dann wenn es , wie bei dem humpeln, natürlich nur sehr vage ist. 
ich habe keine Ahnung ob er sich da was geprellt, verrenkt hat, oder ob es eben doch die 
Pfoten sind. 
und das er ganz wenig rum gelaufen ist die letzten tage, ist zunächst einmal der Hitze 
zuzuschreiben gewesen. 
 
ich sags ja, es wird ein langes Gespräch . . . 
noch liegt er im garten auf der bank und schläft. web-cam ist heute wieder an. 
 
 
2013 
Fr, Juni 21, 2013 12:03 
noch ein patient . . . 
. . . im haus. 
aaalso; rechter Ellenbogen hat was, genaues können wir nicht sagen er läßt da niemand ran. 
und weil er ohnehin cortison bekommen hat . . . warten wir ab ob sich eine besserung 
einstellt. 
fieber hat er jedenfalls nicht. 
 
die Schluckbeschwerden sind auch atembeschwerden, es rasselt im kater. aber nicht die 
lungen, sondern wirklich im halsbereich. 
auch hier: das cortison soll helfen. 
das cortison: weil die augen seit zwei tagen zunehmend schwer gerötet sind, die Pfoten 
ebenso, nase und schnäuzchen auch. 
die Vermutung liegt nahe, dass sich die Allergene schwellung diesmal innen im hals befindet 
und deshalb eben auch die rasselgeräusche. 
 
die Schwellungen haben sich ja im laufe der jahre immer wieder "verschoben". waren es 
zuerst die Pfoten, wurden es dann die lippen, später das Zahnfleisch, die Augenränder und 
um die Barthaare herum. 
diesmal ist nur das attackenlecken unauffällig geblieben. - und das ist mit Sicherheit dem 



futter zu verdanken. 
 
essen geht schon wieder, er hat gerade eben HIPP geschlabbert. *fein. - "gutes cortison" * 
GEWICHT: 7050gr, unverändert. 
 
jetzt liegt er der länge nach ausgestreckt im WoZi auf dem kühlen boden, da wo keine fliesen 
und kein Teppich sind. 
 
nun bleibt abzuwarten wie die futterumstellung im zusammenhang mit dem cortison sich auf 
eine mögliche neue Diabetesphase auswirkt. 
nicht die Mama hofft ja auf ein kleines wunder, dass der zucker nicht so in die höhe schnellt . 
. . wäre ja schön. 
 
 
ich - in meinem garten 
Fr, Juni 21, 2013 16:53 
der kleine kater trotzt . . . 
. . . dem sturm, auf seiner Gartenbank. (web-cam) 
bis eben hatte er noch hinter dem vorhang seinen Mittagsschlaf zu ende gehalten. - aber 
dann wollte er in den garten. 
die Gartentür war zu, weil es so stürmt und zieht. aber für "das arme, kranke" schatziputzi 
geht sie wundersamer weise auf und bleibt es auch . . . 
 
 
2013 
Sa, Juni 22, 2013 10:04 
er ist ein cortison-junkie . . . 
. . . anders läßt es sich einfach nicht erklären. 
das bild des jammers von vorgestern von einem müden anteilnahmslosem kater der nur 
noch schläft . . . und heute: ein agiler, unternehmungslustiger kleiner kater der alle seine 
zauberhaften ( aber auch nervigen) gewohnheiten wieder aufnimmt.  
um 2:25 ( erfolglos) das erste mal die offene Gartentür ertrotzen möchte, sich um 5:06 aber 
damit durchsetzt. 
gestern abend hat er herrlich gut gegessen. 
die roten augenränder sind wieder hell. 
 
ich konnte vorhin beim schmusen mal ein bisschen an dem rechten Ellenbogen anfassen - 
keine Reaktion. und zu spüren ist auch nichts. keine Knorpel ähnnlichen Verdickungen, auch 
keine sichtbare schwellung, und schmerzempfindlich schien es nicht mehr zu sein; ok ich 
fasse ja auch nicht so zu wie das die TÄin macht. 
 
also so eine wundersame wandlung (Besserung) lassen nun wirklich keinen anderen schluß 
zu: er ist ein cortison-junkie. 
 
morgen früh wird gemessen - auch wenn es eben so aussah, als würde er uns auffordern 
wollen, schon unbedingt jetzt zu pieksen. 
er saß hier - nach der schmuserunde abgesetzt - man möchte es fast so interpretieren: 
eindeutig fordernd auf dem tisch. 
nicht die mama ist ab heute lt ärztlicher vorhersage auch wieder als gesund zu betrachten, 
na da mußte der kleine natürlich auch gleich mitziehen. *zwei schatzis eben* 
keine web-cam an, er liegt drinnen, unter der bank am bloggerplatz. 
 
 
DIABETES 
So, Juni 23, 2013 09:39 
128 mg/dl . . . 



. . . um 8:35, halbnüchtern gemessen. - er hatte um 4:00 noch eine kleine portion des 
kohlehydratarmen Animonda Huhn bekommen. 
 
trotz des Cortisons (noch) "rosa" zeiten. 
tabelle 
 
wir hoffen sehr, dass es so niedrig bleibt.  
wir hatten einen ähnlich niedrigen einstiegswert im Dezember, wo sich das bis auf einen kleinen 
ausrutscher, knapp über 200, auch den ganzen monat im "rosa" bereich, unter 200 hielt. 
soweit ich mich erinnere, haben wir da konsequent nur m/d und frischfleisch gefüttert.  
 
in den nächsten tagen wird ein weiteres, nicht nur kohlehydratarmes, sondern getreide-und gluten-
freies !!! futter geliefert, das zudem auch noch BIO ist. 
nicht die mama hat gerade den gesamten verfügbaren bestand von 36 dosen aufgekauft. sollte der 
kater das essen nicht mögen, werden es die Stadtkatzen bekommen. 
 
es wäre toll, wenn wir, allein durch das richtige futter, den cortison-diabetes zurückdrängen könnten. 
unser kleiner supermann liegt auf der balkonliege. im garten stürmt es ihm zu sehr. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, Juni 24, 2013 07:38 
fröhlich und putzmunter . . . 
. . . ist der kleine mann wieder unterwegs. 
gefrühstückt in einem ratz. Hipp mit Tablette. 
seit 4:00 unterwegs im garten. 
 
gestern abend endlich wieder im Bettchen neben mir liegen können. wenn er es auch nicht 
lange ausgehalten hat, aber zufrieden war er sehr. 
 
und heute ist alles wieder so wie er es gewohnt ist. 
 
*wir gucken beide sehr zufrieden* 
 
 
2013 
Di, Juni 25, 2013 07:39 
die offene gartentür reizt nicht . . . 
. . . zum rausgehen.  
es regnet.  
seit 3:00 ununterbrochen, feiner englischer Landregen, um es mal positiv auszudrücken. 
 
die balkonliege ist im schummerigem, weil beinahe vollständig zugewachsenem Balkon, die 
alternative der Wahl, und im bloggerblick dazu. 
 
EDIT: 
nach 11:00 wurde es dann strippenregen mit teilweiser Tendenz zum Kübel-auskipp-regen . . 
. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mi, Juni 26, 2013 12:09 
endlich wieder auf meinem gartenstuhl . . . 
. . . sitzen kann. 
dabei war es heute extra schwer die gartentür aufzubekommen. viel zu spät war es, und ich 
mußte die ganze zeit auf dem Balkon liegen . . . 
und Carola hat die ollen pfützen alle erst weggemacht im garten. zum schlabbern sind die ja 
lustig, aber die Pfoten werden so nass . . . 



 
sie haben mich heute nicht in die ohren gepiekst, obwohl es Mittwoch ist. 
wie ich die kenne, holen die das glatt morgen nach, das mit dem ohrenpieksen.  
 
 
DIABETES 
Mi, Juni 26, 2013 15:42 
das neue biofutter . . .  
. . . mit reduzierten Kohlehydraten und absolut Getreide und glutenfrei ist da. 
und es schmeckt. 
test bestanden. 
 
sollte der kater weiterhin keinen akuten Diabetes haben ( wir mesen morgen früh) wird am 
WoE dann die alleinfütterung mit diesem futter zum test- und mess-zweck stattfinden. 
bei einem akuten Diabetes läßt sich da nichts nachweisen, weil er dann ohnehin einen sich 
stetig verändernden wert hat, unabhängig vom futter. 
 
oha, die 50 gr sind in einem ratz weggeputzt. und jetzt kommt er drinnen nachgucken ob es 

noch mehr davon gibt . . .  
 
 
DIABETES 
Do, Juni 27, 2013 07:19 
161 mg/dl . . . 
. . . um 6:30, 90% nüchtern ( nachtfutter war kohlehydratarm) gemessen. 
noch immer also "rosa" zeiten. 
*und noch immer: freu, freu, freu* 
 
beobachten und nachmessen am SO ist aber trotzdem unerläßlich. 
 
tabelle 
 
 
ich - in meinem garten 
Do, Juni 27, 2013 16:37 
es ist wieder gartenzeit . . . 
. . . mit ein bisschen sonne. 
aber der kater sitzt in seiner kühlen ecke und wenn man ganz genau hinguckt, ist der 
wunderschöne Ringelschwanz zwischen den gerade gelieferten Clematis' zu sehen . . . 
 
kaum geschrieben, auf die web-cam geklickt und schon stiefelt er durchs bild - auf dem weg 
zu seinem Stühlchen. . . 
 
 
2013 
Fr, Juni 28, 2013 09:18 
radautüte . . . 
. . . hat carola zu mir heute morgen um 4:00 gesagt.  
dabei wollte ich doch nur darauf hinweisen dass ich hunger habe, und es an der zeit ist mir 
was in mein schüsselchen zu packen. 
und die tür wurde dann auch noch zugemacht. 
wenigstens habe ich was köstliches zu essen bekommen. 
 
der garten ist auch zu. 
carola sagt es soll regnen und weil sowieso noch alles nass ist, von gestern, hat sie keine 
lust ständig meine kissen rein und raus zutragen und überhaupt, auf dem balkon ist es für 



mich viel bequemer und schöner noch dazu. 
 
na ja, ich bin hier eben bloss der kleine unverstandene kater . . . was soll ich anderes 
machen, als mich in mein schicksal zu ergeben . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, Juni 29, 2013 09:31 
egal obs stürmt oder nicht . . . 
. . . ich sitze heute auf dem Gartenstuhl. 
basta. 
wär ja gelacht wenn ich hier nicht mal sitzen könnte wo ich will. 
außerdem ist der frühstücksservice nunmal für den garten abgemacht, da geht's nicht heute 
so und morgen so.  
Abmachung ist Abmachung. 
"ja, mein schatziputzilein, genau so ist es " 
 
na also. 
 
 
DIABETES 
So, Juni 30, 2013 07:34 
160 mg/dl . . . 
. . . um 7:00, 90% nüchtern gemessen. 
zumindest kein vorrangig insulinpflichtiger Diabetes. 
weiterhin "rosa" zeiten".  
 
tabelle 
 
wir sind sehr zufrieden. 
wir haben uns das so sehr erhofft. jetzt warten wir gespannt auf den MI, denn 
erfahrungsgemäß fällt ungefähr 10-12 tage nach dem cortison der zucker das erste mal 
merklich. 
 
der zusammenhang zwischen ansteigendem Diabetes und nicht artgerechtem Futter ist also 
noch nicht "beweisbar", erhärtet sich aber. 
ich denke, nach zwei, drei weiteren cortison-spritzen ( egal in welchen abständen sie 
notwendig werden sollten) und niedrig bleibendem zucker, läßt sich das dann schon sehr viel 
sicherer beurteilen. 
 
 
DIABETES 
So, Juni 30, 2013 08:52 
unser zuckerschnutchen . . . 
. . . sitzt im garten auf dem stuhl, nach der zweiten runde frühstück, und döst vor sich hin. 
der ist die letzten tage richtig gut drauf, so richtig rundum. 
das ist einfach nur schön zu sehen. 
auch wenn so ein gesunder kleiner roter Terrorist manchmal ganz schön nerven kann - ist 
genau das ganz wunderbar, wunderbar. 
 
wir hatten schon schlimme Zeiten im letzten dreiviertel jahr, und können uns jetzt einfach nur 
freuen, dass es ihm so gut geht, wir das alles offensichtlich noch besser in den griff 
bekommen haben. 
und ich muß es noch einmal sagen: dank dieser informativen Tierarzt-seite, ohne die wir 
doch niemals auf die Idee gekommen wären das HILL's Diabetes-Spezial-Futter abzusetzen. 
 



obwohl wir hier zuhause ja immer auf dem richtigen weg waren und die Ernährungsfrage 
einen riesigen überlegungsraum eingenommen hat. 
alle Bemühungen zuvor in sachen katzennahrung waren leider nicht mit Ergebnissen 
gekrönt. 
und auch alle unsere angestellten Überlegungen führten zu keinem nachprüfbarem 
Ergebnis. 
wir fanden keine Aufstellung was eine katze wie verdauen/verwerten kann und was nicht, 
womit sie überhaupt kohlehydrate aufnimmt. 
als wir das dort nachlesen konnten, sahen wir uns in unseren Denkmodellen bestätigt und 
konnten endlich auch auf anderes futter umsteigen, wußten wir worauf wir achten müssen 
bei der Zusammensetzung von katzenfutter. 
 
leider konnte unsere TÄin da nicht sehr hilfreich sein, weil sie eben wenig Erfahrung in 
Sachen Diabetes hat und weil es ihr auch ganz offensichtlich kein großes Interesse abringt. 
schade.  
 
denn selbst als mir nach dem ersten halben jahr klar wurde, dass es offensichtlich keine 
regeln bei unserem kater in Sachen Diabetes zu geben schien, kam kein medizinscher 
Denkanstoß von ihr. 
 
so war es unser glück, dass wir von alleine, auf grund der Auswertungen, feststellen 
konnten, dass es offenbar ein, von uns so bezeichneter, "akuter-cortison-Diabetes" ist, der 
mit dem nachlassen des cortison-wirkstoffs ebenfalls stark abfällt. 
 
leider haben wir noch immer niemanden, will heißen, keinen Veterinärmediziner gefunden, 
den diese theorie interessiert, der sich entsprechend damit beschäftigt. 
denn dass unser kater nicht der einzige "akut-cortison-Diabetiker" sein dürfte, liegt sehr 
nahe. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, Juli 01, 2013 09:00 
gemischt . . . 
. . . wird das wetter heute. 
für den kater bedeutet es nicht durchgängig im garten sein zu können. 
 
aber jetzt hat er seinen Gartenstuhl zum dösen, und das gefällt ihm, wie immer. 
 
 
ich - in meinem garten 
Di, Juli 02, 2013 07:50 
durch die seenlandschaft . . . 
. . . stapfen, auf einer nassen Gartenbank liegen und warten, warten, warten . . . bis endlich 
personal erscheint und alles herrschaftlich trocken richtet.  
 
nun geruht der König auf dem tisch zu dösen. (web-cam läuft) 
 
 
DIABETES 
Mi, Juli 03, 2013 07:14 
132 mg/dl . . . 
. . . um 6:25, 50%/90% nüchtern, gemessen. 

"rosa-zeiten, mit tendenz zu grün *  
tabelle 
50/90 deshalb:  
es gab eine große nachtration des kohlehydratarmen futters.  



 
50, weil wir nicht wissen wann er den letzten rest davon verspeist hat ( erfahrungswert so 
gegen 4:00) und  
90 weil es eben kohlehydratarm ist. 
 
und einen schnurrenden kater beim ohrenpieksen gabs gratis dazu. 
 
frühstück 1/2 glas Hipp Rinderbrei mit tablette, und zweite ration Kattovit "pastete" zur hälfte 
schon im katerbauch . . . 
 
wir warten wieder sehr gespannt auf das Sonntags-meßergebnis. 
 
 
ich - in meinem garten 
Do, Juli 04, 2013 07:31 
kleine, kurze, schnelle trappelschritte . . . 
. . . führen morgens eiligst in den garten. 
garten-Schilf knabbern, kaltes gartenwasser schlabbern, jeden kleinen winkel inspizieren. 
und dann schließlich auch noch der frühstücksservice auf dem tisch. 
einen seit mehr als zehn tagen am stück so fröhlichen, unternehmungslustigen kleinen kater 
hatten wir schon sehr lange nicht mehr. genau seit Oktober 2010.  
allerdings ist die Kehrseite, dass er ab 6:00 kater-Krawall macht wenn die tür zu ist . . .  
aber es ist egal ob wir nun 10 Minuten früher austehen oder nicht, wach sind wir ohnehin ab 
6:00. 
 
 
ich - in meinem garten 
Do, Juli 04, 2013 09:08 
da stimmt was nicht . . . 
. . . da fehlt was . . . komm doch bitte mal mit in den garten. 
du hast meinen schirm nicht aufgemacht. 
so kann ich nicht auf dem tisch oder auf dem stuhl liegen, ohne schirm. 
schirm muß sein. 
 
"ja mein schatziputzilein, die Carola macht dir den schirm auf." 
 
na also, nun kann ich auf meinen stuhl. 
(web-cam läuft) 
 
 
ich - in meinem garten 
Fr, Juli 05, 2013 07:12 
pünktlich . . . 
. . . aufgestanden, tür aufgemacht, garten aufgemacht, frühstück eins mit tablette und zwei 
pur, serviert. 
Kamera an, kater unterwegs. 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
Fr, Juli 05, 2013 10:39 
ab morgen . . . 
. . . werden wir für mindestens drei Wochen die Tabletten absetzen. 
es scheint, als wenn der kater auf grund der veränderten Nahrungsaufnahme und durch die 
weiterhin verabreichte tablette zu niedrigen Blutdruck hat. 
nicht die Mama wird sich nachmittags mit dem calzium im essen und im kater beschäftigen.  
 



dann können wir einigermaßen sicher überprüfen ob unsere theorie, die wir jetzt haben, 
stimmt. 
 
 
ich - in meinem garten 
Fr, Juli 05, 2013 10:45 
alleiniger nutzer . . .  
. . . der kühlen ecke ist nun wieder der kater.  
die zwischengeparkten Clematis sind seit heute eingepflanzt. 
 
"wurde ja auch zeit" - sagt mir sein wohlgefälliger blick. 
 
"ja, du hast recht" - sage ich mit einem entschuldigendem blick. 
 
die Kamera ist neu eingerichtet auf die kühle ecke, aber er ist trotzdem nur schemenhaft 

erkennbar. *neue Kamera muß her * 
 
 
2013 
Sa, Juli 06, 2013 08:13 
unglücklich am frühen abend. . . 
. . . und glücklich um Mitternacht. 
 
am frühen abend will die Mama nicht ins bett. 
ich drängel und quengel und knurre was das zeug hält, ich sitze im durchgang so dass 
keiner an mir vorbei kann ohne mich wahrzunehmen, aber es nutzt nichts. 
 
"nein, ich lasse mich nicht schon wieder von dir ins bett schicken und dann verschwindest du 
nach zehn Minuten und ich bin allein. 
nein, heute lasse ich mich nicht ins bett schicken von dir. auf gar keinen fall. 
du kannst knurren und quengeln so viel du willst, ich gehe trotzdem nicht um 20:00 ins bett." 
 
hat sie tatsächlich nicht gemacht. 
dafür kam nicht die Mama. 
na hallo, wo soll ich denn da hin ins Bettchen ? 
 
Mama sitzt am tisch und tippert.  
es ist schon dunkel, licht ist an . . . dann geht sie endlich doch zu nicht die Mama ins 
Bettchen. aber der schläft schon. und weil der fernseher noch läuft, guckt die Mama die 
Sendung über die Pilze. als die zu ende ist guckt sie auch noch so eine laute quasselrunde. 
aber ich, ich sitze die ganze zeit bei Mama auf dem bett, oder laufe umher, schnurre lass 
mich knuddeln. - hach. 
 
"es ist nach mitternacht und jetzt würde ich gern schlafen", sagt die Mama. 
 
aber ja, doch, ich bleib trotzdem bei dir im bett. 
 
"ja, mitten auf dem bett. - wo soll ich denn da schlafen ? " 
 
Mama macht das licht aus, sitzt mit angezogenen beinen im bett und ich schnurre. 
nach einer weile hopse ich vom bett und gehe auch schlafen. 
 
so schön kann es sein bei Mama im bett. 
 
 
DIABETES 



So, Juli 07, 2013 07:46 
112 mg/dl . . . 
. . . um 7:20, bestenfalls 50% nüchtern, gemessen. 
das darf als normal gesunder wert angesehen werden !! 
 
wir sind tatsächlich im "grünen" bereich ! *freu,freu,freu* 
tabelle 
~~~~~~~~~~~~~ 
er hatte gestern abend noch eine ganze dose Animonda bekommen, also nicht 
kohlehydratfrei, sondern nur stark reduziert.  
und trotzdem dieses wunderbare ergebnis. 
 
besser läßt sich nicht "beweisen" was "richtiges" futter ausmacht ! 
 
jetzt gucken wir ganz gelassen auf die nahe zukunft . . . und der kater im garten auf die 
vogeltränke, vom tisch aus. mal gucken ob der rest roulade ( "echtes" fleisch) jetzt genehm 
ist . . . 
 
web-cam läuft, noch ohne jalousien, später aber mit. 
 
 
2013 
Mo, Juli 08, 2013 07:52 
bespassung ist gewünscht . . . 
. . . ab 6:00 darf es losgehen. 
schmusen, herumgetragen werden, gartentüre auf, futter hin und her getragen und immer 
wieder schmusen zwischendurch. 
schließlich bin ich katzenkater und das schmusebaby hier. 
 
ich dachte, das weiß hier nun wirklich jeder inzwischen . . . aber nein, ich muß es regelmäßig 
sehr deutlich mitteilen, wie es zu sein hat. 
achja, man hats schon schwer als oranges dino-baby. 
 
deshalb bin ich jetzt um 7.30 auch schon wieder unendlich müde und falle einfach mal mitten 
auf dem Teppich um zum schlafen, natürlich ohne Kamera, die guckt auf den tisch und 
meinen rest futter . . . ach so , ja, das futter muß natürlich wieder rein, in die küche, wo es hin 
gehört . . . Service bitte. 
 
EDIT: 8:35 
die web-cam zeigt wenigstens das fließende Brünnlein . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Geschrieben von carola Mo, Juli 08, 2013 12:22 
da . . .  
 . . .  

 



bin ich, jetzt meistens.  
und auf meiner wiese tummeln sich andere . . .  

   
web-cam wegen sonneneinstrahlung bis 16:30 abgeschaltet. 
 
 
ich - in meinem garten 
auf dem tisch . . . 
Mo, Juli 08, 2013 17:42 
. . . gerade eben, vor zehn Minuten . . . 
 

   
 
 
ich - in meinem garten 
Di, Juli 09, 2013 07:06 
um 7:00 morgens, . . .  
. . . ist die welt wieder in Ordnung. 
 
unser gaylord hat um 5:45 mit ordentlich rambazamba hinter der tür losgelegt. aber jetzt ist 
die welt auch für ihn wieder in Ordnung, der garten ist offen, der kater draußen unterwegs. 
 
web-cam läuft erst wieder morgen. 
 
 
DIABETES 



Mi, Juli 10, 2013 07:39 
kein ohrenpieksen heute . . . 
. . . nullkommanull geringste verdachtsmomente auf anstieg des zuckers in 
Behandlungsbedürftiger höhe zeigen sich beim kater. 
ganz im gegenteil. 
ein sehr gesunder alter herr tappert fröhlich durch die gegend. 
er hat es sich gerade in der kühlen ecke bequem gemacht - aber das dürfte ihm dann doch 
noch zu kühl sein und er wird bald auf dem stuhl oder tisch auftauchen. (EDIT 8:00 - 
inzwischen ist er auf dem stuhl angekommen) 
heute nacht hat er nach sehr langer zeit mal wieder auf der purzeltonne geschlafen. - ein 
sicheres zeichen dafür, dass es ihm gut geht, er keine Schwindelgefühle oder akute 
neurologische Störungen in den beinen hat. 
 
ein sehr wesentliches beobachtetes merkmal war ja in den letzten Monaten die zunehmende 
Verunsicherung irgendwo hinaufzuspringen, oder sich überhaupt oberhalb des fußbodens zu 
bewegen (mit der einzigen ausnahme: wenn er bei mir auf dem arm sitzen konnte war das 
nicht beängstigend für ihn). - nicht unerheblich dürfte auch die Wirkung des AMLODEPIN 
dazu beigetragen haben. 
 
da wir zur zeit auch das ( für max. drei Wochen) abgesetzt haben, gibt es offenbar keinerlei 
wahrnehmungsschwächen beim kater. 
höhen, hell und dunkel, beides wird gut erkannt, richtig ein-und abgeschätzt. 
 
ich habe das mit der wahrnehmungsverunsicherung bei hell und dunkel schon vor zehn 
jahren bemerkt, als er vermutlich ja auch schon zu hohen Blutdruck hatte. 
 
2003 habe ich einen neuen Vinyl-Fußbodenbelag in der küche verlegt, mit großflächigem 
fliesenmuster. 

 
zuvor lag dort ein einfarbiger heller belag. - die dunkleren "fliesen" haben ihn bereits damals 
verunsichert den boden überhaupt zu betreten. es hat tage gedauert bis er den boden 
vollflächig als ungefährlich akzeptierte. bis dahin eierte er, immer nur die helleren flächen 
betretend, Richtung klokiste. 
 
und in der letzten zeit hat er wieder solche wahrnehmungsstörungen in bezug auf diesen 
fußboden gehabt, und er blieb außerhalb der küche sitzen und wollte nicht die zweineinhalb 
katerschritte in die küche gehen zum futtern. auch das Klo mußte aus der ecke 
hervorgezogen werden. 
vorwiegend in den Vormittagsstunden, nach eingabe des Insulins und des AMLODEPINS 
trat dieses verhalten auf, das sich dann im laufe des tages wieder normalisierte. 
 
das alles ist jetzt seit gut zehn tagen komplett "vorbei".  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



und jetzt noch eine passende, aktuelle "geschichte" zum (Human)-Diabetes im allgemeinen - 
folgendes hat sich gestern abend bei uns ereignet: 
 
es gab Falafel ( halbfertigprodukt von Demeter) mit Sesam, Petersilie und röstzwiebeln 
angereichert und dazu Gartensalat mit Schafskäse und Tomaten zum essen. 
der 22:00 meßwert war 81 - also kein Insulin gespritzt. 
ich jubiliere und verweise auf die richtige Ernährung und deren zuckersenkende Eigenschaft, 
und bin stolz wie bolle dass (an diesem abend) beide Diabetiker Insulinfrei sind. 
 
heute früh allerdings ist der Humandiabetiker wieder bei über 140, was nicht gut ist, gar nicht 
gut (- max. 120 sollten es sein, besser, gesünder, sind um die 100-). 
"falsche Ernährung" brubbelt der . . . 
tatsächlich. 
unglaublich. 
ich bin fast sauer deswegen. 
 
aber es beweist eben auch, dass es mit "einmaliger gesunder, richtiger" Ernährung nicht in 
den griff zu bekommen ist. 
das muß konstant sein. durchgehend. 
und normalerweise haben wir diese ausrutscher nicht, weder nach unten noch nach oben. 
denn die Ernährung ist meinerseits voll auf diätetisch eingestellt, angepasst. 
 
und im übrigen, mal nachgedacht, Kichererbsen sind nicht gerade kohlehydratfrei . . . (= 
bedeutend mit: der wert hätte höher sein m.ü.s.s.e.n.) was da also mal wieder abgegangen 
ist, erschließt sich nicht. 
Diabetes ist und bleibt ein schwieriges Terrain.  
 
******************* 
web-cam läuft jetzt noch, bis es zu warm und sonnig wird, dann werde ich die Jalousien 
schließen und die Kamera abschalten. 
 
 
2013 
Do, Juli 11, 2013 07:33 
chancenlos . . . 
. . . ist es länger als 6.20 im bett bleiben zu können. 
trotz geöffnetem Balkon und garten, gibt es ein mehrklangiges jaulkonzert, das zumindest 
mich aus dem bett holt. 
der Hungertod droht, wie jeden morgen, und im anschluß droht die totale Vernachlässigung, 
sofern nicht auf dem arm geschmust wird. 
7kg vs 77 kg, eine chanche 11:1, dass der kater gewinnt.  
jeden morgen. 
 
bei bedecktem himmel und späteren, möglichen schauern, wird es nicht ganz der ideale 
gartentag für den kater werden. 
 
Web-cam bleibt, aus "technischen" gründen, ausgeschaltet. 
 
 
ich - in meinem garten 
Fr, Juli 12, 2013 07:49 
auf dem stuhl - wo sonst . . . 
. . . sollte der kater seinen vormittag verbringen ? 
 
trotz des grauen himmels soll es trocken bleiben . . . das ist durchaus wünschenswert, denn 
ständiges rein und raus der kissen und decken ist heute nicht vorgesehen. 



