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2014 
Mi, Januar 01, 2014 10:37 
das kater-blog-jahr fängt an . . .. 
 . . die kategorie "ich - ab 2014" ist eingerichtet, es kann geblogt werden. 
 
bei wolkenverhangenem Himmel und nur 2° mit ziemlich eisigem wind, in himmelblau 
eingepackt, gefällt es auch im neuen jahr dem schatziputzi auf der balkonliege. 
 
die gartenrunde hat nichts interessantes für ihn gebracht, also kann er auf der liege dösen. 
 
na denn: PROST NEUJAHR !! 
 
 
2014 
Do, Januar 02, 2014 09:22 
keine news, sind gute news . . . 
. . . in diesem sinne haben wir nicht viel zu berichten. 
die ph-werte der letzten beiden tage muß ich noch einarbeiten. die fotos sind gesichert. 
 
das frühstück mit tablette hat bereits geschmeckt. 
das strullern ist ganz "normal". 
 
nur die augenränder werden wieder roter und dicker - der monat ist um . . . wir warten mal 
bis MI, das wäre dann der letzte urlaubstag und nicht die mama könnte mitkommen. 
 
 



2014 
Sa, Januar 04, 2014 09:31 
sehr viel müde . . . 
. . . ist der alte kater ganz oft. aber es gibt dann auch wieder tage, so wie heute, an denen er 
morgens sehr mobil ist. 
nach dem die letzte woche die lieg nicht so der hit war, liegt er heute mal wieder 
eingemummelt draußen.  
wir freuen uns über jeden tag, jede woche die er bei uns bleibt. 
wenn die schätzungen aus 2000 stimmen, dann wird er im februar 18, geht also ins 19.te 
Katerjahr. das ist wirklich alt. vor allem wenn man sein krankheitsbild bedenkt. 
 
aber essen schmeckt, schmusen ist wichtig, klokiste klappt - nur manchmal scheint er alles 
durcheinander zu bringen oder zu vergessen. naja, mit 98 ist man eben auch nicht mehr der 
fitteste, und nicht jeder kann ein Helmut Schmidt sein. 
 
freuen wir uns also und hoffen wir, dass er den kommenden renovierungsstress gut 
überstehen wird. 
aber ich denke das schon, denn ich werde in kleinen schritten arbeiten und das bedeutet 
nicht so viel hektik und kein riesenchaos. dauert zwar, aber dafür wird es dann insgesamt 
stressfreier für uns alle sein. 
 
noch gehts nicht los und der kater muß auch erst noch sein spritzchen bekommen, nächste 
woche. 
 
 
2014 
Sa, Januar 04, 2014 14:54 
ein bisschen traurig bin . . . 
. . . denn beim kater lassen die kräfte offenbar nach. 
das springen auf die purzeltonne ist ihm heute fast gar nicht mehr gelungen. und auch aufs 
bett gehts nur noch mit ausgefahrenen krallen . . . * armes altes schatziputzilein* - dabei ist er 

noch vor ein paar wochen auf den küchentisch gesprungen - - -*ich werde wohl ganz 
schnell mal mit der neuen stichsäge kleine katertreppchen bauen müssen* 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Mo, Januar 06, 2014 11:47 
Diagnostik . . . 
. . . ist angesagt. 
das gespräch mit "unserer" TÄin hat, nach schilderung der sachlage, ergeben, dass wir 
zunächst eine urinprobe hinbringen, evtl auch mehrere tgl. - - - jenach dem - - - wenn 
notwendig röntgen, aber ohne sedierung. 
 
dann gucken wir weiter. 
 
alles steht bereit um die nächste strullerei ins glas zu bekommen und schnurstraks zur TÄin 
zu bringen. *hängt schließlich ganz viel von ab ob struvit oder oxalat* 
 



der kater sitzt derweil auf dem balkon, eingemummelt und schläft - so . . 

.  
 . . . vor sich hin. 
 
die private krankenversicherung hat schon alles mögliche ( aber OP wird es keine geben!!!) 
im vorfeld genehmigt. nach dem motto: "reden sie mit ihrer krankenversicherung" hat sich 
nicht die mama mit seinem kumpel unterhalten, und versprochen zu helfen so gut es geht. 
na denn, warten wir mal auf den ersten bericht der Urinuntersuchung. 
 
 
2014 
Mo, Januar 06, 2014 16:09 
warten, warten , warten . . . 
. . . dass der kater endlich strullern geht. 
der hustet uns was und liegt auf dem flur mitten im weg. als wollte er sagen" vergeßt nicht 
mich mitzunehmen" . . . dabei möchte ich erst ein bischen mehr vom Urin wissen damit wir 
beim spritzengang vlt auch gleich röntgen können. 
achhhh . . . 
nicht die mama sagt: " punkt 18:00 wird er strullern . . . " tzzzzz . . . 
 
 
2014 
Di, Januar 07, 2014 10:10 
hey, mr. strullymann, . . . 
. . . strully endlich für die carola ***. . . 
 
gestern abend und nachts konnten wir nichts abziehen, weil urin relativ frisch sein muß für 
die sedimentuntersuchungen. 
jetzt warten wir also auf die erste möglichkeit -heute für mich- ein bisschen was ins glas zu 
bekommen. nicht die mama ist für den sofortigen transport bereit. *tjaaaa, das ist gutes 
personal* 
 
HIPP-Rind ist noch nicht ganz aufgefuttert, allerdings ist die erste portion mit tablette schon 
im kater verschwunden. 
er liegt unter dem telefonstuhl und döst vor sich hin. 
 
und das warten beginnt wieder. 
aber da er feste abläufe hat, auch im stoffwechsel, wenn der einigermaßen "normal/gesund" 
funktioniert, dürfte es zw 10:30 und 11:30 klappen. *daumen drück* 
 

*** das war eben toll "genau das" zu finden . . .  
 
 
2014 
Di, Januar 07, 2014 17:51 
Tierarztbesuch absolviert . . . 
. . . 
geliefert: urinprobe 



gewogen: 6655 gr, gewicht gehalten *freu* 
gemessen: Blutdruck ist zufriedenstellend (ganz brav still gehalten) 
gehorcht: ok 
gespritzt: das gute cortison. 
getastet: Hüfte; eher unauffällig vermutlich mehr die Wirbelsäule die beschwerden macht 
(ein bisschen geknurrt) 
geschnitten: die hinterkrallen 
geröntgt: -ohne sedierung- Blase, Nieren *braves katerchen* 
gelöhnt: 122€ 
gelandet: kater glücklich zuhause, mit leckerli und neuem essen belohnt 
 
Röntgenbefund morgen, ebenso urin bzw übermorgen laborwerte. 
 
und jetzt wird geputzt und geleckt, auf dem papa-opa-kater-stuhl. 
 
 
2014 
Mi, Januar 08, 2014 12:25 
Röntgenbefund . . . 
. . . im grunde o.B. bzw unspezifisch. 
hm. 
urin labor TÄin= nichts genaues, außer: urindichte zu gering=signifikant für NIS 
sedimente: steinchen ungenauer art 
hm. 
 
auf den großlaborbericht warten wir noch bis morgen. 
 
kater gehts so wie immer in den letzten drei monaten. nicht super aber auch nicht extra 
schlecht; eben alt und mit nierenproblemen. 
 
so, wir machen das beste draus was möglich ist. - mehr bleibt uns nicht. 
 
jetzt warten wir erst einmal den winter ab und freuen uns auf den frühling. *jawoll* 

 
 
 
2014 
Do, Januar 09, 2014 07:17 
der arbeitswecker . . . 
. . . 45 minuten zu früh kam er an mit der jalousie klappern . . . aber er mußte unbedingt raus 
und kaltes wasser schlabbern. 
 
jetzt staunt er, dass wir beide wieder alleine, es dunkel ist, die lampen noch eingeschaltet 
sind und ich schon wieder am tisch sitze und tipper. aber er ist auch zufrieden weil seine 
geheiligte katerordnung wieder hergestellt ist. 
 
das "gute cortison" wirkt. so ist er das erste mal seit wochen wieder ohne zu krallen aufs bett 



gesprungen, rauf und runter, lautlos, leicht wie eine feder. *schön* 
er ist wieder ganz mobil unterwegs heute am morgen. *auch schön* 
 
durch den urinstick werde ich vlt den zuckeranstieg mitbekommen, denn messen wollen wir 
nicht vor SO. 
 
 
2014 
Fr, Januar 10, 2014 10:03 
der nachtsturm . . . 
. . . hat nachgelassen. kann der kater wieder auf der liege sitzen. aber es windet noch immer 
heftig - da wird wohl auch heute die kuscheldecke -später- dankbar geduldet werden. 
er ist auch heute recht mobil unterwegs. 
die allergie macht ihm wohl doch immer mehr zu schaffen als wir uns vorstellen können - wie 
sonst ist es zu erklären, dass er nach der neuen cortisonspritze meistens viel munterer ist als 
zuvor. 
 
vor fast genau 12 jahren; am 11.01.2001 . . . 

 
 
 
2014 
Fr, Januar 10, 2014 13:50 
Innenaufnahme . . . 
. . .  

 
EDIT: 13.01.2014 
hier eine bearbeitete druckversion, auf der vieles schärfer erscheint, jedenfalls für mich als 
laie 

 
 
auswertung folgt noch. 
 
 
2014 
Fr, Januar 10, 2014 16:48 



in ganz . . . 
. . . und echt: 
gerade eben;  

 
 
 
2014 
Sa, Januar 11, 2014 08:40 
scherben bringen glück . . .  
. . . na hoffentlich !!! 
denn diese ZWEI !! Schüsselchen . . . 

 
. . . wurden gestern innerhalb drei minuten zertöppert. 
die erste von nicht die mama, und noch während ich die scherben und das unglück beklage, 

stoße ich an und es fällt etwas auf die zweite . . . 
die "kostbaren, weil nicht wiederbeschaffbaren" Rosenthal-schüsselchen gehören zum 
großen ess-service und wurden vor rund vierzig jahren als kompottschalen gekauft. sie 
wurden nur selten genutzt und standen überwiegend im schrank. 
ich nutze sie schon seit langem für den kater, weil ich feststellen konnte, dass er diese 
schüsselchen fast immer sauber ausleckt - im gegensatz zu seinen anderen schüsselchen - - 
- und für einen König ist ja Rosenthal nun wirklich das mindeste was auf den tisch gehört. 
 
 
2014 
So, Januar 12, 2014 08:39 
das messen heute ist verschoben . . . 
. . . denn der urinstick zeigte gestern abend noch keine veränderung. deshalb ist das hipp-
rind mit tablette ohne ohrenpiekesen im katerbauch verschwunden. 
 
sollte der stick heute was anzeigen, können wir immer noch messen. *wenn wir nicht in die 
kleinen ohren pieken müssen ist das umso besser* 
 
jetzt sitzt er schon wieder auf der liege - der erbsenkönig, ganz obenauf . . . 
 
 
2014 
Mo, Januar 13, 2014 07:41 
es geht langsam wieder los . . . 



. . . das leichte verwirrtsein. 
scheint sich immer dann einzustellen wenn der zucker, unter dem cortison, ansteigt und 
außerdem die Bluthochdrucktabletten gegeben werden. *mönsch . . . * 
 
längstens eine woche, dann baut das cortison wieder ab und es läßt nach. ist ja auch nichts 
wirklich schlimmes, fällt mir eben nur auf dass er sich anders benimmt. - müssen wir beide 
noch eine runde mehr schmusen, dann geht das für ihn schon. 
 
 
2014 
Di, Januar 14, 2014 08:26 
eine lange spätherbstsaison . . .  
. . . mit balkonliege für den kater. winter ist ja noch immer keiner in sicht. und wie die 
wetterleute gestern gesagt haben, ist es unmöglich zu bestimmen wie es in den nächsten 
tagen mit den temperaturen wird.  
ein glück für den kleinen mann, kann er es genießen draußen zu sitzen. 
auch gleich höflich die kuscheldecke anbieten werde . . . 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
Di, Januar 14, 2014 17:30 
Nierendiät-futter . . . 
. . . ist jetzt auf dem weg zu uns. 
aber das wird auf gar keinen fall als alleinfutter geben; der NFE-Wert liegt bei über 13 ! also: 
halbe/halbe wird es geben. 
wir wollen den DIABETES nicht wiederhaben wenn er vermeidbar ist . . . 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
Mi, Januar 15, 2014 07:49 
Supertipp: teststreifen . . . 
. . . und ich frage mich wieder einmal mehr: 
warum kann einem ein Tierarzt das nicht auch sagen, bzw diese wertvollen Tipps geben ?  
Angst einen zahlenden kunden zu verlieren ? 
 
mit einem einfachem teststreifen läßt sich der PH-wert des urins viel genauer bestimmen als 
mit den sticks. 
die teststreifen kosten weniger als ein 10tel von dem was die sticks kosten. 
 
darauf gekommen bin ich über eine wirklich informative seite in bezug auf die harndichte bei 
katzen 
>>> http://www.felinecrf.info/diagnose.htm  
 
ich habe noch nicht alle links die dort gelistet sind gelesen; aber beim querlesen einiger 
Artikel bin ich auf hochinteressante Infos gestoßen, so dass ich diese Seite in sachen 
NIS/CNI genauso gut und wichtig halte wie die zum DIABETES. 
 
ich werde also im laufe der zeit zu diesem Thema noch einiges im blog schreiben. 
 
es geht um das gesunde leben eines lebewesens; meines, unseres, Katers - und da will ich 
nichts unversucht lassen sinnvoll und trotzdem mit "heimischen" mitteln zu unterstützen oder 
auch zu verbessern. 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
Mi, Januar 15, 2014 10:43 



Pankreatitis ? . . . 
. . . schon seit ewigen zeiten im verdacht . . . und einfach nicht diagnostiziert . . . 
 
vlt hillft der Ultraschall weiter, wenn nicht muß " dieser test " her. 
 
"" Prognose 
Die Prognose für Katzen mit Pankreatitis hängt direkt vom 
Schweregrad der Erkrankung ab. - - - Die 
chronische Pankreatitis ist bei Katzen verbreitet und erfordert ein 
dauerhaftes Management sowie Engagement des Besitzers. Darüber 
hinaus kann eine Pankreatitis das Management von gleichzeitig 
bestehenden Erkrankungen wie Diabetes mellitus, IBD und 
Cholangiohepatitis erschweren. Das Wohlbefinden dieser Katzen 
hängt vom erfolgreichen Management aller gleichzeitig bestehenden 
Erkrankungen ab. 
Dr. Jane Roberts, DVM, DACVIM 
Head of Internal Medicine – IDEXX Laboratories "" 
 
 
2014 
Do, Januar 16, 2014 07:22 
nichts neues . . . 
. . . nichts schlechtes. 
zweifel an allen ecken ob wir überhaupt was machen sollen und wenn was und wie. warum - 
ist ohnehin müßig nachzudenken. 
da hat nicht die mama recht; wohl nur um mich zufrieden zu stellen - - - dem kater hilfts nicht 
wirklich . . . 
denn den kater doch ziemlich stressigen untersuchungen auszusetzen, ist nicht wirklich das 
was ich will. 
bauch rasieren, schmerzmittel schlucken - und alles nur um das ich eine Ultraschall 
untersuchung von ihm bekomme . . . und einen vermutlich wieder nur indifferenten befund . . 
. *noch mal nachdenken und in mich gehen muß* 
 
 
ich - in meinem garten 
Do, Januar 16, 2014 12:10 
geht nicht . . . 
. . . regnet . . . 
 

 
. . . davon träumen wir beide . . . 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Do, Januar 16, 2014 17:52 
es wird keinen rasierten katerbauch geben . . . 
. . . also auch keine Ultraschall-untersuchung. 
nicht die mama hat völlig recht - es hilft dem kater nicht und ich kann auch ohne eine weitere 



indifferente diagnose (mit dem kater) leben. 
denn;vlt bekämen wir eine diagnose und könnten evtl. ein wenig gezielter gegen das 
krankheitsbild vorgehen, aber dann dauert es nicht lange und das nächste wird sich auftun.  
nicht die mama hat auch damit vollkommen recht. 
er ist nunmal alt - - - mind. 15; wahrscheinlich 18.  
 
bei der TÄin habe ich schon abgesagt. sie hat es verstanden, dass ich dem alten herrn 
keinen weiteren stress mehr machen will. 
vlt bringt das neue futter ja ein bisschen was - es ist seit heute mittag im haus. 
 
die uhr tickt, hörbar; und im moment auch etwas lauter. 

 
07.05.2009 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Fr, Januar 17, 2014 09:53 
eine winzige verbesserung . . . 
. . . zeigt eben der urin-stick an. 
seit tagen das erste mal mit der tendenz zum steigenden ph-wert. 
 
gestern abend und heute früh gab es nierendiät-futter. 
es hat ihm geschmeckt - hoffentlich bleibt es so. 

 
der schmusekater, 10.07.2004 
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, Januar 18, 2014 08:29 
eine kleine morgenrunde . . . 
. . . bei zartem morgenrot, vielem Vogelgezwitscher war heute schon möglich. 
war aber nix los im garten was interessant genug gewesen wäre sich zu positionieren. 
jetzt wieder balkonliege. noch ohne kuscheldecke . . .  
insgesamt ein mobiler kater der auch schon bucklig im elefantengalopp durch die bude 
gesaust ist. *freu und schön* 
essen schmeckt, trinken auch, klokiste "funktioniert" rundum und unauffällig="normal". 
alles sieht so rosig aus wie der aktuelle himmel. 
urinstick für heute fehlt noch. 
ob wir morgen tatsächlich ohrenpieksen sollen, erscheint derzeit noch völlig überflüssig. und 
weil es schon länger als zehn tage her ist mit der cortisonspritze, wird da wohl auch nicht 



mehr viel in sachen blutzuckeranstieg passieren. *hach, auch das ist sehr schön* 
 

 
6.12.2000 
 
 
2014 
Sa, Januar 18, 2014 16:21 
heute . . .  
. . . bis 14.00 ein putzmunterer kater.  
auch auf der liege hellwach,  
aber seit zwei stunden liegt er da wie im komatösen tiefschlaf . . .  

 
. . . ich habe ihm extra ein kissen unter sein köpfchen gelegt, damit es nicht so nach unten 
absinkt. 
aber er war auch den ganzen morgen seit 7:00 bis 14:00 am stück wach und unterwegs. es 
ist also kein wunder dass er jetzt sooo müde ist. 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
So, Januar 19, 2014 10:37 
PH-werte . . . 
. . . eben erstmalig mit Indikatorpapier gemessen: 

 
zum vergleich auch noch einen stick: 



  
also das ist ein guter schritt mit dem steigendem Säurewert. *freu* 
 
 
2014 
Mo, Januar 20, 2014 08:59 
recht fidel der kater . . . 
. . . seit er das Nierendiäfutter bekommt. *freu* 
und es schmeckt ihm gar köstlich - er haut richtig rein. 
na toll, dass es ihm so gut schmeckt. 
nachschub hat nicht die mama bereits geordert. 
 

 
23.03.2003, im "alten" garten 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Mo, Januar 20, 2014 09:38 
PH-werte . . .  
. . . eben ganz frisch, direkt nach dem essen 
 

 



wenige sekunden zuvor war die färbung eher im bereich 6,5 -6,2 - ablesen würde ich hier aber 
5,9 
 
im vergleich der stick: 

 
zeigt auch mehr den roten bereich um 5 protein 1+ 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Mo, Januar 20, 2014 17:27 
ph-wert 2. heute . . . 
. . . nach mehr als drei stunden ruhe, futterfrei 

 
. . . eindeutig 6, 2 *juuubel* (( 6,2-6,5 sind also normal=gesund anzusehen)) 
 
im vergleich der stick 

 
ein bisschen unscharf, aber auch gegen 6 tendierend. protein 1+. 
 
 
ich - in meinem garten 
Di, Januar 21, 2014 08:45 
der winter kommt jetzt, mit schnee und eis . . . 
. . . und da gehört der garten den piepmätzen - die sich freuen dass es futter für sie gibt. 
aktuell fällt reichlich feiner schneegriesel, der aber liegen bleibt. 
 



 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Di, Januar 21, 2014 16:34 
ph-werte . . . 
. . . auch wenn es auf dem foto ein bisschen dunkler, also nach 6,5 aussieht; es war in echt 
eindeutig 6,2 *freu, freu*  

und was soll ich sagen; der kater (be)steht auf seinem 
Diätfutter; das "ungesunde" animonda will er so gar nicht mehr . . . * aber ein bisschen muß 
sein; denn ich will ihn nicht einseitig ernähren, zumal das auch nicht länger als ein paar 
wochen am stück sein darf* 
 
ein schneebild vom 10.01.2010 

 
 
 
2014 
Mi, Januar 22, 2014 07:21 
es hat weiter geschneit gestern . . . 
. . . aber zum "versinken" ist es noch zu wenig. nur gefährlich glatt ist es jetzt im garten - da 
wird das piepmätze füttern eine echte kleine heldentat. 
 
draußen sind auch in der Innenstadt aktuell -2° und das katerwasser auf dem balkon hatte 

heute erstmalig eine dünne eisdecke.  
das wird jetzt die gelegenheit das eiswasser gegen das fachingen zu tauschen . . . ein 
bisschen überlisten muß sein . . . 
 

 
ein ganz "neuer" katerking am 24. August 2000 (im "alten" garten) 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
Mi, Januar 22, 2014 09:26 



Vitamin B12 und andere . . .  
. . . sind jetzt im haus und werden auf das futter verteilt. 
warum dieser vitamin B.Komplex so wichtig ist, kann hier nachgelesen werden. 
 
ein sehr informativer Artikel zur CNI findet sich auch bei Wikipedia 
 
 
2014 
Do, Januar 23, 2014 10:09 
kein wasser mehr draußen . . . 
. . . für den kater. 
dafür braucht er ein paar tage das zu speichern - und wenn er es sich endlich gemerkt hat . . 
. ist der frost womöglich vorüber und es gibt wieder draußen wasser . . . ach ja, mein 
schatzilein, du hast es wahrlich schwer. 
 

 
3.6.2005; der kater vor der "neuen" katerwiese im "neuen" garten 
 
 
ich - in meinem garten 
Fr, Januar 24, 2014 08:16 
die gartentür geht auf . . . 
. . . noch in der dämmerung . . . der kater sitzt in der offenen tür und guckt . . . und der 
amselmann flattert davon. der war nämlich schon am futterplatz. 
heute gab es die erste große anmischung fettfutter - mal sehen wie lange die portion vorhält. 
 
es interessiert den kater nicht so richtig, das weiße zeugs auf dem boden das knirscht . . . 
und kalt ist es auch an den pfoten . . . dann lieber den balkon . . . aber da ist auch kalt . . . -
3,7° mit steigendender tendenz. denn je dünner die wolkendecke wird, je kälter wird es 
werden. - vor einer stunde waren es noch -3,6° auf dem balkon . . . 
 
noch ist es grau und dunkel und der kater findet es - sehr zu recht- drinnen wohl erheblich 
gemütlicher. 
das erste döschen frühstück ist verputzt, die tablette im kater. 
auf die zweite portion kommt später der Vitamin-B-komplex. - ich habe mich entschlossen 
vorerst nur jeden zweiten tag damit anzureichern - 
 
heute ist er wieder sehr fidel unterwegs. gestern war auch ein guter tag für ihn. 
wir hoffen, dass unsere hilfen also noch eine schöne - und möglichst lange- zeit für ihn 
bringen. 
 



    
 

    
 

     
 

    
 

   
 
29.08.2008, auf dem gartenstühlchen 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Fr, Januar 24, 2014 12:49 
ph-werte . . . 
. . . sehen weiterhin richtig gut aus. 
zw 6,2 und 6,5 - also im "normal-gesund-bereich". *freu, freu, freu* 
 
gestern:  



      heute:  
 
 

-14° . . . 

ich - in meinem gartenGeschrieben von carola Sa, Januar 25, 2014 08:20 
. . . das ist dem kater viel zu kalt um auch nur eine pfote in den garten zu setzen. 
der schnee knirscht bei jedem schritt wie zerbröselndes glas. 
die piepmätze sind mehrheitlich noch in der kältestarre, nur wenige sitzen an der frisch 
gefüllten schüssel. 
 
der kater knurrt so vor sich hin, denn auch auf dem balkon ist es ihm zu kalt . . . also ist 
bespaßung erwünscht. 
 
na, das wird ein tag werden mit uns beiden . . . ich will arbeiten und er unterhaltung . . .  
heute nacht um 2.44 war schon die erste beschmusung erwünscht, und bitteschön: ausgiebig . 
. . 
 
dafür hat er dann bis nach 7.30 ruhe gegeben. *so ist das mit so kleinen quälgeistern eben* 

 

   
 

    



    
 

   
 
28.2.2007, auf der strullercouch, die es nun nicht mehr gibt. 
 
 
2014 
Sa, Januar 25, 2014 16:51 
"warum . . .  
. . . machst du den wandschrank kaputt ??" - - - hat mich der kater mit vorwurfsvollem 
geknurre und blick gefragt. und ist um die demontierten bauteile herumgeschlichen, hat sich 
die "leere" ecke angeguckt und immer geknurrt, geknurrt, geknurrt . . . was in dem kleinen 
kopf so vor sich geht . . . 
naja, solange er hier ist, stand dieser schrank eben da. 
*aber es wird schöner für uns alle, mein süßer - und es geht auch ziemlich schnell vorbei. 
und trotzdem in kleinen schritten, damit du nicht so viel stress hast.* 
 
danach hat er sich unter die (unten rundum abgedunkelte) Nähmaschiene verzogen und hält 
seinen wohlverdienten nachmittagsschlaf. 
 
 
2014 
Mo, Januar 27, 2014 08:13 
ziemlich durch den wind . . . 
. . . war der kleine mann gestern abend. keine durchgehende ruhe im bettchen gefunden . . . 
immerzu hin und her. 
heute morgen ist es ein durchschnittlicher "normaler" morgen bei und mit uns beiden 
 
ich setze mal ein bisschen auf die corti.son-tabletten die ich um zehn abholen werde. - eine 
lange überlegung ist dem vorausgegangen, infos im IN verarbeitet und mit der TÄin 
beratschlagt. 
da ich nach wie vor weniger auf akute NIS (CNI) tippe, sondern mehr und mehr zur 
überzeugung gekommen bin, es ist wohl eher vorrangig eine Pankreatitis. passt viel besser 
zu seinen symptomen - obwohl auch nicht eindeutig. 
 
ist eben ein alter kater, da kommt eins zum andern und am meisten unterschätzen wir 
wahrscheinlich tatsächlich den alterungsgrad. 
 



bildchen von gestern, von nicht die mama aufgenommen . . . "von oben" und mit blitz . . . 

 

 
 
 
SPEZIAL INFO - Links 
Mo, Januar 27, 2014 10:03 
Pankreatitis . . .  
. . . grundinfo mit weitergehenden links HIER  
((>>> http://www.felinecrf.info/pankreatitis.htm)) 
 
 
2014 
Mi, Januar 29, 2014 07:36 
er hat es bemerkt . . . 
. . . dass heute im Hipp-Rind drei tabletten drin sind . . . und dabei habe ich extra diese 
ausnahme mit dem leckeren hipp deshalb gemacht um die prednisolon heute ( möglichst) 
unbemerkt in ihn hinein zu bekommen . . . aber eine katzenzunge läßt sich nicht 
beschummeln . . . oder nur selten und auch dann nur wenn es geschmacklich "passt" . . . 
ach ja, jetzt noch eine gute stunde geduld und dann treibt ihn hoffentlich der hunger zum 
schüsselchen und der rest verschwindet im kater. 
 