~~~~~~~~~~~ 
schatziputzi hatte gestern einen nicht ganz so guten tag. er hat schwer mit dem rauswürgen 
einer großen dicken katzenhaar-"wurst" zu tun gehabt. das ging nicht auf einmal, und so hat 
er gleich dreimal, über den tag verteilt, unter herzerweichendem und beängstigendem 
gejammer, gespuckt. 
ganz zum schluß erst kam die "wurst" im ganzen. 
 
er bekam am abend schonfutter, "HIpp_Hühnchen". 
ab morgen gibt es regelmäßig wieder einen butterklecks, dann muß nicht gewürgt werden. 
außerdem gibt's ( bei uns) die Theorie, dass die katzenhaare als bindungsmittel=wertvolle 
kohlehydratbinder im darm (ähnlich gemüserohfasern beim menschen) angesehen werden 
können. das macht sinn. und deshalb müssen die katzenhaare in den darm gelangen. das 
tun sie aber nur wenn ausreichend fett in der Nahrung ist. 
in dem kohlehydrat-reduziertem futter ist allerdings der fettanteil ebenfalls sehr gering. 
offenbar zu gering um das mit den katzenhaaren optimal regeln zu können. 
 
ungesalzene irische butter für den kater habe ich gestern dann gleich mal mitgebracht. (wir 
essen ja gerne die gesalzene) 
web-cam läuft. 
 
 
ich - in meinem garten 
Fr, Juli 12, 2013 16:18 
wirklich . . . 
. . . den ganzen tag heute auf dem stuhl . . . ok, zwischendurch für eine halbe stunde auf 
dem tisch und mehrmals für 10 Minuten in der kühlen ecke . . . 
wenn er sich nicht ab und zu bewegte, könnte man glatt denken da liegt ein ausgestopftes 
fell vor der linse . . . 
aber im grunde macht er es richtig. das wetter ausnutzen. 
in den letzten tagen hatte er ja mehrmals unter der bank am bloggerplatz gelegen - das fand 
ich dann auch wieder nicht richtig . . . naja, ich denke eben nicht katerisch . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, Juli 13, 2013 08:51 
entscheiden . . . 
. . . müssen wir ob wir heute eine neue spritze abholen, oder nicht. 
die nase ist zwischendurch immer wieder mal ganz rot . . . aber dann auch wieder viele 
stunden ganz und gar normal rosa. 
die Augenränder sind minimal angeschwollen, aber ohne Rötung, die ballen sind ebenfalls 
normal gesundfarbig rosa . . . nur das fell ist trocken und schuppig . . . aber das alleine ist ja 
noch kein grund. 
das lecken hat minimal zugenommen. 
alles zusammen ist es so eine klassische 50/50 lage. 
 
ich denke mal, wir versuchen über die zwei Wochen Urlaub zu kommen . . . notfalls bleibt 
uns ja dr. köhler. 
 
cortison zu vermeiden ist wichtiger und richtiger als vorbeugend zu injizieren. 
 
also schatziputzilein, genieße deinen garten-stuhl. in dem schüsselchen auf dem tisch gab 
es eben eine kleine Ration butter. so wie es aussieht ist noch was übrig - er leckt ja nicht 
sauber, der bursche . . . 
web-cam läuft, bis gegen 12:00 
bild von eben,  



 
vom 11.6. 

 
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, Juli 13, 2013 15:57 
ein gruß aus der kühlen ecke . . . 
. . .  

 
. . . und prompt sitzt er auf dem stuhl . . . 
(web-cam läuft) 
 
 
2013 
So, Juli 14, 2013 09:44 
ohne mama geht hier nichts . . . 
. . . ich möchte schmusen, doch die Mama will schlafen . . . also ganz im sinne eines 
altbekannten schlagers gibt es hier manchmal ganz schöne bettprobleme . . . 
 



alle Türen auf, fressnapf randvoll, nicht die mama steht als Unterhaltung parat . . . aber nein, 
das reicht alles nicht. 
Mama muß her. 
rauf auf den arm, nasse nase am ohr reiben, spazieren getragen werden; das geht nur mit 
der Mama und sonst niemandem auf der welt. jedenfalls nicht richtig und so wie ich es gerne 
habe. 
 
ohne mama geht hier für mich überhaupt nichts. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, Juli 15, 2013 07:30 
alles anders heute morgen . . . 
. . . ich bin schon seit stunden auf meinem stuhl, habe um 3:14 futternachschlag bekommen 
und jetzt gibt es keinen grund jemandem aus dem bett zu holen.  
 
ob das servicepersonal trotzdem mal gucken kommt ? - der plätscherbrunnen ist noch gar 
nicht eingeschaltet . . . 
 
auch heute werde ich auf meinem stuhl gefilmt. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mi, Juli 17, 2013 08:14 
mal einen tag kein filmstar sein . . . 
. . . das war gestern die parole. war ja auch ganz schön. 
es war nicht zu warm, ich konnte in der kühlen ecke ganz wunderbar den tag verdösen. 
zwischendurch putzen, essen trinken, eine klitzekleine runde schmusen abholen und dann 
wieder dösen. 
 
heute wird's wohl ähnlich, nur dass Carola gesagt hat sie geht heute ganz und gar nicht weg. 
dabei wollte sie doch eigentlich . . . habe ich gestern abend so gehört.  
mir soll es recht sein wenn sie bei mir bleibt - nur nicht, dass sie sich womöglich auch in 
meine kühle ecke legt . . . *aufpassen muß* 
 
 
DIÄT-Futter / Niere; Diabetes 
Do, Juli 18, 2013 07:51 
neues futter . . . 
. . . ist gestern gekommen.  
glücklicherweise eine probepackung, je dose 1x. 
die NFE Werte sind nicht so wirklich günstig. 
nur eine von den 6 sorten liegt unter 10%. 
 
und es ist auch hier nicht anders als beim menschlichen Diätangebot; angepriesene 
"LIGHT"- produkte haben den schlechtesten ernährungswert. 

 
aber wenigstens schmecken tuts dem kater. 



 

nicht die mama wird also weiter suchen müssen . . . ist nämlich sein neues hobby  
 
 
TIPP: 
ich habe von Buchsteiner eine runde Klickbox, 250 ccm, und eine rechteckige 15,5x11,5x5,5 
cm für das aufbewahren angebrochener Dosen und Aluschalen, gekauft. 

   
 
in die runde passen auch die 200 gr dosen. 
die rechteckige läßt das aufbewahren von flachen aluschalen samt kaffeelöffel zu. 

   
 
 
2013 
Do, Juli 18, 2013 14:25 
die spuckeritis . . . 
. . . ist seit ungefähr 10 tagen beim kater ausgebrochen. 
täglich wird eine große katzenhaar-wurst herausgewürgt . . . soviel fell kann der doch gar 
nicht ablecken . . . wo hat der das gespeichert ???  

ich habe sorge einen untergewichtigen kater zu erhalten wenn da jetzt jeden tag so ein 

klumpen aus dem speicher kommt . . .  
aber durch die wärme leckt er natürlich viel . . . trotzdem heißt das jetzt also auch noch auf 
die katzenhaare im kater aufpassen . . . ach mannoh, alte kater haben doch andauernd was 
in petto . . . 
egal, wenn wir es wissen, ist es ja gut, können wir auch noch drauf aufpassen . . . gibt 
schlimmeres, sehr viel schlimmeres . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Fr, Juli 19, 2013 07:49 
es ist mir zu warm . . . 
. . . dort. 
ich sitze lieber neben carola auf dem kater-opa-stuhl, am luftigen katzenfenster und putze 
mich ordentlich. 
im garten bin ich ja so einsam, da ist doch außer mir niemand . . . 
 
"ohjeh, das gibt wieder eine katzenhaarwurst, die heute nachmittag irgendwo auf dem 
teppich landet. die landet nämlich fast ausschließlich auf dem teppich." 



 
 
2013 
Sa, Juli 20, 2013 11:37 
die katzenhaare . . . 
. . . im bauch bzw darm des katers, sind zwar kein schönes thema, aber wichtig. 
gestern hat er den verschluckten grashalm, fast 20cm lang, im stück, wieder rausgewürgt, 
aber es waren keine katzenhaare mehr dabei. 
die waren heute in den würstchen.  
ganz deutlich zu sehen. nicht nur so einzelne haare, sondern genau wie die ausgewürgten, 
zu würstchen verklumpte haarballen. 
also gab es jetzt gleich wieder eine portion butter, damit das dann auch in zukunft weiterhin 
so klappt. 
sehr schön, sehr schön, sehr schön - der kleine kater "funktioniert" also ganz wunderbar und 
richtig.  
 
jetzt haben wir noch eine woche ohne unsere TÄin vor uns, aber so wie es aussieht, ist sie 
auch noch gar nicht vonnöten. 
schließlich ist auch erst morgen der volle monat nach der letzten spritze um. 
 
zur zeit liegt er noch im garten, in der kühlen ecke. 
die web-cam bleibt aus, weil bei der hitze und sonne unbedingt die jalousien geschlossen 
bleiben müssen. 
 
das rest-frühstück heute, dass unbedingt von Mama im garten serviert werden mußte . . . 

   
 
ach ja, und für die tischkultur des katers noch ein bisschen deko ( im hintergrund) . . 

.  
 
 
ich - in meinem garten 
So, Juli 21, 2013 08:15 
rundgang . . . 
. . . mitten in der nacht. fast lautlos schleicht der kater sich an um in den garten zu gucken. 
aber schlafen tut er nachts dann doch lieber drinnen. 
er muß ja auf uns aufpassen. 



braver tiger. 
 
die dritte sorte von dem probefutter schmeckt genauso wenig gut wie die zweite - wenn man 
das von dem nicht leergefuttertem schüsselchen ableitet. 
nur das erste, das mit den geradezu exorbitanten werten, hat gemundet. 
ich trage gleich noch in der futterliste die geschmacksbewertung des katers ein - damit wir 
das auf keinen fall wieder bestellen. 
 
aktuell läuft die webcam noch, mit jalousie. aber in zwei stunden werden die jalousien 
geschlossen, die cam abgestellt. 
 
 
2013 
Mo, Juli 22, 2013 07:29 
keine 12 stunden . . . 
. . . hat der frisch gewaschene teppich gelegen . . . jetzt ist er wieder voll gespuckt. dabei 
kam nur ein sehr kleines katzenhaarwürstchen raus . . . aber es mußte eben raus . . . er 
kündigt ja sein gespucke immer mit herzerweichendem gejammer an und ich war heute nicht 
schnell genug mit dem papier zum auffangen zur stelle.  
 
so wie es aussieht bleibt er wohl auch heute wieder überwiegnd drinnen - er liegt dann 
neben dem bloggerplatz unter der heizung. tja, kälte fällt nach unten, und das wasser in der 
heizung ist kalt . . . 
 
also keine web-cam, wir beide sind dann mal drinnen. 
 
 
2013 
Di, Juli 23, 2013 13:30 
bei 28° raumtemperatur . . . 
. . . schläft das Kätzchen im büröchen vorm Bildschirm. 
ein jeder wie er mag. 
 
aber er hat ja recht, selbst die kühle ecke kommt jetzt über mittag mit weit mehr als 35° 
daher. das ist eben der backofenbonus der Terrasse. 
unterm schirm sind über 40° .  
 
 
2013 
Mi, Juli 24, 2013 07:48 
erschöpft . . . 
. . . vom kampf ums essen kriegen seit 5 uhr, ist jetzt schlafpause auf dem gartenstühlchen. 
noch ist es frisch und schattig dort. 
 
 
2013 
Do, Juli 25, 2013 11:20 
es ist viel zu heiß . . . 
. . . für alte, kleine , kater. 
heute ist der platz unter der heizung wieder der bevorzugtere.  
dabei hatten wir doch auf das gewitter gehofft - und heute morgen um 5:00 war der himmel 
ja auch noch grau mit schwarzen wolkenfetzen. *ein tag ohne durchgehende sonne* war die 
hoffnung. 
sonntag sollen es 37° werden - das bedeutet, dass auf der terrasse um die 50° herrschen 
werden . . . kein platz für kater und auch nicht für dessen menschen.  
sommer ist was anderes. das ist unerträgliche hitze. 



 
ich - in meinem garten 
Fr, Juli 26, 2013 07:33 
ein bisschen morgenfrische . .  
. . . noch ein paar Minuten ausnutzen. aber es ist schon wieder viel zu warm draußen, ohne 
sonne 25,5° . . . 
das wird die nächsten tage schwer werden für den kleinen kater. 
er saß heute morgen demonstrativ vor der klimakiste, so als wolle er fragen, wann da endlich 
wieder kalte luft rauskommt . . . wird nicht mehr lange dauern. 
 
 
wir werden also im geschlossenen und abgedunkeltem WoZi unser hitzedasein fristen . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Fr, Juli 26, 2013 15:18 
bei 35° . . . 
. . . im schatten, ohne sonnenschein, liegt er, seit einer guten halben stunde, in der "kühlen" 
ecke . . . und nicht die mama bei 29,5° auf dem bett . . . *ja, wenn sie es doch so wollen . . . * 
 
 
2013 
Sa, Juli 27, 2013 09:17 
vernunft ist eingekehrt . . . 
. . . bei 26,3° lag der kater direkt vor der noch ausgeschalteten klimakiste. das personal hat 
den auftrag verstanden. 
die kiste läuft und kühlt. 
jetzt ist der papa-opa-kater-stuhl der bevorzugte platz. 
 
es gibt eine Hitzewarnung ab 11:00. 
gegossen ist alles, die Türen (bis auf die Gartentür) und fenster zu. 
 
 
2013 
So, Juli 28, 2013 08:25 
die erste große hitze gestern gut überstanden . . . 
. . . im gekühlten WoZi, bei 27,3°, ganz zufrieden unter der bank liegend, wohlig 
ausgestreckt, den ganzen tag verschlafen. 
 
eben war ein bisschen garten möglich auch bei 27,7° aber es hat angefangen zu tröpfeln. 
da sitzt der kater natürlich lieber drinnen - wohl auch die abkühlung erwartend, erhoffend. 
 
ein schönes lüftchen hat auch schon geweht - aber alles nichts halbes, nichts ganzes, und 
überhaupt nicht die temperatur verändernd. 
 
abwarten wie die hitze heute weiter, und zu ende, geht . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
So, Juli 28, 2013 17:12 
neiiiieeen . . . 
. . . bei 48° im schatten gehe ich da nicht raus - sagt carola. ich wollte ja, und nicht die mama 
hat mich auch unterstützt, aber carola blieb dabei. "nein!!!" 
 
 
ich - in meinem garten 



Mo, Juli 29, 2013 09:34 
auf dem tisch, vor der kamera . . . 
. . . endlich wieder ganz wundervolles gartenwetter. 
um die 25°, keine sonne, ein laues lüftchen weht. 
 
schon aufs stühlchen gewechselt . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, Juli 29, 2013 15:53 
test 
 

 
 
also, das ist ein "ur"alt foto aus 2009 und sollte nur zum testzweck, ob die eingabe nun 
wieder funktioniert, oder nicht, hier erscheinen . . . wenn es doch nun aber solche 
komplimente gibt . . . dann müssen wir es wohl, ungewollt, aber sehr gerne, hier belassen . 
 
 
ich - in meinem garten 
Di, Juli 30, 2013 07:37 
nass und frisch . . . 
. . . ist es aktuell noch im garten. 
der blick aufs wetter und regenradar sagen, es lohnt sich alles trocken zu machen und die 
kissen auszulegen. 
schatziputzi kann es schon wieder gar nicht abwarten und liegt da draußen irgendwo im 
feuchten rum . . . herrjeh, diese unvernunft. 
dann will ich mal ganz fix mit lappen und schieber und kissen erscheinen . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Mi, Juli 31, 2013 08:54 
es stürmt mal wieder . . . 
. . . im garten. der kater hat sich auf die balkonliege zurückgezogen. 
außerdem sind ja auch für heute schauer angesagt, und wenn die, wie gestern, zu 
wolkenbrüchen werden . . . na dann prost mahlzeit. 
da hat er schon im vorfeld die richtige entscheidung getroffen. 
 
termin bei der TÄ will ich heute machen. erst einmal nur zum blutdruckmessen, krallen 
schneiden und kräftig kämmen. 
ob wir auch eine cortisonspritze geben, ist noch nicht absehbar. 
und die blutabnahme für das jährliche große blutbild verschieben wir auf kühlere und weniger 



stürmische tage.  
bekommen wir sowieso nicht alles auf einmal mit dem kater hin. 
 
kamera ist nicht eingeschaltet. 
 
 
2013 
Mi, Juli 31, 2013 11:14 
Freitag 9:45 . . . 
. . . ist termin. 
hoffentlich passt es mit dem wetter. also weder wolkenbrüche noch 32° am Morgen, bitte, 
danke. 
 
 
ich - in meinem garten 
Do, August 01, 2013 09:09 
unerwartet frisch . . . 
. . . ist es noch draußen.( es sollen ja heute ((schon wieder!!)) 30° werden . . . der kater sitzt 
auf dem stuhl. 
 
bei dem kleinen müssen wir gucken was sich da morgen ergibt. die cortisonspritze scheint 
ziemlich unumgänglich - die unterlippe ist an der rechten seite bis in den mundwinkel doch 
ziemlich heftig angeschwollen. gestern konnte ich das gut sehen, als er sich hier vor mir am 
computer das schnäuzchen ausgiebig rieb, und er die oberlippe dabei hochschob. im 
"normal"zustand ist das nicht zu erkennen.  
allerdings scheint es diesmal auch wieder nach inenn egwandert zu sein, denn seit gestern 
ist das etwas festere futter nicht so beleibt, hingegen wurde der Babybrei restlos 
weggeschleckt. 
können wir morgen abhilfe schaffen, mit dem guten Cortison - dass mit viel glück zu keinem 
bösen mutiert, sondern sich wie im vorigen monat auch, der blutzucker nur bis unterhalb der 
Insulinpflicht erhöht. *daumen drücken und ganz viel hoffnung habe* 
 
inzwischen ist nun doch die sonne durchgebrochen und die 30° werden wohl erreicht 
werden. 
 
web-cam läuft.  
 
EDIT 11:00  
er ist jetzt wieder drinnen. webcam wegen der sonne wieder aus. 
 
 
2013 
Do, August 01, 2013 11:10 
ganz entspannt . . .  
 . . am Dienstag nachmittag 

   



den karton konnte ich nicht wegnehmen, dann wäre er wach geworden und ich wollte doch 
unbedingt diese haltung festhalten 
 
 
ich - in meinem garten 
Fr, August 02, 2013 07:03 
um 3:56 . . . 
. . . gabs futter, eine schmusetragerunde und nun sitzt er glücklich und zufrieden auf dem 
gartenstuhl und hat sich nicht vom morgendlichen ablauf seines personals stören lassen. 
gleich wird aber der wasserschlauch um ihn herumwuseln, mal sehen ob er dann immer 
noch dösend auf dem stuhl sitzen bleibt. 
 
die web-cam bleibt aus, denn es wird heiß heute, und die jalousien bleiben unten. 
 
 
DIABETES 
Fr, August 02, 2013 11:01 
82 mg/dl . . . 
. . . um 10:00 nicht nüchtern bei der TÄin gemessen. 
 
 
blutdruck gemessen: unterer bereich der hypertonie, bester wert 172/92 - die tablette bleibt 
bei der anhaltenden wärme weiterhin ausgesetzt 
 
gewogen: 6700 gr = -350gr ( wenig gegessen die letzten tage) 
 
geschnibbelt: die hinterkrallen, macht er doch nicht selber der schlingel- bei der letzten 
wurde er unleidlich 
 
gekämmt: wir hatten auch schon größere berge . . . aber irgendwann war ihm das dann 
auch genug und er wollte biestig werden 
 
gespritzt: das "gute" cortison . . . *seufz trotzdem* 
 
untersucht und abgetastet: geknurre bei den knien . . . abwarten; das gute cortison kann 
da helfen . . . 
 
jetzt warten wir gespannt auf das SOnntags-meßergebnis, und hoffen natürlich, dass alles so 
wie im letzten monat verläuft, im rosa bereich, vlt sogar im grünen . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, August 03, 2013 08:03 
morgenfrische genießen, . . . 
. . . auf dem tisch frühstücken, das gartenwasser schlabbern - die kleinen freuden unseres 
mopsfidelen alten Herrn. 
in der ersten Dämmerung ist er raus auf den Gartenstuhl gewandert. 
die nacht war ruhig; weil gesättigt und weil es ihm auch wieder besser geht mit dem 
schnäuzchen. ( wir wissen, aus leidvoller,eigener Erfahrung, das cortison bei Juckreiz und 
(allergischen) Schwellungen sofort hilft ) 
 
zwei Minuten kein kater am essen auf dem Gartentisch und schon laben sich ein dutzend 
Fliegen daran . . . *echt fies* . . . essen steht wieder in der fliegenfreien küche . . . und der 
kater sitzt auch drinnen. 
 



das wird heute wieder so ein rekord-heißer tag werden, mal sehen wie wir alle da durch 
kommen, trotz, und mit, Klimakiste. 
 
 
DIABETES 
So, August 04, 2013 08:01 
122 mg/dl . . . 
. . . um 7:20, nicht nüchtern, gemessen. 
ein leichter anstieg, vergleichbar mit dem nach der letzten spritze, da waren es 128 mg/dl 
zwei tage später. 
das läßt uns hoffen, auch diesmal ohne Insulin durch die Cortison-Diabetes-Phase zu 
kommen. 
 
tabelle 
 
da es draußen noch nicht sonnig und schön frisch ist, sitzt er im garten - allerdings in der 
kühlen ecke. 
die web-cam ist an. aber die jalousie unten und für die kühle ecke muß ich sie noch 
ausrichten gehen. 
ja, aber es bringt nicht viel. ich kann ihn sehen weil ich weiß dass er dort liegt . . . ganz 
genau neben/hinter den weißen ecken . . . ist eben seine schattige kühle ecke, da gibt es 

keinen freien draufblick; sonst wäre sie ja nicht seine kühle ecke . . .  
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, August 05, 2013 07:31 
pitschenass ist es da . . . 
. . . und noch schön kühl. aber die sonne scheint schon. 
Blumen soll ich heute streuen . . . wasndas? 
carola sagt ich gebe ein hübsches blumenstreukind für die brautleute ab. 
 
"schatziputzi, wir haben heute Hochzeitstag. vor dreißig jahren hat deine carola nicht die 
mama geheiratet. ohne blumenstreukinder. und heute feiern wir gemeinsam mit dir, du auf 
dem arm, diesen tag. 
du bekommst von dem feinen Entrecote auch was ab, hat nicht die mama extra angeordnet." 
 
au fein, wann gibts das ? 
 
"warten mein lieber, ist die erste katzenpflicht hier. weißte doch. - heute abend." 
 
solange gehe ich dann mal in meinen garten. 
 
 
ich - in meinem garten 
Di, August 06, 2013 07:40 
warm, trocken und laut . . . 
. . . ist es. da wird wieder gemeißelt, nebenan . . .  
mal abwarten wie lange es der kater aushält - zumal auch gleich noch der wasserschlauch in 
aktion tritt und überhaupt im garten gearbeitet wird . . . solange die sonne nicht um die ecke 
kommt. 
ach, er hats schon schwer mit uns. 
 
übrigens: die Fitzelchen vom Fleisch waren auch für den kater gar köstlich, in 
nullkommanichts waren die verputzt. 
 
 



DIABETES 
Mi, August 07, 2013 07:15 
173 mg/dl . . . 
. . . um 6:25, halbnüchtern gemessen. 
 
leider ein anstieg, aber immer noch unterhalb der Injektionsgrenze. 
wir hoffen auf ein wieder gesunkenes sonntags meßergebnis. 
 
"rosa zeiten", trotz Cortison, *freu* 
 
tabelle 
 
 
DIÄT-Futter / Niere; Diabetes 
Mi, August 07, 2013 11:11 
Futteraufstellung 
was wir, seit dem 5. Mai 2013, nach erkenntnis dass das ROYAL CANIN ((>>> es gibt eine 
intereressante Diskussionsebene zum ROYL CANIN auf der katzendiabetes.info )) 
DIABETIKER-FUTTER ZUCKER und das HILLS m/d Maisstärke und Maismehl enthält, 
verändert haben.  
 
>>> deshalb sind auch die links zu Hills bzw zu petmeds entfernt !!! <<< 
zunächst einmal die suche nach kohlehydratarmen futtersorten, die wir auch mit hilfe dieser 
info begannen. - sehr hilfreich war und ist der dort auf der seite installierte NFE - Rechner, 
den ich hier nicht direkt verlinken kann. er findet sich am "ende" des ersten kapitels. 
da ich nicht zu den üblichen discountern einkaufen gehe, blieb die suche vor ort leider nur 
mit mäßigem erfolg.  
so haben wir also weitestgehend im IN gesucht. 
ANMERKUNG: 
in unserer auflistung sind nur futter aufgeführt, die wir auch gekauft haben bzw der kater 
gefuttert hat. - es gibt eine ganze reihe weiterer: 
allerdings habe ich bei meiner NFE -Recherche am 11.8. festgestellt, dass Futter auch mit 
NFE-werten unter 10% durchaus Stärke, Zucker !!, und/oder mais(mehl) enthalten. 
diese futter werden wir also nicht am kater "testen". 
geschmacksbewertung durch den kater  
+++ sehr gut  
++ gut  
- schmeckt nicht 
Folgende Aufstellung ist nach a.u.f.s.t.e.i.g.e.n.d.e.m. NFE-Wert ausgerichtet 
***************************************************  
animonda CARNY Exotic; Strauss, o. Büffel, o.Känguruh 
85 gr Feuchtbeutel 
+++ (Känguruh) ; +++ (Büffel) ; +++ (Strauss) 
NFE-Trockenwert: 3,68 % 
IN >> u.a. Zoo Plus 
EDIT 12.2013: die fütterung ist inzwischen eingestellt, da es der kater nicht mehr 
wollte 
*************************************************** 
animonda INTEGRA PROTECT DIABETES; Geflügel oder Rind 
100gr, Aluschale 
+++ 
NFE -TRockenwert: 7,18 % 
Bezugsquelle für Berlin >> Fressnapf 
IN >> u.a. Zooplus 
EDIT 02.2015: die fütterung ist inzwischen eingestellt, da es der kater nicht mehr 
wollte und wir seit ende Januar 2014 NIERENDIÄT-futter füttern. 



*************************************************** 
KATTOVIT mit HUHN, sensitive, Mono-Protein 
85gr, aufreißdose 
+++ 
NFE-TRocken-wert: 8,18 % 
Bezugsquelle IN >> u.a. Zooplus 
EDIT 02.2015: die fütterung ist inzwischen eingestellt, da es der kater nicht mehr 
wollte und wir seit ende Januar 2014 NIERENDIÄT-futter füttern. 
*************************************************** 
YARRAH, Pate / pink 
mit HUHN &TRUTHAHN, mit Aloe vera, 100 Bio-Organic, gluten frei, garantiert kein 
Getreidezusatz 
100gr, Aluschale 
+(++) - - - der geschmack hat sich wohl geändert - - -  
NFE-TRockenwert: 8,33 % 
Bezugsquelle IN >> u a. ZooPlus 
EDIT 12.2013: die fütterung ist inzwischen eingestellt, da es der kater nicht mehr 
wollte 
*************************************************** 
grau, Geflügel & Seefisch, Getreidefrei 
200gr, aufreißdose 
- 
NFE-Trockenwert 9,50 % 
Bezugsquelle IN >> ZooPlus 
EDIT 12.2013: die fütterung ist inzwischen eingestellt, da es der kater nicht mehr 
wollte 
*************************************************** 
grau, Kaninchen, Rind &Ente, Getreidefrei 
200gr, aufreißdose 
- 
NFE-Trockenwert: 10,00 % 
Bezugsquelle IN >> ZooPlus 
 
EDIT 12.2013: die fütterung ist inzwischen eingestellt, da es der kater nicht mehr 
wollte 
*************************************************** 
grau, Pute, Lachs & Makrele, Getreidefrei 
200gr, aufreißdose 
- 
NFE-Trockenwert: 10,0 % 
Bezugsquelle IN >> ZooPlus 
EDIT 12.2013: die fütterung ist inzwischen eingestellt, da es der kater nicht mehr 
wollte 
*************************************************** 
grau, Huhn & Kalb, Getreidefrei 
200gr, aufreißdose 
- 
NFE-Trockenwert: 11,0 % 
Bezugsquelle IN >> ZooPlus  
EDIT 12.2013: die fütterung ist inzwischen eingestellt, da es der kater nicht mehr 
wollte 
*************************************************** 
grau, Pute & Lamm, Getreidefrei 
200gr, aufreißdose,  
- 
NFE-Trockenwert: 11,0 % 



Bezugsquelle IN >> ZooPlus 
EDIT 12.2013: die fütterung ist inzwischen eingestellt, da es der kater nicht mehr 
wollte 
*************************************************** 
YARRAH Brökchen /lila 
mit HUHN &TRUTHAHN, mit Aloe Vera, 100 Bio-Organic, gluten frei, garantiert kein 
Getreidezusatz 
100gr, Aluschale 
+++  
NFE-TRockenwert: 13,68 % 
Bezugsquelle IN >> u a. ZooPlus 
EDIT 12.2013: die fütterung ist inzwischen eingestellt, da es der kater nicht mehr 
wollte 
*************************************************** 
KATTOVIT, Diabetes 
200 gr Aufreißdose 
?? - fehlkauf 
NFE-Trockenwert: 15,91 % 
Bezugsquwele: IN >> u.a. ZooPlus 
EDIT 12.2013: die fütterung ist inzwischen eingestellt, da es der kater nicht mehr 
wollte 
*************************************************** 
grau, Gefügelmägen in Gelee, Getreidefrei 
200gr, aufreißdose 
+++ 
NFE-Trockenwert: 18,95 % 
Bezugsquelle IN >> ZooPlus 
 
EDIT 12.2013: die fütterung ist inzwischen eingestellt, da es der kater nicht mehr 
wollte 
*************************************************** 
HINWEISE: 
das finden des "richtigen" ANIMONDA ist ein wenig schwierig bei den einzelnen anbietern - 
deshalb unbedingt den gesamten Produktnamen eingeben !! ( bei Zooplus erscheint 
zeitweilig das Produkt gar nicht; wir vermuten wenn der Lagerbestand "0" ist, ist das so.)  
ZOO-Plus hat eine extra-Kategorie GETREIDEFREIES -Futter eingerichtet. 
**************** 
wir haben einen NFE Rechner gebastelt, der als EXcel Tabelle hier eingestellt wird. 

 
 
*************************************************** 
*************************************************** 
*************************************************** 
FÜTERUNG SEIT FEBRUAR 2014 
 
NIERENDIÄTFUTTER 
beide sorten als Alleinfutter 
*************************************************** 
*************************************************** 
HIPP Babybrei, ab 4. Monat, Rind 
125 gr Gläschen 
+++ 
kein NFE-wert vorhanden 
lt analyse: auf 100gr 5,5 gr kohlehydrate 



Bezugsquellen Supermärkte, Drogeriemärkte, IN 
 
als morgenfutter;  
60ml Hipp + 30 ml Fachingen zu einem glatten brei verrührt, 
Tbl. pulverisiert dazu 
*************************************************** 
KATTOVIT , Feline Diet 
mit HUHN 
NIERE/Renal 
Niereninsuffizienz 
85gr aufreißdose 
NFE-TrockenWert: 13,04 
Bezugsquelle: Zoo Plus/IN ; Fressnapf (vor ort) 
 
durchschnittlich 3x tgl eine Dose als Alleinfutter 
*************************************************** 
- - - diese aufstellung wird dauerhaft fortgesetzt, ergänzt - - -  
letzte Änderung / Ergänzung: 03.03.2015 - (text) - (tabelle) 
 
 
ich - in meinem garten 
Mi, August 07, 2013 13:36 
heute noch nicht . . .  
. . . denn es steht alles unter wasser. 
und noch ist das nicht weg - und ob es weg kommt, hängt von der wetterprognose für die 
nächsten stunden ab. 
hm, ist bis 2:00 kein regen in sicht . . . eigentlich . . . na gut, dann mal wasser schieben geh . 
. . 
 
 
ich - in meinem garten 
Do, August 08, 2013 07:45 
gewitter und regen am frühen morgen, . . . 
. . . und in der nacht zuvor ebenfalls regen - der garten steht unter wasser und der kater hat 
eben beim donner den schwanz eingeklemmt und weg war er.  
aktuell fällt senkrechter schnürlregen, eine dichte regenwand die nebelartig aussieht. 
aber es soll heute auch wieder heiß werden bei uns im osten . . . das wird unangenehm bei 
der luftfeuchte . . . 
ab morgen soll es sich beruhigen, kühler und trockener werden, so dass der garten wieder 
geöffnet werden kann - nach dem das personal ihn katerfein geamcht hat. 
 
gestern lag er dann nachmittags nach dem trcokenschieben auf seiner 3/4 freien bank - sein 
papyrus steht da teilweise mit drauf - und das war ein sehr entspannter kater, der da fest 
schlief. er hat nicht bemerkt dass nicht die amma nach hause kam und war ganz erstaunt 
plötzlich dessen stimme zu hören, aber er schlief sofort weiter. 
 
das gewitter scheint durch zu sein, das grollen zieht ab, der regen ist nieselregen, und im 
westen wird es wieder heller. 
 
kater liegt auch wieder mitten in der stube . . . 
 
 
DIABETES 
Do, August 08, 2013 08:17 
Ergänzungen 



die Linksammlung ist um einen kurzen Beitrag >>> erweitert >>> AUGUST 2013 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
außerdem möchten wir noch einmal auf katzendiabetes.info verweisen, wo unter dem punkt 
ernährung neue infos und ergänzungen zu finden sind. 
 
u.a. auch ein interessanter Diskussionsbeitrag in Sachen Royal Canin. 
(( - dieser beitrag ist erst nach meiner feststellung vom 16. Mai entstanden - )) 
 
 
2013 
Do, August 08, 2013 15:54 
wenn ich nicht im garten sein kann . . . 
. . . dann sitze ich manchmal am katzenfenster 

 
hier am opa stuhl - - - der opa hat heute geburtstag, hat carola gesagt, und das ich ihm 
gefallen hätte, ganz bestimmt . . . 

  
und ich habe nächsten Donnerstag 13.ten einzieh-geburtstag . . . und das gefällt uns allen, 
ganz, ganz toll. 
 
 
ich - in meinem garten 
Fr, August 09, 2013 09:19 
endlich ein morgen ohne pfützen . . . 
. . . und seit den frühen morgenstunden kann ich draußen herumwandern. 
heute habe ich aber drinnen gefühstückt, mit service auf dem Fensterplatz 

   
 



 
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, August 10, 2013 09:45 
beschwerde . . . 
. . . es gibt kein wasser in meiner gartenschüssel. 
 
"verstanden - wird sofort aufgefüllt - erledigt" 
 
na also . . . 
 
 
DIABETES 
Sa, August 10, 2013 13:37 
Futtertabelle - Ergänzung 
ich habe eben die neuen futtersorten eingetragen von denen es aber noch keine 

geschmacksabnahme=bewertung durch den kater gibt  
EDIT 14:00  
für eine sorte gibt es jetzt eine bewertung  
EDIT 17:25 
auch für die zweite gibt es jetzt eine bewertung 
******************************************* 
in der excel-Tabelle des NFE rechners habe ich weitere Inhaltsstoffe aufgeführt, sofern sie 
vom hersteller - auf dem jeweiligem behältnis- angegeben sind. 
 
wichtig erschien mir dabei die aufnahme in der tabelle von Calcium; Taurin sowie von 
STÄRKE !!! und Gesamtzucker !!! 
 
 
2013 
Sa, August 10, 2013 21:26 
der probant . . . 
. . . der heute mit dem niedrig NFE-Futter versorgt wurde und weiter wird, und morgen früh 
blut aus dem ohr gezapft bekommt, der findet es draußen, im ( fast) dunkeln auch nicht mehr 
so schön und sitzt wieder auf dem papa-kater-opa-stuhl . . . 
 
 
DIABETES 
So, August 11, 2013 08:11 
150 mg/dl . . . 
. . . um 7,25, 1/4nüchtern gemessen. "rosa zeiten" 
 
tabelle 
 
wir freuen uns ganz ungemein, dass allein durch das R.I.C.H.T.I.G.E. futter der Diabetes gar 



nicht erst bis zur Insulinpflicht ansteigt. 
so sehr wir uns jetzt freuen können, so ärgerlich ist es im rückblick, was wir unserem 
schatziputzi alles hätten ersparen können, wäre das mit der ernährung von beginn des 
Diabetes an bekannt gewesen. 
zumindest von einem TA erwarte ich diese grundkenntniss. 
 
zum glück haben wir uns das wissen darum selber erarbeitet, und wurden durch die TÄin Fr. 
Menze in München auf die richtige spur gebracht. 
 
wir erwarten am MI einen wert im "grünen bereich", zumal wir jetzt, in der phase nach der 
cortison-spritze, unbedingt nur das Futter mit dem niedrigsten verfügbaren NFE-wert, 3,68% 
anbieten, - das wir seit gestern im futterschrank haben. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, August 12, 2013 08:08 
bis vor wenigen minuten . . . 
. . . noch auf dem tisch, aber dann begann es zu tröpfeln und der kater ist schnurstracks auf 
seine balkonliege gewandert. 
 

das exotic-futter schmeckt weiterhin und macht den kater satt und auch glücklich . 
 
gestern habe ich noch ein bisschen nach anderem futter recherchiert, aber leider so ganz 
was passendes habe ich dann doch nicht gefunden. 
entweder stärke, zucker !!!, oder mais enthalten.  
wenn auch wenig, aber immerhin . . . und wir wissen ja nun sehr genau, dass bei so einem 
kleinen 6,7kg kater andere stoffwechselverhältnisse herrschen, und wollen es vermeiden, 
wenn wir es denn wissen. 
die ungewißheit, inwieweit die analytischen bestandteil-angaben denn auch wirklich ehrlich 
sind, bleibt ohnehin. 
wir können es eben nur an hand der meßergebnisse "überprüfen". 
 
der heutige tag ist kein schöner sommertag, eher ein früher, und auch nicht schöner,  
herbsttag. 
grauer himmel, mittlerer wind, kaum 20°. 

das ist am ehesten noch als gutes katerwetter zu bezeichnen . 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, August 12, 2013 11:39 
der kater-sonnenschirm . . . 
. . . ist zwar wieder an der bank angebracht, aber schatziputzi liegt unter der bank. 
die kühle ecke ist noch mit blumentöpfen "gesperrt", denn es ist derzeit zu kalt dort, auf den 
betonplatten. 
weil der kater das nicht weiß, muß ich für ihn diese entscheidung treffen. 
 
vlt merkt er das mit dem schirm, der ja auch für schatten im bereich vor der bank sorgt, und 
er setzt sich doch noch a.u.f. die bank. 
kann ihm ja auch nachhelfen . . . bloß manchmal ist das nicht wirklich erfolgreich. besser ist 
immer, er kommt von allein auf die idee und bemerkt dann auch den schirm-schatten. 
 
 
ich - in meinem garten 
Di, August 13, 2013 08:01 
nass, windig, kühl . . . 



. . . aber auf dem stühlchen gehts so einigermaßen. 
auf dem tisch noch ein paar krümel vom Strauss-frühstück, das mit dem 3,68% NFE-wert . . . 
heute gibt es für ihn noch den ganzen tag die drei exotic sorten. 
morgen, nach dem messen, HIPP und das weitere essen hängt vom ergebnis ab. 
unter 120 ( "grüner bereich") dann wieder animonda Diabetes, kattovit. 
über 120 versuchen wir bis SO bei dem animonda exotic zu bleiben, wenn der kater 
mitmacht. 
 
der garten muß noch trockengeschoben -und gewischt werden - der kater lag schon unter 
der bank, in einer pfütze !! - und mußte bereits einmal gründlich abgetrocknet werden. 
 
bevor ich wasserschiebe, habe ich jetzt erst einmal den platz unter der bank zugestellt. so 
bleiben ihm quasi nur der tisch, oder der stuhl . . .  
die sonne schiebt sich durch die wolkendecke, es windet, die temperatur wird ohnehin kaum 
mehr als 20° werden heute, aber in der sonne ist es dann bestimmt doch ganz angenehm, 
jedenfalls für das schuftende personal. 
 
web-cam läuft. 
 
 
DIABETES 
Mi, August 14, 2013 07:45 
132 mg/dl . . . 
. . . um 6:50, 1/4 ( 6 std) nüchtern, gemessen. 
Hipp Hühnchenbrei zum frühstück. 
 
tabelle 
 
ein schöner erfolg, wenn auch noch nicht der "grüne bereich". das könnte dann vlt am SO 
soweit sein, wenn sich sein kleiner organismus erfolgreich gegen den Diabetes gewährt hat. 
 
der größere teil der ersten frühstücksportion ist gerade eben, nebenbei mit der web-cam 
beobachtet, restlos im kater verschwunden. *mal den rest aus dem gläschen hole* 
 
 
ich - in meinem garten 
Mi, August 14, 2013 21:55 
dreimal nass geworden . . . 
. . . bin ich bis zum nachmittag - und Carola mußte auch immer alles rein und wieder 
raustragen. 
dann hat es mir gereicht. 
 
pah, ich muß mich nicht über regen ärgern.  
habe ich absolut nicht nötig. 
 
ich habe mich auf meinen trockenen und sehr ruhigen Balkon verzogen. 
es gibt eine wundervolle liege auf dem Balkon auf der ich ganz wunderherrrlich schlafen 
kann; ohne regentropfen; ohne das ständig einer herumwuselt - aber immer (zwischendurch) 
Carola sehen kann . . . *ich bin ein Glückspilz* . . . 
 
 
2013 
Do, August 15, 2013 07:27 
Jubeltag . . . 
. . . ist heute wieder . 
vor DREIZEHN jahren bin ich hier eingezogen. 



um diese zeit am vormittag wußte ich aber schon dass sie kommen werden. ich habe ja auf 
sie gewartet - sie wußten das nicht, aber ich. 
und dann sind sie endlich gekommen . . .  
 
und heute wird gefeiert. aber ohne gäste, nur ich ganz alleine mit meinem personal. 
 
web-cam läuft. 
 
 
ich - in meinem garten 
Fr, August 16, 2013 17:32 
und wieder in der kühlen ecke . . . 
. . . es ist warm geworden . . . 
und der besuch der nach vielen fremden katzen riecht ist wieder weg. 
da bin ich aber beruhigt und nun schmeckt mir mein essen. 
 
 
2013 
Sa, August 17, 2013 10:53 
das nachtgespenst . . . 
. . . auf vier pfoten war heute nacht unterwegs. 
um 3.27 hat es in mein ohr geschnurrt, ganz inbrünstig. hunger, hat es geschnurrt. 
um 5.30 hat es schmusen gejammert. 
 
um 8.50 hat es schon wieder im weiten bogen über den klokistenrand hinaus gestrullert . . . 
glücklicherweise ist seit einigen tagen wieder eine dicke lage zeitungspapier in der klokisten-
ecke verteilt. *das personal bereinigt solche unglücksfälle umgehend* 
 
und nun sitzt er im garten in seiner (jetzt noch) kühlen ecke. 
 
die web-cam bleibt aus, weil die jalousien unten bleiben. 
 
 
DIABETES 
So, August 18, 2013 08:57 
89 mg/dl . . . 
. . . um 7:45, zwei stunden nach einer mahlzeit (animonda diabetes huhn) !!! gemessen. 
hipp Rind gabs als belohnung für das ohrenpieksen - das uns übrigens mit einem 
vorwurfsvollen blick begleitete; warum wir das denn nun machen, wo doch alles in ordnung 
ist. 
 ja, aber wir haben es doch nicht gewußt, bevor wir es lesen konnten . . . 
 
"Grüne Zeiten" , Hurrah !!! *knuddel und knutsch für das schatziputzi* 
 
tabelle 
 
jetzt darf es dann auch wieder mehr kunterbuntes essen sein, nicht nur auf die niedrigsten 
NFE-werte abgestellt. aber über 10% NFE haben wir jetzt kein futter mehr im schrank. 
 
 
2013 
Mo, August 19, 2013 09:21 
schwer, schwer, schwer . . . 
. . . ist so ein leben für den kater und mit diesem kater. 
2:35 war nachthunger angesagt. 
weil der garten nass war, blieb die gartentür des nächtens geschlossen. 



ein fröhliches geknurre, gerappel und geklapper mit den jalousien waren die mißbilligungs 
bekundungen des ausgesperrten katers. 
ein lautes Ttschhhhhh meinerseits lenkte ein. 
bis fünf herrschte dann vorübergehend ruhe - aber als es zu tagen begann war die geduld 
des katers mit einer geschlossenen gartentür leben zu wollen beendet. 
 
jetzt gab es einen rausschmiss meinerseits, tür zu, ruhe. 
 
ein leicht beleidigter kater erwartete mich nicht hinter der tür, als ich sie nach 8:00 öffnete - 
denn nicht die mama hat mich schlafen lassen und die tür geschlossen gehalten. 
 
da jetzt alles trocken ist im garten, die kissen und auflagen wieder verteilt, das frühstück 
serviert wurde, kommt die katerwelt wieder ins lot. 
 
 
ich - in meinem garten 
Di, August 20, 2013 07:44 
etwas unvernünftig . . . 
. . . der alte herr . . . bei dem kühlen wetter in der kühlen ecke zu liegen . . . aber meistens 
dauert das gar nicht allzu lange und er wandert freiwillig auf seinen stuhl. gleich mal gucken 
geh . . . ja, genau - aber natürlich auf der bank - - - die keine auflagen hat(te) . . . so isser 
eben . . . unser schatzputzi. 
 
ohrenpieksen ist abgesagt; sparen wir uns und ihm morgen - null verdachtsmomente.  
essen, trinken, strullern alles ganz "normal gesund". 
*schööön* 
 
2013 
Di, August 20, 2013 19:18 
ganz vernünftig . . . 
. . . dann am nachmittag. 
auf dem papa-kater-opa-stuhl . . . 

 
 
 
2013 
Mi, August 21, 2013 09:04 
fremd gegangen . . . 
. . . ist das schatziputzi . . . >>> http://www.berlinerstadtkatzen.de/neuigkeiten/  
und weil das foto demnächst auf dieser site weiter nach unten rutscht, stelle ich es hier auch 
mit dem kurzen artikel dazu noch einmal im ganzen ein. 
 