Prednisolon ( Decortin H5 mg) gibt es ab heute jeden zweiten tag - - - soll es geben - - - da 
muß der kater erst mal schlucken, schlabbern . . .  
 
ich habe in absprache mit der TÄin darüber entschieden, dass wir es auf diese weise 
versuchen wollen einen leichten aber gleichmäßigen cortison-spiegel aufrecht zu erhalten. 
denn bislang war es so, dass er in den ersten tagen nach der cortison-spritze insgesamt 
einen wohlfühl-eindruck gemacht hat. 
cortison nimmt bekanntlich auch schmerzen und wenn er welche haben sollte, ob nun von 
der Pankreatitis oder auch von einer Nierenbeckenentzündung o.ä., dann hilft das vlt und 
sorgt für ein rundum besseres wohlbefinden.  
aber erst einmal muß die tablette im kater ankommen, freiwillig. 
denn stress mit tablette-geben will ich nicht verursachen.  
weder bei ihm noch bei mir. 
 
wir hoffen dass es gut geht - in jeder hinsicht; ums einnehmen überhaupt, auf den Diabetes, 
auf den kater. * ach ja, bitte, bitte* 
******************************* 
SILKE; 
zu den Vitaminen lies bitte das hier - sehr informativ !! 
((>>> http://www.felinecrf.info/b_vitamine.htm)) 
 
 
2014 
Do, Januar 30, 2014 08:06 
es geht so . . .  



. . . im allgemeinen und im besonderen. 
allgemein: der kater und seine alterszipperlein 
im besonderen: die renovierung und das umbauen und das mehr oder weniger große 
unverständnis des katers ob dieser kater-welten-unordnung. 
 
*armes schatziputzilein, da mußte jetzt durch - - mit ganz vielem extraschmusen* 
 
nicht die mama hat sich gestern auch gefreut, dass der kleine mann seine tablette 
genommen hat. und er meinte noch - ein bisschen wehmütig - dass das ja damals vor 25 
jahren für den oberklugen Püpperich leider alles noch nicht möglich war. tja, leider. 
 
heute gehts weiter mit dem renovieren - und wenn der kater später seinen kater-opa-pappa-
stuhl verlassen sollte, kann es sein dass ich mich an diese ecke und den fensterpfeiler 
heranmache. . . 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Do, Januar 30, 2014 09:31 
ph-werte heute . . . 
. . . leider etwas gefallen, in den sauren bereich . . . 
bleibt abzuwarten ob es am predniso~lon liegt, oder am Hipp . . . 
was bedeutet: morgen muß die tablette dann also ohne das HIpp in den akter, sonst haben wir 
keine ausschlußmöglichkeit. 

 
 
 
2014 
Fr, Januar 31, 2014 08:16 
schmeckt nicht . . . 
. . . schrei. jammer. brüll . . . 
3 tabletten auf einmal im essen . . . iiigittigitt. 
- da muß er heute durch. 
und ich dachte noch weil er ordentlich hunger hat gehts gut . . .  
 
abwarten. wird er schon verputzen. 
 
 
2014 
So, Februar 02, 2014 09:17 
ratz-fatz . . . 
. . . gingen heute die tabletten in den kater mit dem Hipp-rind hinein. sowas von. 
gestern war er ein sehr unglücklicher kleiner kater. 
nicht die mama nicht zuhause, fremder mensch in der wohnung und dann auch noch 
renovierungsstress. 
 
heute ist er ein ganzes ende zufriedener, familie sitzt friedlich an ihren tippermaschienen und 
er kann mitten im Wozi rumliegen. 
noch. 
gleich gehts weiter mit dem renovieren. 



 
 
 
2014 
Mo, Februar 03, 2014 08:53 
eine leichte gewöhnung . . . 
. . . an das renovierungschaos stellt sich beim kater ein.  
das ist gut so. 
für ihn, für mich, für uns alle. 
er holt sich seine schmuseeinheiten wieder ganz selbstverständlich ab. auch auf dem tisch.  
 
gestern ist die dritte Cortisontablette im kater "angekommen"; - er ist mobiler, hat aber auch 
einen sehr guten appetit. 
 
leider habe ich ihn seit zwei tagen nicht beim strullern "erwischt" - so dass ich heute gut 
aufpassen muß und beim stick auch auf den Glukosewert achten muß. 
"die klokiste zeigt" zwar nichts verdächtiges - aber wir müssen natürlich auf der hut sein mit 
dem cortison und dem Diabetes. 
wenn alles gut geht, werden wir aber auf jeden fall nächsten SO mal wieder ( nach mehr als 
6 wochen) Ohrenpieksen und nachmessen (( - bis dahin sind dann auch im WoZi wieder 
etwas mehr ordnung und ruhe eingekehrt )) 
 
exakt heute, am 3.Februar vor 4 jahren: 

 
 
 
2014 
Mi, Februar 05, 2014 07:16 
geht alles seinen gang . . . 
. . . der kater knurrt.  
die tabletten verschwinden in seinem bauch. 
die ordnung kehrt ganz allmählich für ihn wieder ein.  
der schrank mit seinem essen hat den neuen platz bezogen, der schrank mit den 
schüsselchen auch.  
schatziputzi gewöhnt sich daran. 
 
das wetter ist zwar frostfrei, aber es gefällt ihm trotzdem nicht so richtig zum draußen sitzen. 
 
er ist recht mobil unterwegs, passt ziemlich viel auf was ich so an umbau-chaos mache. 



aber als ein so alter kater schläft er eben auch ganz, ganz viel. 
 
essen schmeckt ihm nach wie vor, reichlich und köstlich. *das ist wirklich eine ganz 
besondere freude; widerspricht es doch den gängigen klischee-symptomen so gänzlich* 
 
die tage sind merklich länger inzwischen. 
kurz nach sieben dämmert es bereits. 
und wenn die sonne scheint, so wie gestern, dann ist es auf dem geschützten balkon sogar 
ein bisschen warm - und drinnen über 30° . . . 
 
23.09.2010 

 
 
 
2014 
Do, Februar 06, 2014 07:53 
unser kleines stehaufmännchen . . . 
. . . ist in bestform; berücksichtigt man sein alter und seine zipperlein. er ist wirklich ein 
kleiner kämpfer. 
aber das cortison hat schon einiges an verbesserung gebracht. 
die dicken augenränder sind abgeschwollen, das (wenige) lecken ist fast vollkommen 
eingestellt - er scheint insgesamt schmerzfreier und bewegungsfreudiger zu sein. 
 
nicht die mama "besteht darauf" am SO unbedingt in die Ohren pieksen zu wollen . . . naja, 
er hat recht. das cortison und der blutzucker müssen exakt beobachtet werden; da zeigt der 
urinstick nun wirklich keinen genauen wert. 
 
schatziputzi müßte eigentlich noch üben in eine tasche zu hüpfen - damit ich ihn dann mit 
der kofferwaage wiegen kann. aber das ist im grunde überflüssig; er ist ""rund und gesund"" - 
sein fell ist seidig weich und bei dem riesenappetit ist auch nicht wirklich an abnehmen zu 
denken.  
 
ach, das wird bestimmt ein wunderschöner frühling und ein herrlicher gartensommer . . . wo 
doch der neue buchs extra für ihn wächst . . . 
 
so schön war sein alter buchs-baum-strauch, 22.07. 2003 

 
 
 



DIABETES 
Do, Februar 06, 2014 15:36 
alarmstufe rot . . . 
. . . wir müssen heute abend bereits messen. 
der urinstick zeigt "dunkelgrün"= 3+= um 300 mg/dl . . . holla, holla, holla 
 
*aaachhhhh* 
 
 
DIABETES 
Fr, Februar 07, 2014 07:19 
147 mg/dl . . . 
. . . um 18:42 absolut unnüchtern gemessen. 
"rosa" auf unserer tabelle. 
SO wird nachgemessen. 
 
tabelle:  

 
 
wir gehen davon aus, dass weder der stick "kaputt" war, noch der sensor-meßstreifen. 
 
was da im kater los war, können wir nicht nachvollziehen. 
aber wir kennen derartige, "abartige", ergebnisse ja auch vom humandiabetiker. 
kontrolle muß also weiterhin sein. 
 
für heute, tagsüber, zunächst entwarnung. 
ich werde gleich versuchen den ersten struller nach dem frühstück zu erwischen und mit 
stick und papier kontrollieren. 
 
hier noch der stick von gestern nachmittag: 

 
der 5. dunkelgrüne testpunkt ( von oben) das ist die Glucoseanzeige.  
und ich sehe gerade, auch die eryzythen sind leicht erhöht ( der unterste meßpunkt). *sorgen 
mach* 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Fr, Februar 07, 2014 10:03 
ph-werte . . . 
. . . eben gemessen. 
im positivem grünen bereich bei 6,2 
glucose negativ= unauffällig 
eryzythen negativ= unauffällig 



  *wieder beruhigter bin* 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
Sa, Februa 08, 2014 08:43 
ein ehrliches wort . . . 
. . . gab es gestern von der human-urologin zu hören: Nierenaufnahmen OHNE kontrastmittel 
sind absoluter unsinn, außer Nierensteinen (wenn überhaupt) läßt sich da nämlich nichts 
erkennen. 
sollte man als Tierbesitzer doch schon mal wissen. 
 
ein blick auf die laborbefunde von schatziputzi ( mit den entsprechenden referenzwerten) 
läßt die fachärztin zu der Überzeugung kommen, dass es sich mit sicherheit nicht um NIS 
handeln kann. 
 
da ich bei der ärztin seit fast zwanzig jahren in behandlung bin und wir beide ein fast 
freundschaftliches verhältnis haben, "konnte ich ihr mit dem kater kommen". und sie hat 
selber katzen und ist hoch interessiert an den laborbefunden -und werten. 
 
nun wissen wir also, dass mein verdacht, das nichts wirklich stimmt in bezug auf die 
Diagnose-Werte, ziemlich richtig war und ist. 
nichts destro trotz wird der kater weiterhin nierendiät-futter bekommen - natürlich nicht als 
alleinfutter - und seine tabletten, gegen bluthochdruck und das prednisolon, bekommt er 
auch weiter. 
 
Prednisolon war heute wieder dran und ist auch schon im kater -mit Hipp-Rind- 
verschwunden. strullertest kommt also auf jeden fall. 
und morgen soll nachgemessen werden - evtl diskutieren wir das noch einmal und 
verschieben ein wenig, sofern es heute keine anhaltspunkte über den urintest gibt. 
 
er hat seidiges fell, futtert gut, "funktioniert" auch problemlos, putzt sich gründlich und ist in 
seinen wachphasen mobil und fröhlich unterwegs, das schmusebaby, unser alter herr. 
innerhalb der nächsten zwei wochen sollten wir dennoch zum Blutdruckmessen, wiegen und 
allgemeincheck gehen. 
 
gestern abend, nach dem er "den ganzen tag keinen wirklich guten eindruck machte", war er 
plötzlich wieder ganz der alte, und hat nicht die mama ins bett begleitet, aufgepasst und 
kontrolliert dass er auch "richtig" im bett liegt - um dann selber beruhigt auf die purzeltonne 
zum schlafen zu verschwinden. 
es scheint wirklich so, dass ihm vieles ab und an wieder einfällt und er es dann auch mit alter 
freude und intensität "macht, lebt". 
 
katzendemenz ist vermutlich nicht zu unterschätzen - denn ich habe das damals bei 
Püpperich ähnlich erlebt. der quengelte rum und wenn ich ihm dann sagte, leg dich hin, geh 
schlafen, dann tat er es. manchmal hatte er auch vergessen wo seine schlafplätzchen sind, 
mittig auf dem bett, auf der couch-ecke - dann mußte ich ihm die zeigen und alles war wieder 



gut. 
 
ich denke dass es sich mit schatziputzi ähnlich verhält. 
unser katzen-opa-Hoppenstedt ist schon ein besonderer kleiner bursche. 
nur das schmusen, das hat er noch keinen tag vergessen einzufordern . . 

.  
9.10.2010 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Sa, Februar 08, 2014 11:17 
PH-werte 
. . . 6,8 . . . hm. 
also heute nachmittag noch einmal struller testen. 
sind nämlich möglicherweise die nicht diätfutter von gestern/heute nacht nicht unschuldig 
dran. 

 
aber auch dazu habe ich gestern recht beruhigendes gehört. alles was zwischen 5 und 7 
liegt, ist völlig unbedenklich, solange es keine dauerwerte sind/bleiben. 
 
 
2014 
Sa, Februar 08, 2014 16:50 
mr controletti . . . 
. . . läßt sich auch die heutige bauphase nicht entgehen . . .  
 

    



   
 

   
 
 
DIABETES 
So, Februar 09, 2014 08:36 
148 mg/dl . . . 
. . . um 7:35, halbnüchtern gemessen. 
weiterhin rosa zeiten. 
ob der erhöhte blutzucker auch einen ursächlicne zusammenhang mit den gefallenen PH-
werten ( = anstieg der säure) des urins hat, bleibt zu beobachten. 
 
tabelle:  

 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
So, Februar 09, 2014 08:38 
PH-werte . . . 
. . . heute, vorm frühstück gemessen 

 eindeutig 5,9. 
 
 
ich - in meinem garten 
So, Februar 09, 2014 16:47 
heute endlich wieder . . . 



. . . alleine für eine viertelstunde, unterm tisch und auf die mäuschen gespitzt.  
 
aber der rest der tagesgeschichte ist nicht so schön. 
ein sehr apathischer kater, der überall liegt und komatös schläft. 
das essen schmeckt heute auch nicht. 
egal was. 
mit müh und not das frühstück in den kater bekommen . . . 
 
nicht die mama hat vorgestern aus der LPG BIO-hähnchenleber mitgebracht . . . roh war das 
gar nichts für den kater. 
jetzt habe ich einen teil in butterfett gebraten und werde sie gleich noch pürieren. 
vlt überzeugt ihn das. 
den rest hat sich nicht die mama gewünscht; klassisch mit zwiebel und apfel gebraten. 
 
und ab morgen lasse ich die Vasotop ( Ramipri*l = gegen den bluthochdruck) mal für ein 
paar tage weg. 
ich habe da nämlich einen verdacht. 
 
 
2014 
So, Februar 09, 2014 17:37 
gebraten und püriert . . . 
. . . kann man sowas ( hähnchenleber) essen.  
jedenfalls als netten kleinen imbiss. 
und anschließend noch ein gang zur gartentür, und das personal öffnet selbstverständlich . . 
.  
na bitte. 
geht doch. 
 
so gefällt er mir gleich um längen besser. 
mal gucken ob morgen das weglassen der tabletten was an der tagesform ändert. 
 
 
2014 
Mo, Februar 10, 2014 07:25 
Montagmorgen . . . 
. . . mit gartenrunde, rundgang war offen, und jetzt sitzt er unter dem stuhl. frühstück ist 
heute nicht so interessant - aber er hat über nacht wirklich sämtliche reste aufgefuttert und 
um 4:00 gabs von mir noch nachschlag. 
sogar die leber (zweite portion) hat er noch restlos weggeputzt. 
also was wir uns gestern tagsüber für sorgen machen mußten, ob er überhaupt was ist, hat 
er heute nacht wettgemacht. 
 
und nun gucken wir beide mal wie wir unseren tag verbringen, mein kater und ich. 
 
 
2014 
Di, Februar 11, 2014 09:15 
Dienstagmorgen . . . 
. . . der zweite morgen ohne medikamente, nur das Diätfutter gibt es zunächst weiterhin. 
heute will ich aber unbedingt einen urinstick haben - - - das ist gestern nicht gelungen. 
 
ja und: der kater ist mobil, geht seinen "alten" gewohnheiten in gänze nach. 
 
das gucke ich mir noch bis DO alles an, um "zufallsergebnisse (eher) auszuschließen" - dann 
wird mit der TÄin beratschlagt und ein termin zum check und blutdruckmessen gemacht. 



 
morgen ist ohnehin noch einmal Blutzuckermessen vorgesehen - das gehört dann mit zum 
gesamtbild dieser woche. 
 
ich muß mich gleich noch einmal mit der Pankreatitis beschäftigen. da will ich mich noch 
tiefer einarbeiten. 
 
der kater sitzt auf dem balkon. noch ein halbes stündchen, dann komme ich mit meinen 
kuscheldecken von oben . . . wenn er mag. 
 
 
2014 
Mi, Februar 12, 2014 07:19 
Mittwochmorgen . . . 
. . . kein ohrenpieksen, aber auch kein Hunger. 
an allem wird gemäkelt. - außer die selbstgekochte leber . . . aber das ist immer nur eine 
sehr kleine portion von ca 40gr. 
mal gucken wie es heute mit dem appetit weitergeht. *sowas macht sorgen in so einer 
schwierigen zeit*  
 
urinstick war gestern nicht zu bekommen, der kater saß immer "falsch-rum" in der kiste . . . 
 
ach, schatziputzilein . . . 

 26.03.2012 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Mi, Februar 12, 2014 11:04 
ph-werte . . . 
. . . sehen gut aus. 
um 10:50 gestickst. 

 glatt 6,2. besser gehts nicht. 
 
das essen . . . also hipp-hühnchen, mit langen zähnen und über 2 stunden verteilt . . .  
 
jetzt ( 11:00) ist er gerade eben ein gartenrunde drehen, mal sehen ob ihm die frische luft 

appetit macht . . . oder der mäuseduft . . .  



 
ich konnte gar nicht schnell genug fotografieren; nachdem er mich gehört und gesehen hatte, 
kam er sofort rein . . .  

  
und jetzt liegt er auf dem teppich und ruht sich wieder aus . . . mit über 90 ist eben alles nicht 
so einfach . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Mi, Februar 12, 2014 17:21 
ein viertelstündchen . . . 
. . . am nachmittag. 
war aber nicht genug unterhaltung für ihn.  
er kam wieder rein getrottet. 
 
inzwischen hat er eine kleine portion leber bekommen . . . nicht die mama hat schon mal 
nachschub mitgebracht . . . aber noch gibt es ein paar kleine häufchen im TK. 
 
jetzt schläft er wieder auf dem papa-opa-kater-stuhl. 

 
 
 
2014 
Do, Februar 13, 2014 09:03 
nicht aufgegessen . . .  
. . . die nachtration nicht und das bisschen Hipp-Rind ( heute wieder mit einer halben tablette 
der kleineren Dosierung, zum einschleichen). 
 

gestern abend hat er dagegen alles ratz-fatz leer geuttert , auch das "Nieren-Lamm" vom 

DI . . . - na gut, unterm strich isst er ausreichend. 
insgesamt gefällt er mir trotzdem nicht wirklich - aber ich muß mich daran gewöhnen, dass er 



"plötzlich" ein alter kater ist. 
 
dennoch hat er ja zwischendurch durchaus gewohnte und vertraute verhaltensweissen. 
 
ich erinnere ihn (und mich) täglich an unser oktober-versprechen; so bin ich etwas 
zuversichtlicher, dass wir das auch hinbekommen werden.  
 
trotz offener gartentür liegt er "auf der baustelle" 

 
 
 
2014 
Do, Februar 13, 2014 15:51 
Montag . . . 
. . . 9:45 gibts noch einmal einen spezial Bluttest i.S. Pankreatitis - wenn das positv werden 
sollte, müssen wir ans schmerzmanagement. 
 
aber es wird schwierig bis MO gut über die runden zu kommen. 
 
ich habe vergessen zu fragen ob ich evtl noch prednisolon geben soll . . . und ob das 
überhaupt gut geht damit . . . muß ich gleich nochmal anrufen . . .  
 

es hat sich stark eingetrübt - nicht nur draußen . . .  
 
 
2014 
Do, Februar 13, 2014 17:03 
Morgen, und nicht erst Mo . . . 
. . . ich habe soeben "den Katzenpapst von Berlin" als TA für diesen speziellen fall 
auserkoren.  
 
15:45 termin zur Blutabnahme und Beratungsgespräch. 
 
ich möchte schnell und dringlich eine gute, sehr gute, Diagnostik und ggfs eine passende 
Therapie. 
eine andere meinung ist außerdem jetzt wirklich wichtig.  
da will ich nicht nur irgendeine, sondern DIE meinung mit der ich ( hoffentlich) dann auch 
umgehen, konform, gehen kann. 
*das wir einen 6,6 kg schweren kater nicht so einfach in den katzenhimmel reisen lassen, ist 
ja wohl auch verständlich* 
 
 
nüchtern bleiben, bekommen wir bis morgen dann auch prima hin; wenn ich heute nacht um 
4:00 alles wegräume ( sofern noch was im schüsselchen ist). 
 
mal hören, ob nicht die mama mitkommt. taxe kostet für drei auch nicht wirklich mehr als für 
mich und den kater. 
 



ich glaube das ist jetzt eine wirklich gute entscheidung. 
 
- - - - - - - - - 
 
jetzt macht der kater noch - alleine- eine kleine gartenrunde. die haben wir gerade zuvor 
schon zusammen gemacht, er auf meinem arm. 
er ist nicht wirklich apathisch, aber es geht ihm absolut nicht gut. 
 
ich bin also morgen guter hoffnung, wenn ich auch kein riesen-wunder erwarte; eher so ein 

klitze-klitze-kleines . . . 
 
gartenrunde beendet. 
 
die leckerlies sind auch nicht das wahre . . . ach, schatziputzilein . . . 
 
 
2014 
Fr, Februar 14, 2014 07:47 
0:56 . . . 
. . . jammert er vorm bett, kommt nicht auf anhieb raufgesprungen. als er es dann doch 
schafft, tappelt er durchs bett, legt sich in die mitte auf seinen massageplatz. 
er gibt keine ruhe, animiert mich sich um ihn zu kümmern. 
schließlich gehen wir in die küche. 
das essen ist immer noch in den schüsselchen . . .  
 
wir gehen wieder zurück ins schlafzi. 
 
er trinkt aus der gießkanne, klappert mit den jalousien . . . sitzt vor meinem bett und schnurrt 
mich hypnoseartig an. 
 
also noch einmal in die küche; Hipp-Rind aufgemacht und halbes gläschen hingestellt. er 
schlabbert sofort los. 
 
anschließend ist ruhe. er kommt nicht mehr. 
 
auch heute morgen kommt er nicht, auch nicht als das licht angeht, nicht die mama 
aufgestanden ist. 
 
als ich um die ecke komme und frage wo denn mein schatziputzi sei, kommt er ziemlich 
verschlafen aus dem WiGa angetrottet. 
 
in der küche ist auch das Hipp nicht aufgegessen. 
 
ich lasse es stehen, bis 9:00 ist die längste bzw kürzeste Nüchternphase möglich. 
 
er hat probleme mit den hinterbeinen. 
ich bin mir nur nicht sicher ob links, also da wo es schon lange so ist, oder ob rechts akut ist. 
*was für ein durcheinander; mit den katerbeinchen* 
 
wir schmusen ordentlich, ich hebe ihn rauf und runter. 
 
auffällig: er leckt wie verrückt; reibt sein schnäuzchen ganz heftig an jeder ecke die er zum 
reiben erwischen kann. - - - auf jeden fall wird also das cortison heute fällig. na, ob der TA da 
so ohne weiteres mitmachen wird ? 
 
er trinkt ordentlich, hat schon gestrullert, putzt sich, und ein winziges bisschen von der butter 



hat er eben auch noch geleckert. 
 
balkonrunde war nur sehr kurz. 
garten noch gar nicht; es regnet. 
 
ich werde mich tagsüber mit einer aktuellen aufstellung und zusammenfassung des 
bisherigen lebens/krankheits-verlaufes des katers beschäftigen. 
kurz, aussagekräftig, und soweit als möglich lückenlos. 
der TA muß sich ja ein kleines theoretisches bild von dem neuen patienten machen können; 
- wenn wir jetzt also doch noch wechseln "müssen" . . . *seufz* 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Fr, Februar 14, 2014 07:56 
ph-werte . . . 
. . . von gestern, 14:40; 5,9 

 
und ein ganz winziges gesprenkel bei den Eryzythen. 
auffällig: auch wenn der leukozythenmarker bei Katzen keinen sinnvollen wert ergibt: es gibt 
aber eine farbliche veränderung. 
 
tabelle: 

 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
Fr, Februar 14, 2014 08:39 
Tabelle Blutdruckwerte 
. . . 

 
letzte Aktualisierung: Fr. 14.02.2014 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Fr, Februar 14, 2014 11:41 
ph-werte . . . 
. . . 5,9 - heute, um 10:44 gemessen 

 



tabelle:  

 
 
 
2014 
Fr, Februar 14, 2014 12:45 
alles auf dem neuesten stand . . . 
. . . beim kater.  
die tabellen im PC, im IN, auf dem papier und in der patientenakte. 
hat letztendlich den ganzen Vormittag, bis jetzt, gedauert. 
 
die erstmalig erstellte Anamnese war dabei am zeitaufwendigsten.  
recherchieren was wann und warum war. 
der kater selber hat jetzt doch hunger . . . aber nun muß er leider warten, bis wir wieder hier 
sind. *tut mir in der seele weh* 
dann gibt es leber und den rest Hipp - beides in der Hoffnung das durch die ( zu erwartende) 
Cortisonspritze der Appetit wiederkommt. 
 
er hört mir sehr genau zu - und ich glaube er hat gut verstanden was ich ihm erzählt habe, 
dass wir zu einem anderen Arzt -mit dem auto- fahren und dass wir noch warten müssen. 
 
manchmal ist es schon unheimlich wie klug und verständnisvoll er ist. 
 
 
2014 
Sa, Februar 15, 2014 09:12 
ein wünderchen . . . 
. . . das vlt zu einem kleinen wunder heranwächst. mal abwarten. 
aber im moment sind wir sehr euphorisch über jede noch so kleine verbesserung des 
allgemeinzustandes und des einhergehenden verhaltens. (essen, herumlaufen; alte 
gewohnheiten wahrnehmen=balkon auf der liege sitzen; gartenrunde machen) 
 
der besuch beim katzenpapst war jeden cent wert. jeden einzelnen der 
einundzwanzigtausenneunhunderteinundsechzig. 
 
der kater hat heute zum frühstück die verordnete Astronauten-nahrung bekommen und sofort 

weggeschlabbert. (nachschub hat nicht die mama bereits bestellt )  
im anschluß noch Hipp-Rind, auch gut gegessen. 
 
Tabletten bleiben erstmal weg. - muß ich MO nochmal nachfragen. 
dafür gibt es 1,5 ml einer angemischten Dosis Homöpathischer Mittel (allerdings erst am 
nachmittag) und dann auch mit laaanger nadel, subcutan. 
 
sollte sich eine dramatische veränderung(verschlechterung) bis MO ergeben, kann ich 
jederzeit anrufen. - aber so, wie es heute aussieht, ist das bestimmt nicht ( in den nächsten 
zwei tagen) zu erwarten. 
 
MO kommen die spezial laborwerte, und ab 11:00 kann ich telefonieren und weiteres dazu 
hören. 
DI sind wir wieder um 15:45 zur Infusion und weiteren besprechung verabredet. 
DO ist dasselbe noch mal geplant. - hängt aber alles von den werten und der daraus 
resultierenden sichereren Diagnose ab. 
 
was sich aber jetzt schon sicher sagen läßt, auch auf grund des letzten Blutbildes vom 



SEPTEMBER 2013: NIS, und vor allem, eine PANKREATITIS. - und letztere ist das problem. 
denn da gibt es im grunde keine heilung, günstigstenfalls einen verzögerten stillstand. 
aber es läßt sich einiges an unterstützung auffahren um das wohlbefinden der katze 
erheblich zu verbessern. 
da sind wir jetzt "dran" - und eine ganz erhebliche verbesserung haben wir heute, gegenüber 
den vorangegangenen Wochentagen, schon zu verzeichnen. 
 
es ist so schön zu sehen, wie er wieder an seinen täglichen abläufen festhält und nicht 
apathisch vor sich hinschläft, sondern wach und munter ist, reagiert und antwortet. 
wundervoll ist das, - unser altes schatziputzilein wieder ein kleines bisschen zurück zu 
haben. 
 
gestern abend auf dem opa-stuhl,  

 
also bei uns am tisch - und nicht irgendwo in einer dunklen ecke auf dem flur oder unter der 
nähmaschine - auch das ist winzige verbesserung, die hoffnung gibt. 
 