************************************** 
Besuch bei Kater King 
Renate am Dienstag, 20 August 2013  



Ich (Renate) habe Kater King und Carola in Kreuzberg besucht und bestaunt, denn dieser 
etwa 17 Jahre alte Kater hat – dank Carolas Bildungshunger und Gewissenhaftigkeit und 
eben auch dank der Anwendung eines Medikaments namens Lantus zur Freude und 
Erleichterung aller seinen Diabetes wieder loswerden können… 
 

 
Ich denke an die vielen tausend armen Katzenhalter, die gar nicht wissen, dass der Diabetes 
von Katzen durch die Behandlung mit Lantus auch wieder weggehen kann. Die bedienung ist 
zugegebenermassen schwierig und muss erlernt und begleitet werden… Wie wäre diesen 
armen Leuten geholfen, wenn jemand sie und ihre diabetische Katze an die Hand nimmt und 
ihnen zeigt, wie Katzen ihren Diabetes wieder loswerden können…. 
Der bloq von Carola erzählt einiges darüber und über ihren Kater namens King (bzw. 
schatzputzi): der bloq heißt: king.abf1.de 
 
************************************** 
- - - also er sieht ja auf dem bild schon aus wie eine padde . . . wo er doch so schön 350 gr 
abgenommen hat, und nur noch 6700 gr wiegt . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Mi, August 21, 2013 09:29 
gesellschaft . . . 
. . . hat der kater derzeit reichlich . . . 

 



die sind sehr hungrig, und schon nach wenigen stunden sieht der teller so aus . . 

.  
ich habe zwei teller - mit Apfelmus - aufgestellt, weil mindestens zwei Staaten hier futtern 
kommen und sie sich mörderisch bekriegen . . . so ist das ganze befriedet, was auch der sinn 
der sache ist; damit sie nicht wie wild im garten unterwegs sind. 
*gleich mal austauschen geh* 
 
 
ich - in meinem garten 
Do, August 22, 2013 09:20 
noch was . . . 
. . . was gestern da hätte im kommentar stehen sollen: 
Hornissen ernähren sich u.a. auch von Wespen-larven, sind so gesehen also nützlinge ( 
sofern man die wespen als schädlinge einstufen würde) 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
heute ist wieder ein gartentag. gestern war es nicht so.  
es ging ihm irgendwie nicht gut und er hat drinnen gelegen und nur geschlafen. 
abends kam dann aber auch der appetit, insofern kein grund zur sorge. 
heute gefällt es ihm draußen wieder. 
mal abwarten wie sich das weiter entwickelt. 
 
 
2013 
Do, August 22, 2013 17:48 
seit stunden . . . 
. . . höre ich wuit,wuit,wuit,wuit,wuit . . . immer wieder. 
wer hat denn hier Gänse? 
niemand. 
aber unkastrierte kätzin hat 3 kleine kinder - die sind jetzt um die 10 wochen, haben noch 
blaue augen, bis gestern tollten und sprangen sie - natürlich ohne beobachtung - auf dem 
fahrweg herum . . . 
hier sind zwei von den dreien zu sehen, das war vor zwei wochen . .  

 



und ich dachte gestern noch, die sind jetzt bald soweit dass sie sich weiter weg trauen . . . 
tja, nun haben sie sich wohl getraut . . . und jetzt wird nach ihnen gesucht. jetzt. 
ich könnte da vollends ausrasten bei sowas . . . 
 
 
2013 
Fr, August 23, 2013 09:22 
wir haben keine nachrichten . . . 
. . . von katerking zu vermelden. alles ist irgendwie wie immer und ruhig und gelassen. 
ist auch schön wenn alles seinen sozialistischen gang geht, wie nicht die mama ( als oller 
bart-falke) zu sagen pflegt. 
allerdings entwickeln sich manche tage im laufe der zeit dann doch zu etwas ganz 
besonderem. 
warten wir es also ab. 
 
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, August 24, 2013 10:11 
übermütig . . . 
. . . der kleine mann . . . 
haut doch tatsächlich nach mir . . .  
kommt auf die kommode gehopst um zu schmusen und dann plötzlich schnappt er in die 
hand, langt die pfote nach mir . . .  
na sowas. 
standpauke war fällig. 
spritzflasche wieder vorgekramt, vortrag gehalten, flasche vor seine nase gehalten . . . und 
dann ist er auch noch beleidigt abgezogen . . .  
also ehrlich mal . . .  
manchmal tickt er nicht ganz richtig . . . 
oder er ist einfach nur eifersüchtig weil unsere gedanken um das äppelbaby, den heute 
erwarteten neuen MAC-mitbewohner, kreisen . . .  
oder Bill gates hat ihn angestachelt . . .  
wer weiß schon was in diesem keinen katerkopf vor sich geht . . . 
 
 
2013 
So, August 25, 2013 10:41 
sehr müde . . . 
. . . ist der alte kater zur zeit. 
er schläft ganz viel. 
aber essen schmeckt, trinken auch, klokiste wird auch ordentlich benutzt. 
im grunde kein großes sorgenpotential. 
trotzdem; in den nächsten Tagen werden wir einen termin machen für das jährliche große 
blutbild. kann dann gleich der blutdruck gemessen werden und evtl müssen wir wieder mit 
der tablette einsteigen ( sieht mir sehr danach aus). 
 
ach ja, herr schatziputzi - wir haben doch eine abmachung getroffen an unserem 13.ten 
neulich . . . noch zehn jahre, bitte . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, August 26, 2013 11:26 
heute doch wieder . . . 
. . . der garten, die kühle ecke. 
 



aber heute morgen, da war hier was anders. 
der kater lag im garten auf dem stuhl. 
nicht die mama ist ins büro losgezuckelt und ich bin wieder ins bettchen gewandert - mir 
gehts nicht so gut. 
der kater lag inzwischen auf dem tisch. 
und wartete, und wartete . . . auf den garten-frühstücksservice . . . 
also bin ich wieder in die küche habe ihm sein schüsselchen geholt und hingestellt. 
keine zwei minuten hat er voller inbrunst geschleckert, als ihm einfiel : da stimmt doch was 
nicht . . . 
und schon kam er reingestiefelt. 
und ich lag da in meinem bett. 
also hat er den plan, mich zu suchen, sinnvoller weise sofort geändert und ist zu mir ins bett 
gehopst. 
um seine weltordnung wieder herzustellen bin ich dann mit dem schmusebaby auf dem arm 
nach vorne gewandert, habe dabei gleich die übliche morgendliche runde mit ihm absolviert, 
im WiGa die balkontür aufgemacht, und dann haben wir uns auf den papa-opa-kater-stuhl 
gesetzt und sehr ordentlich und ausgiebig geschmust. 
 
nach einer weile habe ich dann das schmusebaby in den garten getragen, auf den tisch 
gesetzt - und er hat sein essen restlos aufgefuttert. 
 
er besteht auf der einhaltung dieser ordnung, jedenfalls wenn es ihm selber gut geht. 
 
 
ich - in meinem garten 
Di, August 27, 2013 13:57 
ab und zu . . . 
. . . und dann auch wieder drinnen. 
so wie er sich zur zeit benimmt sind die siebzehneinhalb schon sehr wahrscheinlich . . . 
allerdings gabs heute vormittag auch wieder eine -kater-elefanten-trampel-katzen-buckel-
jagd-runde mit ordentlichem tigergebrüll dazu . . . da ist er dann wohl doch erst 13, ein 
taufrischer teeenie eben . . .  
 
 
2013 
Mi, August 28, 2013 10:43 
eben doch ein alter herr . . . 
. . . unser katerking. 
geschätzt: 17,5 - er könnte maximal drei jahre jünger sein.  
älter auf keinen fall. 
er ist eben ein alter, und im grunde auch sehr kranker kater, so dass es nicht wirklich 
verwunderlich ist wenn er viel schläft. 
und ein großartiger herumtoller war er sowieso nicht.  
und da jetzt auch keine mäuse mehr im garten sind, fehlt im so ein bisschen die instinktive 
anregung zum wach-sam sein. 
 
das mit seinem kniegelenk scheint ihn auch ein wenig zu behindern. schmerztabletten sind 
aber nur ohne cortison möglich. 
jetzt läßt das cortison ( vom 2.8.) nach, bzw hat bereits seine wirkung eingestellt.  
ob wir neues brauchen -für die behandlung der neurodermitis- müssen und wollen wir 
unbedingt abwarten.  
nicht einfach "hinein damit", in den kater . . .  
evtl beim blutbild dann die tablette. 
aber weil ich für die nächsten tage noch außer gefecht bin, wird es wohl noch zwei wochen 
dauern bis wir das machen lassen - nötigenfalls dann auch gleich wieder die spritze, oder 
eben die schmerz-tablette. 



 
es ist völlig unvorstellbar ohne ihn zu sein . . . er ist so fest in unser leben eingebunden. 
 
und, was ganz erstaunlich ist, er ist die katze, die mit uns insgesamt mehr als die hälfte 
unserer wohnzeit hier verbringt. 
alleine deshalb gehört er hier dazu. *und wir versuchen das jetzt mal mit den weiteren zehn 
jahren* 
 
 
2013 
Do, August 29, 2013 09:45 
seniorenheim kater . . . 
. . . satt, sauber, schlafen und zufrieden. 
so liegt er seit der dämmerung auf seinem gartenstuhl. 
aber jetzt wirds wohl gleich zu warm werden und er wird den weg nach drinnen machen. 
 
 
2013 
Fr, August 30, 2013 07:05 
2:12 . . . 
. . . ist wirklich eine ungnädige zeit. auch für das beste personal der welt. und noch dazu 
wenn außer langeweile und schmusen und herumgetragen werden kein anlass besteht. 
um weitere störungen auszuschließen, wurde der kater ausgeschlossen. 
 
jetzt sitzt er wieder auf dem gartentisch, weil das frühstück in der küche nunmal absolut nicht 
schmeckt.  
aber in den garten laufen wollte er nicht, hintragen, bitte.  
da sind ja tolle marotten am laufen . . . das wird ein schwieriger herbst/winter werden . . . 
so ein süßer kleiner despot. 
 
 
2013 
Fr, August 30, 2013 17:41 
der kater hat eine persönliche APP . . . 

. . . - die auch noch kostenfrei ist - und die bin ich.  
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, August 31, 2013 08:35 
sie sind lästig . . . 
. . . trotz des apfelmus' lassen sie nichts aus. 
so war das frühstücken heute für den kater im garten nicht möglich, da die wespen schneller 
in seiner schüsssel saßen, als er essen konnte oder wollte. und diese gefahr ist mir zu groß 
für den kleinen kater, dass er eine verschluckt und sie ihn womöglich sticht. muß nicht sein. 
noch sitzt er auf seinem stuhl. 
 
hier lag er gestern abend neben mir auf dem bett, als wir beide WWM geguckt haben 
 

 



hat nicht die mama mit seinem handy gemacht, ohne blitz, im nachtmodus . . . 
 
 
2013 
Mo, September 02, 2013 10:34 
schlafmütze . . .  
. . .  

 
viel mehr ist auch nicht zu berichten . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Di, September 03, 2013 09:52 
geht nicht . . . 
. . . ist alles unter wasser, nach mehr als zwölf stunden Dauerregen. 
und Carola sagt, es ist zu kalt zum trocken machen. 
außerdem kann ich ja auch auf den Balkon gehen - aber da ist langweilig . . . 
also muß ich drinnen bleiben - und maule ein bisschen. mal sehen vlt geht sie ja jetzt doch 
raus und macht trocken, hat doch aufgehört zu regnen. 
ich bin doch hier der zauberhafte, süße, kleine Despot . . . 
 
 
2013 
Mi, September 04, 2013 09:02 
am 16.9. - - -  
- - - ist der Termin zur Blutabnahme. 
könnte gut sein, dass wir bis dahin - oder sogar noch weiter ? - kommen, ohne cortison-
spritze.  
noch sieht das wirklich gut aus; ganz wenig lecken, keine äußerlichen Anschwellungen 
erkennbar, und offenbar auch keine inneren, da das essen konsequent weggefuttert wird. 
*ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont* 
 
in der Konsequenz bedeutet das: 
ausgelöste Futtermittel-Allergie durch völlig art-ungerechtes kommerzielles- industriefutter. 
 
ich fühle mich gar nicht gut bei dem Gedanken, dass "ich" -massiv- dazu beitrug, dass unser 
kater so krank wurde, so krank blieb, so sinnlos mit cortison belastet wurde . . . 
 
und wieder: HERDECKE ( "die Anthroposophen", mit ihrer ganzheitlichen Betrachtung) >>> 
schlechte, falsche, Ernährung ist ungesund, macht krank. gute, richtige Ernährung i..s..t.. 
nicht nur gesund; sie m..a..c..h..t.. auch gesund. 
 
aber am allermeisten freuen wir uns einfach nur, dass es ihm gut, dass es ihm besser, 
geht. 
 



 
2013 
Do, September 05, 2013 08:28 
feine roulade . . . 
. . . gab es heute zum frühstück. 
ein satter kater schläft auf dem kühlen gartenstuhl. 
 
 
2013 
Sa, September 07, 2013 09:48 
frühstück von nicht die mama . . . 
. . . macht satt, aber nicht glücklich. 
nicht die mama stellt nur hin, wünscht guten Appetit und das wars. 
dabei ist die richtige reihenfolge doch ganz, ganz anders. 
 
zuerst auf den arm genommen, abgeschmust, gemeinsam in das leere schüsselchen 
gucken, ordentlich bedauert werden. 
dann, immer noch auf dem arm getragen, zum katerschrank gehen und neues futter holen. 
jetzt ist der rundgang dran, alles auf dem arm, durch den den WiGa, die balkontür öffnen, ins 
schlafzi wieder rein und auf der anderen seite in den garten. 
endlich am Gartentisch angekommen - und nun auf dem tisch sitzen und warten dass das 
frühstücksschüsselchen , gefüllt, dort ankommt. 
so schmeckt das essen und macht glücklich. 
 
so muß das sein.  
jeden morgen. 
und nicht, wie nicht die mama das macht. 
 
 
2013 
So, September 08, 2013 09:11 
schade . . . 
. . . nun müssen wir doch schon morgen zur TÄin und doch wieder eine spritze abholen . . . 
kein großartiges fell-lecken, aber trocken und strubbelig ist es, und die augenränder sind ( 
seit zwei tagen so "richtig") dick und rot. 
er schläft auch fast nur noch . . . also ein bisschen mehr spass am täglichen leben wollen wir 
ihm dann doch gern gönnen. 
und da wir- hoffentlich auch diesmal- ohne insulin durch die akute diabetes-phase kommen, 
ist es eine wesentlich leichtere entscheidung für uns. 
 
 
2013 
Mo, September 09, 2013 09:43 
es regnet strippen . . . 
. . . und der kater muß aufs fahrrad und wir müssen los. 
nun ja, die gute große "blau-gelbe" tasche über unserem antiken korb bewahrt ihn dann vor 
regentropfen. 
das blutbild werden wir aber auf gar keinen fall gleich heute "vorziehen" können. er ist weder 
nüchtern noch passt das jetzt, weil er akute werte, bezüglich seiner allergie -die sich wo und 
wie auch immer im blutbild niederschlägt- aufweisen würde. 
 
also nur das spritzchen, ein bisschen den fellknubbel am schwanz rauskämmen ( das 
versuche ich schon seit tagen in kleinen schritten, komme aber meistens nicht weit, weil ich 
mir seinen unmut zuziehe) und natürlich blutdruck messen. 
 
ich werde berichten.  



achso; nicht die mama hat in seinem vierteljährlichen Diabetiker-programm-check ( 
geringfügigen) gewichtsverlust aufzuweisen . . . mal gucken was der kleine mann heute auf 
die waage bringt . . . noch kann er ein bisschen abnehmen, ohne dass wir uns sorgen 
machen müßten. er hat mit 6700 gr nun wirklich kein untergewicht. 
aber da er ja nun auch dauerhaft anderes, artgerechteres, futter bekommt, ist weiterer, 
geringfügiger, gewichtsverlust wohl schlichtweg die logische folge davon.  
abwarten. 
 
aus dem gartenleben-blog: 
der kater sitzt auf dem flur und wartet darauf, dass wir loszuckeln die spritze abholen. er hatte 
sich schon hier vor mir aufgebaut und mich erinnert, dass ich gestern versprochen habe, heute 
früh mit ihm spritzchen holen zu gehen. 
aber wir müssen ja warten bis wenigstens die sprechstunde eröffnet ist. 
das ist jetzt gleich der fall. 
und dann melde ich uns auch noch an, falls sie längere termine hat, damit wir nicht unnütz 
warten müssen. das ist ja dann feucht und klamm nicht so schön . . . und feucht werden die 
klamotten wohl werden bis wir da sind . . . wenn nicht vom regen, dann innen vom schwitzen 
in diesen ollen luftundurchlässigen regensachen . . . aber mit schirm geht ja nun mal nicht mit 
fahrrad und kater. 
 
 
2013 
Di, September 10, 2013 07:53 
gestern, bei der TÄin . . . 
. . . gewogen >>> 6600 gr= - 100gr 
gekämmt >>> den "ollen verfilzten" schwanz.  
die tierärztin hat da einen ganz tollen neuen kamm. da kam vielleicht ein berg raus, 
ungelogen; das hätte bei einer anderen katze die ganze kämmwolle sein können. nun sind 
die filzknubbel wieder weg, aber das schwanzende ist seltsam platt, weich, labberig. 
abwarten. denn er stellt ihn auf, kann bis in die spitze krümmen - und weh tuts ihm auch 

nicht. haben wir vlt nur nie bemerkt, weil da immer viel zu viel fell drinn gesteckt hat .  
 
gemessen >>> der blutdruck ist zu hoch, ab heute wieder 1/8 tablette. (schon drin im kater) 
 
gespritzt >>> das "gute" cortison, das innerhalb weniger stunden einen etwas muntereren 
kater beschert, der sich bewegt. ein, zwei, tage dann werden auch die schwellungen an den 
augenrändern wieder weg sein. 
Morgen, MI, dann wieder blutzuckermessen. 
 
ab heute schon überwiegend stark NFE reduziertes Futter ( animonda Exotic) in der 
hoffnung, dass wir auch diesmal ohne Insulin durch die akute cortison-phase kommen. 
 
heute wird er ein wenig unglücklich sein, weil er nicht den ganzen tag in den garten kann. da 
"schwimmt" jetzt noch alles. muß das personal erst aktiv werden. 
 
 
DIABETES 
Mi, September 11, 2013 07:24 
111 mg/dl . . . 
. . . um 6:45, halbnüchtern gemessen (um 2:30 gab es noch eine portion nachschlag vom 
Animonda Diabetes Hühnchen) - zwei tage nach dem Cortison ein super wert. 
das ist lt WHO "gesund" und lt unserer internen statitistik "grüner bereich". 
 
nächster Termin SO. 



 
*und es wurde wieder durchgeschnurrt beim pieksen. ein süßer vertrauensvoller katerfloh* 
 
tabelle 
 
 
2013 
Do, September 12, 2013 08:41 
nasser bauch . . . 
. . . nasse pfoten . . . der garten ist wenig katerfreundlich heute. und demzufolge sitzt er auch 
schon wieder drinnen. 

ist auch besser so, für so einen alten herrn . . .  
 
 
ich - in meinem garten 
Fr, September 13, 2013 07:12 
web-cam wieder in betrieb . . . . . .  
. . . und wenn er denn draußen ist, sollte er auch im bild sein. 
aktuell liegt er auf dem tisch, nach dem frühstück und der anschließenden putzrunde. 
die sonne kommt gerade ein bisschen raus, abwarten, ob sie es bis in den garten schafft, 
oder schon vorher wieder verschwunden ist. 
schatziputzi könnte durchaus ein bisschen sonne vertragen.; Vitamin D ist immer gut für 
katzen. 
 
EDIT 13:00 
 
kamera ist aus, kater drinnen, kissen auch, regenwolken, tiefgrau, schweben über uns. . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, September 14, 2013 09:39 
wenn ich wollte . . . 
. . . könnte ich in den garten gehen. 
aber ich will nicht. 
ich liege lieber im WoZi mitten im weg herum und ab und zu knurre ich ausdauernd 
vor mich hin. 
zwischendurch werde ich abgeschmust und herumgetragen, das ist doch besser als 
im garten liegen, oder ? 
allerdings gehe ich zwischendurch auch mal wieder in den garten. das ding, das mich 
da beobachtet, und ich es, passt immer auf, was ich im garten mache. 
nur wenn ich unter dem tisch sitze und auch dort im wassereimer schlabber, dann 
sucht es mich . . . und weil es mich nicht findet, kommt carola persönlich . . . jaha, so 
macht es dann doch spaß im garten zu sein . . . ich geh, dann mal . . . 
 
 
DIABETES 
So, September 15, 2013 11:45 
117 mg /dl . . . 
. . . um 8.10 halbnüchtern gemessen. 
nach wie vor "gesund" lt WHO, und im grünen bereich nach unserer privaten einteilung. 
 
"gutes" weil: richtiges = artgerechtes futter sorgt für dieses kleine wunder. 
*wie schööön* 



 
tabelle 
 
 
2013 
So, September 15, 2013 11:48 
ein klein wenig bockig . . . 
. . . und nicht zickig- weil : kater . . . ist er seit ein paar tagen. 
es erfordert gute nerven, standhafte Konsequenz und gaaanz viel liebe das durchzuhalten. 
aber wir kriegen sowas gebacken.  
wir sind ein gutes team.  
auch wenn wir beide, der kater und ich, z.zt. öfter unterschiedlicher meinung sind. - das tut 
unserer liebe keinen abbruch. 
 
 
2013 
Mo, September 16, 2013 07:30 
hunger . . . 
. . . ganz schrecklichen hunger hat das schatziputzi . . . und dabei muß er noch gut zwei 
stunden warten bis es was zu futtern gibt. 
das ist immer das schwierigste am blutbild: nüchtern = 12 stunden nichts zu futtern . . . 
und später dann auch noch die beißmaske . . . aber so hält er still, weil er nichts sieht und 
auch nicht weiß wen er wo oder wie beißen oder hauen könnte. und die maske tut nicht weh, 
hilft aber allen beteiligten. 
 
das wetter ist extrem häßlich. 
grau und trübe, windig, feucht und ab und zu auch regen . . . kein schöner weg mit dem 
fahrrad. und dann auch noch die baustelle vorm hauseingang bei der TÄin . . . alles sehr, 
sehr unpasend heute. 
müssen wir durch. 
 
ein ziemlich sehr beleidigter kater geht jetzt auf dem balkon papyrus futtern . . . der weiß 
genau wie er mir zeigen muß wie miserabel es ihm hier geht . . . ach schatziputzilein, es 
zerreißt mir fast das herz . . . 
 
 
2013 
Mo, September 16, 2013 10:12 
um 9:58 . . .  
. . . war der kater wieder raus aus dem körbchen. mehr als 8 Minuten pausenlos gefuttert hat 
er jetzt auch schon. 
 
die ersten ergebnisse sind morgen nachmittag abrufbar, die Pankreas-ergebnisse erst am 
Do nachmittag. 
 
der blutdruck war ziemlich hoch . . . ab morgen gibts dann wieder tablette - das wird jetzt 
hoffentlich ohne weitere nebenwirkungen funktionieren. möglicherweise ist das mit cortison 
zusammen nicht so gut. muß ich noch mal fragen. 
 
und nun wieder ein jahr pause bis zum nächsten abzapfen. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, September 16, 2013 15:29 
der sommer ist wohl vorbei . . . 



. . . es ist dunkel, es regnet, es stürmt, alles ist pitsche-patsche-nass. 
kein gartenwetter und kein gartenplätzchen für den kater . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Di, September 17, 2013 08:18 
. . . aber der herbst . . . 
. . . ist jetzt hier.  
unglaublicherweise, völlig unerwartet, blauer himmel, sonnenschein, frische 12°, aber das 
wird in der sonne mehr. 
die web-cam läuft, und wenn er nicht gerade hinter dem tisch sitzt, dann wird er auch zu 
beobachten sein. 
es freut mich für den kleinen mann, dass er nun wieder einen garten-genießer-tag haben 
kann. 
 