ERGÄNZUNG aus 2015 (beim sichern des blogs) 
mir kullern die tränen erneut, ich spüre das bauchkribbeln, sowie ich es hatte 2014  als das 
Schatziputzi diese wunderbare verbesserung zeigte am 14.2. abends und am Sa 15.2. hier 
zuhause und ich das im blog schrieb . . . 
 - und am rande bemerkt:  
es ist MO der 16.11.2015; 12:00 Mittags - gedenken der Terroropfer vom FR 13. in Paris - 
als ich diese gefühlswelt noch einmal durchlebe . . . heute mit dicken tränen der trauer, 
damals mit freudentränen der Hoffnung 
 
2014 
Sa, Februar 15, 2014 16:00 
ein bisschen komfort . . . 
. . . für den alten kranken kater muß sein. 
irgendwie muß er sich im laufe der letzten woche schwer an den hüften bzw beinen verletzt 
haben.  
er schläft auch deshalb derzeit vorrangig auf dem boden, weil ihm das hochspringen schwer 
fällt/schmerzen verursacht und auch weil er sicherlich angst entwickelt hat, dass ihm noch 
einmal so ein häßlicher unfall passieren könne. 
die kurze zeit die er in der letzten woche abends neben mir im bett lag, hat er sich 
ausschließlich auf das schafs-kügelchen kopfkissen gelegt - und nicht, wie sonst bevorzugt, 
auf das glatte, gerade und relativ feste matratzen fußende. 
 
und weil ich weiß, wie sehr ein hüftgelenk schmerzen kann, wenn da ein relativ fester 
untergrund drunter liegt, kann ich aus diesem bett-verhalten und dem derzeit üblichem 
allgemeinem schlafverhalten, ableiten, dass es ihm lieber ist ein weiches plätzchen zu 
haben. 
 
also habe ich seine katerkissen und seine karierten katerdecken (die von draußen) zu einem 
schönen weichen polster zusammengelegt und auf dem flur dorthin gelegt wo er sich jetzt 
seinen platz auserkoren hat. - ist eigentlich unser schuh-abstell-platz - aber das müssen wir 



dann jetzt mal ändern. 
und er hat dieses polster-plätzchen wirklich gut (und dankbar) angenommen. *freu* 
 
nicht die mama hat das schon mit dem smart-phone festgehalten 

 
 
auch unter der Nähmaschine habe ich das garten-bank-polster mit karierter decke ausgelegt. 
- mal abwarten, ob er das auch so gut annimmt. 
 
jetzt muß ich nur noch auf seinem treppenplatz im WiGa eine polsterung auslegen, dann 
sind alle seine geliebten und bevorzugten bodenplätze bequem für ihn. 
 
zuerst wollte ich ja heute, als mir diese idee kam, industrielle körbchen, polster, bettchen bei 
fressnapf kaufen . . . aber dann fiel mir ein: kissen und decken und schaumpolster habe ich 
wirklich ausreichend. - außerdem riecht das alles nach uns und ist im überwiegendem auch 
aus baumwolle, also nicht statisch aufladbar. 
 
deshalb bin ich also nicht rechts herum in die stresemannstraße eingebogen zu Fressnapf, 
sondern habe nur linksseitig meine einkäufe absolviert und dann, zuhause angekommen, 
sofort die polsterplätzchen "gebastelt". 
nur die katertreppe muß ich jetzt gleich noch machen . . . 
 
aktuell schläft der kleine mann auf dem Flur, bei nicht die mama, der im Büröchen am PC 
/Fernseher sitzt. 
 
*schön, die beiden, so friedlich, jeder seinem "hobby" nachgehend, zu sehen . . .* 
 
 
2014 
So, Februar 16, 2014 08:40 
das wünderchen scheint zu wachsen . . . 
. . . und zu einem richtigem, ganzen, kleinen wunder zu werden. 
 
heute nacht hat das kätzchen auch wieder auf seiner tonne gelegen, ist ins bett gehopst 
gekommen und um 4.58 hat er hunger angemeldet. 
alles aufgegessen in der küche. 
also gab es nachschub und ein kleckschen Astonauten-Nahrung. 
 
anschließend kam er an und wollte unbedingt kaltes wasser auf dem balkon trinken - also 
hat er das mit Jalousienklappern verkündet. - ich habe ja nicht gedacht, dass ich mich selbst 
über dieses nervige geräusch - vorzugsweise mitten in der nacht- einmal so freuen würde . . 
.  
und ja, ich habe ihm die balkontür aufgemacht für sein kaltes wasser. 
trinken ist das wichtigste was er tun muß um die eiweiße auszuschwämmen. 
 
jetzt macht er seine garteninspektion und ist damit beschäftigt den mäusen zuzuhören. der 
mausemann in aktion. 
 



das hätte ich vor einer woche soo nicht geglaubt - ihn wieder derartig normal, fit, mobil 
erleben zu dürfen. 
 
"dope", sagt nicht die mama, gibts dann heute abend wieder - er meint damit das spritzchen. 
 
natürlich bleibt der hintergedanke, dass das alles nur ein aufflackern ist - jedenfalls solange 
wir keine gesicherten diagnosen haben. - aber das werden wir ja morgen hören. 
 
**ich denke, er hat "zu oft" "I did it may way" gehört - - - letztlich sogar auf der hinfahrt im 
Taxi am FR-nachmittag** 
 
was hat der TA überhaupt am FR gemacht? 
- er hat sich riesig gefreut über meine Anamnese 
- er hat sich meine Aufstellung der vergleichenden laborwerte angesehen und kopiert 
- er hat sich auch die Blutdruckauswertungen angesehen 
- er hat sich das Rö-bild angeguckt 
- er hat ausgiebig die Anamnese mit mir besprochen, nachgefragt 
- er hat dann die erste Diagnose gestellt; auf jeden fall NIS und PANKREATITIS 
- dann wurde das schatziputzi angezapft - für die spezial-laboruntersuchung - die anderen 
werte vom September wären zunächst ausreichend und das brauche er nicht. 
- dann gab es 180 ml Infusion NCal in den kater 
- und durch die gleiche kanüle kamen noch 4 Spritzen diverser (Homöopathischer?) Mittel in 
den kater 
- und es gab noch eine kleine Dosis Prednisolon - obwohl die vom grundsatz her kontra 
indiziert ist- ABER: man kann das nicht einfach absetzen, das muß ausgeschlichen werden. - 
da wird es Di noch einmal nachschub geben. 
- und zum schluß hat er noch einmal abgetastet und abgehört. 
- die Zähne hat er auch angeguckt; grottenschlecht - sagt er . . . 
- er hat erklärt, dass er einen so alten und auch kranken kater nicht sedieren würde - ohne 
not. 
 
als ich dem schatziputzi noch einmal unsere Oktober-verabredung in erinnerung brachte, 
hieß es vom TA . . . könnte gut sein - und auch länger . . . ( kann natürlich auch ganz anders 
kommen) 
 
alles in allem waren wir über 50 Minuten mit ihm im gespräch, in seiner behandlung. 
 
das war kein gewöhnlicher wechsel von einem behandelndem arzt zum anderen. das war 
eine gezielte und gekonnte übernahme und weiterbehandlung. 
wir fühlen uns mehr als gut angenommen und aufgehoben. 
 
und unser schatziputzi "zeigt" wie richtig diese schwere entscheidung doch war. 
DANKE, Dr. vom Hove. 
 
 
2014 
Mo, Februar 17, 2014 07:57 
fast alles im lot . . . 
. . . nur mit den stinkewürstchen gehts noch nicht nahtlos, was aber auch ganz, ganz wichtig 
wäre, dass es geht . . . ein bisschen bauchmassage gab es schon von mir - so wie 

katzenmamas das eben machen . . .  
auf jeden fall fahre ich heute vormittag zum Fehrbelliner Platz und hole noch zwei Flaschen 
"wunderessen" als nachschub (wir haben noch keine versandanzeige für die bestellten 
flaschen); kann ich dann gleich den laborbefund erfragen. 
 
er ist weiterhin "ganz der alte". 



 
so kann das gehen . . . da bin ich am FR mit einem fast sterbendem kater zum TA gefahren 
und habe jetzt wieder eine mopsfidele knurrende und bruhende nervensäge im haus . . . 
*jeder tag ist ein geschenk und auch ganz viel freude* 
 
@Silke, 
ja, das war so ziemlich auf dem letzten drücker . . . aber er hat mich den ganzen Donnerstag 
schon (und auch am FR, als der termin schon "stand") immer wieder daran erinnert: "du 
wolltest doch mit mir zum arzt gehen und mir helfen" - es klingt unglaublich, aber es ist 
wirklich so.  
und eben weil er so eindringlich war, habe ich mich dann für diesen kurzfristigen wechsel 
entschlossen. ich hatte angst, er könne es nicht bis MON durchhalten, und dann noch ein tag 
bis zur laborauswertung . . . und ich glaube, so war es wohl auch.  
vermutlich werden wir ein entsprechendes laborergebnis heute bekommen . . . aber das ist - 
ja aktuell gsd - "ge(s)chichte" . . . 
 
@Johnny, 
lies mal das hier; >>> dieser link ist  in 11/2015 nicht mehr zugänglich . 
evtl wird er wieder aktiviert - also wer das hier später liest; probieren. 
der inhalt dahinter bezog sich auf eine äußerst kritische betrachtung des Tierarzt-studiums. 
ein inhaltlich ähnlicher text ( der gleichen web-site "MAUSBESUCH")  gibt es hier zu lesen:  
http://www.katzendiabetes.info/sinnvoll.php 
 
dann wird dir klar warum es so schwer ist.  
du mußt im grunde einen alten erfahrenen finden und der muß dann (aus eigenem interesse) 
auch noch richtig gut auf dem wege der weiterbildung sein - und vor allem sich mit 
Diagnostik befassen. 
es reicht eben nicht einen laborbefund nur an hand von Referenzwerten für den patienten 
auszuwerten. da müssen dann eben auch erfahrungswerte mit ins spiel kommen - und die 
gibt es nur in einer "großen" und jahrelangen praxis mit privatem "studium" zu erwerben. 
und auf gar keinen fall sollte er sich an uralte lehrbücher ( aus dem studium bekannt) halten, 
die teilweise falsch sind oder zumindest völlig überholt. 
wenn ein mediziner heutzutage das IN nicht nutzt, nutzen will, sollte man wohl besser einen 
großen bogen um ihn machen. 
und ich meine bei IN natürlich nicht diese laienforen, sondern beziehe da die inzwischen 
wirklich guten fachseiten von TÄ und Forschern mit ein. 
vieles ist auf englisch, und das erschließt sich auch nicht jedem so einfach. 
 
tatsache ist aber; wenn ich als Arzt merke, ich stoße an meine grenze, dann sollte ich das 
dem Patienten sagen und eine fachliche weiterempfehlung aussprechen. 
v.Hove tut so etwas; denn er kann und weiß natürlich auch nicht alles. 
 
fakt ist; wenn ich als LAIE das hinbekomme, mich durch Informationen zu lesen, 
weiterbildung zu betreiben, dann darf ich das wohl auch von einem erwarten dessen beruf es 
ist.  
beruf ist beruf und ich erwarte von jedem, dass er seinen beherrscht bzw seine eigenen 
grenzen kennt. 
 
da wird der standesdünkel zwar hochgehalten in medizinerkreisen ( und nicht nur dort; 
anwälte sind auch so ein kaliber), aber leider ist da inzwischen wohl nicht mehr viel Inhalt 
hinter. * - ausnahmen bestätigen die regel - * 
 
so, nun aber in den tagesblauf und das schatziputzi schmusen, bitte . . . 
 
 
ich - in meinem garten 



Mo, Februar 17, 2014 08:19 
das ziel . . . 
. . . 1.Oktober (2010) 

  
. . . das "ist" von heute früh 

 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Mo, Februar 17, 2014 09:02 
ph-werte . . . 
. . .  
von SA 15.02.14; 10.20; 6,5 

 
MO 17.02.14; 8:50; 5,9 

 
tabelle: 

 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
Mo, Februar 17, 2014 13:15 
Laborwerte noch nicht komplett . . . 
. . . aber die nierenwerte sind schon da. 

niederschmetternd, weil erheblich schlechter als im September.  - trotzdem hoffe ich auf 
den nächsten test ( in ca 2-4-wochen), weil der dann unter anderen voraussetzungen (beim 
kater) gemacht wird. (( nieren gespült, medikamente bekommen; wieder 



ordentlich=ausreichend nierendiätfutter gegessen )) 
 
und: für die nieren gibt es ein wenig hoffnung, das noch einigermaßen hinzubekommen, so 
dass ihm noch ein (durchaus auch längeres) weilchen bleibt und er noch bei uns bleiben 
kann. 
 
beim Pankreas fehlt noch ein sozusagen entscheidender wert, der ausschlaggebend sein 
wird, wie weiter damit zu verfahren, zu helfen, ist. 
 
jetzt habe ich noch spitzwegerich-pulver(kapseln) mitbekommen, damit der kleine darm 
wieder besser arbeitet.  
ist auch schon, dank des astronautenfutters, im kater angekommen. 
 
die vasotop bleiben weiterhin im schrank - bis die nierenwerte sich verbessern. 
 
dieser arzt ist eine offenbarung. 
er hatte sogar laborwerte vom september im kopf - und meine aufstellung direkt zur hand . . . 
tja, auch das macht den spezialisten aus. 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
Mo, Februar 17, 2014 17:48 
na eeendlich . . . 
. . . der spitzwegerich hat sein werk getan; das stinkewürstchen ist draußen. *puuuh* 
 
jetzt bleibt abzuwarten ob bei anhaltendem gutem freßverhalten der kater wieder regelmäßig 
verdaut und ausscheidet. 
 
heute ist er nicht ganz so mobil unterwegs wie gestern. 
wobei das gestern schon ganz schön viel war und angesichts des hohen alters sicherlich 
auch anstrengend war für den kleinen mann. 
 
morgen nachmittag wird ohnehin "nachgeholfen" - aber bis dahin bleibt abzuwarten wie er 
sich so entwickelt. 
 
der Hintertrumpf, den der Dr. noch in der tasche hat: SEMINTRA. 
 
damit können wir ihn ganz ordentlich hinbekommen, sofern der harnstoffwert und der 
Kreatininwert innerhalb der nächsten 2-4 wochen sinken. 
 
also wir sind gespannt und drücken unserem kleinen kämpfer alle daumen und passen 
natürlich auf das auf, was wir müssen. 
 
 
2014 
Di, Februar 18, 2014 08:08 
sonne, kein wind; - balkonzeit . . .  
. . . für den kater, aus seiner deckenburg heraus steckt er die nase in die frische luft. 
 
das frühstück hat ganz wunderbar geschmeckt - auch wenn es das "alte" rest-büchschen von 
gestern abend war; die Astronautennahrung machts möglich. 
 
über nacht wurden alle drei schüsselchen mit dem gestern verschmähtem leergefuttert. 
 
sieht aktuell alles sehr gut aus. - und wir richten den kritischen blick nur noch auf die 
gegenwart. 



 
heute nachmittag dann wieder Infusion zum ausschwemmen, und sicherlich noch einmal 
"Dope" (gabs gestern abend auch zuhause injiziert). 
 
wir sind guter dinge und freuen uns alle drei sehr darüber, dass das wohlbefinden merklich 
verbessert ist. 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
Di, Februar 18, 2014 17:11 
heute beim TA . . . 
. . . gab es 150 ml NCal subcutan, dazu den vierer Dope und ein bisschen Cortison. 
der Dr. war mit der hautspannung sehr zufrieden und hoch erfreut dass es dem schatziputzi 
so gut geht. 
auch nach der wirkung des Spitzwegerichs wurde gefragt. 
alles zunächst sehr zufriedenstellend. 
und darüber haben wir ganz vegessen den dritten laborwert zu diskutieren. 
DO sehen wir uns wieder, holen wir dann nach. 
10 ml neues Dope habe ich auch mitgenommen . . . 
 
und zuhause hat schon das astronautenfutter im schüsselchen gewartet - so schnell kannste 
gar nicht denken wie der kater das weggeschlabbert hat . . . 
 
also, wenns mit dem schatziputzi so weiterginge . . . das wär doch toll . . . da könnte der 
koffer noch eine gute weile in der ecke verstauben . . . 
 
 
2014 
Mi, Februar 19, 2014 08:59 
balkonzeit . . . 
. . . ist heute, trotz grauverhangenem himmels, mal wieder dran. 
allerdings sitzt der könig auf der erbse . . . glücklicherweise herrscht an decken jedweder art 
kein mangel, und er hat eine wildseide-schafwoll-decke obenauf zum einkuscheln 
bekommen. 
scheint auch sehr gut zu gefallen - seit mehr als einer stunde keine burgflucht . . . 
 
ansonsten hat alles von gestern gut angeschlagen; verdauung klappt ohne nachhilfe. 
 
noch mehr wundervolle neuigkeiten habe ich zunächst für hier und jetzt und heute nicht zu 
berichten. 
 
*wir freuen uns für und über das wohlbefinden des katers* 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Mi, Februar 19, 2014 11:39 
ph-werte . . . 



. . . 7,0 ; heute, um 10:40 gemessen 

 
??? - v.Hove fragen muß; und vlt doch ab sofort mehrmals zu messen versuchen - - - wenn 

schatziputzis Hinterteil auf dem "eck-klo" in die "richtige" richtung zeigt  

 
 
 
HARNSTEINE / NIERENSTEINE 
Mi, Februar 19, 2014 18:41 
ph-werte heute II . . . 
. . . 17,40; 6,5 

 
- wohl doch das astronautenfutter, das heute morgen den wert hochgetrieben hat . . . 
*morgen noch mal nachspüren werde* 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
Do, Februar 20, 2014 13:01 
nächsten Mittwoch . . . 
. . . erst müssen wir wieder zum Dr. 
dann kommt eine Nieren-blutbild-kontrolle. und danach gucken wir weiter 
 
heute war noch einmal volles programm; Infusion; Dope; Prednisolon - aber der Dr ist sehr 
zufrieden, so wie sich der kater zeigt, wie er von mir beschrieben wird. 
und der kater ist wieder kess, und faucht ordentlich - geht ihm also entschieden besser . . . 

 
 
der dritte Pankreas-Wert: kommt aus ARKANSAS, USA . . . dauert also noch ein paar tage . 
. . 



 
der kater geht auf sein geliebtes neues flur-bettchen für den notwendigen mittagsschlaf. 
dieses plätzchen gefällt ihm ganz außerordentlich - und ich denke, er wird es wohl nicht 
wieder freiwillig räumen . . . 
 
insgesamt eine zunächst gute stimmung bei uns. 
die sonne lacht dazu vom himmel, es ist ziemlich mild wenn auch der wind frisch ist. 
*frühling, wir warten auf dich* 
 
 
2014 
Fr, Februar 21, 2014 07:48 
toll . . . 
. . . einfach toll dieser kleine kater. 
tobt hier wie ein halbstarker mit seiner großen papiertüte und den tischtennisbällen rum . . . 
*die reinste freude soviel bewegungsdrang* 
 
vor einer woche sah es gar nicht gut aus um den kleinen mann - das ist wirklich ein tolles 
kleines wunder, das auf ganz viel kluger medizinscher erfahrung gewachsen ist. 
 
jetzt wird auf dem balkon in der deckenburg ausgeruht. *auch schön* - aber jedes kleine 
geräusch wird mit blickkontakt begleitet. *sehr schön* 
 
ab morgen wird es jeden zweiten tag ein viertel-tablettchen prednisolon 5 mg zum frühstück 
ins astronauten-lecker-kleckschen geben. wir wollen damit doch ein bisschen cortison gegen 
die allergie einsetzen, aber immer noch im hinblick auf ein weiteres ausschleichen. 
 
lustig am rande: 
als nicht die mama eben die wohnung verlassen hat, saß der kleine mann noch fast zwei 
minuten und hat mit angestrengtem nachdenken auf die wohnungstür geblickt. 
man konnte es ihm förmlich ansehen wie er mitleid mit nicht die mama hatte, dass der jetzt 
schon wieder zum arzt muß und solche langen nadeln in die seite bekommt, der arme . . . 

 
 
 
2014 
So, Februar 23, 2014 07:05 
sonntags um 6:00 . . . 
. . . ist die welt für einschatziputzi nicht in ordnung, wenn da die tür zum schlafzimmer zu ist, 
im schüsselchen essen fehlt und man seit mehr als 5 stunden nicht mehr auf dem arm 
getragen wurde. 
abhilfe?: einfach. - ganz, ganz einfach. 
man jault und jammert hinter der tür und wartet solange bis sich das personal erbarmt. 
 
dann gibts alles auf einmal. 
schmusen, essen, balkon mit eiswasser trinken, astronautennahrung schlabbern - eine 
offene schlafzimmertür und personal das im WoZi auf weitere wünsche des königlcihen 
tyrannen wartet. 
 
ja, so "normal" kann ein so krankes kleines altes katerchen sein . . . *sehr schön, sehr schön, 
sehr schön* 
 
na denn, schönen Sonntag allseits. 
 
 
 



2014 
Mo, Februar 24, 2014 07:55 
immer jünger . . .  
. . . scheint er zu werden. meinte nicht die mama gestern . . . so ein bisschen könnte man 
wirklich denken, er hat vom jungbrunnen genascht. 
er spielt, er rast nach elefantenmanier durch die wohnung, er springt wieder überall rauf. 
 
MI frage ich dann mal nach den namen dieser wundermittelchen - vlt machen die uns auch 
jünger ? - wer weiß . . .  
 
viertel-tablette ist mit der ersten portion astronautennahrung im kater verschwunden. *ganz 
prima* - aber heute muß ich aufpassen, dass ich wieder ein bisschen urin abzapfen kann . . . 
cortison . . . diabetes . . . will alles beobachtet sein (auch wenn die klokiste keinen akuten 
verdacht hergibt) 
 
und ich darf am MI nicht vergessen was ich wegen der leukozythen-anzeige fragen will, bzw 
mitteilen möchte, und außerdem auch die PH-werte noch besprechen muß. 
 
 
2014 
Di, Februar 25, 2014 08:06 
ein bisschen unsicher . . . 
. . . sind wir, ob es ihm möglicherweise schlechter geht, oder ob ihm das alter zu schaffen 
macht. 
allerdings futtert er ausreichend und gut, spielt mit seinen Tischtennisbällen und der 
papiertüte.  
hm. 
 
Morgen gehts jedenfalls früh zum Arzt - Infusion, Spritzen, Blutabnahme - und dann gucken 
wir mal weiter. 
 
Gartenrunde war heute schon, balkon ist ( noch ?) nicht gefragt - abwarten, ob er später mit 
mir in den garten geht, wenn ich dort fege und ein bisschen sauber mache. 
 
es ist allerfeinstes Schatziputzi-wetter; sonne und nicht zu warm. 
 
 
2014 
Mi, Februar 26, 2014 11:02 
Tierarztbesuch absolviert . . . 
. . . auch heute ohne komplikationen, mit einem stillen und freundlichem kater, der alles brav 
erduldet. 
 
endlich liegt der dritte pankreaswert vor.  
gegenüber dem Septemberwert um 2 Punkte gefallen. *gut, sehr gut* - muß ich demnächst 
dann noch in die tabellen übertragen. 
 
es geht ihm wirklich gut - trotz der krankheit. 
 
MO dann neuer termin mit besprechung der werte. 
wenn ich es vor neugier nicht mehr aushalte, kann ich auch morgen anrufen . . . mal sehen 
ob ich mir die freude gönne oder eine (mögliche) enttäuschung für Mo aufhebe. 
 
jetzt gehen wir beide auf den balkon. ich arbeiten, er dösen. 
 
 



2014 
Do, Februar 27, 2014 07:43 
ganz der "alte" . . . 
. . . hat er seine gartenrunde bereits absolviert, das astronauten-frühstück und auch schon 
ein bisschen büchse geschlabbert und jetzt: balkonliege. 
da gibts in ein paar minuten die kuscheldecke drüber. ist ja doch frisch, ohne sonne (noch?) 
bei 7° balkontemperatur. 
das ist bis jetzt jedesmal am tag nach der Infusion dieses kleine wunder, dass er sich total 
normal=wie immer=wie früher benimmt. 
einfach nur schön zu sehen. 
die balkonarbeit habe ich gestern aber ohne ihn bestritten weil er sich, wie vermutet, auf dem 
flurplätzchen eingekuschelt hatte. 
mal abwarten ob er für die letzten beiden kästen heute dabei ist. 
und jetzt: die kuscheldecken von oben . . . 
nein, bitte nicht . . . 
 

 
 
EDIT: 11:00, jetzt sind wir beide auf dem balkon zugange. ich arbeitend, er dösend . . . und 
ohne oberdeckchen . . . 
 
 
2014 
Fr, Februar 28, 2014 07:22 
wiegen . . . 
. . . ist ein stichwort, müßten wir mal wieder. 
aber so wie er aussieht und was er gefühlt wiegt, kein gramm weniger. 
 
das bild von aktuell gestern ist eine ausnahme-von-oben-schräg-perspektive, bei der sieht er 
etwas schlanker aus. läßt sich auch ganz gut hier vergleichen. 
 
noch ist es frisch draußen, die sonne wird wohl eher verhalten sein - also liegt der kater 
drinnen; unter dem (ex)-Telefonstühlchen=Haltestelle platz 1 für den abendlichen bett-trage-
service. 
 
wir werden beide einen eher ruhigen vormittag heute verbringen. 
 
 
2014 
Sa, März 01, 2014 08:22 
ohne astronautenfutter geht hier gar nichts . . . 
. . . meint der kater. 
nicht die mama hat 840ml nachschub geordert und der schatziputzi kann seinen dicken 



katerkopp durchsetzen . . . 
 
gestern, im hofladen in Falkensee; - ein unverkäufliches angebot . . .  

  
schwarz/weiß mit vier pfoten und schnurrhaaren, der hofkater. die angebotsschale mit 
diversen stoff-einkaufs-und-aufbewahrungsbeuteln war genau der richtige schlafplatz für ihn. 
 
 
2014 
So, März 02, 2014 07:57 
sonntags um sieben . . . 
. . . war die katerwelt wieder in ordnung. 
das personal stand zur vefügung, die astronautennahrung floß ins schüsselchen, die 
gartentür wurde geöffnet. 
draußen kommt die sonne hoch, aber es ist frisch - kalte, beinahe eisige, luft die der leichte 
wind verteilt. 
ja und nun . . . liegt er doch lieber bei uns drinnen.  
 

  
 

 
 
die bilder sind von gestern nachmittag. 
 
 
 
 
 



2014 
Mo, März 03, 2014 07:31 
heute werden wir zwei . . .  
. . . mit dem eigenen auto zum TA fahren. 
ich bin gespannt wie der kater das findet. 
er ist ja damals mit uns im auto nach Waren-Müritz verreist, kennt es also durchaus dass er 
alleine auf der rückbank im körbchen sitzt. 
aber da er inzwischen alt und auch manchmal etwas wunderlich geworden ist, kann das 
heute zu einem dauergejammer führen. 
wenn wir beide mit der taxe fahren/fuhren, habe ich den korb immer auf den knien, so dass 
er ganz dicht bei mir ist. da jammert er dann nicht. 
 
jetzt hat er sich wieder als erbsenkönig auf die blauen decken gelegt - dabei ist es ganz 
schön frisch . . . also werde ich mal die ersatzlage oben drüber packen. 
 
ich muß meinen zettel für vom Hove schreiben, sonst vergesse ich wieder wichtige fragen 
und bemerkungen. 
 
um 9.15 gehe ich runter das auto vorbereiten ( decke auf die polster wegen der katzenhaare) 
und um 9.45 sind wir dann auch schon dran. 
wenn alles gut geht, sind wir, alles in allem nach, etwas mehr als einer stunde wieder 
zuhause. 
 