 
DIABETES 
Mi, September 18, 2013 07:04 
143 mg/dl . . .  
. . . um 6:25, halbnüchtern gemessen. 
 
schade, nun doch noch ein kleiner anstieg . . . immerhin noch "rosa zeiten". - wir hatten 
gehofft dass wir ab heute nicht mehr messen müssen. 
nun also am SO wieder. - mit viel glück geht es ja dann wieder in den grünen bereich. 
 
tabelle 
 
Hipp-Hühnchen, mit tablette, sind noch nicht ganz im kater verschwunden, weil das 
frühstück, wegen umstellung und leichtem Nieselregen, jetzt nicht mehr auf dem gartentisch, 
sondern auf dem balkontisch serviert wird. 
die sommermarotten müssen abgelegt werden. 
er hat auf dem balkon auch kaltes wasser, sein papyrus steht da, und auf dem balkontisch 
kann man auch prima essen. 
ein, zwei tage, dann ist das hoffentlich auch wieder im kater angekommen. --- derzeit 
versucht er nicht die mama davon zu überzeugen die gartentür zu öffnen - ich hoffe mal der 
bleibt standhaft - ja, bleibt er. 
 
heute keine garten web-cam, wegen regen. evtl stelle ich auf balkon um, bin mir aber noch 
nicht sicher wo ich sie dann aufstellen soll. die katertreppe im WiGa geht nicht, weil die vom 
kater seit einigen tagen wieder als rückzugsort genutzt wird.  
auf dem balkon-fensterplatz (meinem Nähplatz) geht auch nicht, reicht der blickwinkel nicht. 
da werde ich einen neuen standplatz suchen und finden müssen. 
 
 
2013 
Mi, September 18, 2013 15:43 
beißattacken . . . 
. . . gegen mich sind derzeit wieder am kommen. 
unterzuckerung ist es ja nun diesmal nicht . . . aber es kann doch auch nicht das Amlodepin 
sein . . . *ach, bis das wieder im lot ist . . .* 
jedenfalls hat er mich eben ziemlich heftig erwischt, und ausgerechnet auf dem linken 
handgelenk (meine arbeitshand), volle breite und genau im "knick" mal so richtig mit der 
kralle durchgezogen . . . schatziputzilein, das ist alles andere als nett und keine gute 
voraussetzung für den rest des tages . . . 
 
 



2013 
Do, September 19, 2013 07:43 
befriedung . . . 
. . . zwischen uns und frühstück im herbstlich trüben und feuchten garten. 
wie sich unser tag hier weiter entwickelt bleibt abzuwarten.  
gerade habe ich ihn gesucht, denn im garten ist er nicht, auf dem balkon auch nicht, und an 
mir vorbeigewandert ebenso wenig . . .  
da sitzt er ganz gemütlich auf dem katerstühlchen im schlafzimmer.  
er bevorzugt offenbar das halbdunkel dort. jalousien sind noch geschlossen und so ist es da 
in der ecke ziemlich dunkel. 
zweimal bin ich an ihm vorbei und habe ihn tatsächlich übersehen.  
gemuckst hat er sich auch nicht.  
manchmal haben wir den eindruck, er genießt es geradezu wenn wir ihn suchen. *ist schon 
ein witziger kleiner bursche* 
 
 
2013 
Fr, September 20, 2013 07:48 
preisverdächtig . . . 
. . . ist das gejaule um die gartentür aufgemacht zu bekommen.  
und es geht nur ums eiskalte wasser.  
heute besonders. 
es regnet nämlich in großen dicken tropfen. 
da ist der balkon doch viel schöner zum frühstücken. 
das wird die kleine blaumeise im garten freuen, die sich da ganz alleine in der Forsythie mit 
der großen (ehemals ganz) gefüllten sonnenblume den bauch füllt. 
 
ein gutteil des tablettenfrühstücks ist bereits im kater, und zwar noch in der küche gefuttert. - 
nun versuche ich noch den rest auf dem balkon . . . wollte ich gerade schreiben . . . da 
kommt er rein. noch besser. 
wie gesagt, es muß umgewöhnt werden; denn bei minusgraden gibt es kein futter auf dem 

balkon ( über 800 m liegt ja schon wieder schnee - also so abwegig sind die gedanken 
daran gar nicht) . . . 
 
 
2013 
Sa, September 21, 2013 08:43 
kissenmanagement . . . 
. . . ist gefragt. alles ist nass und überall will der kater sitzen. ich habe aber nur eine 
wasserschutz-unterlage, und die muß auf den tisch. 
irgendwie gehts dann schon. 
frühstück wurde schon vollständig verspeist, das erste gründliche putzen auf der gartenbank 
ist auch bereits absolviert. 
die sonne schiebt sich sacht durch die graue wolkendecke und der kater wird von der 
kamera observiert. 
aktuell führt er irgendwas im schilde, er sitzt mit propellernder schwanzspitze -die als 
einziges sichtbar ist- unterm tisch . . . 
ich ahne es . . . die kleine blaumeise ist unterwegs an der sonnenblume . . . wehe, mein 
freund, wehe . . . er hat mich abgehört, und sitzt wieder brav auf der bank . . . 
so brav, dass ich den plätscherbrunnen mit ins bild genommen habe um zu sehen ob die 
kamera überträgt. 
 
 
2013 
Sa, September 21, 2013 20:55 



bad news . . . 
. . . gab es heute mittag für uns. 
das blutbild zeigt ein eindeutiges ergebnis: N I S, Niereninsuffienz. auf einer mir nicht 
bekannten einstufungsskala, stufe 2. - ich habe nicht gefragt wie weit die zählung nach oben 
geht. - noch nicht. - 
 
der countdown hat nun wirklich begonnen. 
 
mit guten möglichkeiten können wir mind. ein halbes jahr, längstens 3 jahre, herauszögern. 
 
als erstes hat er jetzt erst einmal Fachingen anstelle von wasser in die schale bekommen. 
der kleinste, einfachste, einstieg für uns. fachingen ist im haus. 
 
das nächste wird sein, das bisherige medikament unbedingt zu tauschen. spätestens Di 
sollte auch das neue medikament im haus sein. 
weiteres morgen. 
 
 
DIABETES 
So, September 22, 2013 08:12 
98 mg/dl . . . 
. . . um 7:05, halbnüchtern gemessen. 
lt WHO "gesund", lt unserer tabelle wieder im "grünen bereich". 
 
fein, den Diabetes haben wir also wirklich dauerhaft überlistet.  
allein durch das richtige futter.  
ich kann das gar nicht oft genug wiederholen. 
 
tabelle 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
So, September 22, 2013 08:30 
wieder einstieg . . . 
. . . seit dem 17.09 kontinuierlich mit der tgl. tablette Am~~lo~~de~~pin, 0,625 mg. 
 
was ich jetzt gleich zu erklären ( und auch selber "richtig" zu verstehen versuche) ist eine 
schwierige materie für einen NICHT-Arzt und auch NICHT-Pharmazeuten. 
 
das Am~~lo~~de~~pin = *1 ist lt einer bereits in 2001 (!!) durchgeführten Studie bei NIS ( 
Niereninsuffiziens) kontraproduktiv, es verschlechtert die lage erheblich und führte bei dieser 
Studie wegen hoher sterblichkeit ( 41% !!!!) zum abbruch. 
hingegen wurde das Ra~~mi~~pril = *2 weiter verwendet und führte, sozusagen nebenbei, 
zu einer stetigen verbesserung der NIS.  
>>> nachzulesen hier 
 
>>> weitere infos zur anwendung bei erkrankten hunden und katzen hier 
 
auch der im Hause befindliche Humandiabetiker und Hypertoniker hat schon vor jahren  
*1 gegen *2 ausgetauscht, da sich die harnsäurewerte unter *1 erheblich verschlechterten 
und es infolge davon zu Gichtanfällen kam. 
 
unsere Überlegung geht nun also dahin, dass es sich beim kater nicht sehr viel anders 
verhält. 
(ver-)kompliziert wird das ganze natürlich wieder durch das Cortison. 
denn das gute Cortison erzeugt leider Hypertonie, was es dann auch sofort wieder zum 



bösen Cortison werden läßt. 
 
Bluthochdruck kann aber auch durch funktionsgestörte Nieren verursacht werden. 
 
es ist also ein fast nicht zu durchbrechender Kreislauf ineinander verzahnter ursachen und 
Wirkungen. 
 
die NIS bei alten Katzen ist hinlänglich bekannt, insbesondere bei kastrierten katern ; und 
meine gewagte hypothese geht soweit, dass ich vermute, dass auch diese Erkrankung durch 
das falsche= nicht artgerechte Futter ausgelöst wird. 
mein erster kater Püpperich der in den jahren 1972 bis 1984 ausschließlich mit frischfleisch, 
ohne weitere zusätze, gefüttert wurde, erkrankte letztendlich 1988 auch an NIS. 
hoher eiweißgehalt, der über die Nieren abgebaut werden muß, dürfte ein gewisses maß an 
verursachung dabei haben. 
 
in den nächsten tagen werde ich alle alten laborwerte von KaterKING (unter freundlicher 
Mithilfe meiner TÄin bzw deren Helferin) zusammenfassen, um auszuschließen, dass sich 
die werte ausgerechnet im letzten jahr dramatisch verschlechtert haben - bzw 
herauszufinden dass es doch so ist.  
und dann bleibt immer noch die "gefahr", dass es sich auch erst in den vergangen 4 Monaten 
( seit dem 1.6.2013) durch den vorgenommenen futterwechsel - auf fast ausnahmslose 
Fleischernährung - entwickelt hat. 
 
was zu tun bleibt: Phosphat-Fänger aufs essen streuen ( wird Montag von der TÄin besorgt) 
>>> weiteres dazu folgt noch 
das *2 bestellen, bzw besorgen. 
 
und ganz besonders: jeden tag schmusen, und freuen dass er bei uns ist. 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
Mo, September 23, 2013 07:42 
das Fachingen . . . 
. . . in den kater zu bekommen, gestaltet sich wider erwarten schwierig. 
er trinkt seit zwei Monaten extrem viel -ohne Diabetes- und mit vorliebe das eiskalte 
gartenwasser. das wahlweise Regenwasser ist, oder gießwasser im untersetzer manchmal 
war es auch Frischwasser aus dem Hahn. 
da der garten morgens zu ist - und bei regen und nässe, so wie heute, - auch ein Weilchen 
länger als bis zum katerfrühstück bzw danach, ist der durst groß. inzwischen stehen drei 
schalen mit fachingen, zwei davon auf dem Balkon. er schlabbert auch, aber eben nur ein 
bisschen. ansonsten jammert er dass ich die gartentüre öffnen soll. 
 
nicht die mama vertritt die these: egal ob er gartenwasser trinkt oder nicht, hauptsache er 
trinkt auch von dem fachingen. - ich glaube er hat recht. der kater muß sich an den 
geschmack gewöhnen und dann wirds schon werden wenn draußen kein wasser mehr ist. 
 
also: gartentüre auf, kissen raus, kamera an, frühstücksfilm mit dem kater. 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
Mo, September 23, 2013 09:28 
in WIKI gefunden . . . 
. . . und sehr aufschlußreich . . . >>> der artikel zur chronischen Niereninsuffizienz bei katzen 
 
ich werde den jetzt erst einmal gründlich studieren und mit unseren überlegungen und später 
mit der TÄin abgleichen. 



 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
Mo, September 23, 2013 12:55 
*2 . . . 
. . . ist im haus und kann ab morgen ins frühstück. 
 
urin ist eingesammelt und abgegeben, laborbefund kommt Do. 
 
ultraschall muß warten, bis ein zweiter patient eine untersuchung benötigt; sonst lohnt sich 
das für den Fremdarzt im mobilen einsatz nicht.  
 
ich warte auf den rückruf meiner urologin, die sich auf dem urologen-kongress befindet. 
 
und die web-cam zeigt jetzt aktuell eine leere gartenbank ( es nieselt), dafür aber die 
aufgehängte SB in der Forsythie und ab und zu die kleine Blaumeise, die sich da ganz 
alleine dran erfreut. 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
Di, September 24, 2013 07:31 
das neue medikament . . . 
. . . ist ja besonders "fein", im wahrsten sinne des wortes. da es sich um eine original-tablette 
handelt, die mittels vorgesehener teilungs-bruchstelle geteilt ist; also nur eine winzig kleine 
menge, die sich absolut sicher im futter unterbringen läßt. 
 
wie gut sie wirkt, werden wir gegen Weihnachten -sofern sich kein anderer dringlicher grund 
im vorfeld ergibt- mittels eines neuen blutbildes testen lassen. 
 
ansonsten muß der kleine mann heute drinnen bleiben, es gießt in strömen. deshalb auch 
keine web-cam. (für den balkon habe ich noch immer keinen kamerastandort gefunden) - 
außerdem liegt er auch mitten im WoZi . . . 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
Mi, September 25, 2013 07:55 
kullerrunde . . . 
. . . schwarz-rote augen gucken in die kamera. 
er weiß genau, dass er beobachtet wird. 
da liegt er jetzt im triefnassen garten auf dem tisch. und wir beide hoffen, dass das wetter 
hält was es verspricht: mehr blau als grau - wenigstens in den nächsten zwei stunden. dann 
kommt er vermutlich sowieso rein. 
 
die winzige tablette ist schon im kater. 
fein. - ich hoffe sehr, dass sie ihm hilft, und er es auch als verbesserung wahrnimmt. ich 
kann da schließlich gut mitreden, und weiß aus erfahrung, wie schnell geeignete mittel 
erleichterung verschaffen können. 
es bleibt abzuwarten wie sich das trinkverhalten und auch die klokistenbesuche 
möglicherweise verringern. *ach, das wäre schön* 
 
der versuch mit den Möhrchen gestern war gar nicht so schlecht. schlußendlich hat er sein 
futter damit verputzt. heute kommt die gleiche menge da wieder hinein. mindestens zwei, 
drei tage, bis er sich insgesamt an den geschmack gewöhnt hat, und dann wird verdoppelt. 
wir müssen rohfaser in den kater bekommen . . . so viel als möglich.  
keinesfalls nur weil wir das wollen, sondern weil es ihm helfen soll. darum geht es.  
denn er wird noch ein -hoffentlich im wahrsten sinne des wortes "gutes"- ( und auch langes) 



weilchen bei uns sein. und da sollen die kleinen nierchen nicht schlechter werden "müssen", 
sondern möglichst konstant bleiben. 
deshalb ist auch die bildgebende Ultraschall-Untersuchung geplant.  
die rücksprache mit meiner urologin hat mich in meinem sinn bestätigt; in einem halben jahr 
eine kontrollaufnahme zu machen um zu gucken wie sich die nieren verändert haben. damit 
läßt sich zwar keine funktionsprüfung der nieren erreichen, wohl aber eine äußere 
einschätzung, ob es verhärtungen gibt, ob sie sich verkleinert haben.  
 
noch müssen wir auch die laborwerte des urins abwarten. 
 
so, jetzt kommt die sonne durch. das kann ein schöner herbsttag für den kleinen mann im 
garten, auf seinen gartenplätzchen, werden. 
 
 
2013 
Mi, September 25, 2013 12:47 
mittagsschlaf . . . 
. . . wird im warmen gehalten ! kein kater vor der linse . . . die sonne weg, der wind ist frisch 
und es ist kühl. 
EDIT: 
15:00 - zwischenzeitlich ist er wieder auf sein stühlchen gewandert. 
 
 
Laborwerte / Befunde 
Mi, September 25, 2013 14:59 
gegenüberstellung . . . 
. . . der laborwerte 2013, 2012, 2011, 2010  

 
um laborwerte und meßeinheiten besser zu verstehen, gibt es hier noch einen link zu einem 
sog. "code-knacker". *sehr hilfreich, natürlich auch im humanbereich*  
 
EDIT 18:00 
die aufstellung ist nochmals überarbeitet worden. 
 
jetzt läßt sich ablesen, dass das Cortison einzelne werte spezifisch beeinflußt. 
da muß ich mich weiter einarbeiten. 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
Mi, September 25, 2013 19:37 
winziger lichtblick . . . 
. . . nur drei klokistenbesuche seit 6:30. das ist toll. 
bis gestern, vorgestern, waren das noch ein paar mehr im gleichen zeitraum.  
ganz vorsichtig ausgedrückt: ein winziger erfolg ? - durch *2 ? **JAAA, BITTE !!!** 
 
das mit den möhrchen . . . naja, es ist schwierig . . . aber: ich gebe die hoffnung nicht auf. 
 
insgesamt ist er aber gut in form. er isst und trinkt, er ist unterwegs und möchte auch 
ordentlich geschmust werden. - also, sein verhalten ist durchaus im "grünen bereich". 
 
sein fell sieht auch prima, weich und seidig, aus. 
 
jetzt gehen wir gleich beide ins bettchen, fernsehgucken . . . massage für den kater ? - von 
mir aus gerne. 



 
 
ich - in meinem garten 
Do, September 26, 2013 08:57 
schaaaade . . .  
. . . eigentlich sollte ab heute das wetter besser, trockener und auch sonniger werden . . . 
nicht die mama ist zuhause. und wenn der zuhause ist, ist fast immer sonniges wetter. 
heute klappts noch nicht. 
es regnet, ist kalt nass und klamm im garten.  
selbst auf dem balkon ist es ungemütlich. 
 
der eimer mit dem regenwasser ist auf den balkon umgezogen, denn an das fachingen 
bekommen wir ihn nicht ran. er durstet lieber als dass er das trinkt. 
nun gut, wir versuchen also weiter unser glück - ab morgen mit kaltem fachingen . . . 
die tablette ist auch wieder im kater, es folgt (etwas später) die möhrchenfutterrunde. 
an dem einen, am DI gekochten möhrchen, von ca 200gr, ist er also immer noch dran. 
er ist eben kein hase. 
aber auch das ist egal, hauptsache überhaupt was Rohfaseriges . . . *jawoll*. wir sind auch 
mit ganz kleinen veränderungen zufrieden. bleibt uns ja nichts anderes übrig. 
 
so, und weil es so ein mieses wetter ist, werde ich mich jetzt ausgiebig mit den 
laborbefunden beschäftigen. 
 
 
2013 
Do, September 26, 2013 11:28 
bastelei für den kater . . . 
. . . endlich habe ich mich dazu durch gerungen das thema katzendecken anständig 
anzugehen. 
ich habe jetzt in eine zur hälfte gelegte blaue decke einen tunnel genäht und da einen (um 
die katzentonne gebogenen) alustab durchgezogen. 
das bedarf noch weiteren feinschliffs. 
aber jetzt und heute ist das erst einmal -zum eingewöhnen für den kater- hilfsmäßig auf der 
liege eingeklemmt. 
das wurde jetzt ganz dringlich notwendig, weil die meise die auf dem balkon gelagerte 
(letzte) Sonnenblume entdeckt hat. 
die lag genau hinter der liege . . . ohoh das geht natürlich nicht. 
also habe ich die SB jetzt vorne ans katzennetz gehängt. 
und damit die meise ein bisschen ruhe und sicherheit hat, mußte der kater gut getarnt 
werden. 
aber nicht nur getarnt. 
es wird zeit, dass er sich wieder daran gewöhnt dass man draußen auch in einer deckenburg 
liegen kann um es gemütlich und kuschelig zu haben. 
 
bis vor wenigen minuten lag er noch zu gut einem drittel außerhalb der Burg/des Tunnels. 

 



jetzt hat er sich schon weiter nach innen eingekuschelt. solange er da jetzt liegt, bleibt es so 
wie es ist. 
das wird dann später mit viel feintuning noch tiefer, dichter, enger gemacht. 
und für die eis-kalte zeit kommt hinten auch noch ein bogen rein, damit der tunnel dann von 
oben mit vielen decken belastet werden kann. 
ach, ich bin jetzt aber wirklich froh, dass er es schon mal angenommen hat. 
heute ist es wirklich sehr häßlich nasskalt windig und mit 13° (von mir gefühlte 5°) ein guter 
tag um in die kater-decken-saison zu starten. 
 
 
2013 
Fr, September 27, 2013 08:25 
nicht die mama . . .. . . hat das bestellte urlaubswetter ausgepackt. 
sonnig, trocken, wenig wind . . . da sitzt der kater auf dem tisch und frühstückt im garten 
unter web-cam beobachtung . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, September 28, 2013 08:32 
marathonwetter . . . 
. . . in berlin ist zugleich kater-garten-wetter . 
blauer himmel, strahlender sonnenschein allerdings nur 10°, und der wind ist so früh am 
morgen noch still. - gestern hatte der im laufe des tages doch sehr zugenommen und da war 
es drinnen gemütlicher für den kater. 
 
er ist irgendwo im garten, die kamera kann ihn nicht aufspüren. 
das frühstsücksschüselchen ist schon zum zweiten mal geleert, die tablette im kater. 
 
das mit dem einmal tgl möhrchen ins essen klappt prima. 
die nieren haben sich erheblich beruhigt, trinken und strullern ist merklich weniger geworden. 
*freu* 
 
die urin-laborbefunde habe ich noch nicht abgerufen. 
 
wir müssen vlt noch einmal urin-sticks kaufen, dann haben wir eine einfache kontrolle für 
zwischendurch. 
 
wir gucken zuversichtlich in die kommende winterzeit. 
 
ahh, jetzt sitzt er auf dem stuhl. 
 
 
2013 
So, September 29, 2013 09:32 
3:06 und 5:18 . . . 
. . . sind ganz besonders günstige nachtschmusezeiten. jedenfalls für den kater. 
aber da er nach 5:25 dann doch noch mit der jalousie klapperte, gab es eine geschlossene 
tür im WoZi. 
 
ansonsten ist der kleine mann wohlauf, im garten unterwegs. die morgenschmuse, das erste 
gartenfrühstück und die tablette sind "gegessen". 
 
es wird ein wenig laut werden heute, wenn die marathon-hubschrauber die läufer verfolgen. 
aber noch herrscht sonntagsruhe. 
web-cam läuft. 
 



EDIT 10:10 
ich suche mit der kamera und suche und suche und wunder mich, dass er gar nicht 
auftaucht. gehe also persönlich gucken wo er sich denn verkrümelt hat - und finde ihn nicht. 
da sitzt er doch ganz gemütlich auf der balkonliege in seinem deckentunnel, auf den jetzt ein 
bisschen die sonne scheint, und döst und döst und döst . . . 
 
hat er gestern nachmittag auch schon gemacht.  
das läßt die vermutung zu, der tunnel gefällt ihm. wohl auch weil der ( in der jetzigen 
Position) ein bisschen windschutz gewährt. 
kennen wir ja auch, wenn wir an der bushaltestelle in so einem wartehäuschen stehen. ist 
immer besser als wenns einen rundum umweht. 
 
 
2013 
So, September 29, 2013 11:41 
tief und fest . . .  
. . . schlafen , im Tunnel 

 
 
 
2013 
Mo, September 30, 2013 08:37 
um 7:30 . . .  
. . . ist hier jede nacht zu ende. auch im urlaub. die geduld des katers reicht dann nicht mehr 
um noch länger auf den garten zu warten. 
da die sonne scheint, ist es auch schon heller tag und ein austricksen ist nicht möglich. 
naja, er muß seine Tablette bekommen und je früher am tage, je besser. 
 
*7.30 ist ja doch eine stunde länger als üblich, das ist doch schon urlaubsmäßig. seufz* 
 
die kamera läuft, aber er ist nicht im bild. ich kann ihn auch nicht finden - und er liegt heute 
nicht auf dem balkon - . . . muß ich wohl persönlich gucken gehen, wo er sich hin verkrümelt 
hat . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Di, Oktober 01, 2013 08:26 
oller wind . . . 
. . . trotz des sonnenscheins. und kühl ist es auch, nur 8,5°. aber das schreckt den kater nicht 
wirklich. 
die sonne wird bald auf dem Balkon ankommen und dann wäre es auf der liege richtig 
gemütlich . . . mal gucken ob er sich dafür entscheiden kann. 
gestern haben wir seine großen Artgenossen im Zoo besucht. wenn ich es mir so recht 
überlege, ist das wirklich nicht richtig diese großen Tiere in Gefangenschaft zu halten. 
manche käfige sind kleiner als der Bewegungsraum der unserem schatziputzi mit über 80m² 
+ Garten + Balkon zu verfügung steht. 
der schlingel hats schon recht ordentlich als stadt-und wohnungskatze.- 



ich - in meinem garten 
Mi, Oktober 02, 2013 10:08 
trotz kühler 8° . . . 
. . . ist der morgendliche garten z zt immer noch sehr beliebt beim kater. 
ich muß gleich mal gucken, was er da darußen macht - er kommt schon seit einer stunde 
nicht rein . . .  
naja, er hat sein Mittwochs-Hipp ( ohne ohrenpieksen) im bauch und dürfte wohl ziemlich satt 
( und müde) sein. 
 
genau so ist es . . . er schläft auf dem stuhl den tiefschlaf eines satten, zufriedenen katers . . 
. 
 