*den kater zudecken geh* 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
Di, März 04, 2014 17:37 
stabilisiert . . . 
. . . laut blutbild hat sich der kreatininwert. 
genaugenommen sogar um 0,1 punkt verbessert. 
mit ganz viel glück könnte sich das weiter verbessern . . . mit ganz viel glück. 
- - - und gutem behandlungsmangement, auch hier zu hause. 
wir tun was wir können; inkl. kleiner tricks um ihn zum trinken zu animieren - und das dann 
auch noch mit Fachingen angereichert . . . es klappt - noch . . . 
aber heute ist insgesamt kein richtig guter tag bei ihm . . . mal abwarten wie es morgen ist. 
 
nur schmusen ist immer noch das allerwichtigste. *kleines schmusebaby* 
 
 
2014 
Mi, März 05, 2014 07:40 
es regnet im garten . . . 
. . . deshalb war die gartenrunde nur ganz kurz. und der balkon wird auch (noch?) nicht 
bevorzugt. 
gefrühstückt ist schon gut die erste hälfte; Astronautennahrung mit tablette, ein kleines 
portiönchen "Urinary" ( wegen der abgefallenen harnsäure durch die astronautennahrung), 
geschlabbert wieder die trickreiche wasser-fachingen-lösung. 
 
nicht die mama hat schon gesagt, wir kriegen den noch für 20 jahre hin . . . und ich habe in 
der küche beim "anrichten" auch gedacht; dass wir vlt sogar noch zwei jahre hinbekommen 

können.  
jetzt schlabbert er hörbar die dritte portion frühstück; Urinary mit Nierendiät. *ach wie schön, 
dass das alles noch so gut klappt* 
 



für FR habe ich noch einen zweiten termin diese woche zur Infusion gemacht. der Dr. meinte 
zwar, wir könnten es doch schon auf 1x reduzieren, aber ich habe ihm meine beobachtung 
mitgeteilt, dass er 3 tage ohne infusion gut über die runden kommt, aber derzeit noch bei vier 
tagen etwas angeschlagener wirkt. 
deshalb also diese woche auf jeden fall noch die zweite am FR. 
wenn es auf dauer mit meinem wassertrick klappen würde, könnten wir sicherlich auf einmal 
wöchentlich oder sogar, wie auch vom DR angedacht, auf 1x 14tgl umsteigen. 
hängt von vielen faktoren ab. 
vor allem aber davon, dass der kater eine gute lebensqualität hat. egal ob mit oder ohne 
Infusion. 
 
die infusion ist immer völlig unproblematisch innerhalb von 5 minuten erledigt. der tropfer ist 
auf strahl und nicht auf tropfen eingestellt, und so "rauscht" die NaCl-lösung ganz fix durch 
die leitung, in den kater. der auch ganz ruhig auf dem tisch sitzt. man muß ihn nicht 
festhalten. 
 
am MO haben wir ihn gewogen in der praxis. 
7000 gr - - - vor der Infusion - - - hm. 
das wären 350 mehr als beim letzten wiegen im Januar.  
 
wie auch immer, wir nehmen das jetzt zur kenntnis und werden ab sofort wieder regelmäßig 
in der praxis wiegen. 
 
und nun gucken wir mal wie wir beide den nieselnassen mittwoch gestalten. 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
Do, März 06, 2014 07:46 
es geht ihm gut . . . 
. . . aber nicht bestens. er isst etwas weniger und ich muß ihm schon ein wenig zureden und 
auch mit der astronautennahrung ein wenig tricksen. 
was absolut nicht so gut ist; er trinkt zuwenig. 
auch da versuche ich, wie schon beschrieben, nachzuhelfen. 
 
das erste frühstück heute war Astronautenfutter aber mit Fachingen verdünnt. hat auch 
geklappt. 
im garten dann noch eine portion kaltes wasser hinterher. sehr schön. 
 
klokiste wurde schon besucht; also mußte ich keinen spitzwegerich in die schlabberlösung 
geben. da hat er mich bestimmt abgehört und schnell sein geschäft gemacht, bevor ich ihm 
das "schöne zeug vollends verderbe". 
trotzdem werde ich mindestens 2x 30/35 ml wasser-mischung anbieten. 
glücklicherweise läßt er sich gut animieren zu trinken. 
 
ich denke morgen wird es ihm guttun wieder eine infusion zu bekommen. 
 
heute wird begonnen den katergarten zu entwintern - so dass wir am vorhergesagten 
wundervollen sonnigen und warmen wochenende dann schon mal sein gartenstühlchen und 
die gartenbank anbieten können. den schirm werde ich auch aufstellen - damit alles seinen 
gewohnten und von ihm geliebten "normal-zustand" im garten hat. - dieses 
Frühlingswochenende -und natürlich auch den ganzen Frühling- wollen wir gemeinsam 
geniessen, so gut es eben geht. 
 
noch ist es trübe, feucht und kühl. aber es soll im laufe des tages besser werden. 
*hoffentlich* 
 



 
ich - in meinem garten 
Do, März 06, 2014 16:54 
premiere . . . 
. . . heute: gartenstühlchen mit kissen belegt, und gut 1,5 std kater drauf der gedöst hat. 
und: das gerade heute " ausgepackte" frische, junge "kater-gras" wurde sofort angeknabbert, 
sogar mit balanceakt auf dem (großen) kübel. 
 
nach dem reingehen sofort mit großem hunger das aufgegessen was schon nachts und am 
vormittag für absolut nicht essbar erklärt war. *frische luft macht eben hungrig - offenbar 
auch alte, kranke, dickköpfige kater* 
 
die zweite trinkmischung wurde am vormittag auch aufgeschlabbert. *hach, das wird was* - 
ich halte das fachingen für ganz, ganz wichtig und wertvoll. 
ich bestehe darauf zu behaupten, dass es ja auch bei meiner kleinen, kranken Niere ein 
wunder bewirkt hat. (( es war ja nicht umsonst über jahrhunderte als Nieren-Heilwasser 
anerkannt - - - bis die [blöde] EU kam - - - )) 
 
aber Infusion mit spritzenzuleitung machen wir morgen dennoch. - allerdings werde ich den 
nächsten termin auf nächsten FR setzen, und nur im "notfall" evtl vorher mit ihm hinfahren. - 
- -* ich vertraue wirklich ganz stark auf das Fachingen* 
 
 
2014 
Fr, März 07, 2014 07:34 
"wunder gibt es immer wieder . . ." 
. . . so möchte ich trällern; auch wenn das von der inhaltlichen aussage her wohl doch sehr 
übertrieben wäre. 
fakt ist: der kater hat über nacht alles aufgegessen; hat bereits das erste, ganze, büchschen 
nierendiät im bauch - ohne Astronautenzugabe ! - hat im garten ordentlich viel kaltes wasser 
geschlabbert, und in seiner papiertüte schon den "keeper" gegeben und zu null gegen den 
tennisball verteidigt. 
 
und als ich im garten von seinem wassertopf tannennadeln abfischte, wurde mir mit den 
tatzen gedroht - meine finger haben in seinem wasser nichts zu suchen . . . wo er recht hat . 
. . 
 
ja, also gibt es nach dem tierarzt, zur belohnung, Astro-Fachingen.  
 
. . . " wenn sie dir begegnen mußt du sie auch sehn". *danke, Katja!* 
 
 
ich - in meinem gartenSa 
Sa, März 08, 2014 11:48 
web-cam läuft . . . 
. . . und eigentlich sollte der kater auch auf seinem stühlchen sitzen. 
zugang zur web-cam hier, (nur für die zugelassenen leser des gartenlebens). 
in der sekunde ist er reingekommen . . . aber er wird sicherlich später mit mir wieder 
rausgehn . . . also einfach mal versuchen. 
 
2014 
So, März 09, 2014 08:19 
wir müssen umdenken lernen . . . 
. . . und zwar gründlich. 
wir sind besorgt und eigentlich ist es alles dem krankheitsverlauf entsprechend "normal", bzw 
"richtig gut". 



beim essen und trinken musste ich gestern -leider teilweise erfolglos- nachhelfen. 
 
heute früh zeigt sich das alles schon wieder etwas besser im lot. 
 
die gartenrunde, inklusive gartenbank be-sitzen und gras knabbern, ist absolviert. aber 
derzeit gefällt es ihm drinnen viel besser. ist ja auch sehr frisch draußen mit 5°. 
 
die web-cam ist eingeschaltet. 
sie wird zw 11:00 und 14:00 abgeschaltet, weil dann für nicht die mama sonntags-fernsehzeit 
ist, und die Jalousie geschlossen wird. nach 14:00 sendet sie wieder - mit oder ohne kater - 
auf jeden fall wusel ich draußen rum. 
die kleingeschnibbelte tanne will samt tüten entsorgt werden, und wasser einlassen und 
gießen, erde nachfüllen und düngen muß jetzt endlich passieren. 
sonntagsarbeit bei strahlendem sonnenschein im katergarten, damit es der König recht bald 
wieder standesgemäß ordentlich hat. - er liebt ja nunmal geregelte ordnung . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, März 10, 2014 07:21 
endlich wieder ordnung . . . 
. . . sagt der kater und schlendert sofort nach dem ersten teil-frühstück durch seinen garten. 
kontrolle ob auch alles noch so ist wie gestern . . . zuerst das kalte wasser, dann die bank, 
das stühlchen, das gras. 
ja, alles wie es ihm gefällt und nun kann das zweite frühstück kommen . . . hallo, wo bleibt 
das denn ??? 
vorwurfsvolle und erwartungsvolle blicke erinnern mich daran, dass Astonautennahrung und 
Fachingen serviert werden müssen. 
 
web-cam ist an, kater auf dem tisch. 
 
 
ich - in meinem garten 
Di, März 11, 2014 07:52 
gartenfrühstück . . . 
. . . auch heute. die gute alte gewohnheit ist wieder eingekehrt, - auch das sofort nach dem 
türöffnen eiskaltes wasser geschlabbert werden muß . . . *sehr schön, sehr schön, sehr 
schön* 
 
im augenblick ist er zwar wieder drinnen, aber wir werden schon bald beide in den garten 
verschwinden. 
 
web-cam läuft bis 17:00 durchgehend ( mit kontrolle bzw ausrichtungsänderungen). 
 
 
ich - in meinem garten 
Mi, März 12, 2014 06:59 
gestern nicht . . . 
. . . gestern war der papa-opa-kater-stuhl das ganztägige domizil.  
allerdings war ich auch den ganzen tag drinnen und habe den garten nicht bearbeitet . . . vlt 
deswegen, vlt aber auch weil es ihm draußen nicht gefallen hat. 
die wohnungs-baustelle unter uns verursacht einiges an geräuschen, evtl liegt es daran. 
aber auch heute war das 1. und flüssige (astronauten-fachingen-gemsich) gartenfrühstück 
schon auf dem gartentisch. der zweite gang steht noch dort - nicht mehr lange, dann hole ich 
es rein, bevor die fliegen sich darüber hermachen können. 
 
eine zweite portion Flüssignahrung hat er gerade abgestaubt, weil ich vergaß das 



prednisolon und den Spitzwegerich einzustreuen . . . *winner-kater . . . 
 
wir überlegen, ob wir den Freitagtermin beim TA ausfallen lassen können; v. Hove ist noch 
im Urlaub, und was ich wichtiges mit ihm zu besprechen hätte muß also ohnehin warten. 
wenn es dem kater auch morgen noch so gut geht (wie in/an den letzen drei tagen), 
entscheide ich am nachmittag ob wir FR loszuckeln oder nicht. 
 
die web-cam läuft, mit oder ohne kater. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mi, März 12, 2014 08:13 
die piepmätze . . . 
. . . sind jetzt im blickfeld der web-cam, solange der kater sich drinnen aufhält. 
gestern war da badebetrieb vom feinsten; zu viert saßen die spatzen in der "wanne". *gleich 
mal saubermachen geh . . .* 
 
 
ich - in meinem garten 
Do, März 13, 2014 07:17 
nichts neues, alles gut . . . 
. . . und wenn er lust hat, sitzt er auch im garten. 
heute werde ich ganz bestimmt dort sein und ich rechne damit, dass er mir folgt. 
 
die web-cam läuft. ( frühstück war schon) 
ERGÄNZUNG a.d. gartenblog-7:49: 
der kater hat sich auf der balkonliege niedergelassen., klar doch, wo die web-cam im garten 
"läuft" . . . 
 
2014 
Fr, März 14, 2014 07:37 
beschluß . . . 
. . . es geht heute doch zum TA. 
und sollte es nicht notwendig sein die Infusion zu legen, dann fahren wir eben unverrichteter 
dinge wieder nach hause. ist auch kein problem. 
sollte der vertretungsarzt bzw die ärztin noch einmal behandeln, werde ich meine 
behandlungswünsche klar und deutlich äußern. das hat mir vorige woche nicht gefallen, und 
dem kater auch nicht so recht, so wie es war. 
die infusion hing als wasserbeule unter dem vorderen linken hüftgelenk . . . das sah nicht nur 
blöde aus, es war auch für den kater beschwerlich damit umzugehen. und es hat sehr lange 
gedauert bis es verteilt war. 
 
insgesamt macht der kleine mann einen "wunderbar gesunden" eindruck. er isst gut, trinkt 
ausreichend ( bevorzugter weise die Astro-fachingen-mischung), er strullert "normal"=wenig 
im verhältnis zu vor ein paar wochen noch, die kleinen stinkewürstchen kommen auch ohne 

nachhilfe in die kiste. alles vom feinsten, also * * 
 
er schläft wieder auf hellen, freien, zugänglichen plätzchen, verkriecht sich nicht. springt auf 
gartenstuhl, balkonliege und auf die purzeltonne. 
er geht seinen gewohnheiten nach wie seit jahren zuvor. 
 
es ist also eine sehr beruhig-/te-/ende phase bei uns. 
wir sind zufrieden, dass es ihm so gut geht/gehen kann, und wir unser scherflein dazu 
beitragen können (im wahrsten sinne). 
es scheint, als hätten wir das management im griff. 



 
heute müssen wir ihn aber unbedingt einmal auf die waage setzen - - - nicht die mama hat 
nämlich auch zugenommen . . . und die beiden "machen" vieles parallel . . . 
 
ein satter und zufriedener katerbauch "guckt" mich an - mit lang ausgestreckten beinen; ein 
nickerchen auf dem teppich . . . 

 
 
 
2014 
Sa, März 15, 2014 08:31 
gar kein schönes wetter mehr . . . 
. . . und eiskalter wind dazu, der auch auf der balkonliege zu spüren ist - da bleibt der kater 
zurecht auf dem teppich liegen. 
 
der garten wurde gestern abend noch eingeräumt - es hat tatsächlich nachts geregnet. wie 
gut das alles im trockenen war. 
 
bestandsaufnahme heute: 2 große flaschen Astronautennahrung sind schon wieder leer . . . 
das fachingen leider nicht . . . aber wenig ist immer noch besser als gar keins in den 
katernieren. 
48x nierenfutter ist vorgestern geliefert worden, nachschub für den hungrigen kater. 
 
der TA gestern: schatziputzi war nach ärztlicher auffassung ausgetrocknet. also bekam er 
seine infusion. 
allerdings mochte der kater gestern nicht von dem anderen Dr. angefasst werden und hat 
zuerst gehauen und gefaucht, später dann nur noch geknurrt - während ich in augenhöhe mit 
meinem kater redete und ihm zusprach, dass alles gut sei und er nicht knurren müsse. er hat 
dann auch aufgehört damit. *vertrauensvoll wie er nunmal ist* 
aber dafür gab es zum schluß "die Körbchen-Nummer" = fauchen und hauen durch die tür 
auf die finger, die die tür fest verschließen . . . naja, er war gestern nicht gut drauf beim TA. 
neuer termin ist DO 9:45; dann wieder beim katzenflüsterer von Berlin, Dr v. Hove. 
 
übrigens habe ich mich wegen der letzten Infusion beschwert, und das wurde gestern besser 
gemacht.  
lag also mal wieder nur am Können.  
sowas ist ärgerlich. sehr ärgerlich. 
schließlich kann der kleine mann nicht selber reden, sondern ich muß das für ihn tun. und 
dann ist man unbeliebter tierhalter . . . naja, kommt ja alles wieder ins lot ab MO. 
 
der kater hat seine katertreppe wieder entdeckt - und schläft jetzt dort öfter. 
das Flur-bettchen wird dafür ignoriert. er hat eben so seine (jahres)zeiten wann er wo liegt 
und schläft. das läßt sich über die jahre gut nachverfolgen. 
 
gerade habe ich festgestellt: die spielbälle sind mal wieder alle "eingeräumt" - so geht das 
aber nicht.  
wenn schon keine Mäuse zur kater-unterhaltung im Wozi herumlaufen, dann können ja 



wenigstens die paar tischtennisbälle rumliegen . . . so dass immer mal mit ihnen gespielt 
werden kann. 
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, März 15, 2014 09:28 
ertrotzt . . . 

. . . hat er sich die gartenbank jetzt.  
web-cam läuft, solange wie die gartenbank benutzbar=regenfrei bleibt. 
 
 
2014 
So, März 16, 2014 08:54 
sturmzeit ist balkonzeit . . . 
. . . sagt der kater, und liegt im brausenden getöse auf der liege. die ist zwar auch versandet, 
aber nicht ganz so schlimm wie der garten . . .  

  
 
und vor allem : Pfützenfrei. 
 
 
2014 
Mo, März 17, 2014 07:55 
geschützte lage . . . 
. . . auf dem balkon. aber es braust dennoch ganz schön um ihn rum. 
gleich kommt die decke "von oben" zum einkuscheln. 
gestern hat ihm das ausnehmend gut gefallen. *alte kater-schlafmütze* 
 
 
ich - in meinem garten 
Di, März 18, 2014 07:41 
provisorisch . . . 
. . . die gartenbank mit auflage und decke für den kater. war ja auch ganz schön, vor einer 
stunde: für eine viertelstunde . . . jetzt aber lieber wieder drinnen. 
web-cam ist trotzdem an, wer weiß, vlt geht er zwischendurch ja doch wieder raus. 
 
 
2014 
Di, März 18, 2014 13:33 
nein, drinnen bleiben . . . 
. . . oder balkon. ist doch zu windig im garten. 
web-cam ist aus. 
 
 
2014 
Mi, März 19, 2014 07:54 
manchmal spinnt der kater wirklich richtig . . . 



. . . und liegt auf der wirklich pitschnassen bank (mit pfützen!) und von oben nieselt es sogar. 
also das ist nicht nur der psychotischen krankeitsreaktion geschuldet - das hat er früher auch 
schon gemacht. - ob er mich testen will ? 
also trockenrubbeln, herumtragen, trösten und ein bisschen leises meckern( von mir) waren 
da angesagt. 
jetzt liegt er auf dem balkon, noch ohne deckenburg - die kommt aber ziemlich gleich. 
 
morgen gehts zum TA - da bin ich sehr gespannt auf das wiegen . . . und dann anschließend 
zuhause den tollen - angekündigten sonnigen und sehr warmen Frühlingsanfang genießen; 
im Garten, auf der bank auf dem stühlchen, mit sonnenschirm.  
morgen, leider erst morgen, das schöne wetter. 
 
 
ich - in meinem garten 
Do, März 20, 2014 07:27 
ich könnte ja, . . . 
. . . wenn ich wollte. alle plätzchen sind frühlingsfein hergerichtet, die kamera eingestellt, 
sogar der sonennschirm ist aufgespannt . . . aber nein, ich bevorzuge doch lieber die 
intimsphäre auf der balkonliege.  
außerdem habe ich eben was bei carola abgehört, was mir nicht wirklich gut gefällt . . . auto 
fahren und tierarzt waren da zu hören . . . da schlafe ich jetzt mal tief und fest und dann kann 
sie ja ohne mich da hin, wenn sie meint sie muß da hin . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Fr, März 21, 2014 07:26 
nein, auch heute nicht . . . 
. . . jedenfalls nicht länger als eine viertelstunde vor und mit dem ersten gartenfrühstück. 
kamera ist an, plätzchen hergerichtet - fehlt nur noch die kater-schlafmütze. . . 
 
 
 
 

heute ist die papiertüte interessanter . . . 

ich - in meinem gartenGeschrieben von carola Sa, März 22, 2014 09:27 
. . . als der garten 

  
 



  
 

  
 

  
 

  
 
schön dass er so munter ist. sehr schön.  
nein, er macht keinen wirklich kranken eindruck. fein. 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
So, März 23, 2014 09:29 
neuerungen . . . 
. . . wir können den homöopathischen medimix SUC auch oral geben. na das ist doch prima- 
und funktioniert (1,5ml davon) zusammen mit dem astronautenfutter bestens. 
 
außerdem bekommt er eine tgl ration von 30ml Fachingen irgendwo in sein futter gemischt. 



das klappt auch prima. 
und weil mit 30 ml fast die hälfte seiner durchschnittlichen trinkmenge aus Fachingen 
besteht, ist das eine durchaus sinnvolle und "beachtliche menge". 
 
zum SUC noch einen weiteren link, der auf die herstellerfirma geht, aber auch eine 
interessante studie zeigt; gleich auf der ersten seite, mitte, eine langzeitstudie mit einem 
behandlungsbeginn von 18 jahren !!!, beobachtungsende: 21 jahre !!! - - -  
muß ich jetzt noch mehr sagen?  
das macht total zuversichtlich und glücklich - zumal die ausgangswerte bei Schatziputzi auch 
noch deutlich unter denen dieser studie liegen/bzw lagen. (eine erste leichte verbesserung 
hat ja bereits das zweite Nierenblutbild ergeben) 
 
also hoffe ich auf die gute wirkung des Fachingen, und des SUC und lasse mich beim 
nächsten Blutbild - gegen ende April, bestimmt freudig überraschen. alles läuft auf richtung 
gut und besser hinaus.  
 
derzeit bleiben wir aber noch bei 1x wö Infusion - und passen evtl die zeitabstände an ( 
verlängern), je nach dem was das Blutbild zeigt. 
 
alles ist gut. 
der kater sitzt auf der balkonliege - und hat mit ausgiebigem geknurre darauf hingewisen, 
dass die balkontür nicht geöffnet war . . . ja, so isser. 
 
 
2014 
Mo, März 24, 2014 07:30 
Montagskater . . . 
. . . scheint er heute zu sein. er läuft nicht wirklich "rund", ist aber durchaus guter dinge. 
Montage sind eben auch bei katern nicht so recht beliebt . . . 
 
mit riesenhunger ins frühstück gestartet und glück gehabt; es war viel jelly auf seinem 
Nierenfutter. 
flüssignahrung, prednisolon und SUC sind schon aufgeschlabbert. - wir sind montagsmäßig 
zufrieden. 
 
EDIT 9:15 
web-cam läuft, kater döst auf der bank. 
 
 
2014 
Di, März 25, 2014 07:11 
Dienstagskater . . . 
. . . nicht so unrund wie gestern, aber dickköpfig (wie immer). 
aktuell lernen wir einen neuen kater kennen. 
rundum neu.  
meistens. 
ist nicht so einfach sich darauf einzustellen.  
aber zwischendurch kommen dann auch die ganzen alten, liebgewordenen, 
verhaltensweisen wieder durch und die veränderungen sind leichter zu akzeptieren. 
 
seine bank ist zwar "aufgelegt", die kamera an, aber er sitzt lieber drinnen.  
draußen ist es feuchtklamm und frisch. 
es soll ja auch schauern - also von langer dauer wird das heute mit der gartenbank und der 
kamera wohl nicht sein. 
 
 



2014 
Mi, März 26, 2014 08:05 
Mittwochskater . . . 
. . . gsd dass es ihn geben kann, heute, noch . . . 
das war gestern nachmittag ein großer schreck als er fast leblos auf dem fensterbrett lag und 
mehr als 10 sekunden brauchte um überhaupt wahrzunehmen dass ich ihn streichel, mit ihm 
rede . . . 
sofort einen termin bei Dr vom Hove gemacht, mann und kater eingetütet und hin. mitten im 
dicksten berufsverkehr in der innenstadt . . .  
im wartezimmer im körbchen ist er noch einmal ziemlich zusammengeklappt, konnte sich 
aber wieder aufrappeln. 
drinnen gab es dann ein langes gespräch, viel überlegen beim Dr. und letztendlich drei 
Spritzchen am stück. 
dazu eine neue medikamentierung ab heute. 
wobei nur zwei davon wirkliche medikamente sind und der rest naturheilkundliche 
nahrungsergänzungsmittel und teilweise homöopatisch. 
 
zuhause angekommen hat der kater dann auch sofort wieder gegessen, und sich insgesamt 
wundersamerweise wieder ganz "normal gesund" aufgeführt, sich mit dem stückchen rohem 
Gulasch (zur belohnung) über eine stunde ausgiebig beschäftigt. 
 
die vermutung nach eingehender Untersuchung ist, dass es sich um eine art kreislaufkollaps 
gehandelt haben könnte.  
deshalb bekommt er ab heute wieder ½ 0,625 Vasotop gegen den Bluthochdruck und Cardio 
Zoon zur Herz-Muskel-stärkung. 
 
ab 8:00 kann ich heute anrufen und berichten wie es ihm geht. notfalls müßte ich nochmal 
hin mit ihm. 
da es ihm aber im grunde wirklich wieder richtig gut zu gehen scheint - alles ist seit gestern 
abend wie gesagt "auf Normal" - bleibt der morgige termin zur Infusion bestehen. 
die infusion wollte der Dr gestern nicht machen, weil er ihm keinen weiteren stress zumuten 
wollte, sondern stabilisierung und ruhe für sinnvoller hielt. 
 
das "general"-frühstuck ( es wurde bereits um 5.00 büchschennachschub eingefordert) 
bestand heute aus Astronautenfutter, Fachingen, Vasotop, Prednisolon, und CardioZoon. 
wurde alles vom kater, anstandslos und in einem rutsch, aufgeschlabbert. *fein* - Büchschen 
mit jelly als nachspeise. 
 
aktuell döst er vor sich hin. 
 
ERGÄNZUNG a.d. gartenblog: der schreck,den der kater gestern nachmittag verursacht hat, 
ist überwunden. bei ihm sowohl als auch bei uns. 
wir, schatz und ich, haben heute früh noch einmal ausgiebig diskutiert und spekuliert. 
es wird also weiterhin ein aufwendiges management für den kleinen mann vonnöten sein. 
nun, wir haben uns dafür entschieden ihnm ein lebenswertes leben zu gewähren -also 
müssen wir da auch durch. 
 
da die sonne scheint, werde ich ihm seine gartenplätzchen richten und möglicherweise geht 
er später dann auch raus. dann schalte ich auch die kamera ein, weil ich ihn im auge 
behalten will 
 
kommentare :  
http://iloapp.abf1.de/blog/king?NewComment&post=1707 - comment 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 



Mi, März 26, 2014 09:37 

neue medikamenten-liste 
. . . ab heute 

 
 
2014 
Do, März 27, 2014 07:27 
Donnerstagskater . . . 
. . . gut drauf, munter und fröhlich am morgen. 
medimix-2-frühstück bereits verputzt.  
an der zweiten Runde (restbüchschen von gestern abend) wird gemäkelt. 
aber er macht es wie immer; setzt sich unweit des schüsselchens hin, mit festem blick auf 
das schüsselchen und versucht das futter zu hypnotisieren oder zu verzaubern. 
zwischendurch probiert er dann ob seine bemühungen erfolgreich waren. 
 
im normalfall ist das im laufe der nächsten anderthalb stunden dann weg-probiert. 
 
um 9.20 machen wir uns beide auf den weg zum TA, die Infusion abholen, checken, nochmal 
abhören, ins schnäuzchen gucken, ganz unbedingt wiegen !!! und noch ein fläschchen 
Cardio-Zoon mitnehmen - das ist nämlich preiswerter als wir es im IN kaufen können mit 
versandkosten. 
 
die gartenplätzchen sind hergerichtet, die sonne scheint ganz wunderherrlich von einem 
stahlblauen himmel aber der wind ist noch kalt und frisch. 
die kamera ist zwar an, aber er sitzt vor seinem schüsselchen hier drinnen . . . 
vlt geht er raus nachdem wir (gegen 11:00) zurückkommen. 
 
der kurze weg ( vom Wozi durch den WiGa , über den balkon, über eck durchs Schlafzi in 
den garten) ist wegen starken windes nicht offen. der wiga/balkon ist zu. er hatte sich zwar 
im schlafzi das öffnen der balkontür ertrotzt, aber mehr geht jetzt nicht. evtl später, sollte es 
wärmer werden. 
ist ja aber auch noch völlig unwichtig, denn das essen muß noch becirct werden . . . 
 
EDIT: . . . oder das personal muß becirct werden . . . 
 
man sieht sich. 
 
 
2014 
Do, März 27, 2014 11:14 
nicht ein gramm abgenommen . . . 
. . . das ist schon beinahe unheimlich. 
da saßen traurige kleine katzenseelen in ihren körbchen die immer dünner und dünner und 
dünner werden . . .  
glücklicherweise ist schatziputzi noch nicht in diesem stadium. ich hoffe auch sehr, dass uns 
das irgendwie erspart bleiben kann und wird.  
 
aber das gejammer im auto ist auf der heimfahrt inzwischen dauerton. *der holt sich noch 
einen dicken hals mit seinem vielen gejaule . . .* 
 
das essen schmeckt jetzt gerade alles ganz wunderbar. sogar das schreckliche, alte, von 
heute morgen, gestern abend . . .  
 
und noch was neues haben wir auch mitbekommen/gekauft: das Astronautenfutter speziell 



für nierenkranke, phosphatarm. na bitte. mische ich dann ab heute abend zu dem anderen 
dazu. prima. 
 
der PH-wert (urin-stick) war heute morgen mit 6,2 ausgesprochen sehr gut. 
 
es gab noch zwei aufbauspritzen für den kreislauf in die Infusion. - ansonsten war der Dr. 
sehr zufrieden. wenn alles gut geht, dann bitte erst wieder nä DO 9:45. * ja bitte unbedingt 
erst nä Do * 
 

achso, ja, meine medikamentenaufstellung wurde natürlich sehr gelobt. *  * 
 
 
2014 
Do, März 27, 2014 15:38 
das allgemeinbefinden . . . 
. . . des katers wird seit heute wieder bewertet. - ich hatte das ja in der anfangsphase des 
Diabetes auch gemacht. war durchaus hilfreich um manches besser verstehen zu können. 

 
 
wenn er so . . . 

 
 . . . auf dem stuhl schläft ist das eine gute 3+ 
 
wenn er aber so . . . 

  
. . . auf dem fensterbrett liegt ( keine stunde nach dem stuhlfoto ! -gerade eben ) . . . dann ist 
das eine 4-. 
 
wie ich Dienstag schon schrieb, wir müssen lernen "die dinge" anders einzuschätzen. *seufz 
ganz tief* 
 
 
2014 
Fr, März 28, 2014 07:56 
Freitagskater . . .  
. . . am morgen gut drauf und munter unterwegs. 
gras knabbern, auf die leckere medimix1-portion warten - - - und wegschlabbern. 



das macht für die ersten 2 stunden eine 2+. 
es wird aber sicherlich mit einer 3+ weitergehen . . . und dann bin ich gespannt wie er sich 
heute nachmittag zeigt. 
 
die letzten beiden Infusion haben erst am dritten(=zweiten danach) tag einen Höhepunkt 
beim kater ausgelöst. mal schaun ob es diesmal auch so ist, oder ob er heute am 
zweiten(=ersten danach) tag schon in seiner altform ankommt. 
 
das tut am meisten in der seele weh, wenn er sich so fast fremdartig verhält. 
aber es gehört dazu und wir müssen das akzeptieren.  
umso größer ist ja aber auch unsere freude über jedes alt-verhalten. 
mit sehr viel ansprache und zuwendung kann man ihn sehr erfreuen und ihn kurzfristig auch 
in sein alt-verhalten lenken. 
es ist nicht nur die frage des medikamentenmanagements, sondern auch der zuwendung, 
die einen hohen stellen(und zeit-)wert einnimmt. 
 
jede noch seine kleine veränderung im umfeld verunsichert ihn. das macht es wirklich sehr 
aufwendig den normalen tagesablauf und die anstehenden projektarbeiten miteinander zu 
verknüpfen. 
aber es ist einfacher, stressfreier für uns drei das zu berücksichtigen und kostet dann weder 
zeit, nerven noch TA-kosten (weil wieder notfallmedizin notwendig würde). 
 
ein schwerkranker patient der sich auf seiner häuslichen Intensiv-betreuungs-station befindet 
- - - ja, das ist er. und wir müssen das akzeptieren, damit verantwortungsvoll umgehen 
(lernen). 
jeden tag neu, jeden tag ein bisschen mehr (von allem). 
einige wochen weiter können wir das dann - - - vielleicht - - - auch ein bisschen besser, 
leichter, als jetzt, wo alles noch so neu ist, und (uns) weh tut. 
 
wenn es ab morgen wieder wärmer wird, wirds vlt auch wieder gartenzeit. aber heute ist es 
trübe grau, kalt und windig. keine schöne kater-gartenzeit also.  
die web-cam bleibt aus. 
 
 
2014 
Sa, März 29, 2014 09:54 
Sonnabendkater . . .  
. . . mit viel sonne, einem lauen lüftchen, einem tag der ganz wundervoll werden wird - und 
das merkt man schatziputzi am morgen auch an. 
die nacht war er auch recht mobil, kam dreimal an; sich Futter, öffnen der gartentüre - für das 
kalte wasser trinken - und eine schmuserunde "abholen". 
 
der medimix2 ist jetzt auch weggeschlabbert und nun gehts vermutlich gleich in den garten. 
ob bank oder stühlchen bleibt abzuwarten. 
also heute am tag 3 (=zweiten danach) die hochform. 
egal wann; hauptsache: das. 
die neuen, bzw wieder aufgenommenen, medikamente müssen ja auch erst einmal 
"ankommen", den kater stabilisieren und dann kann er sich -an die möglichwerweise für ihn 
neue körperliche situation- anpassen.  
braucht alles seine zeit. 
so ein kleiner katerkopf ist manchmal doch ein wenig überfordert, scheint es. 
 
aber mir fällt auch gerade eine theorie dazu ein: womöglich zieht er es deshalb vor, 
morgens, nach dem medimix, in meiner nähe zu bleiben, so als solle ich auf ihn aufpassen. 
 
gerade als ich das hier tipper, liegt ein entspannt und a.u.s.g.e.s.t.r.e.c.k.t.e.r. und deutlich 



hörbar schnurchelnder kater "vor" mir. *fein, denn das entspannte ausgestreckte hat 
inzwischen -leider- seltenheitswert* 
 
als ich gestern loszog zum treffen mit nicht die mama um die große einkaufsrunde mit ihm zu 
absolvieren, da lag der kater auf der balkonliege, eingemummelt. 
als wir exakt 4 stunden später zuhause ankamen, wartete ein kleiner hungriger kater auf uns, 
der sich gar nicht einkriegen konnte vor glückseligkeit dass ich wieder zuhause bin. 
 
schade nur, dass beim TA gestern das Cardio Zoon nicht geliefert wurde, hätten wir 
vorbeifahren können und abholen, so muß ich am MO dann noch einmal los. extra bestellen 
lohnt gerade nicht, weil alles andere noch aureichend im hause ist. und außerdem soll eine 
behandlungsdauer von 6 wochen nicht überschritten werden - da ist alo keine größere 
bestellmenge in aussicht. und der TA nimmt auch nur eine geringe mehrgebühr, so dass das 
nun wirklich auch nicht mehr ins "gewicht" fällt. 
 
das ist auch wieder so eine tolle sache bei vom Hove, nicht nur dass er weiß, dass es da 
was gibt, schon mal davon gehört hat - nein, er hat es auch am lager. genau so wie 
vorgestern das neue Tonicum, phosphatfrei. 
klar, er hat eine sensationell gut gehende praxis, aber aus meiner sicht auch genau deshalb, 
weil er alles vorrätig hat. - ( das CardioZoon war kurzfristig nicht lieferbar, deshalb der 
momentane fehlbestand) 
 
übrigens: eine ungaublich gut organisierte praxis, es gibt keine langen warte zeiten- und 
außerdem steht eine kleine NEsspressomaschine (im wunderschönen Wintergarten-

warteraum) mit einer großen vielfalt an kapseln -  
sie sind zu 8 !! in der praxis. zwei Ärzte und 5 ausgebildete und eine Azubi 
fachtierarzthelferinnen. von denen drei für die katzenpension zuständig sind. 
und alle sind sehr aufmerksam, kennen die patienten -die tierischen als auch die 
menschlichen- beim namen. schon als wir das zweite mal dort ankamen (er)kannten sie uns. 
 
ich kann es nicht oft genug sagen, es war die beste entscheidung die wir für den kater treffen 
konnten - auch wenn der anfahrweg mit ein wenig stress verbunden ist, bleibt es die 
allerbeste lösung. 
 
die kamera ist angeschaltet ( aber noch liegt der kater auf dem papa-kater-opa-stühlchen) 
 
 
2014 
So, März 30, 2014 09:40 
Sonntagskater . . . 
. . . mit sommerzeit im kopf . . . pünktlichst, nach sommerzeit !!, saß er um 6.40 hinter der 
geschlossenen tür und erinnerte daran dass wir um 6.30 aufzustehen haben. - woher er das 
wohl mit der zeit weiß? 
 
aber garten ist nicht wirklich seins zur zeit. er kam gestern nur einmal kurz raus. heute früh 
hat er seine runde inklusive eines kleinen teilfrühstücks schon absolviert. die gräser 
angeknabbert, wasser geschlabbert - um jetzt doch wieder auf dem papa-opa-kater-stuhl zu 
liegen. 
 
eine katerwoche ist also protokolliert - mal schaun wie die(se) nächste woche verläuft. 
 
die kamera läuft, aber außer mir wird da sehr wahrscheinlich kein anderer zu sehen sein. 
*schade* 
 
 
2014 



Mo, März 31, 2014 07:46 
gar kein guter tag . . . 
. . . war das gestern für den kater. irgendwas hat nicht gestimmt. 
jedenfalls ging es schon damit los, dass das astronautenessen ( mit medikamenten) am 
morgen nicht geschmeckt hat. dann war er den ganzen so gut wie gar nicht dazu zu 
bewegen in den garten zu kommen. essen wollte er auch nichts. getrunken hat er natürlich 
auch so gut wie nichts . . . 
gegen 17.00 kam er dann mal kurz zu mir in den garten - und wir haben uns beide auf die 
gartenbank gesetzt. 
 
in der nacht hat er alles was an essen dastand aufgegessen.  
 
heute früh wird wieder viel und gut gegessen.  
aber er macht trotzdem einen verstörten eindruck. 
 
medikamente habe ich gestern abend -mangels esslust- ausfallen lassen und heute früh 
ebenfalls. wenn er sich im laufe der nächsten stunden etwas "normaler = 
gewohnheitsmäßiger" benimmt, wird er mit der dritten portion essen wenigstens das cardio 
zoon bekommen - - - und ein bisschen fachingen wäre schön . . .  
 
wir dürfen ihm die freude auf das astronautenessen nicht verderben, deshalb gab es heute 
früh keinen medimix damit. und es ist wichtiger dass er überhaupt isst, als dass er unbedingt 
alle medis ohne unterbrechung nimmt. 
 
und später werde ich versuchen ihn in den garten zu locken. es wird ja heute nicht so warm, 
und es sollte ihm -trotz sonne- gut gefallen auf seinem schattenstühlchen. 
 
weiß noch nicht ob ich die kamera anschalte. 
 
 
2014 
Di, April 01, 2014 07:47 
ein bisschen stressig wird es heute werden . . . 
. . . für den kleinen mann. 
zum einen habe ich ( gestern bereits) am balkon eine baustelle aufgemacht, zum anderen 
stehen die balkonkästen im garten "herum" zum anderen wird gesägt, gesaugt, gebohrt und 
geschraubt werden. 
da er seine medikamnete heute wieder genommen hat und auch bereits gut gegessen hat, 
sollte er ganz gut durch den tag kommen. natürlich wird zwischendurch getröstet und 
geschmust. 
wenn alles gut geht, ist die balkon-baustelle bis heute abend rundum fertig, inklusive der 
reinigung und der be-pflanzung. 
deshalb geht es jetzt auch sofort los mit der arbeit.  
 
ich glaube er sitzt im garten - mal gucken. evtl schalte ich dann auch gleich die kamera ein. 
 
 
ich - in meinem garten 
Di, April 01, 2014 10:53 
auf dem stühlchen . . .  
. . . kamera läuft. 
gesägt wird auf dem balkon . . . 
 
 
2014 
Mi, April 02, 2014 07:13 



munter . . . 
. . . gehts in den mittwoch. 
nach dem er gestern bis nach 15:00 auf dem stühlchen schlief und sich dann über den 
"umgebauten" balkon wunderte, habe ich ihm (und uns) die etwas unnütze freude des wieder 
herrichtens der gewohnten balkonsituation, mit liege und aufgeräumtem tischchen, zu 
machen. hat er auch zu schätzen gewußt und sich beim feierabendbier dort mit mir 
schmusend vergnügt. *freu* 
 
heute ist wieder bauruhe und das wird hoffentlich zur freude des katers beitragen. - er mag ja 
unbedingt alles gänzlich unverändert. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mi, April 02, 2014 09:25 
bis eben . . . 
. . . als ich die kamera eingerichtet habe , saß er auf dem gartenstühlchen. und gerade als 
ich den stuhl ansteuere, sehe ich noch wie er runterhopst . . . ob er zurückkommt ??? ich 
lasse die kamera jetzt an. 
 
 
2014 
Mi, April 02, 2014 17:41 
unter der nähmaschine . . . 
. . . ist das heutige lieblingsplätzchen. 
kein essen. 
nicht trinken. 
*seufz* - - - ob da morgen die infusion änderung bringt ? *es bleibt zu hoffen* 
 
 
2014 
Do, April 03, 2014 07:51 
gewechselt . . . 
. . . hat er dann gestern nach 18:00 von unter der nähmaschine auf den gartentisch und 
später auf das gartenstühlchen. auch noch im dunkeln blieb er draußen. das war eine glatte 
2+ - auch weil er dann noch ein ganzes büchschen urinary verputzte. 
 
überlegung . . . 
gestern und auch heute morgen; ob ich überhaupt mit ihm zum arzt fahren soll . . . aber ich 
denke ja, das "vorstellen" ist notwendig.  
 
aktuell sitzt er auf dem gartentisch und läßt sich von den frechen meisen bespaßen. 
kamera läuft. 
 
5 minuten später: wie immer, wenn ich es gerade geschrieben habe . . . kommt er rein. tja, 
selbstbestimmt. 
 
 
2014 
Fr, April 04, 2014 07:46 
4:54 kam der große hunger . . . 
. . . und das personal wurde in die küche zitiert zum Büchschen aufmachen. 
schatziputzi hat sich sofort aufs essen gestürzt und laut schmatzend das köstliche essen 
verputzt. die ration war um 7:00 so gut wie aufgegessen. 
 
es gab schon medimix2, der auch fast gänzlich aufgeschlabbert ist. 
 



draußen ist es kühl mit 9° und es windet heftig. 
der kater sitzt derzeit noch drinnen.  
evtl kommt er mit mir raus wenn ich die Fuchsien einpflanze. 
 
aber eigentlich wäre es mir lieber er blieb drinnen, oder auf dem balkon. denn im garten will 
ich den balkon-kasten-zaun fräsen - damit ich nicht wieder den ganzen balkon umbauen 
muß, um die kleine arbeitsbühne aufzubauen. 
 
kamera ist angeschaltet und auf den tisch und stuhl fokussiert. 
 
2014 
Sa, April 05, 2014 07:21 
kein richtiger samstag . . . 
. . . heute. aufstehen wie jeden tag, nicht die mama geht durch die tür ( zum TA ???) und 
draußen ist es trüb-dunkel. 
alle plätzchen sind bereit, nur der sonennschirm bleibt geschlossen - es ist doch schon so 
dunkel . . . und es sieht aus als würde es jede minute regnen. tuts aber nicht - bleibt trocken. 

sind keine regenwolken, sondern sandwolken . . . na hoffentlich fällt der nicht gerade über 
uns runter . . . kann ja mal auf die felder fallen, oder den wald . . . oder ins wasser . . . oder 
auf Rügen oder Sylt auf den strand . . . 
es gibt relativ wenig wind, bei 10,6°, steigend. 
 
jedenfalls sitzt der kater drinnen, die kamera "läuft" mit "gartenblick". 
 
 
2014 
So, April 06, 2014 07:55 
gartensonntag . . . 
. . . frühstück - ohne medikamente. die wollte er gestern schon nicht schlabbern. das ist 
gerade etwas schwierig.  
aber wenn er nicht will - dann will er nicht. und mit zwang wird hier nichts betrieben. 
die maxime lautet nunmal: so viel gute zeit als möglich aber ohne verbiegungen. 
außerdem wissen wir ja auch, dass solche verweigerungen oftmals nur kurze 
unterbrechungen sind und danach geht dann alles wieder seinen gang. 
er "darf" das selber regeln. 
wichtig ist in jedem falle, dass er isst und trinkt. und beides tut er sehr zufriedenstellend. 
 
kamera läuft. 
 
 
2014 
Mo, April 07, 2014 07:17 
wegen regen auf dem balkon . . . 
. . . heute, das schatzputzi. 
aber es ist mit 15,6° sehr frühlingslaue luft, wenn auch nasse. dunkel und trübe wie im winter 
ist es . . . aber die bäume werden jetzt wohl alle grün werden - so warm, so schöner, feiner 
landregen, das brauchen die. 
 
 
2014 
Mo, April 07, 2014 10:32 
sonne scheint . . . 
. . . gartentür auf, gartenbank fertig, kater auf der bank, kamera läuft. 
 
 
2014 



Di, April 08, 2014 15:23 
nicht mehr, so wie am Sonntag noch . . . 
. . . essen und trinken zufriedenstellend . . .  
trinken geht noch, aber essen geht gar nicht gut - nichts schmeckt, und von allem immer nur 
einen teelöffel voll . . . es wird jetzt wohl doch etwas schwieriger. 
 
draußen ist April vom "feinsten", vor allem stürmt es . . . deshalb ist die kamera aus und der 
kater sitzt drinnen. 
 
 
2014 
Mi, April 09, 2014 07:20 
kein schönes wetter heute . . . 
. . . bleibt nur der balkon übrig zum frische-luft-schnappen. aus westen zieht aktuell eine 
tiefschwarze wolkenwand heran . . . uuihhh, das wird gleich schütten . . . geht schon los mit 
nieseln . . . 
 
gestern abend gelang es mir doch noch ein gläschen Hipp-Rind an den kater zu bringen. 
verdünnt mit 30 ml fachingen, wurde alles in einem ratz weggeschlabbert. er auf der 

balkonliege liegend und ich das schüsselchen haltend . 
 
das frühstück heute morgen, ein ganz gewöhnliches Nierendiätbüchschen, ist zu einem 
drittel auch schon gefuttert. 
gartenrunde gemacht, wasser geschlabbert, gras geknabbert. 
 
jetzt dösen auf dem balkon, bei knappen 10° und ziemlichem wind. - da kommt um 8:00 der 
erste versuch ihn einzumummeln. 
 
gespannt auf den heutigen tag gucken will - denn morgen ist wieder TA-Rapport. der wird 
nicht sehr zufrieden mit uns sein . . . *vor allem nicht mit mir* 
 
 
2014 
Do, April 10, 2014 15:34 
der kater ist wieder "wie neu" .  

. . . * *, nach dem "durchspülen" beim TA heute - und ganz schön frech ( man könnte 
es auch zickig nennen) war er da auf dem tisch . . . aber putzmunter. 
und eigentlich hat uns das allen, auch Dr. vom Hove, gefallen. 
nächsten DO wieder, vlt ist er in dieser woche dazwischen etwas kooperativer mit seiner 
medikamentenaufnahme . . .  
nächste woche will ich aber unbedingt wiegen. *sicher ist sicher* 
 
draußen ist es nach wie vor stürmisch, kühl mit 13° und regnerisch.  
der kater sitzt drinnen, auf dem papa-opa-kater-stühlchen. 
 
 
ich - in meinem garten   
Fr, April 11, 2014 07:27 
alles punzt heute . . . 
. . . das trockene und wenig windige, dafür sonnige, wetter - ein bisschen frisch mit 10° ist es 
ja noch - ein putzmunterer kater und eine bereits eingeschaltete kamera. 
gefrühstückt hat er gut - wenn auch ohne medimix.  
wasser ist reichlich geschlabbert worden im garten. 
und eine erste gartenbankrunde -auf holz- gabs auch schon. 
 



aber schatziputzi kann sich noch nicht entschliessen draußen zu bleiben. gespannt bin wann 
er -vor der kamera- auftaucht. 
 
sollte er auf den balkon wollen, müssen wir uns beide da heute arrangieren. ich will da auch 
raus - allerdings nicht auf die liege, sondern arbeitender weise. 
ein guter start ins WoE für uns drei. 
2014 
Fr, April 11, 2014 11:12 
doch wind . . . 

. . . und eisekalter noch dazu . . . der kater liegt auf der balkonliege mit deckenburg 

 
 
kamera ist ausgeschaltet. 
 
EDIT 15:10 
. . . und die sonne ist auch seit stunden verschwunden . . . 
 
NACHTRAG 19:15 
er hat da in seiner decke ganz entspannt auf der seite gelegen, mit ausgestreckten beinen 
und tief und fest geschlafen. 
 
 
ich - in meinem garten   
Sa, April 12, 2014 08:50 
auf der nassen bank . . . 
. . . muß es sein, das schatziputzi . . . deshalb alles nur notdürftig und ein wenig unordentlich 
kamera läuft. 
 
 
ich - in meinem garten 
So, April 13, 2014 08:41 
alles parat . . . 
. . . auch der kater. 
Kamera läuft. 
 
das personal muß heute unbedingt kater-verwaltung am PC betreiben, damit sich der TA am 
DO freuen kann - weil der kater nämlich heute medikamente bekommen und 
aufgeschlabbert hat. *wow* 
 
 
EDIT 11:00 
schatziputzi liegt jetzt auf der balkonliege - der angekündigte regen kommt angezogen und 
außerdem kann er auf der liege auch eingemummelt schlafen - was ihm ganz 
außerordentlich gut gefällt, denn mit 13° und sehr kaltem wind ist das durchaus angezeigt für 
den alten, kranken herrn. 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck   



So, April 13, 2014 11:45 
alles neu gemacht . . . 
. . . im PC.  
neu ge-ordnet, tabellen aktualisiert. 
 
die Ph-werte und anderes 

 
der Allgemeinzustand und anderes 

 
 
 
2014 
Mo, April 14, 2014 07:23 
ein süßer kleiner bursche . . . 
. . . ist das schatziputzi. 
hat er sich doch eben, während ich nicht die mama wegen des strömenden regens und dem 
ollen wind dazu, ins büro gefahren habe, auf dem balkon in seine deckenburg eingekuschelt. 
er hätte sich ja auch obenauf setzen können . . . nein, er hat realisiert dass es auch auf dem 
balkon heute ziemlich ungemütlich ist. 
noch ein bisschen dösen und dann komme ich mit dem medimix. *daumendrücken, dass er 
es auch wegschlabbert* 
 
 
ich - in meinem garten 
Di, April 15, 2014 07:33 
das wird auch heute nichts werden . . . 
. . . es ist zwar trocken und sonnig - noch?- aber es stürmt immer noch eiskalt. 
also keine kamera. 
ob er sich später noch auf die liege begibt, bleibt abzuwarten. außerdem ist es gut möglich, 
dass ich da auf dem balkon rumwusel, was ihm ja dann auch nicht wirklich gut gefällt. 
 
 
2014 
Mi, April 16, 2014 07:57 
es wird immer kälter . . . 
. . . jedenfalls morgens. 8° - mit eiskaltem wind sind beim gutmütigsten frischluftfanatiker 
nicht die beste einladung für einen vormitag auf der gartenbank. 
gestern kam er auch erst am mittag auf den balkon und ist freiwillig in die deckenburg 

  
gekrabbelt. das wil bei ihm schon einiges heißen. 
 
heute zieht es der alte herr im gemütlich warmen wohnrimmer vor. 



 
 
 
ich - in meinem garten 
Mi, April 16, 2014 09:59 
nun doch auf der gartenbank . . . 
. . . kamera läuft. 
 
 
2014 
Mi, April 16, 2014 18:42 
wer es gesehen hat . . .  
. . . wird mir zustimmen: zeitweilig ein trauriger anblick. 
er hat nur einmal diese woche (zwischen den Infusionen) medikamente genommen. 
heute war es ausgesprochen schwierig ihn zum essen zu überreden. 
 
morgen gibt es wieder eine spülung/infusion. 
und dann will ich mal konsequenter versuchen ihm wieder seine medikamente schmackhaft 
zu machen. 
so oder so, ein langer abschied nimmt seinen lauf. 
 
ich vermute, dass ich nächstes jahr nicht mehr mit meinem schatziputzi im april auf dem 
balkon oder im garten rechnen kann. 
auch nicht die mama nimmt traurig zur kenntnis dass es schwieriger wird. 
 
eine ganze woche ohne infusion ist inzwischen ein zu langer zeitraum. 
und wie lange sollen wir das durchhalten? 
auch der kater ist nicht wirklich glücklich mit dem autofahren und den TA-besuchen. 
 
allerdings ist er zwischendurch doch immer wieder ein ganz "normaler" kater; putzt sich, 
saust rum, hört alles, setzt sich durch . . . guckt ganz gespannt aus dem fenster, kommt auf 
den tisch zum schmusen, fordert sich seine schmuseeinheiten ein . . . es ist schwierig für uns 
drei. 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck 
Do, April 17, 2014 11:49 
die sonne scheint ganz wunderbar. . . . 

. . . es sind um 19° - nur leider stürmt es wie auf dem atlantik . . .  
 