2013 
Mi, Oktober 02, 2013 17:35 
die katertreppe . . . 
. . . im WiGa ist jetzt wieder am nachmittag gefragt. 
er hat da einen ganz eigenen inneren festen plan was wann wo als ruheplätzchen dienen 
soll. 
katertreppe ist gut, da habe ihn im bloggerblick und überhaupt, wenn ich am tisch sitze . . . 
 
vorhin gab es hier die diskussion darum wie der kater denn seinen service bezahlen wolle . . 
. "mit schnurreinheiten natürlich" . . . und somit steht er im millionenfachen zahlungs-
vorschuß an uns . . . 
 
ich habe in einem blog gelesen: " . . . das wohl schönste geräusch der welt ist 
katzenschnurren" - ja, natürlich, was denn sonst ?? 
 
 
2013 
Do, Oktober 03, 2013 09:55 
unentschlossen . . . 
. . . ist der kater heute. liege oder tisch oder stuhl oder doch drinnen ? er weiß es noch nicht 
so genau . . . aber essen muß er auch noch alle machen, damit die tablette in den kater 
kommt. 
die sonne scheint, leider stürmt es dazu ein bisschen. 
 
aber er bekommt bald gesellschaft im garten . . . mich. die ersten herbstarbeiten werden 
fällig. auch auf dem balkon - also müssen wir uns beide heute arrangieren und gegenseitig 
tolerieren, sonst wird es für uns beide stressig. 
 
 
2013 
Fr, Oktober 04, 2013 09:07 
ausgewachsen . . . 
. . . das stürmchen von gestern; zu einem handfesten sturm heute. kein garten. das macht 
den kleinen kater sauer. so richtig. und weil ich natürlich schuld bin, werde ich angegriffen. 
warum er jetzt wieder aggressiv ist, ist uns schleierhaft. 
 
aber was ich leider bemerke: das lecken nimmt erheblich zu. 
schade, es bleibt nun wohl doch bei der monatsgrenze mit dem cortison. 
am 9. ist der monat um. 
mit viel glück kommen wir noch bis dahin. 
 
dh ich werde am MI mit ihm zur spritze schieben müssen. hoffentlich ist dann trockenes 
wetter. 
 



 
2013 
Sa, Oktober 05, 2013 09:03 
der kater . . . 
. . . ist gerade ziemlich übellaunig, weil es im garten nur eine kahle gartenbank gibt, auf der 
er natürlich unbedingt sitzen bzw liegen muß (*armen kater spielen*), was mir übrigens nicht 
behagt: die rillen in der mitte halte ich für extrem gefährlich für kleine katzenpfoten. 
aber der garten wird auch gleich wieder geschlossen. 
balkon muß ab jetzt mehrheitlich ausreichen. *training ist angesagt* 
 
 
ich - in meinem garten 
So, Oktober 06, 2013 09:16 
feucht, aber kein regen . . . 
. . . und vor allem kein blöder wind. da schmeckt das Sonntagsfrühstück auf dem gartentisch. 
web-cam läuft. 
 
 
2013 
Mo, Oktober 07, 2013 14:42 
er gefällt uns nicht . . .  
. . . schon gestern so fast apathisch und heute wieder . . . nun, ich will mal hoffen dass das 
ab MI nach dem cortison dann wieder besser wird. 
wahrscheinlich zuckeln wir beide aber morgen schon los. - warum soll er warten ? -  
 
und jetzt werden Möhrchen gekocht . . . 
 
 
2013 
Di, Oktober 08, 2013 07:35 
munter . . . 
. . . ist er heute morgen wieder unterwegs. 

nennen wir es doch "einfach": das Möhrchenwunder.  
 
die web-cam ist zwar an ( 7:10), aber es ist trübe und grau-dunkel, da ist kaum was zu 
sehen. ist jetzt wohl nur noch für mich sinnvoll, um das frühstücken ( tablette) zu 
beobachten. 
auch nach 16:00 reflektiert die kamera und es ist nicht mehr viel bis gar nichts zu sehen. 
 
geplant ist ja heute zur Spritze zu gehen, aber da gucke ich mir den kater doch noch einmal 
ganz genau vorher an. schließlich zählt jeder tag ohne cortison - andererseits auch jeder mit 
. . . ist eben eine schwierige lage. 
 
7:35, so nun ist richtig was zu sehen mit der kamera, die reflektion ist weg, was bedeutet, 
dass es heller geworden ist, aber nur für das objektiv meßbar - ich finde es noch fast genau 
so dunkel . . . 
 
EDIT: 
8:35 der kater liegt auf dem papa-opa-kater-stuhl - und ist wieder sehr inaktiv. 
also spritze holen um 10:00 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
Mi, Oktober 09, 2013 07:48 
Spritze abgeholt . . . 



. . . gestern am späten nachmittag. später nachmittag weil die TÄin selber nicht da ist und 
eine vertretung für die nachmittagsstunden hat. 
war uns ganz recht, dass mal ein wieder ein anderer auf ihn guckt, und dass auch noch ohne 
den weg zu ändern. prima. 
 
schatziputzi hatte bis kurz vorm losgehen noch nicht einmal die frühstücksportion (teil 2, 
ohne Tablette) aufgegessen und fast gar nichts getrunken. 
er lag den halben tag im garten und ab mittag dann auf dem balkon in seinem Tunnel. 
als ich dann schon fertig war, das körbchen auf ihn wartete, ging er doch noch ein paar 
krümel futtern. 
 
gewogen: 6600, aufs gramm unverändert. *suuuper!!!* 
gemessen: der blutdruck ist leicht erhöht, aber im mittel gut. (werte folgen, muß ich noch 
mal anrufen und durchsagen lassen) 
gespritzt: das "gute" cortison, das tatsächlich auch zu einer schnellen verbesserung der 
tagesform geführt hat; essen und trinken schmeckten wieder. 
 
also wahrscheinlich doch wieder eine schwellung im rachenbereich - die ohne kraftaufwand 
und maulsperre nicht genau diagnostitiert werden kann. nur die rötung war mit einfachem 
blick ins schnäuzchen zu erkennen. 
( nicht die mama meinte: na klar, halsschmerzen tun weh. weiß ich doch. *stimmt*) 
 
abends dann ein ziemlich k.o.er kater, der sogar auf den frisch bezogenen betten schlief. hat 
er bis jetzt noch nie gemacht - frische wäsche mag er nämlich nicht. 
 
 
um 3:58 war alles ( auch mit Möhrchen) aufgegessen und nachschub wurde gefordert. 
 
aktuell sitzt er auf dem tisch (trotz spiegelnder kamera + rote Augen) und hat sein erstes 
frühstück, mit tablette, gefuttert. weil MI ist, HIPP-Rind. 
 
Blutzucker gemessen wird aber erst am SO, denn das macht heute noch keinen sinn. 
außerdem wissen wir, dass durch das Futter ja auch kein großer Blutzuckerwert-anstieg zu 
erwarten ist. 
 
der Laborbefund des URINS: VÖLLIG unauffällig !!! aber auch: ?????? 
 
"tabelle" gibts wieder zu gucken , sobald ich alle werte eingetragen habe. 
 
fazit: sehr guter allgemeinzustand, sehr gute aussichten insgesamt. *freu und hüpf* 
 
 
2013 
Do, Oktober 10, 2013 15:20 
nass, regen, wind, ungemütlich . . . 
. . . aber auf der balkonliege war es trotzdem bis 15:00 einigermaßen gemütlich. 
nun aber nicht mehr. jetzt ist drinnen-zeit. 
 
 
2013 
Fr, Oktober 11, 2013 07:37 
keine bettchenzeit, gestern abend . . . 
. . . der kater wollte nicht, ich wollte nicht ( es war Downton Abbey III -zeit gestern!!). 
heute ist der garten nass, es sieht aber aktuell ein bisschen heller aus als gestern. 
leider weht ein mittlerer wind der es doch unangenehm macht, trotz der 13°. 
aber durch den garten streuseln muß natürlich trotzdem sein. 



ich denke er wird recht bald wieder auf der liege erscheinen und es sich in seinem 
deckentunnel gemütlich machen. 
 
zu notieren bleibt noch für gestern: zwei beißattacken gegen mich. was geht bloß in diesem 
kleinen kater vor ? 
 
 
2013 
Sa, Oktober 12, 2013 09:28 
Plaudertaschen . . . 
. . . sind die Kohlmeisen. 
die teilen sich nämlich die INFO über eine Sonnenblume und kommen zu mehreren 
angeflattert ans katzennetz um sich die kerne herauszupicken. 
die Blaumeise war da pfiffiger, die hat das als geheimnis für sich behalten. 
und sie war auch mutiger und leiser und konnte so (selbst am auf der liege) schlafenden 
Kater vorbei, an die begehrten kerne. 
die Kohlmeisen zetern rum wenn sie den kater sehen und nur eine von dreien, oder vieren, 
traut sich dann einen kern zu zupfen. 
aber ich bin sicher das gibt sich im laufe des tages noch und die ziemlich große SB wird bis 
MO ausgepickt sein. 
 
das wetter ist absolut grauslig. dunkelgrau-trübe-nass und nieselfeucht ist alles. ungemütlich 
hoch drei. klamme feuchte die in alle ritzen und knopflöcher kriecht. 
 
gespannt bin wie lange der kater es heute draußen aushält. 
 
 
DIABETES 
So, Oktober 13, 2013 07:44 
122 mg/dl . . . 
. . . um 7:23, halbnüchtern, gemessen. "rosa zeiten", am 5.tag nach dem Cortison. 
wir hoffen, dass es auch diesmal nicht bis zur Insulinpflicht ansteigt. 
MI wird nachgemessen. 
 
tabelle 
 
das frühstück, mit tablette, ist noch nicht ganz im kater, obwohl er um sieben dem hungertod 
sehr nahe war und es auch so mitgeteilt hat. - aber die gartenkontrolle war eben ganz, ganz 
wichtig und da mußte das Hipp noch warten. 
 
 
2013 
So, Oktober 13, 2013 17:00 
ein versprechen . . . 
. . . haben wir uns beide vorhin auf dem balkon, in der herrlich warmen, späten und tiefen 
Oktobersonne gegeben: nächstes jahr, am 13. Oktober / um den 13.ten herum, sitzen wir 
beide zusammen wieder auf dem balkon. 
müssen wir beide bis dahin, jeder für sich (und ich auch für den anderen) ganz schön daran 
"abeiten". 
aber: versprechen ist versprechen. das muß gehalten werden. *machen wir so!!!* 
 
 
2013 
Mo, Oktober 14, 2013 07:50 
glück mit dem wetter . . . . 



. . . haben wir jetzt doch noch so ein bisschen.  
jedenfalls gestern und heute vlt auch noch. 
es gab eben ein leichtes morgenrot, und jetzt ist der himmel zwar überwiegend weiß-grau mit 
kleinen hellblauen durchblicken, aber es sieht insgesamt (noch?) gut aus für den heutigen 
garten-tisch-und-stuhl-tag für das schatziputzi. 
auf dem balkon sind derweil die Meisen mit der Sonnenblume beschäftigt. 
 
web-cam läuft. 
 
EDIT 9:50 
der kater sitzt auf dem ( wieder entdecktem) stuhl im schlafzi . . . 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Mo, Oktober 14, 2013 12:48 
Urin-Stick-werte 
so, seit heute ist diese neue tabelle fertig. ( habe ein bisschen gebraucht um das 
benutzerdefinierte seitenformat in PDF darstellen zu können. - jetzt weiß ich wie es geht- 
ganz einfach . . . frau muß es nur wissen ) 

 
 
die tabelle wird ständig aktualisiert 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Mo, Oktober 14, 2013 13:42 
Urin-Stick-werte II . . .  
. . . kaum dass die erste datei hier steht, kommt der kater und marschiert schnurstracks auf 
seine kiste . . . da drei stunden, und weiteres Futter, dazwischen liegen, also grund genug für 
mich zum testen . . . 

 
ich weiß noch nicht wie ich das mit den ständigen tabellenänderungen hier handhaben werde. 
zunächst erst einmal in dem ich die aktualisierung auch als beitrag hier eingebe. * noch nach 
einer logischen lösung suchen muss* 
 
 
2013 
Di, Oktober 15, 2013 09:40 
auf und ab . . . 
. . . mit dem wetter . . . heute ist kein gartenwetter. aber die tür ist trotzdem auf. 
es nieselt so vor sich hin. 
der kater tut ein ähnliches; vor sich hin mümmeln, oder so . . . aber wo ? . . . 
 
 
DIABETES 
Mi, Oktober 16, 2013 07:08 
106 mg/dl . . . 
. . . halbnüchtern um 6.28 gemessen.  
grüne zeiten, kein Diabetes. * schön, schön, schön* 
 
tabelle 



 
trotzdem wird am SO noch einmal nachgemessen. könnte ja sein, dass es doch noch 
ansteigt. 
 
und auch diesen Monat schreibe ich es wieder:  
wie gut, dass wir "gesundes" Futter an den kater füttern und kein getreide oder ähnliches 
mehr enthalten ist, somit das Cortison keinen extremen anstieg des Blutzuckerwertes mehr 
verursacht. 
das sollte standardwissen für TÄ -auch, und besonders, in der Ausbildung- werden. 
 
 
2013 
Do, Oktober 17, 2013 16:13 
ungeliebter besuch . . . 
. . . eigentlich jeder besuch ist beim kater unbeliebt. 
aber er hat seinen platz tapfer "verteidigt" und mitten im zimmer auf dem teppich der länge 
nach tief und fest geschlafen. 
jetzt ist er auf der balkon-liege. seine pesönlichen entertainer müssen erst noch herausfinden 
dass da eine neue SB hängt . . . aber das werden sie spätestens morgen mitbekommen. 
 
 
2013 
Fr, Oktober 18, 2013 07:53 
unverständlich . . .. . . für den kater. 
vermutlich. 
sein weg aus dieser wohnung führt ja zu 99,99% immer zur TÄin.  
warum sollte er auch sonst aus der Wohnungstür gehen - im treppenhaus verläuft er sich ( 
das hat er ganz am anfang manchmal gemacht, als noch keine Huskies in der 
gegenüberliegenden wohnung waren), frische luft gibts im garten oder auf dem balkon. 
also sein persönliches fazit müßte demnach sein: aus dieser tür hinaus gehts immer nur zum 
TA. 
und ich glaube deshalb kann er auch gar nicht verstehen dass nicht die mama da 5x die 
woche in aller morgendlichen frühe durch diese tür hinaus geht. freiwillig noch dazu.  
"was will der bloß andauernd beim TA?" - könnte also seine logische fragestellung sein. 
 
und wenn das seine überlegung wäre, dann müßte er uns für ganz schön heftig bescheuert 
halten - - - " . . . jeden tag freiwillig zum Ta . . . die spinnen doch . . ." 
 
 
2013 
Sa, Oktober 19, 2013 09:20 
wenn liebe . . . 
. . . den kater traurig und unglücklich macht, dann kann er, der sonst nur in leisen brr, bruh 
und mämä-tönen zu hören ist, herzzerreißend jammern. in tonlagen die wohl nur eine katze 
zustande bringen kann. und das es so ist, liegt immer an der geschlossenen tür, die das 
Wozi vom hinteren teil der wohnung, mit schlafzi und gartenzugang, trennt. 
und um zu unterstreichen dass er unbedingt auch ins schlafzi gehört, ganz und gar lieb und 
artig, auf seinem stuhl sitzend, verbringt er in den letzten tagen sehr viel zeit tagsüber und in 
den abendstunden, auch in den frühen nachtstunden, dort. 
 
er spricht eben auf seine wortlose weise mit uns, und trifft mitten in unseren verstand und in 
unsere herzen. 
 
währenddessen amüsieren sich die meisen gar köstlich, im wahrsten sinne des wortes, auf 
dem balkon. 



 
wat den een sien uhl, is den annern sien nachtigal. 
 
 
ich - in meinem garten 
So, Oktober 20, 2013 08:58 
frühlingshaft ist es heute am frühen morgen. . . 
. . . wer hätte das gedacht . . . 
14°, ein laues lüftchen ( tatsächlich; denn es ist warmer wind ) die sonne versucht ihr bestes 
sich durch die garuen schleierwolken zu schieben. 
das kann ein schöner sonntag werden im garten - und auch die nächsten tage sollen ganz 
wundervollen herbstlichen sonnenschein bringen und es könnte bis zu 23° warm werden. 
*hach -da muß ich ja den sonnenschirm wohl wieder aufstellen . . .- gleich mal mache* 
 
ja, und die schnur zum anbinden hat dem kater gleich gefallen, da mußte mal wieder 
ordentlich fangen gespielt werden. 
 
Ohrenpieksen haben wir ausfallen lassen; es gibt nicht den allergeringsten anlass. 
 
die web-cam läuft. 
 
 
2013 
So, Oktober 20, 2013 15:31 
zu viel flugverkehr . . .  
. . . herrscht heute für den kleinen kater auf dem balkon. 
die meisen sind schon arg frech - aber sie wollen unbedingt an ihre sonnenblumenköpfe. 
der kater hat die flucht in den garten auf den gartenstuhl ergriffen . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, Oktober 21, 2013 08:01 
der morgendliche DUNKELsänger . . . 
. . . . Ich wollte wie Orpheus singen, 
Dem es einst gelang, 
Felsen selbst zum Weinen zu bringen 
Durch seinen Gesang. 
Wilde Tiere scharten sich 
Friedlich um ihn her. 
Wenn er über die Saiten strich, 
Schwieg der Wind und das Meer. 
Meine Lieder, die klingen nach Wein 
Und meine Stimme nach Rauch, 
Mag mein Name nicht Orpheus sein, 
Mein Name, gefällt mir auch! 
Meine Lyra trag‘ ich hin, 
Bring‘ sie ins Pfandleihhaus. 
Wenn ich wieder bei Kasse bin, 
Lös‘ ich sie wieder aus. 
Meine Lieder sing‘ ich Dir, 
Von Liebe und Ewigkeit, 
Und zum Dank teilst du mit mir 
Meine Mittelmäßigkeit. 
Kein Fels ist zu mir gekommen, 
Mich zu hören, kein Meer! 
Aber ich hab‘ dich gewonnen, 



Und was will ich noch mehr?! 
 
 
. . . der sitzt jetzt auf/in der "wiese" ( web-cam) - nach dem er mein herz erweicht hat, mit 
seinem gesang . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Di, Oktober 22, 2013 07:40 
der sternengucker . . . 
. . . tapert noch im dunkeln draußen rum . . . ich gönns ihm von ganzen herzen. 
das wird ihm heute gefallen, das wetter. gefällt ihm ja jetzt schon . . . die web-cam geht 
gleich an. ich mußte nur auf mehr licht warten. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mi, Oktober 23, 2013 08:14 
sturm im dunkel . . . 
. . . war es vorhin. der kater mußte trotzdem seinen kontrollgang absolvieren.  
aber er ist der meinung ich müsse da hell machen, sonst ist das doch nicht sein garten . . . 
nun ist es hell - - - und: der kater sitzt im schlafzimmer auf "seinem" stühlchen . . . 
 
aktuell sieht es mit dem wind etwas ruhiger aus, aber die isobaren haben gestern schon 
angedeutet was heute kommt: windstärke 3-4; das ist immerhin halbe sturmstärke, und das 
gefällt dem kater nicht so recht. 
 
 
ich - in meinem garten 
Do, Oktober 24, 2013 08:11 
es scheint so, als wenn da wieder Mäuschen unterwegs sind . . . 
. . . also: aufpassen ist angesagt.  
zunächst nur für den kater - wenns ernst wird auch für mich: auf den kater und die mausis. 
die isobarenkarte hat für heute eine ruhige großwetterlage angezeigt und so ist es auch. 
nicht mal ein lufthauch . . . 
aber der kater sitzt auf der Katertreppe und guckt durch die offene tür auf den balkon. 
deshalb ist heute auch die web-cam aus. 
es sei denn, er verlagert sich noch in den garten, dann schalte ich sie mgl.weise wieder ein. 
 
 
ich - in meinem garten 
Fr, Oktober 25, 2013 07:20 
im Mondschein . . . 
. . . die kissen und decken aufgelegt . . . tzt. es wird immer verrückter hier. - na ja, aber so 
nutzen wir die mögliche gartenzeit eben noch aus für den kleinen mann. 
 
 
2013 
Sa, Oktober 26, 2013 08:40 
novemberwetter im anmarsch . . . 
. . . nass, regen, grau. immerhin heute früh noch sturmfrei. 
das wird sich aber ändern.  
die gartensaison ist also unterbrochen für den kleinen mann.  
er sollte sich nun wieder auf die balkonzeit besinnen - zumal es da auch noch ganz und gar 
katzengerechte unterhaltung für ihn gibt; die meisen, die sich an der -größten aller dieses 
jahr im katzennetz- aufgehängten sonnenblume vergnügen. 
 



das komplette purzel(=katzen)kino wird jedoch noch ein bisschen auf den start warten 
müssen. solange der garten nicht eingewintert ist, geht die Fütterung noch nicht los. 
 
und nun warten wir beide auf nicht die mama, die letzte nacht aushäusig verbrachte, was 
dem schatziputzi schwere irritationen bescherte. entsetzliches, tieftoniges klagejammer, bis 
nach mitternacht, die folge. 
den blick den er mir zuwarf kann ich gar nicht beschreiben - aber es ging in richtung 
mordverdacht . . . 
 
er hatte am DOabend nicht mitbekommen, dass ich das köfferchen gepackt habe, und 
gestern morgen war er zum verabschieden auch nicht drinnen . . . tja, was muß er auch im 
mondschein im garten rumstreuseln . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
So, Oktober 27, 2013 07:18 
sturm und regen . . .  
. . . große pfützen . . . kein gartenwetter für den kater. sogar das frühstück wurde heute 
drinnen eingenommen. 
 
die zeitumstellung hat den kater natürlich nicht interessiert - um 6:15 Sommerzeit ging das 
geplärre los. dabei war die zeitgesteuerte lampe extra ausgeschaltet. 
aber es war der hungrige katerbauch der da so unnachgiebig mein aufstehen forderte. 
 
jetzt ist das Hipp-rind samt tablette vollständig weggeschlabbert und es kehrt etwas ruhe in 
den kater ein. 
 
drei, vier tage, dann sollte die zeitumstellung auch beim kater angekommen sein. wobei 
naturgemäß die stunde rückwärts mehr schwierigkeiten macht als die stunde sommerzeit 
voraus. 
wir hoffen mal, dass wir die nächsten tage nicht schon um 5:15 geweckt werden. 
 
 
2013 
Mo, Oktober 28, 2013 10:47 
zeitumstellung ist beim kater angekommen . . . 

. . . er hat pünktlich um 6.15 geweckt  
 
heute ist es auch ihm ungemütlich mit dem wind auf der balkonliege (wenn es auch nicht 
wirklich kalt ist) und er hat sich freiwillig in seine deckenburg zurückgezogen. *braves 
kätzchen* 
 
 
2013 
Di, Oktober 29, 2013 07:10 
an der klagetür . . .  
. . . erklangen ab 5.58 klagerufe eines gelangweilten katers. hunger war es nämlich nicht, es 
war noch was im schüsselchen, wie sich dann um 6.25 zeigte - und es war noch nicht einmal 
die lampe angegangen . . . 
nervensäge hoch drei dieser kleine schmusefloh. 
 
es windet, ist aber hell und trocken und mit 11° auch nicht kalt. die decken sind aufgelegt auf 
den gartenplätzchen. das tablettenfrühstück gab es schon, auf dem gartentisch serviert.  
wir können also in einen arbeitsreichen gartentag starten. 
 
 



ich - in meinem garten 
Mi, Oktober 30, 2013 07:30 
der felidae wecker . . .  
. . . hat es heute bis um 6.23 ausgehalten. *brav, brav, brav* 
und weil das ein wunderschöner heller (sonniger) herbstmorgen ist (wird), sind natürlich die 
gartenplätzchen alle hergerichtet, das tablettenfrühstück steht auf dem gartentisch bereit. 
alles so, wie sich das ein katerking erwünscht. *jawohl, eure hoheit, stets zu ihren diensten* 
 
 
2013 
Mi, Oktober 30, 2013 10:07 
den sturm kann ich nicht abstellen . . . 
. . . auch wenn ich es gerne würde, nicht nur für den kater . . . 
der sitzt seit über einer stunde auf der balkonliege und friert ein bisschen weil der wind doch 
eiskalt ist - er aber (noch) nicht bereit ist die blaue decke über sich zu dulden.  
naja, jetzt ist gleich eine weitere halbe stunde windgebraus im katerfell um, vlt will er ja dann 
. . . ich geh mal probieren. 
 
nein, er will nicht so recht. 
außerdem ist er jetzt rein gekommen, den zweiten teil des Hipp-Hühnchens verputzen. 
ob er wieder raus und auf die liege geht, ist fraglich. 
 