TA-besuch war gut und wir sind voller hoffnung wieder rausgegangen.  
nicht etwa weil wir eine super-prognose erhalten haben, nein, weil der kater sage und 

schreibe 100gr z..u..genommen hat . . . . . . und stolze 7100 gr auf die waage bringt. 
 
er hat heute ein antibiotikum bekommen und soll in den nächsten 5 tagen 2x tgl 1,5 tbl 
bekommen. der Dr. vermutet dass ihm vlt doch die pankreatitis zu schaffen macht und er 
deshalb so malat und appetitlos ist. 
das passt, da können wir dann nächtse woche am FR gleich ein passendes blutbild 
mitbestellen. 



 
und ich habe erfahren, dass der Dr. in Frankfurt/Oder ein privates tierheim unterstützt. da 
war er gerade am letzten WoE und hat mal eben 16 katzen und Hunde kostenlos operiert. 
und medikamente und futter nimmt er auch und spendet das denen. 
prima, können unser Insulin und die spritzen auch gleich mit weg. - denn dass Schatziputzi 
nochmal so hohen Blutzucker entwickelt, dass wir LANTUS spritzen müssen, ist fast nicht 
vorstellbar. nach wie vor achten wir ja beim futter auf den NFE-wert (( - - - deshalb kommt 
hier auch kein Royal Canin auf den tisch/ins schüsselchen; die halten es ja nicht für nötig 
eine bestandsanalyse aufzudrucken - - - )) 
das ist doch prima, da kann ich ihm nächste woche gleich mal ein "riesenpaket" packen und 
abgeben. 
 
der kleine mann ist jetzt wieder etwas munterer unterwegs - und verkriecht sich nicht. das ist 
das sicherste zeichen, dass es ihm besser geht. 
insofern ist es immer wieder ein kleines wunder was die richtige behandlung doch innerhalb 
weniger minuten für eine verbesserung hervorbringen kann. 
 
ab heute wirds hier wieder etwas konsequenter=trickreicher mit den medikamenten!! *jawoll, 
herr Schatziputzi !!* 
 
 
2014 
Fr, April 18, 2014 11:06 
sortiert, aufgeräumt, aussortiert . . . 
. . . und eingepackt was alles für das vom v.Hove unterstützte tierheim sein soll. 
 
das futter habe ich neu sortiert und zwei fertige mischpaletten zusammengestellt. . . 

  
. . . für die nächsten 24 tage mit abwechslungsreichem futter für das schatziputzi. 
*sowas ist zwar echte sträflingsarbeit am karfreitag !!! - aber für meinen schatziputzi mache 
ich das doch gern* 
 
in den beiden paletten habe ich jeweils noch 4 mal Diabetesfutter mit eingearbeitet - aber 
das sollen dann auch die letzten sein. deshalb habe ich einen großteil des Diabetesfutters für 
die Frankfurter Diabetes-katzen mit in den spendenkarton gepackt.  
 
seit gestern hat das schatziputzi wieder sein verschmähtes flur-bettchen ausgewählt. und 
das kam so: 
am DI habe ich es aufgelöst; d.h. die decke und die schaumstoffunterlagen weggeräumt weil 
er es ja seit wochen nicht mehr benutzte und statt dessen davor auf der teppichmatte lag. 
gestern sitzt der kater vor dem leeren platz und guckt und guckt und guckt . . . daraufhin gibt 
es mitfühlende worte des bedauerns von nicht die mama. " - - - haben sie dir dein schönes 
bettchen weggenommen ? na . . . " 
kommt nicht die mama zu mir und beklagt sich ersatzweise ( für seinen kater); das könne ich 
doch "nicht einfach so machen" usw usf. 
"aber er hat doch seit wochen da gar nicht mehr gelegen . . . " 
"ja, aber nu isses weg und es fehlt. ist doch sein bettchen. kann man doch nicht 



wegnehmen" 
"war ihm doch völlig wurscht . . ." 
"ja, aber nu isses weg und das ist ihm nicht wurscht" 
"also gut, ich lege mal probehalber den kleinen blauen teppich hin und dann gucken wir mal 
was er macht" 
der teppich liegt noch nicht mal richtig, da sitzt der kater auch schon drauf . . . 
"sag ich doch, es fehlt ihm " 
 
wenige minuten später ist der kater aber anderweitig unterwegs und ich nutze die chance 
ihm die weiche schaumstoffauflage unter den teppich zu legen und das bettchen richtig zu 
ordnen. 
 
jetzt ist es also wieder akzeptabel für den kater. 
keine ahnung was ihn in der zwischenphase gestört hat. 
 
das karfreitagwetter ist nicht schön. knappe 10°, bedeckter, grauer Himmel und nieselregen - 
wenigstens kein sturm mehr. 
 
kein wunder dass der kater sein bettchen bevorzugt. 
 
 
2014 
Sa, April 19, 2014 10:13 
dickkopf . . . 
. . . dieser kater.  
gestern abend war die Tbl trotz der astronautennahrung nicht in ihn hineinzubekommen.  
auch nachts hat ihn das nicht interessiert - was ja sonst manchmal passiert, dass er es dann 
auffísst. 
heute morgen mußte also ein weiterer joker her; das Hipp-Rind.  
es hat geklappt. 
bleibt nur die frage, wie es heute abend gehen soll . . . der hersteller schreibt auf dem 
beipackzettel, dass es gern von katzen genommen wird, es einen ausgezeichneten 
geschmack hätte . . . mag sein für andere katzen, aber nicht für schatziputzi. *grummel* 
 
insgesamt war er gestern in "schlechter" verfassung. - heute geht es wieder besser, er ist 
ganz gut unterwegs, das essen hat geschmeckt. 
und gerade eben ist er in den garten abgewandert, auf sein stühlchen. 
 
die kamera ist an. 
 
 
ich - in meinem garten 
So, April 20, 2014 10:06 
wind und sonne . . . 
. . . beides gefällt dem schatziputzi nicht wirklich und er ist inzwischen wieder nach drinnen 
gezogen. 
ich werde auf dem balkon eine markise runterlassen, so dass sich die liege im schatten 
befindet - und vlt kann ich ihn dann davon überzeugen draußen zu liegen. *er läßt ja mit sich 

reden * 
die kamera ist noch auf den gartenstuhl gerichtet. je nach dem schalte ich sie demnächst 
dann ab, oder auch nicht. 
 
tabl gestern abend ging gar nicht . . . aber heute früh dann wieder. eine ist besser als keine. 
 
essen schmeckt nicht so richtig, aber appetit und hunger hat er schon. demzufolge gibt es 
essen nach wunsch. *seufz* 



 
insgesamt gefällt er mir heute erheblich besser als gestern. 
 
und extra zu bemerken: er antwortet auch wieder mit einem "grurrr" wenn man ihn anspricht. 
na, das ist doch wieder ein kleiner lichtblick, über den ich mich ganz besonders freue. 
es wird so bleiben; nicht alle tage werden gleich gut oder gleich schlecht sein. wir müssen 
nehmen und zufrieden sein mit dem was ist. 
in diesem sinne auf in die nächsten 50 tage -bis Pfingsten-. 
ich - in meinem garten 
Mo, April 21, 2014 08:15 
herr schmuserich . . . 
. . . allein auf der gartenbank >>> guckst du. 
 
EDIT 11.30 
. . . er schläft in seinem flur-bettchen . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, April 21, 2014 09:17 
mein katzengras . . . 
. . . das ich sooo gern anknabbere, heißt eigentlich Bärengras. 
endlich weiß ich genau, was ich so gern abbeiße . . . sonst würde es ja auch mit 1,2 mtr viel 
zu groß für mich; so wie hier, als ich im August 2000 einzog . . . 

 
. . . das war mal meine schöne alte katerwiese . . . 
 
 
2014 
Di, April 22, 2014 07:45 
unterwegs . . .  
. . . war er dann gestern doch noch;nach 17:00.  
im garten war es nicht nach seinem sinn; ich hatte alles reingeholt und die kleinen töpfe zum 
beregnen auf die gartenbank gestellt. 
also hat er sich einen anderen schönen platz gesucht; auf der balkonliege. 
nach dem regen habe ich draußen wasser geschoben und so auch gleich ein bisschen 
sauber gemacht - aber das wird heute richtig gemacht werden müssen. 
denn immer wenn es geregnet hat und der kater dann unterwegs ist, gibt es kleine schwarze 
katertapsen überall. 
außerdem ist der garten so verschlampert nicht wirklich königlich. 
gerade sehe ich den könig über den kurzen weg in den garten entschwinden . . . mal kamera 
gucke ( die ist schon eingeschaltet), nee angekommen ist er noch nicht vor der linse. 
ah, da steht er wieder vor mir. er war nur wasser schlabbern. 
 
 
2014 
Mi, April 23, 2014 08:38 



allerfeinstes kater-garten-wetter . . . 
. . . heute am morgen. knappe 16°, fast windstill, sitzt er gemütlich auf dem gartenstuhl. 
- kamera läuft -  
er ist da übrigens von den winterquartierpflanzen umgeben, die heute weiter umgetopft 
werden, und dann wieder aus dem kamera blickfeld verschwinden. 
 
seit gestern abend ist er wieder sehr gut beieinander.  
er hatte sich ab 20:00 auf seinem gartenstuhl niedergelassen und kam pünktlich um 22:15 
nicht die mama im büröchen abholen und ihn ins bett begleiten. danach hat er sich auf dem 
schlafzimmerstuhl für seine erste nachtruhe eingerichtet. die ging dann auch bis kurz vor 
4:00, dann war essennachschub erwünscht. 
 
seit gestern hat auch dieses entsetzliche gekrähe aufgehört - er, der sonst immer nur 
schafsmäßig mä, mä gemacht hat, oder sein unwiederstehliches brrruuuhhh von sich gab, 
hat sich in den letzten drei wochen entsetzlich laut krächzend gehör verschafft. 
was da wohl mit ihm los war ?  (ERGÄNZUNG aus 2016: 
wir wissen inzwischen dass es der beginn seiner Taubheit war.) 
 
wir sind dann im garten . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Do, April 24, 2014 07:47 
besetzt und belegt . . .  
. . . sind die gartenplätze von Pflanzen, wassereimern - - - und die kissen liegen alle noch 
drinnen; - der kater auf der balkonliege. 
abwarten ob sich ein kater-garten-wetter heute einstellt, zumindest zeitweilig, und ob das 
schatziputzi dann auch auf sein stühlchen will. 
mehr platz als das stühlchen wirds heute noch nicht geben, solange ich da noch pflanzen 
muß. 
für morgen ist aber wieder schönes wetter angesagt, wenn wir beide loszuckeln zum TA. 
ob ich das Blutbild morgen machen lasse, weiß ich noch nicht mit absoluter sicherheit, ich 
möchte das noch einmal mit v. Hove besprechen. 
 
die futtermischung passt derzeit ganz gut. nur mit dem Nieren/Lamm und dem Urinary ist es 
ein wenig schwierig, das ist mal genehm und mal völlig ungenießbar. 
da werde ich wohl die vorhandenen paletten dann doch in den spendenkarton legen. 
 
nun warten wir beide ab wie sich der gartentag noch entwickeln wird. 
 
 
2014 
Fr, April 25, 2014 08:57 
der kurze weg . . . 
. . . durch den WigA über den balkon zum garten ist für die nächsten stunden geschlossen. 
da eine wespenkönigin angefangen hat ein nest auf dem balkonstühlchen anzuheften, das 



heute entfernt wurde . . .  

 
. . . ist mit einer suchenden königin zu rechnen. und deren nase ist gut - und das polster liegt 
drinnen. also muß die WiGa-Balkontür ein weilchen geschlossen bleiben, bis sicher ist, dass 
sie nicht mehr suchen kommt. 
 
derweil sitzt der kater unter dem telefonstuhl im WoZi und döst. 
 
 
2014 
Fr, April 25, 2014 12:08 
Tierarztbesuch absolviert . . . 
. . . und heute keine Blutabnahme. 
nächste Wo ist v. Hove in Urlaub, also erst in zwei wochen - wenn - denn . . . 
aber Infusion gibts auch nächste woche. 
wieder FR; DO ist ja feiertag. 
 
der kater liegt "völlig erledigt" der länge nach, alle viere von sich, im WoZi. da werde ich jetzt 
wohl ohne aufsicht im stürmischen aber vollsonnigem garten pflanzen müsssen . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, April 26, 2014 08:03 
endlich, heute wieder . . . 
. . . ein kater auf der gartenbank.  
noch ist schatten auf der bank, aber das ändert sich in den nächsten zwei stunden, dann 
wird er wohl auf den schattigen stuhl umziehen. . . ahh, ich kann ja mal den katerschirm an 
der bank befestigen, vlt bleibt er dann dort . . . 
 
er war gestern abend schon ganz wunderbar gut drauf, so richtig der alte. und heute früh 
auch.  
das gefällt uns sehr. 
 
 
2014 
Mo, April 28, 2014 10:07 
montag, montag . . . 
. . . und kein kater im garten . . . kommt noch . . . kamera ist auch noch gar nicht 
eingeschaltet. 
 
 
2014 
Di, April 29, 2014 07:26 
mal so, mal so . . . 
 



. . . jeder tag ist anders.  
mal schmeckt das essen mehr, mal weniger, mal gar nicht.  
gestern ging wieder einmal ein tablettenfrühstück - heute geht nicht mal das hipp (nur mit 
fachingen) . . . so ist das. 
irgendwann im laufe des tages normalisiert sich das bestimmt wieder. muß ich halt nur alle 
stunde was zu essen hinterher tragen und anbieten. personal ist dazu da. 
ja. 
ob er später rausgeht, weiß ich nicht - und welchen platz er heute aussucht, weiß ich auch 
nicht. - - - er redet ja nicht mit mir. 
 
allerdings war gestern abend so eine gelegenheit, wo wir beide unsere gedanken 
austauschen konnten. 
wenn ich etwas mehr zeit habe, werde ich die geschichte vom balkonstuhl, der balkonliege 
und dem kater und mir ausführlich aufschreiben. 
das war wieder einer dieser (ganz vielen) total witzigen momente mit ihm die im gedächtnis 
bleiben werden. 
jetzt liegt er ausgestreckt und entspannt auf dem teppich und schnurchelt. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mi, April 30, 2014 08:35 
auf dem garten stuhl . . . 
. . . guckst du. 
 
 
ich - in meinem garten 
Do, Mai 01, 2014 08:11 
nase mit schwanz und pfote . . . 
. . . gucken durch das stühlchen. 
 
 
ich - in meinem garten 
Fr, Mai 02, 2014 10:48 
nein, bei strippenregen . . . 
. . . sitze ich auf dem fenster-papa-opa-kater-stuhl. 
um 11:15 soll ich eingepackt werden, zum TA fahren . . . na, ob ich das will??? 
 
 
2014 
Fr, Mai 02, 2014 16:57 

210 gramm weniger . . . 
. . . hat er heute auf die waage gebracht. kein wunder, er hat die letzte woche wirklich nur 
schlecht gegessen. 
aber das cortison zeigt schon seine wirkung; er hat eine große büchse Nierenfutter mit 
Seefisch fast vollständig weggeputzt. naja, er muß ja die 200 gr wieder aufholen . . . so isser 
eben . . . immer bestrebt sein gewicht zu halten. hat er von nicht die mama. 
 
aber ganz schön geknurrt hat er beim TA . . . und am ende im körbchen auch wie ein wilder 
um sich gefaucht und gehauen . . . wir kennen das und warten diesen anfall immer brav ab 
und dann erst schließen wir die türe. 
 
heute war nicht der katzenflüsterer im einsatz . . . der kater hat vlt auch deshalb so gezickt. 
 
 
 



ich - in meinem garten  
Sa, Mai 03, 2014 15:18 
gemeinsam garten genießen . . . 
 
. . . ist heute angesagt. schatziputzi auf der gartenbank mit katerschirm und ich auf der 
schaukel ( endlich mit kissenauflagen) und großem schirm. 
 

 
 
draußen ist es erstaunlich ruhig heute; kein kindergebrüll, keine handwerkenden, 
autosaugenden oder (mit holzkohle) grillenden nachbarn. 
nur die piepmätze schilpen vor sich hin. 
der autoverkehr ist auch reduziert - also es ist ein schöner nachmittag auf der schaukel bei 
nicht zu heißem wetter - allerdings wird es kühl sein, sobald die sonne aus dem garten 
verschwindet - aber das stört das schatziputzi nicht wirklich, und ich kann mir ja 
langärmeliges anziehen 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, Mai 05, 2014 08:55 
es war gestern nicht schön draußen . . . 
. . . und da bin ich drinnen geblieben. war viel gemütlicher. 
heute ist es zwar auch ganz schön frisch, aber ich bin ja ein frischluftfanatiker und deshalb 
mußte carola alle garten-plätzchen fertig machen. und obwohl die sonne (noch) gar nicht 
richtig scheint, habe ich meinen katerschirm bekommen. 
und nun bin ich erst einmal auf der gartenbank zu sehen. 
 
EDIT 12:00 
er ist schon seit 10.40 wieder drinnen. naja er hat ja recht; ist ziemlich ungemütlich draußen. 
 
 
ich - in meinem garten 
Di, Mai 06, 2014 07:50 
irgendwo, so versteckt . . . 
 
. . . dass die kamera ihn nicht erfassen kann. wahrscheinlich liegt er unter der gartenbank. 
 
essen schmeckt seit gestern wieder richtig gut und dementsprechend isst er auch ohne 
besondere aufforderung. *fein, fein, fein* - das wird am Do auf der waage hoffentlich 
wenigstens "gewicht gehalten" bedeuten. *daumen drück* 
 
und weil es ihm ein wenig besser geht, wage ich es heute löcher in beton zu bohren . . . 
 
 
2014 
Mi, Mai 07, 2014 09:37 
ungemütlich ist es im garten . . . 



. . . der kalte wind pfeift bei 15° mächtig und alles hebt, dreht und bewegt sich. 
da ist die balkonliege doch viel gemütlicher, als erbsenkater auf der himmelblauen 
erbsendecke, die als burg heute nicht gewünscht wurde . . . na gut. wenns ihm zu kalt wird, 
kommt er dann doch rein. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Bilanz: 
- - TA (seit dem 14.Februar) bis jetzt rd 1200€  
- - zzgl. mind. 300 weiterer € für diverse essen . . .  
tja, so ist das mit alten kranken katern . . . und wenn "der millionär"-nicht die mama die 
parole ausgibt: "ich bin deine krankenversicherung". 
 
morgen gehts wieder hin, zur Infusion. 
 
 
2014 
Do, Mai 08, 2014 12:09 
der katzenflüsterer . . . 
. . . ist wieder in der praxis; und ein ganz und gar unzickiger kater . . . toll. 
absprache: Blutbild noch einmal verschoben um mind. 2-3 wochen, wenn es ihm weiterhin 
so gut geht wie jetzt. 
wiegen ging nicht, weil die katzenwaage im anderen behandlungszimmer steht. 
 
wetter läßt den garten jetzt nicht mehr zu, weil inzwischen mehr graue, bis schwarzgraue, 
wolken über uns sind. 
außerdem stürmt es mal wieder wie an der küste. 
 
 
2014 
Fr, Mai 09, 2014 07:19 
sommer war im april . . . 
. . . ab jetzt kommt der herbst. 
zumindest ist die wetterlage so; nass und stürmisch und regen in der warteschleife. 
kein gartenwetter. 
nicht mal balkonwetter, bei knappen 14°. 
 
 
2014 
Sa, Mai 10, 2014 13:34 
der vormittag war auf dem balkon ganz nett . . . 
. . . aber jetzt ist mittagschlaf unter der Nähmaschine angesagt. 
 
 
ich - in meinem garten 
So, Mai 11, 2014 09:37 
ich will . . . 
. . . keinen sturm mehr, der mir auf der gartenbank die ohren wegpustet und auf dem balkon 
kalt macht, ganz kalt . . . ich will jetzt endlich warm, ohne sturm. 
 
 
2014 
Mo, Mai 12, 2014 08:33 
ganz bestimmt . . . 
. . . hat er auch einmal so angefangen: 



 
 
das bild habe ich von HIER (mit zustimmung der (c) inhaberin - DANKE !!!) 
 
 
2014 
Mo, Mai 12, 2014 17:26 
und jetzt . . . 
. . . ist er doch ziemlich müde, vom langen leben, und hat die augen wieder viel mehr 
geschlossen . . . er kennt ja auch alles was er kennen muß . . .  

   
 
 
2014 
Di, Mai 13, 2014 07:36 
ganz schön . . . 
. . . überraschend.  
das ergebnis vom urinstick heute.  
nach langer zeit, exakt einem Monat, hat es mal wieder gut geklappt mit uns, der kiste, dem 
strullern, mir und dem stick. 
ein sensationell gesunder wert von 6,5 - und ich hatte wirklich anderes erwartet. 
 
prima klappt es auch mit dem frühstück, seit es wieder Hipp-Rind gibt. und so kann da dann 
auch gleich eine halbe tablette vasotop (0,625) mit rein. ein bisschen einschleichen und dann 
nach dem Arzttermin am DO vlt auf eine ganze erhöhen. 
 
es ist ja so, dass er uns, nach wie vor, seit fast zwei wochen, sehr gut gefällt. auch wenn das 
viele, fast komatöse, schlafen ntürlich nicht immer so toll aussieht. 
aber er ist in seinen anderen verhaltensweisen ansonsten weitgehend "der alte". und das 
gibt die gute bewertung ab. 
 
nicht die mama ist auch wieder zuversichtlicher -er war ja ein bisschen geschockt in den 
schlechten phasen. da er ihn ja nur am WOE den ganzen tag am stück erlebt, war es für ihn 



besonders befremdlich schatziputzi so viel und fest schlafen zu sehen.  
 
nun warten wir auf den versprochenen sonnenschein; für ein schönes gartenwetter. 
es sieht aber absolut nicht danach aus.  
es ist frisch, windet und nieselt zwischendurch auch noch. 
 
die eisheiligen sind dieses jahr überpünktlich und sehr "genau" - so scheint es. 
heute ist der Servatius dran. auch kein netter-wetter-mann. 
 
 
2014 
Mi, Mai 14, 2014 07:30 
Bonifatius . . . 
. . . mit sonne und sturm, aber trocken. knappe 10° am morgen. 
 
der kater fegt wie ein wilder, junger, durch die bude. sämtliche teppiche sind, auf dem weg 
vom WoZi zur gartentür, unter gebrüll und mit elefantengehoppel und großem katerbuckel 
plissiert worden. *na sowas * 

der ist aber gut drauf heute, unser alter herr.  
 
hat er mir doch gestern sicherlich wieder ganz genau zugehört, als ich ihm flüsterte, dass es 
ab heute wieder prednisolon geben würde, damit die allergie ein bisschen behandelt wird, 
schließlich soll es ihm doch besser gehen wenn er noch ein langes weilchen bei uns bleiben 
will. 
und so ist es dann wohl auch. 
er will bleiben, futtert wieder ordentlich, jedenfalls sein Hipp mit Tabletten - - UND: 
FACHINGEN !! - - und später dann auch noch Nierendiät. *sehr schön, sehr schön* 
 
das mit dem Fachingen darf man wirklich nicht unterschätzen.  
ich habe es gerade wieder selber am letzten FR von meiner urologin gehört: wie sensationell 
gut meine Nieren aussehen.  
und was meine nieren hilft, hilft auch den kleinen katernieren. *jawoll und basta* 
 
der kater hat also jetzt schon die zweite woche in insgesamt guter verfassung. hoffen wir, 
dass es so bleibt, dann gibt es in einer, oder zwei, wochen ein neues Nierenscreening und 
wir wissen dann hoffentlich mehr. 
 
der sturm wird ja ab morgen nachlassen, wenn sich die hochdrucklage einstellt und dann 
können wir auch wieder den kater-garten herrichten und die web-cam einschalten. 
heute wird das noch nichts, es stürmt noch zu sehr. 
 
 
2014 
Do, Mai 15, 2014 07:34 
fein, das frühstück ist verputzt . . . 
. . . mit vasotop und noch einmal prednisolon. 
dem cortison-junkie ( das ist vom TA; nicht von mir !!) - tut es aber wirklich gut. die 
schwellung um die barthaare ist schon besser geworden. nur die augenränder sind noch 
dick. 
muß ich heute nochmal mit v. Hove drüber reden, wie da besser nachgeholfen werden kann. 
das lecken ist ja auch ziemlich verstärkt und die schuppen sind auch da. 
 
ja wir warten jetzt auf den versprochenen warmen sonnigen tag und zwischendurch fahren 
wir zum TA. 
aber vorher will ich noch an dem alten korb sicherungsmaßnahmen vornehmen. 
da ich mit ihm und dem kater darin - und das zu fuß und per hand - über die straße muß 



(zum auto) ist mir der klapperige korb mittlerweile nicht mehr geheuer. 
aber so eine olle plastik-transport-box will ich nicht. 
 
so, jetzt korb-basteln. 
 
 
2014 
Do, Mai 15, 2014 12:14 
7000 gr . . . 
. . . das heißt: 110 gr zugenommen. *hah* 
er ist eben anders als andere nierenkranke kater . . . 
 
infusion ist gut gelaufen, obwohl dr. Heinemann heute behandelt hat.  
überhaupt war er während der behandlung sowas von sonnenscheinchen . . . aber dann, 
hinterher, im korb . . . wildester stubentiger aller zeiten . . . gut dass wir bescheid wissen . . . 
 
nächsten Do 10:00 sehen wir uns wieder - und evtl dann auch gleich das kleine nieren-
blutbild. dafür muß er auch nicht nüchtern sein. ist doch prima. 
 
leider bringt die Sophie heute nicht so ganz das gestern angekündigte trockene wetter mit 
sonnenschein. 
sonne ab und zu, aber ebenso auch nieselschauer. 
 
hoffentlich morgen dann: gartentag. 
 
 
2014 
Fr, Mai 16, 2014 07:38 
große kinderaugen, die den weihnachtsbaum das erste mal ansehen . . . 
. . . gab es eben beim kater.  
sein garten trocken und alle plätzchen hergerichtet . . . 
auf dem tisch hat er dann brav das zweite frühstück abgewartet. 
aber es gefällt ihm wohl nicht ganz so richtig - denn er sitzt schon wieder unter dem 
telefonstuhl mit seiner nach-dem-früstück-katzenwäsche. 
web-cam ist eingeschaltet und sollte es ihm einfallen doch wieder raus gehen zu wollen -was 
ich hoffe- dann wird er da auch auftauchen. (( nach zehn werde ich ihn animieren mit mir 
zusammen rauszugehen )) 
 
 
ich - in meinem garten 
Fr, Mai 16, 2014 09:23 
auf der gartenbank angekommen . . . 
. . . und gleich kommt die sonne dazu. 
für ein paar minuten wärme und sonne tanken, bevor der katerschirm aufgespannt wird. 
 
 
ich - in meinem garten 
Fr, Mai 16, 2014 11:08 
zu viel sonne - oder . . . 
. . . zu viel (kalter) wind haben den kater wieder nach drinnen vertrieben. 
schade. 
dafür gehe ich jetzt in den garten - nochmal US-Super-blüten-dünger verteilen . . . der effekt 
vom letzten mal ( vor 11 tagen) ist nicht zu übersehen . . . und schatziputzis kleines 
gartenparadies soll doch schön sein . . . 
 
 



2014 
Fr, Mai 16, 2014 16:08 
inzwischen . . . 
. . . hat sich die sonne schon wieder hinter einer ziemlich dichten wolkenwand versteckt. 
bei 19,8° windet es mittelprächtig. 
es sieht jede minute nach regen aus. 
der kater sitzt auf dem papa-opa-kater-stühlchen und wartet auf nicht die mama.  
die web-cam ist abgeschaltet. 
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, Mai 17, 2014 09:12 
der lockruf . . . 
. . . früühstüück, früüüühstüüüück, frühstück ist fertig . . . lockt den kleinen mann aus dem 
garten direkt ans futterschüsselchen in die küche. *braves kätzchen* 
und das allerbeste: er isst auch die erste portion mit tablette in einem ratz, und kurz darauf 
den zweiten teil. 
*wir müssen uns wirklich bei herrn Hipp bedanken, dass er so fabelhaftes katzenfutter 

produziert, das selbst nierenkranke katzen mit viel genuss und freude essen * - ganz im 
ernst; das ist wirklich eine prima lösung des futterproblems und der tablettengabe. 
 
heute morgen war der alte herr wieder in hochform. sensationell. *wir freuen uns so für ihn 
und seine gewonne lebensqualität* 
 
jetzt liegt er auf der gartenbank, bei trübem himmel, trotzdem mit dem großen sonnenschirm. 
die web-cam läuft. 
 
 
ich - in meinem garten 
So, Mai 18, 2014 08:16 
badeanstalt, schwimmkurse für kater . . . 

. . . können wir anbieten.  
dauerregen, seit stunden. und es soll ja bis heute nacht weiterregnen . . .  
 
der blick aus der gartentür bot schauderhaftes für den kater. da wollte er doch unbedingt auf 
den balkon gucken . . . aha, trocken.  
so zog er ziemlich beruhigt in die küche um seine frühstücksportion abzuholen. 
 
ach ja, plissierte teppiche gab es heute morgen auch schon - bevor die gartentür aufging und 
der gartenblick den elan eleminierte. 
 
 
2014 
So, Mai 18, 2014 10:09 
ich bin wirklich ein glückspilz . . . 
. . . dass ich so einen tollen, gemütlichen, kuscheligen und trockenen platz auf dem balkon 
haben kann . . . da verschlafe ich jetzt mal, schön eingekuschelt in die deckenburg, satt und 
zufrieden den ollen regen. . .  



 
 . . . bis morgen. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, Mai 19, 2014 07:15 
eingeläutet . . . 
. . . wird ab heute sommer-sonnen-garten-zeit, jedenfalls für die nächsten vier tage. so wie 
die wetterfrösche es ankündigen. 
fühstück wurde schon auf dem gartentisch eingenommen, erster teil mit tablette - und nun ist 
ruhe-und putzpause auf dem stuhl. 
web-cam läuft. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, Mai 19, 2014 10:27 
geläute abgestellt . . . 

. . . es regnet. 
senkrechte nässe von oben. 
boah. 
und es soll nach neuestem wetterbericht sogar in den nächsten, wärmeren, tagen mind. eine 

10%ige regenmnöglichkeit geben . . .  
kissen und decken rein und raus . . . und der kater ist genervt, traurig, enttäuscht. *armer 
kleiner kerl, wie soll er das auch verstehen ? verstehen wir ja kaum . . . * 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, Mai 19, 2014 15:35 
getreu dem motto . . . 
. . . kissen rein und raus, sind sie jetzt wieder draußen und der kater auf der bank. 
web-cam läuft. 
 
 
ich - in meinem garten 
Di, Mai 20, 2014 08:15 
das wird ein herrlicher gartentag . . . 
. . . und der kater kann ihn bis zur vollen sonne wunderbar genießen. evtl sucht er sich dann 
die kühlen ecken - er hat jetzt zwei davon; eine ( die alte vorne am vogelbad) mit mehr 
schatten und dach drüber als die andere. 
web-cam läuft. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mi, Mai 21, 2014 07:57 
genießen, einfach nur genießen . . . 



 
. . . draußen auf dem gartenstühlchen, mit dem tablettenfrühstück im bauch. 
 
web-cam läuft. 
 
 
2014 
Do, Mai 22, 2014 12:43 
angezapft . . . 
. . . wurde der kater heute. 
blutwerte rundum; Niere, pankreas; differentialblutbild; Fructosamin-langwert. 
werte am MO per telefon - außer pankreas, der braucht ein bisschen länger. 
 
und so ein braves, liebes, kleines katerchen.  
nur geknurrt hat er ein ganz klein bisschen. 150ml Infusion zum durchspülen der nieren gab 
es außerdem. 
 
essen schmeckt zur zeit alles gut - besonders nach zwei tagen dass, was man vor zwei 
tagen nicht essen konnte . . . nun ja. 
 
draußen ist es mit über 28° im Schatten zu warm - der kater bevorzugt das WoZi - da sind es 
nur 26,9°. 
 
sollte er später wieder auf sein stühlchen gehen, und es ist nach 16:00, schalte ich die web-
cam wieder ein. 
jetzt steht die sonne auf dem fenster und die jalousie ist zu. 
 
 
ich - in meinem garten 
Fr, Mai 23, 2014 08:16 
wegen hitze abgeschaltet . . . 
. . . die web-cam. 
alles verdunkelt. nur die türen sind einen spalt für das schatziputzi geöffnet. 
seit 5.15 hat er auf dem gartenstühlchen geschlafen. 
so gefällt ihm das; ungehindert rein und raus . . . 
 
 
ich - in meinem garten  
Sa, Mai 24, 2014 08:18 
herrlich frisch ist es da . . . 
. . . das frühstück hat schon prima geschmeckt 

   



 

   
 

   
 
. . . und jetzt wird auf dem stühlchen geputzt, wochenendmäßig extra gründlich und überall 
wo die kleine zunge rankommt, danach wird dann, mit sicherheit, ebenso gründlich geratzt. 
 
web-cam läuft. 
 
 
2014  
Sa, Mai 24, 2014 14:24 
der fliegen-brummer . . . 
. . . kam dem rest des zweiten frühstücks zu nahe. 
viel zu nahe.  
der kater, der nur 30 cm entfernt von seinem schüsselchen lag, traute seinen augen nicht als 
diese freche fliege sich auf den schüsselrand setzte und von seinem Hipp naschen wollte - 
das da schon seit über einer stunde verschmäht stand, aber beäugt wurde. 
das ließ sich der kater nicht gefallen, erhob sich, gemächlich, einem alten herrn 
entsprechend und großer katerweisheit gewiß, zuckelt an sein schüsselchen und schleckt es 
in einem ratz leer und blitzeblank dazu. 
"na so weit kommts noch, dass sich hier die brummer mein katerfrühstück munden lassen", 
muß er sich wohl gedacht haben . . . essen weg, brummer weg. gut so. 
 
er ist schon sehr eigen, der kleine (beck)mann . . . 
 



ich - in meinem garten  
Sa, Mai 24, 2014 16:00 
am nachmittag . . . 
. . . auf dem stühlchen und aufpassen was da um mich herum passiert. *ist ja schließlich 
mein kater-garten* 
 
 
ich - in meinem garten  
So, Mai 25, 2014 09:19 
nachschub . . . 
. . . für das kater-baby kam gestern. leider waren nur 6 gläschen Hipp-Rind im regal (bei 
Ullrich, sonst gibt es das hier nirgends im umkreis) - aber noch zwei Hipp-hühnchen dazu 
und noch zweimal rind im futterschrank; so kommen wir über die nächste frühstücks-woche. 
 
die sonne scheint heute wieder kräftig und noch hat sie die terrasse nicht ganz erreicht, also 
sitzt der kleine mann gemütlich auf seinem stühlchen - mal gucken, ja , tut er - . 
das katerschirmchen an der bank muß gleich wieder aufgeklappt werden, das mußte gestern 
dem geranien-auf-das-bord-räumen weichen. 
 
web-cam läuft. 
 
 
ich - in meinem garten  
So, Mai 25, 2014 11:16 
jetzt wird es zu warm . . . 
. . . bei 23,7° im schatten sind das im garten (=auf der terrasse) weit über 30° - das ist zuviel 
für den kleinen mann. da ist bestenfalls noch die kühle ecke möglich . . . aber das läßt sich 
mit der web-cam ( durch das fenster) nur sehr selten darstellen. 
 
ich habe vorhin den katerschirm umgestellt. von hinten (rückenlehne) nach vorne an die 
armlehne. so ist die bank im ganzen beschattet, aber bei voller sonne trotzdem viel zu warm. 
 
am nachmittag wird er dann wieder zu sehen sein, wenn die sonne von der terrasse (im 
hausschatten) weg sein wird, und es dann, nach ein bis zwei stunden, auch ein wenig 
abgekühlt ist im backofen-garten. 
 
 
ich - in meinem garten 
Mo, Mai 26, 2014 08:57 
einsam, vernachlässigt . . . 
. . . muß ich hungernd auf dem gartenstühlchen sitzen, bis sich endlich das (erkrankte) 
personal erbarmt. schlechte zeiten sehe ich auf mich zukommen . . . 
 
 
2014 
Mo, Mai 26, 2014 16:14 
das Blutbild . . . 
vom DO zeigt enorm verschlechterte werte bei Schatziputzi. niere von 2,3 auf 4,6; Pankreas 
von 5,xx auf 7,xx ( ich bin heute angeschlagen wegen eines urplötzlichen grippalen infektes, 
und habe mir das eben nicht notiert)  
eine intervall-Erhöhung der Infusion ( wird ja auch so empfohlen) auf 2x die Woche geht uns 
eigentlich zu sehr in Richtung intensivmedizin - die wir ja nun gar nicht wirklich wollen, 
sondern nur eine erträgliche Phase für den kater.  
und vor allem schmerzfrei. 
 
ich fürchte wir werden die schwerste entscheidung treffen müssen die es geben kann. 



denn unser subjektiver eindruck war in den vergangenen drei wochen ein gänzlich anderer. 
er futtert freiwillig, er turnt rum, er nimmt, wenn er nicht komatös schläft, am leben teil. 
 
wir müssen nachdenken. 
 
 
2014  
Di, Mai 27, 2014 10:13 
er ist nunmal eine schmusebacke . . .  
. . . auch nachts um drei. 
samtpfotchen die auf meine nase stupsen sagen sehr deutlich: ich möchte jetzt schmuse-
getragen-werden. 
auch wenn ich selber nicht so ganz fit bin, mache ich das trotzdem gern. sehr gern sogar; 
denn zeigt es doch einen ganz normalen "alten" schatziputzi, so wie wir ihn viele jahre 
kennen. 
und dann ist für einige minuten die (tages)realität ausgeblendet - und das genieße ich. 
 
weil (wegen möglichem regen) die kissen im garten abgeräumt sind, hat sich der kater heute 
auf der balkonliege eingefunden. 
bei 19,6° und mitllerem wind ein sehr schönes und geräumiges plätzchen für ihn. 
die kleinen ohrchen wackeln ab und an. 
 
 
2014  
Do, Mai 29, 2014 09:00 
ach, ach und ach . . . 
. . . was für ein häßliches wetter. 
fast 36 stunden dauerregen, dazu auch noch kalt und windig. 
da bleibt der alte kater dann doch lieber -und vernünftigererweise- drinnen. 
auch heute gibt es nichts außergewöhnliches zu berichten was berichtenswert wäre. 
es regnet zwar aktuell nicht, aber es windet, es ist kühl und dunkelgrau. 
da sitzt der kleine mann auf dem papa-opa-kater-stuhl und döst. 
 
 
ich - in meinem garten  
Fr, Mai 30, 2014 07:16 
heute geht es wieder . . . 
. . . noch sind es nur 10°, aber die sonne scheint, es ist relativ trocken im garten bzw gibt es 
reichlich schlabberpfützen und eimer, angefüllt mit gar köstlichstem regenwasser . . .  
es windet mindelprächtig, aber überwiegend nur in den baumspitzen über 15m höhe. 
 
trotzdem ist er jetzt erst einmal wieder reingekommen, 10° sind ja auch nicht wirklich 
gemütlich. 
 
wahrscheinlich wird es später wieder gartenbilder mit der web-cam geben. 
 
 
ich - in meinem garten  
Sa, Mai 31, 2014 09:06 
das kranke personal . . . 
. . . hatte dann nach 16.00 keine lust mehr die web-cam zu positionieren. auch wegen der 
krankheit gab es gestern keinen TA-besuch. 
aber das hat den kater wohl am wenigsten gestört. 
abends haben wir beide ganz gemütlich, im und auf dem bett, Lets Dance Finale geguckt. 
der kater hat dann endlich auch das tagsüber verschmähte Hipp aufgeschlabbert. *fein, fein, 
fein* 



nachts hat er dann das essen, das er tagsüber verweigerte, nachgeholt. *auch fein* 
 
heute ist wieder gartenzeit, und gleich wird das -weiterhin kranke- personal die web-cam 
einrichten. - so, da isser . . . auf dem gartenstühlchen. 
 
 
ich - in meinem garten  
So, Juni 01, 2014 10:51 
auch heute, sonnig, 17,5° . . . 
. . . und windig.  
und ein kater der auf dem gartenstühlchen liegt. 
bis jetzt ist die kamera aber noch aus, das kranke personal ist weiterhin krank. ist doof, ist 
aber so. 
 
 
ich - in meinem garten  
Mo, Juni 02, 2014 11:00 
fast das gleiche . . . 
. . . wie gestern: heute sind es 19,5°. 
der rest stimmt mit dem von gestern voll überein.  
*krankes personal ist so, wie, kein personal . . .* 
 
 
2014  
Mo, Juni 02, 2014 13:22 
so schön . . . 
 
. . . entspannt hat er lange nicht auf seiner katertreppe gelegen, am tage 
 

 
 
so ein süßer, kleiner fratz . . . 
 
 
ich - in meinem garten  
Di, Juni 03, 2014 10:54 
es bleibt einfach tolles gartenwetter . . . 
. . . für den kater. 
nicht zu heiß, verhaltene sonne. 
und ich werde jetzt mal wieder die kamera einschalten, die jalousien spreizen, und dann 
gucken wo und wie sich der kleine mann im garten wohlfühlt . . . 
 
ahh, auf dem stühlchen . . . 
 
 

Mi, Juni 04, 2014 09:21 

schlecht gelaunt . . . 



. . . ist er heute. 
bissig. 
quengelig. 
 
na, dann soll er sich mal wieder einkriegen . . . 
 
 
2014  
Mi, Juni 04, 2014 20:11 
es blieb ein schlechter tag . . . 
. . . für den kleinen mann. 
immer in einer dunklen ecke, kein gartenstühlchen, und essen war auch andauernd 
"schlecht". 
da muß er heute wohl durch, und wir hoffen morgen wieder einen etwas fitteren kater zu 
haben . . . 
 
 
2014 
Do, Juni 05, 2014 11:29 
es gibt auf der welt keine ohrstöpsel . . . 
. . . die morgens um sechs das klagen eines schmusebedürftigen, nach liebe 
schmachtenden, katers ausblenden könnten. 
es gibt auch rein gar nichts auf der welt was morgens um sechs wichtiger ist für den kater. 
kein essen, kein garten. 
 
also, es läßt sich schon erahnen, dem alten herrn gehts heute wieder besser, zumindest ist 
er erheblich besser drauf als gestern. 
da es im garten keine plätzchen gibt; denn es soll ja heute regnen - was es aktuell gerade 
auch tut- liegt das schatziputzi auf seiner balkonliege. 
der ziemlich starke wind kann ihm da nicht viel anhaben und es ist mit rund 17° auch nicht 
wirklich kalt. 
er schläft ganz gemütlich auf der sommerliege ( ohne blaue kuscheldecken) - nur die 
Insektengardine von der schlafzimmertür fliegt ab und zu waagerecht vor seiner nase vorbei. 
- gleich mal die gartentür schließen muß, dann bleibt das aus. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
und noch ein wort zum familen-beschluß in sachen TA-Therapie. 
 
auf grund dessen, das ich krank war und bin, und heute die verkehrslage ein rausfahren aus 
Kreuzberg-city zu einem geduldsspiel machen würde, haben wir weder vorige woche noch in 
dieser woche die Infusionstherapie wahrgenommen. 
und auf grund unseres gemeinsamen beschlusses, werden wir auch keine mehr 
wahrnehmen, solange wir den den eindruck haben, dass der kater auch ohne gut zurecht 
kommt. 
 
die gestiegenen schlechten Kreatinin- und Pankreaswerte haben auf nachfrage, wie denn 
nun der weitere therapievorschlag des TA sei, nur eine verdoppelung der Infusionen auf 
zweimal wöchentlich hervorgebracht. 
 
daraufhin habe ich angefangen sehr logisch und rational zu analysieren was das bringen soll 
und kann. 
wenn bei einem relativ niederigem Kreatininwert von 2,3 die Infusionen über zwei monate 
keine verbesserung und auch keinen nahezu gleichbleibenden stand gebracht, sondern sich 
trotzdem die werte extrem verschlechtert, nach "unten" verdoppelt haben; - - - was soll dann 
eine verdoppelung der infusionen bei dem jetzigen schlechten ausgangswert bringen ??? - - 



- außer extremen stress für den kater, verdoppelung der kosten von 55€ wöchentlich auf 
110€ für uns ((- und mehr auf dem konto des TA)). 
 
wir - nicht die mama und ich- sind uns deshalb einig geworden, dass wir nur in erkennbaren 
"not"-situationen und evtl zur monatlichen kontrolle, den kater zum TA bringen werden. 
 
solange er futtert, trinkt, in den wachphasen am leben teilnimmt, und auch ansonsten 
mehrheitlich seinen gewohnheiten nachgeht (( siehe oben !!)) sehen wir - aktuell- keinen 
grund uns und/oder den kater zu belasten. 
 
und so, muß, und will ich es auch noch dem TA verklickern. 
 
 
2014  
Do, Juni 05, 2014 12:14 
"meine Babyphotos" . . .  
. . . die mir sehr ähnlich sehen . . . sind hier zu sehen. 
 
 
ich - in meinem garten  
Fr, Juni 06, 2014 09:09 
noch ist es herrlich frisch und angenehm draußen . . . 
. . . auf dem gartenstühlchen, unterm schirm, im halbschatten mit Frühstück im bauch. 
web-cam läuft. 
 
 
ich - in meinem garten  
Sa, Juni 07, 2014 08:21 
nein, nicht da . . . 
. . . sondern auf den balkon hat er sich heute früh verzogen - als wenn er wüßte - - - nein, er 
weiß es !!! - - - dass es später heiß wird und der garten dann keine option - für keinen von 
uns !! - sein wird . . . 
 
ab 6:39 war er der festen meinung wir, ich, müßte/n jetzt aufstehen. schließlich ist das 
schatziputzi-schmusezeit. 
es hat keinen zweck sich dagegen wehren zu wollen. 
es geht auch gar nicht, wenn vier pfoten durchs bett trappeln, eine samtpfote freundlich ins 
gesicht patscht - wie soll ich mich dagegen wehren? geht doch gar nicht. 
und bei der jetzigen wetterlage sind sowieso rundum alle türen und durchgänge auf; da gibts 
auch keine chance zum aussperren der kleinen nervensäge. 
will ich ja auch gar nicht. 
ich will ihn doch "genießen" so lange es geht. mich erfreuen dass er bei uns ist. genau so ist 
es. 
es gibt noch einen kleinen rest tablettenfrühstück . . . das muß ich mal auf die liege tragen 
und anbieten . . . 
 
 
ich - in meinem garten  
So, Juni 08, 2014 07:57 
wenn ich wollte . . . 
. . . stünde mir rundum alles zur verfügung. 
aber ich will gerade nicht so recht. 
kein gartenfrühstück, auch kein zimmerfrühstück. 
 
gestern abend habe ich gemütlich auf dem gartentisch gelegen fast bis zum dunkelwerden - 
ich fands nicht zu warm. 



 
mal gucken was ich heute am vormittag für unterhaltungsprogramm bekommen kann . . . 
beim personal weiß man ja nie was kommt . . . 
 
 
2014  
Mo, Juni 09, 2014 11:08 
warm, viel zu warm . . . 
 
. . . mehr gibt es nicht zu berichten. 
 
nachtrag: 
es gibt eine kleine aufregung vom pfingstsonntag festzuhalten.  
 
gegen mittag kam der kater aus dem garten rein und stand in er ecke vor der purzeltonne 
und hat gewürgt und gewürgt. im grunde hat sich das nach röcheln angehört. er hat auch ein 
wenig gespuckt, kam aber nix raus. das ging über eine stunde so. 
immer wieder gewürgt und außer klarer spucke kam nichts. 
dann aber wurde die spucke zu weißem schaum und ein ganz klein wenig mit rosa 
durchsetzt. 
und beim nächsten mal war es eine riesengroße schaumportion die er gespuckt hat. 
 
das war sehr beunruhigend. 
jedenfalls habe ich in der tierambulanz in der Kufsteinerstraße angerufen, da wo wir 
heiligabend auch schon waren, ob sie offen haben. ja haben sie, aber wenn ich kommen 
sollte, dann bitte noch einmal vorher kurz durchrufen. 
 
nach mehreren stunden hat sich das spucken und röcheln dann gegeben, er hat sich in den 
kühlen schattigen schuppen gelegt. wir haben die kamera draußen aufgebaut und ihn, beide, 
beobachtet. 
das würgen blieb weg. 
 
nicht die mama hatte den kater, bevor das mit dem würgen und röcheln anfing, im garten an 
seinem katzengras knabbern gesehen. 
 
aber derartig heftig verschluckt hatte er sich bis jetzt, in den 14 jahren, noch nie daran. 
 
gegen abend hat er dann ohne komplikationen wieder gegessen und viel getrunken. 
 
war, wie gesagt, eine sehr beunruhigende situation, die sich aber offensichtlich zum guten 
aufgelöst hat. 
 
 
2014  
Di, Juni 10, 2014 08:59 
um 5:00 hat es geregnet . . . 
. . . und das service-personal hat die kissen und decken ins trockene verbracht. 
inzwischen sind die gartenplätze wieder einsatzbereit für den kater - und der hat sich heute, 
zunächst, für die gartenbank entschieden. 
 
wollen wir hoffen, dass es nicht wirklich 37° werden - das wäre unerträglich. 
derzeit weht ein frischer wind bei 23,8° - aber die sonne hat sich bereits gegen die wolken 
durchgesetzt . . .  
allerdings haben wir bereits die gelbe warnstufe vor gewittern, starkregen, sturm und hagel . 
. . 
 



 
2014  
Di, Juni 10, 2014 12:31 
hitze nun doch im anmarsch . . . 
. . . dabei hatte es vorhin so schön frisch gewindet, sogar angenehm getröpfelt . . . >>> mal 
wieder alles reinholen . . . und den kater auf den balkon getragen. 
 
und dann wurde es wieder trocken und wärmer . . .  
 
die warnstufe ist aber noch nicht aufgehoben. 
 
schatziputzi liegt inzwischen auf dem balkonfußboden, bei 27,6° darf er das getrost. 
 
 
2014  
Mi, Juni 11, 2014 07:17 
wenn der digitale hahn um 4.52 kräht . . . 
. . . nebenan, im Pflegeheim, auf der station- dauert es nicht lange und der kater tuts ihm 

nach.  
es ist doch hell und warum liegt das personal da noch im bett ? außerdem könnte eine 
portion frühstsück serviert werden, und die decken alle wieder in den garten und überhaupt . 
. .  
ja, genau und überhaupt . . .  
und so wird dann um 6:00 gebügelt, nach dem der kater abgefertigt ist . . . 
 
 
ich - in meinem garten  
Mi, Juni 11, 2014 09:36 
die wassertonne . . . 
. . . im schuppen ist der bevorzugte Kühlplatz für den kater geworden. 
bei solcher hitze lasse ich die schuppentür auf, damit das eingefüllte eiskalte leitungswasser 
sich erwärmen kann und am nächsten morgen beim gießen die pflanzen keinen kälteschock 
bekommen. 
und eben weil das wasser kalt ist - es laufen ja (aus dem kaltwasserhahn) immerhin über 
200 ltr in die tonne - und kälte nach unten fällt . . . liegt der kater da unten und genießt die 
zehntelgrad-abkühlung sichtlich sehr. 
auch wenn ich die pumpe einschalte, den schlauch aus dem schuppen hole - es stört ihn 
nicht. er liegt da unten und guckt mit einem auge was ich mache. er ist eben auch 
vertrauensseelig. 
 
der schwierigste moment ist immer der, wenn ich den gießstab abhänge und aus dem 
schuppen hole . . . da tröpfelt es manchmal. also muß ich aufpassen, dass es nicht auf den 
kater tröpfelt, das würde er mißbilligen und schimpfend aus dem schuppen verschwinden. 
*na, das wollen wir doch aber gar nicht; das schatziputzilein ärgern . . . sowas ist doch ganz 
und gar verboten hier* 
 
 
ich - in meinem garten 
Mi, Juni 11, 2014 12:02 
reiiiiiiiinnnkommmmmmennnn . . . 
. . . sonste kriegste nen eis-ei auf die birne . . . nu los, komm, komm, komm 
 
 
 
 
 



ich - in meinem garten  
Mi, Juni 11, 2014 18:55 
glück gehabt . . . 
. . . bei uns gab es keine eis-eier von oben. 
nur regen , und der auch in verträglicher menge, und herrliche, ganz wunderherrliche, 
Abkühlung. 
jetzt schmeckt auch das essen wieder richtig gut. 
 
also, besser geht es heute nicht mehr. 
 
 
ich - in meinem garten  
Do, Juni 12, 2014 07:46 
ganz erfrischende . . . 
. . . 18,6° sind im garten heute morgen. da schmeckt das frühstück gleich noch einmal so gut 
und die fellpflege macht auch mehr spass und überhaupt . . . es ist wunderschön da draußen 
. . . guckst du . . . 
 
 
ich - in meinem garten  
Fr, Juni 13, 2014 10:10 
auf dem stuhl . . . 
. . . im schatten, bei grauem himmel und frischen 18,7° . . . guckst du . . . 
 
heute auch wieder tablettenfrühstück. 
 
 
2014 
Fr, Juni 13, 2014 16:22 
vorgestern . . . 
. . . am 11., abends, neben mir, auf dem bett . .  

.  
 . . . ganz tief und fest geschlafen und geträumt hat er auch . . . 
 
 
ich - in meinem garten  
Sa, Juni 14, 2014 09:53 
nachts um 4.10 da wollte er raus . . . 
. . . aber die gartentür war zu.  
kater-rambazamba. 
carola-rambazamba. 
kater ausgesperrt.  
ruhe. 
garten-frühstück um 8.30 - aber nur für zwei minuten.  
nicht aufgegessen. 
auf die balkonliege gewechselt . . . personal trägt essen hinterher und bietet an.  
na also, bis auf ein kleines leckerchen alles weggeputzt. 
tabletten gabs heute auch wieder. 



 
bei uns gibts eben täglich einen live-ticker . . . 
 
 
ich - in meinem garten  
Sa, Juni 14, 2014 13:17 
es regnet . . . 
. . . eigentlich schon seit stunden. aber kurze pausen, mit sonne, gab es auch dazwischen.  
der kater hatte es heute früh wohl schon geahnt. 
jetzt hat er sich aber hinter den flurvorhang verzogen. 
 
 
ich - in meinem garten  
So, Juni 15, 2014 10:14 
aber ohne web-cam . . . 
. . . da wir keinen "normalen" IN-ausgang haben. das interne netz funktioniert, ich kann ihn 
also beobachten, und weiß, dass er auf dem gartenstuhl sein nickerchen macht. mit dem 
tablettenfrühstück im bauch, bei einer moderaten windlage und um die 18°. 
es geht ihm also sonntäglich gut. 
 
 
ich - in meinem garten  
Mo, Juni 16, 2014 07:55 
fast ganz . . . 
. . . genau so wie gestern ist es heute morgen auch. 
mal schaun wenn später die Fritz-box kommt, ob dann ( wenn nicht die mama wieder 
zuhause ist und sie installiert hat) das IN wieder geht. 
 
solange kann ich nur schnurrige grüße von unserem schatziputzi ins IN übermitteln 
 
 
2014  
Di, Juni 17, 2014 09:09 
noch immer kein IN nach außen . . . 
. . . und auch kein web-cam zugang möglich. 
aber der kater hat sich auch gerade auf den papa-opa-kater-stuhl gesetzt, da gibts eh nix zu 
gucken. 
wetter ist trocken, moderat mit wolken/sonne/mix und knapp19°. 
 
 
ich - in meinem garten  
Mi, Juni 18, 2014 08:24 
das dauert noch ein weilchen . . . 
. . . bis die web-cam wieder geschaltet werden kann. unsere Fritz-box ist tatsächlich kaputt. 
nun warten wir auf die Anweisungen zum Umtausch. und erst wenn die neue hier ist, wird die 
web-cam wieder frei geschaltet. solange belastet sie unser kleines netz zu sehr. 
aber schatziputzi geht es gut, er sitzt im garten, bei sonnenschein und 17°. das ist ideales 
katerwetter. 
nur den katerschirm habe ich noch nicht wieder an der gartenbank installiert - mache ich jetzt 
gleich, sofort . . . 
 