 
2013 
Mi, Oktober 30, 2013 15:35 
er will nicht essen heute . . . 
. . . er hat noch nicht einmal die zweite hälfte vom hipp-hühnchen aufgeschlabbert . . .  
also morgen zum TA, Spritze holen.  
vorher in den hals gucken . . . wenn da nix zu sehen ist, wirds leider gar nicht gut. 
aber ich hoffe mal, es ist sowas wie halsweh. 
 
 
2013 
Do, Oktober 31, 2013 07:33 
erleichterung und entwarnung . . . 
. . . kein halsweh. heute schmeckt alles wieder wie gewohnt. 
auch gestern abend - nur das hipp nicht . . . prima, können wir die spritze noch ein wenig 
verschieben, was mir in mehrfacher hinsicht gut gefällt. 
 
der entsommerte garten bietet aktuell dem kater sehr viel überschtlichen bewegungsraum, 
den er auch durchaus nutzt, und herumtobt wie ein junger. *schööön* 
 
allerdings findet die putzrunde, nach dem tablettenfrühstück, jetzt doch drinnen ( auf dem 
stühlchen im schlafzi) statt. *kluger kopf* 
 
 
2013 
Fr, November 01, 2013 07:19 
weiterhin sieht es gut aus . . .  
. . . mit dem spritze verschieben. keine großartigen leckattacken, das essen schmeckt. - - - 
was da wohl vorgestern mit dem Hipp-hühnchen war ??? - - -  
 
die gartenbank, jetzt wieder ganz frei geräumt und nur für den kater allein zum benutzen, ist 
der platz der ersten wahl. 
 
allerdings ist es heute nicht sonnig und nach regen sieht es auch aus, da wird er dann bald 



auf den (auch wieder aufgeräumten) balkon wechseln. soll mir recht sein, habe ich ihn im 
blogger-blick. 
 
nicht die mama hat heute am morgen festgestellt: " ganz schön mobil der kater"  
stimmt. *freu, freu, freu* 
 
 
2013 
Sa, November 02, 2013 07:37 
strömender regen . . . 
. . . verhindert heute jeden gartenrundgang. es gäbe da nicht nur nasse, kalte pfoten, es 
gäbe auch nasses fell. 
der wasserpott mit kaltem gartenwasser wurde dicht an die gartentür gestellt, so dass der 
kater ein trockenes hinterteil beim wasserschlabbern behält. 
aber es muß unbedingt dieses kalte wasser sein. - das auf dem balkon scheint nicht halb so 
gut zu sein. *über geschmack kann man mit ihm auf gar keinen fall diskutieren* 
 
 
2013 
So, November 03, 2013 15:32 
bei regen . . . 
. . . ist auf der balkonliege ein wundervolles plätzchen für den kater reserviert. und wenn es 
ihm kalt genug geworden ist, sogar mit deckchen oben drüber . . . 
aktuell scheint (schien) auch ein bisschen sonne, es ist trocken. - aber die gartenbank ist nun 
doch nicht mehr gefragt, sondern das warme papa-opa-kater-stühlchen ( oder doch 
andersrum???) . . . naja, jedenfalls im warmen . . . *passt zu einem greis auch besser* 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, November 04, 2013 07:34 
der sturm . . .  
. . . fegt durch den garten . . . und der kater auch. 
aber wir können unmöglich beide türen, balkon und garten, offenhalten bei diesem 
sturmgebraus. da wehen die insektenvorhänge waagerecht aus der tür und genauso wieder 
nach innen. 
also muß ich warten bis er reinkommt und ihm dann den balkon anbieten. 
 
 
2013 
Di, November 05, 2013 09:04 
es bleibt stürmisch . . . 
. . . draußen. 
aber die sonne scheint wieder. 
der kater bevorzugt dennoch drinnen. 
 
 
2013 
Mi, November 06, 2013 08:27 
trostlos . . . 
. . . der ausblick in den garten. auf der balkonliege ist es ebenfalls mehr als ungemütlich. 
feuchte kalte luft, dazu ein herumpfeifender wind. 
die katertreppe im WiGa ist wesentlich gemütlicher. 
ein glück haben wir so viele, schöne, gemütliche katerplätzchen parat. 
 
 
2013 



Mi, November 06, 2013 12:51 
es fehlen fotos hier . . . 
. . . vom schatziputzi. 
deshalb kommen jetzt diese, von Montag 
 

    
seit geraumer zeit stelle ich das futter höher, so dass er beim futtern und schlucken nicht den 
hals so unmöglich abknicken muß. 
 
 
2013 
Do, November 07, 2013 09:18 
blaue-decken-zeit . . . 
. . . ist nun wirklich angebrochen.er hat sich ganz alleine in seine decken auf der balkonliege 
eingekuschelt. 
gestern hat er noch drei anläufe gebraucht um sie dann endlich zu akzeptieren. 
heute gings direkt nach dem frühstück auf die liege und rein in die kuscheldecke. wobei die 
aber noch nicht angeschmiegt auf ihm liegt sondern als kleine offene burg. 
ich werde mal "fragen" ob er es lieber angeschmiegt möchte; es windet und ist unangenehm 
nasskalt. 

   
 
 
2013 
carola Fr, November 08, 2013 07:23 
heute, 9.15 . . . 
. . . ist termin zum spritze abholen.  
und jetzt knurrt mir einer die ohren voll, dass es doch bitteschön losgehen solle, schließlich 
habe ich ihm es versprochen. 
da muß der mausemann jetzt durch. und mit viel glück übersteht er es ja auch bis zum 
aufbruch um 9:00. 
leider regnet es schon wieder in strömen und ich werde den korb regenfest verpacken 
müssen, was ihm ganz und gar nicht gefällt, weil er dann nämlich nicht mehr rundum 
rausgucken kann. 



und bei der TÄin ist auch immer noch baustelle, was wirklich total doof ist. evtl sind nächsten 
monat die gerüste dann schon wieder verschwunden. *hoffentlich* 
vlt mache ich mal fotos wie es da aus sieht. also selbst für mich, die ich ja die "verhältnisse" 
dort gut kenne, sieht es katastrophal und chaotisch aus. 
 
 
2013 
Fr, November 08, 2013 10:32 
heute beim Tierarzt . . . 
. . . regenfrei hin geschoben. 
gewogen: 6550 = -50gr (vermutlich das nicht ganz aufgegessene frühstück, was da fehlt) 
gemessen: Blutdruck im mittel vertretbar, aber wir wollen ab nächste Woche doch minimal 
erhöhen. es zumindest versuchen, solange er nich in komatösen schlaf verfällt. denn die 
nieren müssen entlastet werden. 
 
gespritzt: das "gute" cortison 
 
krallen der hinterpfoten geschnitten. 
 
friedlich im korb verstaut und wieder regenfrei nach hause. 
 
futternachschub und gartenrunde. 
 
*wir, alle = TÄin, wir, der kater; sind zufrieden* 
 
 
2013 
Sa, November 09, 2013 08:56 
sehr schnell . . . 
. . . gut angeschlagen hat das cortison diesmal. 
objektiv:ein bisschen mehr appetit. 
subjektiv interpreteirt: ein bisschen mehr rundum wohlbefinden.  
 
ich weiß nicht wo der kater diese unglaublichen kehlkopflaute herholt, mit denen er 
hinter der verschlossenen tür nach mir brüllt. wirklich brüllt. während nicht die mama 
schon vorne am computer sitzt, essen hingestellt hat . . . aber nein, nein, nein, das ist 
es nicht was das kätzchen will. 
es will "die echte mama" und es will in den garten. 
leises schnurren, schnelle trappelpfötchen und ansonsten "himmlische ruhe" sobald 
wir geschmust haben, die gartentür offen ist. 
na denn, schönes WoE, auch wenns regnet. 
 
 
2013 
So, November 10, 2013 08:43 
sonntagsruhe . . . 
. . . bis 7.46 kein weckruf. 
und jetzt: ungläubiges staunen, dass es gerade nicht regnet und er auf der fast trockenen 
gartenbank sitzen kann. 
also: trocken gewischt, unterlage rauf, kissen rauf, decke drüber; kater drauf. tabletten-
frühstück serviert. 
 
die freude wird nicht lange dauern - dunkelgraue wolken kommen aus dem westen heran. - - 
- schon vorbei; es regnet . . . 
 



balkon mit deckenburg sind bereit für den umzug. 
 
messen wollen wir heute nicht, sondern erst am MI. wir haben die erfahrungen der letzten 
beiden monate nach dem cortison, dass es wenn, überhaupt, erst nach mehr als 5 tagen evtl 
werte über 120 ml/dl geben kann. 
 
 
2013 
So, November 10, 2013 13:02 
jetzt kann ich es beschreiben . . . 
. . . wie sich das knurren und die meisten fragen und antworten schatziputzis anhören. wie 
das knurren dieser ganz kleinen "Heuler" - - bei mir funktioniert der link -aktuell- leider nicht. 
das könnte an einem herben virus auf meinem pc liegen. wir müssen neu installieren - - - 
 
ob er doch mit einem seehund verwandt ist, oder vlt an der küste aufgewachsen ? aber er 
mag keinen fisch . . . vlt auch deshalb ? "immer nur fisch, tagein, tagaus - da finde ich 
anderswo allemal was besseres. . . " oder so ähnlich . . . 
 
 
2013 
So, November 10, 2013 14:37 
sooo niedlich . . . 
. . . wie er sich in seine deckenburg, auf der balkonliege, eingekuschelt hat. *dieser kleine 
frischluftfanatiker* 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, November 11, 2013 07:29 
morgenrunde . . . 

. . . mit modderwasser schlabbern . . . und: es regnet mal nicht. 
tablettenfrühstück auf der bank. 
ein kleiner lichtblick an diesem wochenbeginn. 
 
 
DIABETES 
Mi, November 13, 2013 06:59 
167 mg/dl . . . 
. . . um 6.35, halbnüchtern, gemessen. 
leider nun doch ein leichter anstieg, aber immer noch unter der Insulinpflicht. 
"rosa zeiten", die am SO erneut kontrolliert werden. 
 
tabelle  
 
 
2013 
Fr, November 15, 2013 07:41 
november, ab heute endgültig . . . 
. . . zwar noch trocken und fast windstill, aber grau in grau in grau . . . 
und nur knappe 3° . . . 
in den nächsten tagen wirds auch noch nass und fieselig und die ersten frostnächte stehen 
uns ins haus. 
das wird zwar in der innenstadt nicht so sofort bemerkbar sein, aber es kommt.  
ab DI wird der garten eingewintert, mit tanne abgedeckt, und damit ist dann schatziputzis 
gartenzeit mehrheitlich beendet und er muß auf den balkon ausweichen. 
 
 



DIABETES 
So, November 17, 2013 08:18 
123 mg/dl . . . 
. . . um 6.55, halbnüchtern, gemessen. 
das ist noch ein winziger wert über 120= am ende der "gesund-scala", aber es beruhigt 
trotzdem, dass der blutzuckerwert wieder gesunken ist. 
 
fröhliches schnurren trotz des winzigen ohrenpieks hat uns gezeigt, dass unser kater nach 
wie vor ein mit uns zufriedener kater ist. 
 
tabelle 
 
 
2013 
Mo, November 18, 2013 08:58 
winterzeit . . . 
. . . mit vielen blauen decken unter dem kleinen kater und über dem kleinen kater. 
seine balkon"nachbarn", die Hibiskus' sind seit gestern in den WiGa umgezogen. 
mein bloggerblick auf die liege ist aktuell etwas "verstellt". 
da muß im WiGa noch umgeräumt werden. 
 
 
2013 
Di, November 19, 2013 07:44 
angestiegene temperatur . . . 
. . . ab heute. zwar nicht viel, aber immerhin ein paar grad mehr. genaugenommen fast eine 
verdreifachung; von drei auf neun. 
 
aber noch mag er dinnen sitzen heute. 
 
 
DIABETES 
Mi, November 20, 2013 08:03 
124 mg/dl . . . 
. . . um 6.27, halbnüchtern gemessen. 
noch immer "rosa zeiten". aber alles ganz unaufgeregt. 
nur: am SO messen wir dann sicherheitshalber noch ein mal. 
 
tabelle 
 
 
2013 
Do, November 21, 2013 09:12 
den versuch war es wert . . . 
. . . den kater morgens um 5:00 auszutricksen zu versuchen. 
ich habe dem gejammer nachgeggeben, essen in seine schüssel gefüllt, eine ordentliche 
runde mit ihm geschmust und sogar die tür zu uns offen gelassen. 
 
da der kater aber wegen der geschlossenen gartentür nörgelte, außerdem ein mir sehr 
bekanntes und nicht vertrauenerweckendes schnurr-knurren, in meinem bett, direkt neben 
meinem ohr, hören ließ, mußte er, wegen voraussichtlichen schlechten benehmens, doch 
vor die tür gesetzt werden. 
 
immerhin konnten wir dann bis 8:00 schlafen ( nicht die mama geht heute erst um 10:00 los) 
 



inzwischen erfreut sich der kater am garten, es regnet nicht - und vor ein paar minuten gab 
es sogar ein paar sonnenstrahlen. 
 
 
2013 
Fr, November 22, 2013 09:45 
aber, ach . . . 
. . . heute regnet es wieder. kein gartenbesuch gewünscht. 
gestern allerdings hat er sich auch nicht bei mir im garten aufgehalten als ich dort mit der 
tanne herumwuselte. 
er zog es vor sich drinnen nieder zu lassen. 
heute bleibt ihm noch der balkon als alternative - aber das will er wohl auch nicht. er liegt, 
der länge nach ausgestreckt im WoZi. 

 
kaum ( schlecht) fotografiert (mit verzögertem blitz), . . . 

 
. . . guckt er hoch um sich dann knurrend neben mich zu setzen. 
ah ja, der balkon ist noch geschlossen . . . na denn . . . 
nun sitzt er auf der liege. 
in ca 20 minuten kommen die decken "von oben" . . . 
 
 
2013 
Sa, November 23, 2013 07:56 
tyrannus saurus felidae . . . 
. . . hatte ich diese überschrift nicht schon mal vor kurzem hier ? 
egal, er ist einer. 
SA um kurz nach fünf der erste versuch, und dann ab 6:37 ohne unterlaß. 
ich bin aufgestanden. nicht die mama hat noch ein viertel stündchen weiter geschnurchelt. 
hunger war es nicht - es gab noch reichlich in der schüssel - sehnsucht und gartenwasser 
wohl eher. 
 
der wetterbericht zeigt nichts gutes an - aber schnee ist bei uns nicht in aussicht. gut so. der 
garten muß erst noch fertig werden, bitte . . . die piepmätze warten auch schon auf ihre 
futterplätze. 
heute wird "material angeliefert", damit die "futterschüssel angesetzt" werden kann. 
wenn alles klappt, kann ab morgen das Purzelkino in betrieb gehen. 
 
 
DIABETES 



So, November 24, 2013 07:49 
151 mg/dl . . . 
. . . um 7:01, (nicht nüchtern) gemessen. 
kein anstieg aus dem nichts oder von ungefähr. 
die erklärung: 

 
selbstbedienung in der küche. 
wir hatten gestern abend vergessen den topf wegzustellen . . . 
die bolognese hat dem kater geschmeckt . . . und leider den messwert nach oben getrieben. 
trotzdem ist für diese cortison-phase die messreihe ab heute beendet.  
 
tabelle 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, November 25, 2013 07:13 
das wird . . . 
. . . jetzt vlt gleich ein wolkenloser sonnenbeschienener früher morgen. aber eiskalt. 
der erste raureif auf den autoscheiben ist zu sehen. 
 
werde gleich mal die kissen und decken auf den gartenstuhl befördern, damit das katerchen 
einen gemütlichen gepolsterten platz hat - jedenfalls für die halbe stunde, die er aushält. 
gestern ist er recht schnell auf den balkon, in die deckenburg, gewechselt. allerdings 
unfreiwillig; ein feiner spühregen hatte eingesetzt. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mi, November 27, 2013 07:31 
noch ist es schummerig . . . 
. . . und die gartentür offen und der kater darf unbeobachtet im garten sein. 
aber sobald es hell sein wird, gehört der garten auch heute den piepmätzen. 
das war gestern so schööön anzusehen wie sie den Futter-Winter-Wald-Garten 
angenommen haben. 
mit zu den ersten besuchern überhaupt zählte ein Rotkehlchen, das ziemlich ungläubig den 
kleinen Tannenwald bestaunt und ergründet hat. 
den ganzen sommer habe ich keinen einzigen grünfinken gesehen - und gestern saßen doch 
gleich zwei an der sonnenblumenröhre. 
auch ein star kam vorbei um sich die rosinen rauszupicken. 
und die frechen Kohl-und Blaumeisen haben "einkriegen im wald" gespielt. 
also das war gestern wirklich sehr unterhaltsam und ausgesprochen niedlich anzusehen. 
der kater saß auf dem balkon in seiner deckenburg, könig auf der erbse, mit 16 deckenlagen 
unter dem kater und acht auf dem kater. 
 
 
2013 



Do, November 28, 2013 08:07 
der winter-garten-wald . . . 
. . . der jetzt überwiegend den piepmätzen gehört, wurde auch heute noch im dunkeln vom 
kater besucht und das kalte wasser geschlabbert. 
da es aber alles pitschenass war, kam der kater mit nassen und kalten pfoten wieder rein - 

und ich durfte ihn dann wieder trocken tragen - ein eher zweifelhaftes vergnügen . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Fr, November 29, 2013 07:59 
der winter-balkon . . . 
. . . wurde gestern im beisein eines auf der balkon-liege schlafenden katers hergerichtet. 
heute wird da nicht mehr allzu viel passieren und er wird sich alleine vergnügen müssen, 
wenn er denn will. 
noch will er aber nicht. 
die gartenrunde war schon, auch heute im dunkeln. 
 
die futterstellen habe ich gestern abend noch aufgefüllt, so dass die flieger schon gleich 
heute morgen sich stärken können. 
 
gestern hat es am nachmittag heftig gestürmt und auch jetzt windet es ziemlich. die 
kugelgehänge und die dekoschleifen ( auf dem balkon) wackeln erheblich. 
 
bilder vom winter-garten und balkon folgen demnächst, wenn es wieder etwas heller ist als 
heute. 
 
 
2013 
Fr, November 29, 2013 10:59 
während geknipst wurde . . . 
. . . saß der kater schon wieder auf seiner erbsen decke . . . 
 

 
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, November 30, 2013 08:35 
so langsam . . . 
. . . merkt er sich, dass sein kalt-wasser ab jetzt auf dem balkon steht. 
außerdem regnet es schon wieder, da ist die gartenrunde ohnehin nicht so beliebt. 
 
glücklicherweise gibt es die himmelblauen kuscheldecken auf der balkonliege - und die 
machen den kater glücklich, und später auch richtig warm, wenn sie auch noch "von oben da 
liegen". 



 
2013 
So, Dezember 01, 2013 12:05 
dezember . . . 
. . . 1. advent . . . und der kater liegt auf dem weihnachtsbalkon. brav in kuscheldecken 
gemummelt, aber mit dem blick richtung balkongitter, wo er die piepmätze vorbeisausen 
sieht, richtung garten. 

ab und zu wackelt kaum wahrnehmbar ein katerohrchen - vlt auch vom wind . . . 
 
 
2013 
So, Dezember 01, 2013 17:30 
das erste mal in diesem winter . . . 
. . . ganz weit nach hinten, innen, in die deckenburg gekrabbelt . . . und lange tief und fest 
geschnurchelt. noch vor einbruch der dunkelheit kam er rein ( nur die ohrespitzen waren ein 
ganz klein wenig kalt) hat sich sehr gründlich abschmusen lassen (und mich vollgesabbert). 
*ach, er ist soo ein süüüßer fratz* 
 
 
2013 
Mo, Dezember 02, 2013 08:35 
schwer hats der kater . . . 
. . . heute gehabt. 
carola ist nicht mit nicht die mama aufgestanden. 
er mußte tatsächlich noch eine stunde länger warten bis die tür aufging. 
jetzt ist er "erschöpft mitten im wohnzimmer umgefallen" . . . schließlich hatte er ab 6.30 ein 
groß-konzert gegeben . . . 

aber der wird schon wieder - ist doch ein steh-auf-und-halte-durch-katerchen. 
*katergeschnarche ist zu hören* 
 
 
2013 
Di, Dezember 03, 2013 18:32 
zu viel kalt . . . 
. . . war es heute dem kater draußen. 
er hat lieber hier drinnen, mitten im dienstäglichen putztrubel, verbracht. 
gleich werden wir beide, ich wegen müdigkeit vor überarbeitung und er wegen müdigkeit per 
se, aufs bettchen verschwinden und "in die Röhre gucken" . . . 
 
 
2013 
Mi, Dezember 04, 2013 16:15 
ruhe . . . 
. . . vor dem (morgigen) sturm herrscht hier. 
ungewöhnlich friedliche ruhe sogar. nagut, aktuell. . . was heute noch kommt wissen wir ja 
alle noch nicht. 
und für morgen: für alle die daumen drück, dass alle gut durchkommen. 
 
 
2013 
Fr, Dezember 06, 2013 07:43 
bis jetzt schadlos . . . 
. . . durch den sturm gekommen. 
für berlin gilt die warnung weiter. 
es regnet auch wieder ein bisschen. 



das vogelfutter ist noch nicht wieder aufgestellt/aufgehängt. 
mache ich jetzt aber gleich. die kleinen dinger haben mit sicherheit großen hunger, denn 
nachmittags konnten sie ja schon nicht mehr fliegen. 
der kater hat die chance genutzt und stromert im stürmischen garten herum. aber nur noch 
wenige minuten, dann hole ich ihn rein. 
 
um 8.45 haben wir eigentlich einen spritztermin heute morgen. 
da mir meine re schulter seit gestern nachmittag urplötzlich sehr schmerzhafte beschwerden 
macht, verschiebe ich den auf nachmittags, da kann dann nicht die mama mitkommen, 
schieben und tragen helfen. 
 
so, und jetzt reinkommen, herr schatziputzi, hopp, hopp, hopp . . . ahhh, da isser ja schon . . 
. 
 
2013 
Sa, Dezember 07, 2013 08:08 
es sieht nach sturmfrei aus . . . 
. . . fast wolkenloser himmel, ein zartes morgenrot. 
die liege auf dem balkon ist zwar bereit, aber zuvor müssen da die sturmschäden vom boden 
geräumt werden. unordnung mag der kater nämlich absolut gar nicht. *dieses beamtenkind* 
 
ist auch besser wenn er heute drinnen bleibt, schließlich wollen wir um zehn zur TÄin 
schieben. 
 
 
2013 
So, Dezember 08, 2013 10:00 
es sah aber nur so aus . . . 
. . . in wirklichkeit hat es mächtig gestürmt. 
der arme kater mußte eine heftige schaukeltour auf dem Fahrrad überstehen - allerdings lag 
das nicht am sturm sondern an nicht die mama. 

der hat das fahrrad hin und her und in schräglage geschoben . . . jedenfalls wissen wir 
jetzt: der kater ist seefest. 
 
gewogen: 6655 gr das sind 5gr zugenommen; also im grunde "gehalten"; *prima* 
gemessen: der blutdruck war gestern nicht so gut, auch im mittel zu hoch.  
also bekommt er seit heute 1/2 0,625 und 1/2 1,250 Vasotop (Ramipril).  
bis jetzt sieht das gut aus; als wenn es ihn nicht ko macht. 
 
und das cortisonspritzchen gab es auch. 
MI wird Blutzucker gemessen. 
aktuell sitzt er auf der balkonliege. 
 
in ein paar minuten gibts die deckenburg von oben. 
 
 
2013 
So, Dezember 08, 2013 16:20 
opa hoppenstedt . . .  
. . . auf vier beinen . . . genau so kommt er mir aktuell vor. 
es ist schwer zu beschreiben wie ich darauf komme, man muß ihn live, mit uns allein, einfach 
mal erleben. nicht den opa in echt, sondern unseren, auf vier füßen . . . 
köstlich.  
einfach köstlich sein (explizit) vorwufsvolles katergezeter . . . 
 
opa Hoppenstedt ("in echt") ist der hier  



 
2013 
Mo, Dezember 09, 2013 14:54 
heile katerwelt . . . 
. . . ist wieder hergestellt; die küche die küche - und kein chaos mit einer maschine mitten in 
der mitte. 
und weil alles so beamtenmäßig geordnet ist, hat sich der kater auf die balkonliege verzogen 
- wo ich ihm jetzt sofort eine decke anbieten werde. 
 
 
2013 
Di, Dezember 10, 2013 08:26 
es ist (beinahe) frühlingshaft warm . . . 
. . . und es regnet dazu.  
immer noch dieser fiese sprühregen.  
die piepmätze trällern. kein gutes zeichen. war im letzten winter auch so, im januar waren die 
in frühlingsstimmung und dann kam der "richtige"= eisige winter. 
 
der kater ist heute etwas quengelig. der dritte tag mit erhöhter Blutdruck-tablettendosis. 
insgesamt sind aber keine großen ("schlechten") veränderungen des katers zu melden. 
 
Notiz: wir hatten vorige woche Wins.ton katzensteine (von ro.ssmann), die weißen, die dem 
Cat.san zum verwechseln ähnlich sehen, aber viel leichter sind, und beinahe genauso viel 
kosten, kaufen müssen, weil ein allgemeiner Cat.san -mangel herrschte. 
das zeug sieht zwar so aus, taugt aber nix. 
nach zwei tagen bereits stinkt die kiste, obwohl das streu trocken scheint. 
 
jetzt ist wieder nachschub Cat.san im Hause. 
 
 
DIABETES 
Mi, Dezember 11, 2013 09:04 
224 mg/dl . . . 
. . . um 7:11; halbnüchtern gemessen. 

rote zeit. >>> die letzte war am 1. Juni diesen jahres. 
eigentlich insulinpflichtig. 
wir haben uns aber entschlossen das heute als "ausrutscher" zu werten und nicht zu 
spritzen. 
allerdings werden wir morgen früh nachmessen. 
 
das einzige was hier anders war als in den vergangenen -insulinfreien- monaten: es gab am 
MO ein paar stückchen trockenhuhn-leckerli, NFE unter 6,0 - - - die gibt es nun heute ganz 
bestimmt nicht zum naschen. 
 
*sehr gespannt auf morgen früh bin* 
 
tabelle 
 
 
DIABETES 
Do, Dezember 12, 2013 09:01 
261 mg/dl . . . 
. . . um 7:33, halbnüchtern gemessen. Touch/unter 1.strich LANTUS gespritzt. 
 
schade, kein ausrutscher. *traurig guck* 
es war soo schöön ohne Insulin . . . und wir hätten es ihm auch gern weiter so gewünscht. 



 
warum nun aber plötzlich (immerhin war es von Juni bis einschl. November nicht so) doch 
wieder diese reaktion nach dem cortison, und auch so hoch, dass es insulinpflichtig wird, ist 
nicht wirklich nachvollziehbar. 
 
wir werden also heute abend wieder spritzen und morgen früh wieder messen. 
weil wir sozusagen ganz von unten mit einer neu-einstellung anfangen, bleibt dem kater das 
leider nicht erspart.  
 
da nicht die mama urlaub hat, passt es dann wenigstens gut mit dem "einstellen" - er kann 
den kleinen burschen prima beobachten. notfalls auch mit der kamera. 
 
tabelle 
 
 
DIABETES 
Fr, Dezember 13, 2013 08:50 
208 mg/dl . . . 
. . . 7:22 halbnüchtern gemessen. Lantus, touch 1.strich oben gespritzt. 
 
tabelle 
 
entweder die Insulinmenge gut "getroffen", oder doch der cortison-diabetes, der sich ja 
genauso schnell abbaut wie er kommt. 
werden wir erst "sicherer bestimmen" können, wenn er wieder in eine remission geht. 
 
auf jeden fall ist es gut, dass wir die kleinen nieren wieder entlasten konnten. 
 
ein bisschen durch den wind sieht er jetzt gerade aus. aber das geht auch gleich wieder 
vorbei, wenn der hunger größer wird und mehr futter in den kater kommt. 
 
und aufpassen können wir auch, wir sind ja beide, abwechselnd, vor ort. 
das ist bei einem so niedrigem wert mit dem Lantus schon etwas heikel und man muß sein 
tier gut kennen, gut beobachten und auch eine portion erfahrung in sachen mengen-
bestimmung und aufziehen mitbringen. das kann sonst ganz schnell schief gehen. 
 
ach ja, und weil die umstände so sind, müssen wir auch morgen früh noch einmal pieksen. 
liegt der wert unter 180mg/dl wird das spritzen und messen eingestellt - bis nächsten MI. da 
gibt es auf jeden fall eine nachkontrolle. 
 
 
DIABETES 
Sa, Dezember 14, 2013 09:24 
208 mg/dl . . . 
. . . auch heute, um 8:17, halbnüchtern, gemessen. touch, oberhalb des 1 striches= 
sozusagen nur die "nase" der spritze gefüllt, gespritzt. 
 
wir müssen also weitermessen morgens; solange, bis er unter 120 mg/dl liegt und weil wir 
nicht sicher sein können, ob wir spritzen müssen oder nicht. 
 
tabelle 
 
insgesamt weder sicherheit noch entwarnung. 
aber auch heute wird abends nicht gespritzt. 
dieser wert ist heikel und das spritzen schon sehr beobachtungsbedürftig. tagsüber ist er -die 
meiste zeit- im bloggerblick und nicht die mama kann ihn beobachten bzw kontrollieren, weil 



ich jetzt gleich zu meinem Kindheitsmarkt nach Charlottenburg fahre. 
 
übrigens: der humandiabetiker hat dem kleinen mann gerade wieder sensationelle richtige, 
wissenschaftliche verhaltensweise bescheinigt; - - - "früher hat man die zuckerkranken in die 
kalte badewanne gesteckt (als es noch kein Insulin gab) um durch die körperkühlung zu 
erreichen, dass der körper energie((wärme)) produziert und dadurch den zucker abbaut. - 
woher weiß der kater das ? " - - - der kater lag nämlich auf dem kalten betonboden des 
balkons. *der macht das alles richtig, der kleine mann. ein kluger kleiner kopf. eben ganz 
(genau wie) nicht die mama* 
 
 
DIABETES 
So, Dezember 15, 2013 09:03 
158 mg/dl . . . 
. . . um 8:33, halbnüchtern gemessen. *rosa zeiten*. fein, fein, fein. 
 
ob nun "unser" Insulin geholfen hat, oder die kleine bauchspeicheldrüse das auch ohne 
unsere unterstützung wieder so schnell auf die reihe bekommen hätte, bleibt ungeklärt. 
 
geschadet hat das Insulin nicht und weil es so eine kleine, winzige menge war, auch keine 
gefahrensituation herauf beschworen. 
 
ich bin ein klein wenig stolz auf meine richtige entscheidung, jeweils nur einmal am tag zu 
spritzen und dann auch nur so wenig. 
nicht die mama war, wie immer seit dem Lantus-einsatz, skeptisch. 
aber, ich habe dank des verstehens um das andere mengenverhältnis (als beim völlig 
unpasenden can-insulin) alles richtig gemacht. 
 
MI wird noch nachgemessen ob es wieder grüne zeiten gibt. 
 
tabelle 
 
 
2013 
Mo, Dezember 16, 2013 08:37 
ein bisschen ruhe . . . 
. . . haben wir jetzt im urlaub doch gefunden; wir vor dem kater, der kater vor uns. 
will sagen: heute wieder bis nach 7.30 kein gejammer hinter der Tür und anschließend kein 
ohrenpieksen. 
 
als nächstes werden wir beide, der kater und ich, in den garten gehen und die piepmätzchen 
füttern. darauf wartet er schon. die piepmätze wohl auch, aber nicht auf den kater. 
 
es scheint ein herrlicher sonniger tag zu werden. wundervoll. 
gucken wir, dass wir das beste daraus machen können. 
 
 
DIABETES 
Mi, Dezember 18, 2013 08:55 
178 mg/dl . . . 
. . . um 8:03, halbnüchtern, gemessen. 
schade, dass es so auf und ab geht und wir die ursache nicht so ganz ergründen können. 
 
SO muß noch einmal nachgemessen werden. 
 
tabelle 



 
2013 
Do, Dezember 19, 2013 09:32 
die weihnachtserbse . . .. . . auf der balkonliege. naja, nicht ganz, er ist klug genug die burg 
nicht platt zu sitzen, sondern wartet davor bis es ihm genehm wird in die schützende blaue 
deckenburg hinein zu kriechen. 
er kann so ein kluges kleines köpfchen sein . . . auch wenn das oftmals mit seinem sturen 
kater-dickschädel einhergeht. 
 
wir haben uns entschlossen demnächst ein extratolles bild von ihm zu machen, dass dann 
bei schatz auf den apple soll. - da prangt aktuell ein löwenportrait, das sieht suuuper aus. 
und so ähnlich wollen wir dann unseren tiger auch zu portraitieren versuchen. 
dazu müssen wir mit der größten auflösung unserer kameras ran (16 Mio pixel) und natürlich 
brauchen wir tolle lichtbedingungen, die gerade heute absolut nicht erreicht werden können. 
es ist grau und wird immer grauer und dunkler. aus westen zieht eine dunkle wand heran. 
zeit, um endlich festliches licht auf den balkon zu bringen. 
mal abwarten was an zeit übrig bleibt heute. 

 
inzwischen ist der kater drinnen, die burg wurde dann doch wieder platt gesessen. 
 
 
2013 
Fr, Dezember 20, 2013 09:27 
8:30 . . . 
. . . kurz vorm hungertod; so klagt es auf der anderen seite der tür. 
8:37, nach dem der hungertod doch noch abgewednet werden konnte, droht das verdursten. 
unbedingt eisklates Balkonwasser muß her. 
auch diese unverzeihlicherweise heraufbeschworene bedrohliche lage konnte erfolgreich 
entschärft werden. 
8.42; die nächste brenzlige situation scheint da zu sein. 
geknurre und getrappel ohne ende. 
 
ah, der zeitablauf stimmt nicht. jetzt ist schmusezeit zwei nach dem aufstehen und nicht zeit 
für das schmutzige katzengeschirr (das im GSP eingestapelt werden soll) 
auch dieser dringlichen aufforderung kommt das personal nach. 
 
8:55 alles im lot. 
freitag der 20.ste . . . nicht der 13.te. 
 
 
2013 
Sa, Dezember 21, 2013 10:14 
huih, es windet . . .  
. . . auch auf dem balkon. 
da wird sich die weihnachtserbse vlt heute mal schneller=früher=rechtzeitig in die 
deckenburg packen lassen . . . ? 
 



nicht die mama hat nachschub an cat.san besorgt, damit wir notfrei über die feiertage 
kommen. womöglich strullert der kater wegen knallerstress' etwas mehr als ohnehin schon. 
. 
anmerkung für genaue beobachter des blogs:  
der neue blog "carolas reisen" ist noch in der herstellung, also wer da reinklickt, bitte nicht 
enttäuscht sein. der wird sich über weihnachten - zumindest mit der Australienreise- füllen. 
 
 
DIABETES 
So, Dezember 22, 2013 08:49 
124 mg/dl . . . 
. . . um 8:12, halbnüchtern, gemessen. noch immer rosa zeiten. 
MI wird noch einmal nachgemessen. 
 
tabelle 
 
 
2013 
Mo, Dezember 23, 2013 09:53 
frühlingshafte temperaturen . . . 
. . . verleiten den kater auf die balkonliege. zusätzliche weihnachtsdeko wird er also in den 
nächsten tagen sein. neulich saß er auch schon bis nach 20:00 draußen, mit festlicher 
beleuchtung. 
weiß-orange auf himmelblau. 
königlich. 
 
muß ich mal fotografieren. 
 
ach ja, und die weihnachtsgeschenke die nicht die mama für seinen kumpel spendiert hat, 
werden schon täglich verteilt und genascht. *nur das rote (zipfel)Mützchen fehlt - für beide 

* 
 
 
2013 
Mo, Dezember 23, 2013 11:57 
weihnachtsgeschenk für nicht die mama . . . 
. . . vlt "passt"(= ist gut genug) eines für den schnieken Apple . . . 



   
 

   
 

   
 



   
 

   
 

   



   
 

   
 

   
 
 
 



   
 

   
 

   



 
 
und außer diesem weihnachts-schmuck-stück gibt es noch andere weihnachtsdeko. 
 

und wehe es behauptet noch jemals einer katzen hätten keine Mimik  
 
 
2013 
Di, Dezember 24, 2013 09:36 
der weihnachtskater . . . 
. . . hat sich auf seinem himmelblauem plätzchen positioniert.  
da wird er wohl auch die nächsten stunden bleiben. *zu ärgerlich, dass ich kein 
weihnachtsmann-mützchen für ihn habe* 
 
 
2013 
Di, Dezember 24, 2013 17:45 
notarzt-besuch . . . 
. . . in der schöneberger Tierklinik war vonnöten. 
im grunde nichts dramatisches, aber eben doch gefährlich. 
 
der kater wollte strullern, konnte aber nicht . . . und das hat er sehr deutlich gezeigt . . . und 
außerdem sein ganzes essen ausgespuckt . . . das war die alarmstufe für mich: 
nierenproblem. 
also unbedingt einen TA suchen der auch Ultraschall macht. da ich vor langer zeit schon mal 
auf der HP dieser tierklinik war, und mich dunkel an den 24 stundenbetrieb erinnern konnte, 
hat nicht die mama angerufen. ja, sie sind auch heute da, aber nur bis 18:00.  
also habe ich mich um 14:20 mit dem kater ins taxi gesetzt und habe uns dorthin chauffieren 
lassen. 
 
ich mach es mal ganz, ganz kurz: als er auf dem tisch lag, unsanft festgehalten wurde und 

auch noch ins bein gepiekst werden sollte - für einen popeligen zuckertest !! - hat er 
gestrullert. 
"wunderheilung an weihnachten" hieß es dann. und wir sind sofort wieder nach hause 
gefahren. 
 
inzwischen hat er schon 2x einen (sehr) kleinen see in die kiste gestrullert, * über was man 
sich doch so alles an weihnachten freuen kann!!!* 
 
 
2013 



Mi, Dezember 25, 2013 10:34 
im lot . . . 
. . . der kleine kater. blasenmäßig. 
entsprechendes urinary-futter ist schon bestellt - mit viel glück kommts noch am SA oder 
MO. 
der futterschrank ist proppevoll . . . und wenn das jetzt noch mit einem drittfutter ergänzt 
wird, sollten die vorräte mind. bis ende januar reichen. 
 
die nacht über waren die türen offen. die zum schlafzi und dort die auf den balkon. wir 
wollten sicherstellen dass er soviel als möglich trinken geht und das kalte balkon-wasser 
sollte ihm als anreiz dazu dienen. 
er hat bei uns auf dem stühlchen geschlafen, kam um 2:24 hunger vermelden und um 6:20 
nochmals.  
das zweite futter hat er aber nicht gänzlich weggeputzt, da gibts noch einen rest in der 
schüssel. 
das frühstücksfutter - mit tablette- ist auch noch nicht ganz aufgefuttert.  
seit ein paar tagen teilt er sich das alles ein und es ist insgesamt mengenmäßig wieder 
rückläufig. was leider auf die kommende spritze verweist . . . aber da warten wir "ordentlich" 
ab bis zum "passenden" termin. 
 
jetzt muß ich mich erst einmal durchs IN wühlen, auf der suche nach brauchbaren tipps und 
tricks für die überbrückung bis zum passenden futter. 
 
der kleine mann liegt derweil auf seiner weihnachts-balkon-liege und freut sich über die 
milden temperaturen. 
ich werde ihm da recht bald gesellschaft leisten; denn ich muß mein Vorrats-chaos etwas 
(sehr) ordnen *hüstel* 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Mi, Dezember 25, 2013 12:33 
wissenswertes über Harnstein . . . 
. . . gibt es in dieser Dissertation zu lesen. keine einfache kost, aber durchaus 
aufschlußreich. 
 
mit etwas vorsicht, weil "forum", aber dennoch informativ, ist das zoo.plus-forum 
 
der gestern nach dem lesen des zooplus -Infos angedachte anruf in der Tierklinik (von 
gestern) entfällt, nach dem die Inhaltsstoffe der aufgezählten "Tabletten & Pasten" klar sind. 
zuviel getreide, zucker oder malzsirup. 
 
zu dem DL-Methionin muß ich noch ein bisschen weiter suchen.  
 
wir haben uns beim Futter jedenfalls für KATTOVIT entschieden mit einem NFE wert unter 
drei. 
weil dieser wert derartig niederig ist, wird er es nicht als alleinfutter bekommen, sondern in 
den ersten drei wochen 2x tgl und nach drei wochen 1x tgl. 
parallel werden tägliche urin-stick-tests gemacht. 
bzw werden wir im januar ein urin-laborbild machen lassen. dazu im direkten vergleich dann 
einen stick ablesen. ich denke, ich werde den urin vakuumieren um einen halbwegs 
brauchbaren wert zu bekommen. (urin verändert sich stark unter lufteinwirkung; 
insbesondere die Eiweiße) 
 
es gab gerade eine ausgedehnte diskussion um das "wie" mit dem PH-wert. dabei habe ich 
dann festgestellt: die haben im September gar keinen PH-wert des urins bestimmt beim Urin-
labortest. 



tz. 
 
also: ab sofort morgens und abends einen stick in den strahl halten. 
mit und ohne das spezialfutter.  
egal.  
kontrolle. 
 
das vertrackte ist ja nur:  
ist der ph-wert niedrig, <6 ist der harn übersäuert und die gefahr der bildung von 
Calziumoxalatablagerungen steigt. diese können nur operativ entfernt werden. 
ist der ph-wert hoch >7 ist der harn zwar säurearm, aber die bildung von Struvit steigt. die 
können den harnleiter verstopfen. 
 
im grunde läßt sich das nur mit präziser diagnostik klären den gesunden mittelwert 6,2 - 6,4 
zu erreichen. 
mit den sticks ist das eher eine schätzaufgabe. 
aber ich wüßte nicht welcher TA bzw welches Labor das genau überwachen kann, können 
soll. 
 
also wieder eine schwierige gratwanderung, die ganz viel einfühlung, beobachtung und gutes 
schätzvermögen (sticks) verlangt. 
 
"well, wir versuchen unser bestes, wie immer, schatziputzi" 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Mi, Dezember 25, 2013 13:31 
>5< PH /säurewert . . . 
. . . 13.20. 
 
ein niedriger ph-wert = hoher säurewert (im schlechtesten fall: Nierensteine bzw 
Calziumoxalatsteine) 
einfachste erklärung: der kater hat jetzt mehr als drei stunden keine flüssigkeit 
aufgenommen. 
 
also abwarten nach dem trinken und dem nächsten stick. 
 
ich war diesmal gut darauf eingestellt, den stick ( die geschlossene dose) parat, das 
katzenklo (bereits vorhin schon) vorgezogen und mußte nur noch den ringelschwanz 
anheben und den stick in den strullerstrahl halten. 
hat gut geklappt. 
 
 
ich habe das meßergebnis ab heute in der aktuellen insulin-cortsison-tabelle aufgenommen. 
 

 



maßgeblich ist das dritte feld von oben 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Do, Dezember 26, 2013 10:26 
gut gespült . . . 
. . . sind blase und nieren jetzt. das katzenklo zeigt wieder den "normalen" feuchtzustand. 
*stein plumpst von der seele* 
denn gestern abend sah das noch nicht so ganz gut aus, er war auch nur 2x auf der kiste, 
den ganzen tag. 
er hat wenig gegessen und wenig getrunken. 
so jedenfalls war mein eindruck. 
 
es gab sogar extra noch eine plastiktüte auf dem fußboden, als anreiz zum strullern. 
hat der kater aber kein interesse für gezeigt. 
 
nachts dann wieder offene türen und ein kater auf dem schlafzimmerstühlchen. 
um 6:20 große schmuserunde. essen war noch in der schüssel. 
 
jetzt, nach dem tabletten-frühstück ( heute extra wasserverdünntes Hipp-rind) liegt er auf der 
balkonliege. 
draußen nieselt es, alles ist nass, feucht, klamm. 
aber die wolkendecke ist dünner und die dahinter scheinende sonne machts heute 
wenigstens heller. 
 
das kann ja noch ein schöner, entspannter, zweiter feiertag werden bei uns. wir haben "sehr 
gute" voraussetzungen. 
ob es geholfen hat, ihn gestern eindringlich zu ermahnen, dass wir eine abmachung haben - 
und im oktober wieder beide in der sonne auf dem balkon sitzen wollen - ? *wer weiß* . . . 
 
EDIT 12:35 
es gibt neue meßergebnisse 
 
1. stick/foto 
 

 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Fr, Dezember 27, 2013 12:00 
heute sieht es anders aus mit den PH-werten. . . 
. . . der verdacht auf zu hohen PH-Wert mit zu niedriger Säure= Struvitbildung läßt sich heute 
vom schätz-test-streifen ablesen. 
der kater an sich ist putzmunter und trohnt - bei herrlichem sonnenschein und mittlerem 
sturm- auf seinen 36 lagen himmelblau auf der balkonliege. 



 
vom futter noch keine weitere meldung.*weiter hoffe auf eine morgige lieferung* - je eher wir 
das zufüttern können, je besser. 

 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Sa, Dezember 28, 2013 09:29 
futter auf dem weg zu uns . . . 
. . . PRIMA!!! 
ich bin gespannt wie sich dann die stick-werte ab morgen entwickeln. 
 
der kleine mann sitzt auf der balkonliege, im trüben und im sturm.  
werde gleich mal die blauen kuscheldecken zu verteilen versuchen. *is ja immer so'ne sache, 
ob er die will oder nicht* 
 
seine gartenrunde hat er auch schon gemacht und nun können die piepmätze sich wieder 
mit dem futter "amüsieren". - wie sagte es doch "neulich jemand" so treffend: " . . . sind 
schon ganz schöne schweinderln . . ." DAS kann ich voll unterstreichen. aber solange kein 
schnee liegt, kann ich im park nicht füttern und muß sie im garten "schweinderln" lassen . . . 

 
gestern hatte ich ganz vergessen nachzufüllen - - - haben sie schön gesucht was sie "im 
Überfluß des angebotes" so alles großzügig rumgestreut haben . . . sah heute richtig 
"ordentlich" aufgefuttert aus. 
jetzt sehe ich die kleinen flieger wieder richtung terrasse anflattern. es spricht sich immer 
ganz schnell rum wenn neues futter bereit steht. 
 
und nun die kuscheldecken . . . 
 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Sa, Dezember 28, 2013 12:51 
PH-werte . . . 
. . . eben gestrullert und gestickt. 
der wert ist größer als 6, aber kleiner als 7. 
könnte sozusagen ein guter mittelwert sein. 

 



das neue futter ist angekommen und wird ab morgen zum 1. frühstück serviert. eine winzige 
probe hatte er eben schon, hat ihm geschmeckt. ist aber noch zu kalt und kann deshalb erst 
später mehr gefüttert werden. 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
So, Dezember 29, 2013 12:24 
bis eben gewartet . . . 
. . . dass der kater strullern kommt. 12.00 kam er dann endlich. 
 
heute früh gab es die erste büchse kattovit urinary, mit tablette. ob es nun am futter liegt, 
oder an zu wenig flüssigkeitsaufnahme ist nicht zu klären. 
jedenfalls zeigt der stick einen niedrigen PH-wert, aber auch einen normalen bis leicht 
ansteigenden wert an. 
 
nicht so klar zu bestimmen.  
 

 
zw. 5-6-mit leichter tendenz zu 7.  
es ist wahrscheinlich eine mischung aus allem; futter, zu wenig getrunken und ungenauigkeit 
des sticks sowie der ungeübten interpretatiosnweise dessen was da abzulesen ist. 
mit mehr übung wirds vlt einfacher vlt durchs futter auch einheitlicher. 
 
 
2013 
Mo, Dezember 30, 2013 11:36 
vorbereitungen . . . 
. . . sind getroffen. beide klokisten sind entkalkt. so habe ich die struvitablagerungen im auge. 
wie gesagt; es ist eine gratwanderung, nicht den teufel mit dem belzebub auszutreiben . . . 
 
aber wir hoffen, das wir das zu dritt prima hinbekommen. der alte katzenkater tut ja auch 
immer sein bestes. läßt sich nicht anders sagen. 
 
heute und morgen und die nächsten tage wirds dann leider ein bisschen stressig für ihn 
durch die knallerei, aber wir hoffen, dass wir auch das gut bewerkstelligen. 
gespannt bin ich welchen rückzugsort er dieses jahr favorisiert. 
in den letzten jahren war es hinter dem flurvorhang - seit im haus und im hauseingang nicht 
mehr geknallt wurde. - - - aber dieses jahr sind die Libanesenjungen unten "soweit" . . . das 
könnte dann doch wieder laut werden. 
bleibt immer noch die nähmaschine, das ist seit wochen sein bevorzugter 
spätnachmittagsplatz. 
 
jetzt liegt er auf dem papa-opa-katerstuhl, vorbildlich eingerollt und schläft. draußen gefällt es 
ihm nicht so recht. 
 
2013 
Di, Dezember 31, 2013 10:24 
Silvesterputz . . . 



. . . beim kater. 
 

 
 
draußen ist es ihm zu kalt. trotz deckenburg. der wind ist eisig. auch auf dem balkon. 
kann er noch ein paar stunden in ruhe auf dem papa-opa-kater-stühl schlafen. 
Tschüüüsss, für dieses Jahr !! 
 
 
 
 