 
2014  
Do, Juni 19, 2014 10:13 
kein ganz so guter tag . . . 



. . . heute beim kater. aber das kennen wir schon. 
er liegt auf der balkonliege und döst - leider nicht so richtig entspannt.  
vlt kann ich ihm zwischendurch was gutes tun; - manchnal hilft schon eine ausgiebige 
schmuse-trage-einheit um das wohlbefinden erheblich zu verbessern. 
 
 
2014  
Fr, Juni 20, 2014 07:27 
tierarzt . . . 
. . . heute hole ich tabletten ab und ich werde einen termin für Mo /Di machen. 
er braucht leider mehr cortison als wir mit der 2 tgl.tablette geben, und sein schnäuzchen 
juckt ihm ganz ungemein. deshalb vermutlich auch ein wenig reduzierte esslust. der hunger 
ist zwar da, aber das schnäuzchen ist geschwollen und das schlucken macht beschwerden. 
die allergie ist und bleibt ein schwieriges thema im verbund mit den anderen krankheiten. 
und das cortison ebenso. 
 
aber die prämisse lautet ja: helfen, unterstützen. heilen geht sowieso nicht. 
 
es ist nicht nur schafskälte, es ist auch noch stürmisch und knappe 14° sind für den 
sommeranfang auch kein schönes katerwetter. zumal alle kissen und auflagen drinnen 
liegen und die gartentüre zu ist. 
 
 
2014  
Sa, Juni 21, 2014 08:26 
nun doch heute schon . . . 
. . . zum TA fahren werden. jetzt gleich. 
das schnäuzchen macht ihm große probleme, er hat heiße ohrchen und heiße pfotchen. 
wenn wir nicht bis MO warten müssen, und das müssen wir nicht, weil die praxis ja auch 
heute geöffnet hat, dann warten wir auch nicht extra so lange. 
 
 
2014  
Sa, Juni 21, 2014 11:50 
spritze abgeholt . . . 
. . . so, der schatziputzi futtert wie ein weltmeister - das cortison ist angekommen !!! - und 
zwischendurch liegt er völlig entspannt der länge nach mit ausgestreckten beinen mitten im 
zimmer herum. *fein, fein, fein* 
 
und weil wir hier verbindungsprobleme haben, hatten, und immer noch haben, ist inzwischen 
etwas zeit vergangen bevor ich absenden konnte - und jetzt hat sich der schatziputzi auf die 
balkonliege gelegt. 
 
der Dr hat geguckt und natürlich wegen der schlechten zähne lamentiert - aber das ist bei 
dem alten und kranken herrn keine option mehr - und dann gab es ein 5tage cortison. 
nun heißt es den kater beobachten wie sich das mit dem schnäuzchen-schubbern (und der 
Glühnase) verhält, evtl muß am DO noch einmal nachgespritzt werden. er ist eben cortison-
junkie . . . das läßt sich nicht mehr ändern. 
 
 
2014  
So, Juni 22, 2014 09:49 
bei d.e.m. wetter . . . 
. . . bleibt nur noch die balkonliege übrig. 
kaum liegen die kissen und decken im garten, regnet es auch schon. erst zögerlich dann 
heftig und jetzt (vermutlich) dauerhaft . . . 



Sommer war im April. 
die temperatur gefällt dem kater allerdings ganz gut . . . das passt für ihn. 
naja, wenn ich keine web-cam anschalten kann, dann habe ich ihn trotzdem via blogger-blick 
im auge. 
ist ja auch schön. - vor allem wenn er dann spitzbübisch zu mir her guckt und darauf wartet 
dass ich winke und er dann wohlwollend grüßt. 
er ist schon ein kleiner zauberhafter 7kg-floh. - der übrigens auch nur 20 oder 50 gr ( er saß 
nicht so ganz still) weniger gestern auf die waage brachte (( und dann wollte er eine modell-
figur schummeln und hat ein bein von der waage genommen und zarte 4,3 kg wurden 
angezeigt . . . )) 
die paar gramm weniger sind dem schlecht-essen-können ab DO geschuldet. und das hat er 
gestern gleich erst einmal wieder reingeholt in dem er entsprechend mehr gefuttert hat. 
nicht die mama hat heute tabletten geteilt für den kleinen mann, so dass dem vasotop 
weiterhin nichts im wege steht. 
 
ein bisschen erschreckt habe ich ihn gestern abend, neben mir im bett, als ich bei Miros Tor 
ein wenig hysterisch-glücklich rumgebrüllt habe. aber ich konnte das schatziputzi wieder 
beruhigen und habe mich auch ganz ordentlich entschuldigt, und versprochen, dass es beim 
nächsten Miro-tor nicht wieder vorkommen soll, dass ich ihn so erschrecke. 
 
 
ich - in meinem garten  
Mo, Juni 23, 2014 09:16 
endlich wieder . . . 
. . . auf dem tisch sitzen können, frühstücken. 
frühstück war heute sehr begehrt, alles hintereinander ratz-fatz weggeschlabbert. das ganze 
gläschen HIPP-Rind mit 60 ml eingerührtem Fachingen. *so ist das suuper, mein 
schatziputzilein*  
es geht ihm heute wieder richtig gut. seine nase ist wieder zu erkennen und nicht mehr eine 
gesichtsfläche. das schnäuzchen schwillt ab. fein. 
 
er trinkt gut - und ich denke, er merkt genau dass ihm das guttut. er ist ja ohnehin so ein 
kleiner kluger kopf, der fast immer alles ganz genau richtig macht (in bezug auf seine 
krankheiten). 
ach ja, wir freuen uns jeden tag aufs neue über ihn. 
 
 
ich - in meinem garten  
Di, Juni 24, 2014 07:43 
flucht vor dem landregen . . . 
. . . ins WoZi. 
decken mal wieder nass, weil das personal nicht geguckt sondern nur gehört hat . . . den 
aufs fensterblech prasselnden regen . . . und da war alles schon einmal nass . . . 
und es soll ja heute auch so bleiben. immer wieder regen. 
da bleibt später nur der balkon zum dösen an der frischen luft. 
 
 
2014  
Mi, Juni 25, 2014 08:46 
von wegen . . . 
. . . bewölkt und gelegentliche schauer . . . das ist kilometerdick grau nach oben und 
dauerregen für die nächsten 12 stunden mindestens. kühle 14° dazu. 
ist auch wieder kein schöner herbst . . . 
aber glücklicherweise regnet es ja auf der balkonliege nicht. 
 
 



 
ich - in meinem garten  
Fr, Juni 27, 2014 10:23 
heute, endlich wieder . . . 
. . . auf dem gartentisch gefrühstückt, auf dem stühlchen dösen. 
die temperatur passt, die sonne ist ab und an verdeckt. alles superb. 
essen, trinken schmeckt. 
TA gestern war nicht so gut, aber notwendig und das kleine cortison-spritzchen war dann 
auch fix erledigt. 
 
 
ich - in meinem garten  
Sa, Juni 28, 2014 08:37 
damit ich auch nächsten sommer . . .  
. . . im garten sitzen werde, hat nicht die mama heute früh in Altötting ein kerzlein für mich 
angezündet.  
nur für mich ganz allein.  
und extra dafür ist er sogar in eine kirche gegangen. 
 

 
 
das hier vorne, genau über dem schild, das ist mein kerzchen. 
oooch, die mama weint . . . 
 
so, und jetzt will ich mein richtiges katerfrühstück . . . das zum schlabbern . . . 
 
 
2014  
So, Juni 29, 2014 14:29 
nicht die mama . . . 
. . . ist wieder zuhause. er hat mir doch sehr gefehlt, und deshalb habe ich mit der mama 
auch ganz schön rumgezickt gestern. 
aber jetzt ist alles wieder gut. 
nur das wetter nicht. 
ist olle nass und windig und ganz und gar ungemütlich. 
da ist mir selbst der balkon heute nicht recht. - da ist sowieso so aufgeräumt . . . traue ich 
mich ja gar nicht mich irgendwo hinzusetzen . . . *verlier ich womöglich ein katzenhaar - - - 
und schon habe ich ärger am fell* . . . also sitze ich auf dem flur, bei nicht die mama. das ist 
auch ganz schön. 
 
 
ich - in meinem garten  
Mo, Juni 30, 2014 09:48 
theoretisch auch mit der web-cam . . . 
. . . also wir im netz können sie schon wieder sehen. 
die außendadresse funktioniert noch nicht. der kluge kopf ist am denken und arbeiten . . . 
aber das schatziputzi hat sich häuslich auf dem stuhl niedergelassen. das heißt in der regel; 
die nächsten 2-3 stunden dürfte er dort schlafend zu sehen sein - und solange braucht der 
kluge kopf (mit ziemlicher sicherheit) nicht das technische problem zu lösen. 
 



 
 
2014  
Mo, Juni 30, 2014 10:21 
web-cam . . . 
. . . ist endgültig freigeschaltet und kann jetzt wieder von außen aufgerufen werden. 
 
der kater schläft - wie vermutet- noch auf seinem stühlchen. 
 
 
2014  
Di, Juli 01, 2014 10:45 
gartenzeit; unterm tisch . . .  
. . . ist auch schön. 
web-cam läuft und wird bei bedarf nachjustiert. 
 
 
ich - in meinem garten  
Mi, Juli 02, 2014 08:44 
ach, ist das schön . . . 
. . . unser fröhlicher und munterer alter herr erfreut sich seines gartenstühlchens. 
frühstück ist auch schon aufgegessen; 2 portionen Hipp=1 Gläschen. 
wir sind zufrieden mit dem kleinen mann. 
 
web-cam läuft. 
 
 
ich - in meinem garten  
Do, Juli 03, 2014 08:58 
liegeplatz gartentisch . . . 
. . . oder später auch wieder das stühlchen. 
guckst du mit der web-cam. 
 
 
ich - in meinem garten  
Fr, Juli 04, 2014 08:31 
faul auf dem gartentisch . . . 
. . . während andere sich mächtig anstrengen etwas darzubieten . . . 
ein richtig süßes video. 
 
gestern war kein so guter tag für das schatziputzi. das schnäuzchen war ganz heiß und er 
blieb lieber drinnen. heute scheint es ihm sehr viel besser zu gehen und die hitze am 
schnäuzchen habe ich auch nicht mehr bemerkt. 
 
heute gab es im frühstück wieder eine halbe tablette prednisolon. ich versuche damit zu 
verhindern dass sich die allergie stark entwickelt.  
 
jetzt sitzt er auf dem stühlchen und putzt sich für den vormittagdöser. 
 
web-cam läuft. 
 
 
ich - in meinem garten  
Fr, Juli 04, 2014 20:32 
leckerlies . . . 



. . . waren gewünscht.  
durch nachdrückliches geknurre wurde dieser wunsch dann auch erreicht. 
nun ist wieder die kühle gartenecke , oder der schuppen ? , der ruheplatz der wahl. 
die web-cam ist seit mittag abgeschaltet, weil die jalousien geschlossen blieben mußte. über 
35° auf der terrasse sind mehr als guter grund dafür. 
 
 
ich - in meinem garten  
Sa, Juli 05, 2014 10:32 
ein schöner rücken . . . 
. . . kann auch entzücken . . . der kater auf dem tisch . . . kamera läuft. 
 
 
ich - in meinem garten  
So, Juli 06, 2014 09:07 
sonntag morgen . . . 
. . . ohne sorgen . . .  
kater hat alles was er so haben kann. 
aber: er entscheidet sich für drinnen - nach dem er schon eine gute halbe stunde im 
schuppen verbracht hat . . . 
web-cam ist zwar an, aber kein kater da und sie geht auch bald wieder aus, weil die 
jalousien geschlossen werden, bei vollsonne und schnell steigenden temperaturen. 
 
 
2014  
Di, Juli 08, 2014 10:01 
verlassen . . . 
. . . einsam, ungeschmust - - - und beinahe verhungert . . . so erging es mir gestern. 
das personal hatte sich einfach davon gemacht. 
aber sie sind glücklicherweise dann doch noch kurz bevor ich hätte umfallen müssen, wieder 
zuhause aufgetaucht. und ich konnte endlich in den garten . . . da habe ich bis es dunkel war 
unterm tisch gelegen - denn es sah nach regen aus, war auch alles ein bisschen nass vom 
regen zuvor. 
und heute früh hat es auch ganz doll geregnet und ich bin auf den balkon auf meine trockene 
liege gewandert. 
aber vorher habe ich um 4:30 noch eine büchse futter eingefordert . . . 
garten wird heute nichts sagt carola, es soll weiter regnen und auch schlimme wasserkugeln 
sollen in den garten fallen. 
wie gut dass ich meinen balkon habe . . . 
 
 
2014  
Mi, Juli 09, 2014 09:21 
anarchie . . . 
. . . herrscht hier. das personal geht abends nicht ins bett, sitzt vor der glotze und schreit 
herum - und morgens will es nicht pünktlich aufstehen . . . 
carola hat mir was von fußball erzählt und das ist nunmal alle zwei bzw vier jahre so, und ich 
würde das doch schließlich auch schon wissen . . . und zu allem überfluß knallt es dann 
draußen auch noch . . . erst schon am tage, als es plötzlich fast nachtdunkel wurde und dann 
auch noch nach diesem rumgeschreie vorm fernseher . . . 
 
"wie lange geht das so weiter?" 
bis sonntag mein schatziputzilein, dann ist ende. 
 
"wann ist sonntag?" 
noch viermal katerfrühstück, dann ist Sonntag. 



 
"so, nun aber erst einmal den garten pfützenfrei machen und die decken wieder hinlegen, 
damit ich da standesgemäß meinen tag verbringen kann !" 
Yes, Sire. 
 
 
ich - in meinem garten  
Do, Juli 10, 2014 09:06 
sonne, gartentisch und web-cam . . . 

. . . und der (dicke ) kater ( der zur zeit wie ein scheunendrescher futtert). strahlend blauer 
himmel, sonennschein. 
aber schon wieder ist alles voller pfützen . . . da muß dann wieder alles ordentlich 
weggetrocknet werden. nasse katerpfoten sind gar nicht schön . . . und eiskalt dazu . . . 
 
 
ich - in meinem garten  
Do, Juli 10, 2014 11:12 
wieder da . . . 
die unwetter-vorwarnstufe . . . vlt liegt ja der kater deshalb drinnen, weil er es schon hört, in 
der ferne, das grummeln und das pladdern des regens . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
Fr, Juli 11, 2014 09:54 
viel gemecker . . . 
. . . gab es heute morgen vom kater weil der garten zwar offen, aber trotzdem nicht so recht 
nutzbar war - - - alles nass. 
er hat so lange rumgemeckert bis ich ihm seinen tisch und den stuhl fertig gemacht habe. 
und das frühstück muß natürlich hipp sein. das, was um 6.00 noch vorm hungertod rettete, 
ist als frühstück absolut nicht genießbar. 
 
was für ein verwöhnter kleiner schlingel . . . 
 
web-cam läuft, kater schläft auf dem stuhl 
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, Juli 12, 2014 08:59 
tisch, kater, web-cam . . . 
. . . alles fertig und bereit. 
 
 
2014  
So, Juli 13, 2014 08:08 
trotzig . . . 
. . . bleibt er heute drinnen. na denn . . . 
aber sicherlich wird er mir in den garten folgen, wenn ich jetzt gleich rausgehen und arbeiten 
will. ist eine spezialität von ihm genau dann auf dem tisch liegen zu müssen wenn ich den 
brauche . . . 
 
 
2014  
Mo, Juli 14, 2014 15:38 
keine gartenlust . . . 



. . . aber die balkonliege gefällt. 
essen schmeckt. 
ahh, kaum schreibe ich das, wird der gartenwunsch herauskrakeelt . . . *ein zauberfhaftes 
kleines kätzchen . . . * 
 
 
ich - in meinem garten  
Di, Juli 15, 2014 09:35 
besseres wetter . . . 
. . . und der kater hat sich wieder auf garten umgestellt. aktuell keine web-cam, morgen 
wieder. heute ist noch einmal gartenarbeit angesagt. 
 
 
ich - in meinem garten  
Mi, Juli 16, 2014 09:14 
dösen auf dem stühlchen 
. . . web-cam läuft ( bis ca 14:00, dann werden die jaloussien -wegen hitze- geschlossen) 
 
 
2014  
Do, Juli 17, 2014 10:09 
wegen hitze "geschlossen" . . . 
. . . könnte ich schreiben.  
der kater bevorzugt den flur, und die fensterjalousien sind geschlossen. gleich wird auch 
noch an den gartenfenstern die reflektionsfolie aufgehängt und dann ist ohnehin kein 
gartenblick mehr mit der web-cam möglich. 
da es den vorhersagen nach bis mind. SO heiß bleibt, noch heißer wird als vermutlich heute 
schon, bleibt die web-cam aus. 
 
dem kater geht es trotzdem ziemlich gut. die Blutdrucksenkende tablette ist bei dieser hitze 
ausgesetzt. essen schmeckt, trinken ebenso. 
 
evtl werden wir nächste woche zum TA fahren; das schnäuzchen ist einseitig leicht 
angeschwollen . . . *beobachten muß* 
 
 
ich - in meinem garten  
Fr, Juli 18, 2014 10:56 
heute in der früh . . . 
. . . für den friday-flowerday fotografiert  

  
 
 



 
 
ich - in meinem garten  
Sa, Juli 19, 2014 08:55 
versteckt vor der kamera . . . 
. . . hat er sich. mehr nachjustieren geht nicht. also warten bis er wieder auftaucht. 
 
heute nacht war um 3:18 dringliche und ausgiebige schmusezeit erwünscht. jedenfalls saß er 
laut plärrend vorm bett und hat mit nachdruck seinen wunsch geäußert. 
anschließed hat er ruhe gegeben und auf der katertreppe -vor/in der offenen balkontür- 
geschlafen, bis ich wieder aufgetaucht bin. 
 
und weil er natürlich auch nachts noch futter bekam, ist jetzt der frühstückshunger nicht so 
groß. 
aber da werde ich gleich mal gucken wo er ist und "füttern". das klapppt eigentlich immer gut. 
schließlich muß das fachingen in den kater. 
 
ich habe neu gerechnet: 
wenn er, so wie in den letzten wochen üblich, tgl mind 50ml davon trinkt= ins Hipp bekommt, 
entspricht das, aufs körpergewicht bezogen, im vergleich zu einem 70 kg schweren 
erwachsenem, gut und gerne 500 ml, also einem halben liter. 
das ist eine ordentliche menge für die kleinen nierchen. 
und ich denke damit gehts ihm wirklich gut. 
 
im moment steht unserer beider verabredung im Oktober, auf der balkonliege die sonne 
genießen, kein erkennbarer baum im wege. hoffen wir dass es so bleibt. 
 
er ist wieder drinnen, die kamera aus. 
 
 
2014  
So, Juli 20, 2014 08:37 
2:48 . . . 
. . . war schmusezeit erwünscht. glücklicherweise bin ich um die zeit meistens ohnehin wach. 
nach dem er ordentlich abgeschmust war, blieb es bis nach 6:00 ruhig. 
jetzt ist er im schuppen, das frühstück noch nicht aufgegessen.  
*hinterhertragen werde * 
 
 
ich - in meinem garten  
Mo, Juli 21, 2014 09:04 
verlegt . . . 
. . . sozusagen. 
der garten, der kater. 
heute ist es -NOCH- nicht so heiß, nicht so sonnig, es weht ein frischer und kühlender wind - 
da tut es dann die balkonliege auch wieder. . .  

 



. . . ist ja für den alten kranken herrn auch viiieeel bequemer als der betonboden im 
schuppen . . . *freu* 
nicht die mama sitzt auch schon draußen - die letzte urlaubswoche hat begonnen. 
 
nacht-schmusezeit war heute um 2:24 . . . 
 
 
2014  
Mo, Juli 21, 2014 19:57 
mein patenbruder . . . 
. . . heute hat ihn carola besucht. aber weil es sooo warm ist und auch in seinem zuhause 
hitzeabwehrende "dunkelheit" herrschte, gibt es ein nicht ganz wirklich tolles ( und 
nachträglich aufgehelltes) foto von ihm . . .  

 
 
 
2014  
Di, Juli 22, 2014 18:29 
spritze abholen . . . 
. . . war heute für den cortison-junkie dran. - ohne nachgeguckt zu haben: exakt ein monat . . 
.  
gesamteindruck beim/vom TA: gut, sehr gut. 
prima, das deckt sich ja dann mit unserer meinung. 
 
ein bisschen k.o. liegt er auf dem flur, aber morgen wirds schon besser, viiieeel besser. 
*ist bis jetzt immer so gewesen* 
 
 
ich - in meinem garten  
Mi, Juli 23, 2014 08:18 
auf dem gartentisch . . . 
. . . da liegt ein kater . . .  
web-cam läuft (noch) - es ist heute morgen angenehm frisch mit einer frischen brise dazu. 
aber die sonne scheint voll und es werden wieder um die 30° werden.  
ich muß noch die schuppentür aufmachen, damit er sich dann später dort hinlegen kann, 
wenn die sonne im garten ankommt . . . 
 
 
2014  
Mi, Juli 23, 2014 10:54 
und mein patenbruder . . . 
. . . ist ja vielleicht ein komiker, der typ . . . 
guckt der doch i.m.m.e.r. s.o. aus dem fenster . . . 



 

    
 
 
2014  
Juli 24, 2014 09:29 
schlechtes Timing . . . 
. . . heute nacht kam er um 4:38. 
das waren leider 15 minuten "zu spät" um dass ich noch das Skylab um 4:23 hätte sehen 
können. der himmel war da noch klar. essen hinstellen und eine runde schmusen war 
trotzdem für ihn drin. 
 
 
2014  
Fr, Juli 25, 2014 10:32 
schon besser . . . 
. . . das timing diese nacht . . . aber dafür war der himmel dicht bewölkt. 
" Time: Fri Jul 25 3:36 AM, Visible: 5 min, Max Height: 54 degrees, Appears: SW, 
Disappears: E" 
ungewöhnlich; zwei tage hintereinander das sky-lab sehen zu können. heute ist noch keine 
neue mail hier - bei der zu erwartenden bahn auf über 60° wäre das ohnehin wieder für 
längere zeit das letzte mal . . .  
der kater profitierte trotzdem davon; wir haben ordentlich lange geschmust und futter gabs 
auch . . . beides hielt ihn aber nicht ab im anschluß im schlafzimmer an der jalousie zu 
klappern ( die gartentür war wegen des regens geschlossen). 
und weil der kleine randalierer nicht aufhören wollte, "flog" er raus, tür zu. dannn war ruhe bis 
heute morgen um 7:00. 
 
heute gab es für den stubentiger wieder medikamente ins Hipp. das wetter läßt es zu und 
das juckende schnäuzchen braucht ein bisschen mehr cortison. 
 
derzeit liegt er der länge nach ausgestreckt und schnurchelt hörbar. 

  
 
 
2014  
Fr, Juli 25, 2014 16:00 
na, ob das was wird . . . 



. . . "Time: Sat Jul 26 2:49 AM, Visible: 4 min, Max Height: 42 degrees, Appears: SSW, 
Disappears: E" - - - ist mehr als fraglich.  
nicht nur ob der kater es hinbekommt, mich pünktlich zu wecken, auch das wetter sieht 
fraglich aus. - aber toll ist: der radius ist nach "unten=43°" gesenkt - da kann ich sie eher 
sehen als über 60° . . . aber die wolken . . . 
 
 
2014  
Sa, Juli 26, 2014 09:29 
es wurde . . . 
. . . der kater kam ein bisschen sehr früh, um 2:11, wecken, aber ich war mir nicht mehr 
sicher wann das sky-lab zu sehen sein würde.  
der himmel war erstaunlich klar, aber gesehen habe ich sie dennoch nicht; war zu flach und 
zu weit nördlich, sozusagen überm dach. 
kriegsgewinnler war der kater, langes schmusen bei offenem fenster bis 2:50. 
 
woher der kater sowas immer so genau weiß ? *erstaunlich* 
 
 
ich - in meinem garten  
So, Juli 27, 2014 12:40 
schuppentag . . . 
. . . ist heute für den kater. bei über 29° der kühlste platz draußen. 
 
 
2014  
Mo, Juli 28, 2014 08:11 
alte ordnung . . . 
. . . ist wieder eingekehrt. 
nicht die mama ist pünktlich aus dem haus gegangen. ich habe rechtzeitig mit dem wecken 
angefangen. genau eine stunde bevor er aufgestanden ist. tja, gut ding brauch weile. 
jetzt bin ich tagsüber wieder absolute hauptsperson zuhause; - andererseits: kann ich mich 
dann nur noch bei einem richtig ausjammern . . . aber das wird schon. ich setze mich ja 
sowieso durch. 
hach, jetzt erst mal ein ordentliches nickerchen machen will . . . 
 
 
2014  
Di, Juli 29, 2014 07:45 
regenzeit . . . 
. . . der garten ist auf, aber ungenutzt. 
gestern war es ähnlich. nur dass zwischendurch für eine längere phase doch die sonne 
schien - und es war insgesamt sehr warm, sehr schwül. 
heute sieht es so aus als ob es kühler bleibt und es sehr viel mehr regnen wird. ist ziemlich 
dunkelgrau draußen, und ein feiner landregen, der ab und an anschwillt, raschelt leise auf 
das blätterdach. 
naja, drinnen oder auf dem balkon, ist es für den kater auch ganz gemütlich. 
 
 
2014  
Mi, Juli 30, 2014 09:42 
2:36 und flurgepolter . . . 
. . . der kater wird tragend abgeschmust und als wir beide am durchgang zum flur 
vorbeikommen gibt es ein heftiges poltergeräusch auf dem flur. licht an, geguckt, nichts 
gesehen. nun zum fensterbrett zum weiterschmusen - da poltert es noch einmal heftig auf 
dem flur . . . 



jetzt aber das licht vom Büröchen angemacht . . . ohhhjehhh . . . drei festplatten sind auf die 
rutschbahn vom eckregal zur arbeitsplatte gegangen . . . boah . . . 
kater mußte sofort das ganze genauestens inspizieren - und das obwohl er schon seit 
monaten nicht auf dem computertisch unterwegs ist . . . 
"na gut dann schmusen wir jetzt mal weiter, ändern kann ich das mitten in der nacht sowieso 
nicht" . . . und dann gings wieder zum fensterbrett mit herrlich kühler nachluft . . . 
 
 
2014  
Do, Juli 31, 2014 07:33 
3:26 war es heute . . . 
. . . als wir am offenem, kühlem, fenster ausgiebig geschmust haben. und eine büchse gab 
es auch gleich noch zum futtern und neuen gänsewein.  
danach war der kater mit putzen beschäftigt und ich konnte um 4:00 wieder ins bett. 
heute morgen war das katerchen müde und hat keinerlei notiz von nicht die mama um 6.17 
genommen . . . als ich dann wenige minuten später kam, sah das anders aus.  
auf den arm und schmusen. 
inzwischen sind die gartenplätzchen mit kissen und decken ausgestattet, das 
gartenfrühstück wurde bereits serviert und schatziputzi döst auf dem tisch. 
 
heute sollte die briefpost mit den tabletten kommen . . . 
 
 
2014  
Fr, August 01, 2014 07:47 
freitag . . . 
. . . und die tabletten waren gestern nicht in der post . . . angerufen, nachgefragt, 
beteuerungen- sie sind unterwegs . . . also auf heute hoffen. 
das schnäuzchen juckt nämlich sehr, sehr, sehr. 
 
seit gestern ist der kater tagsüber wieder ein winziges bisschen munterer. ihm wird die 
schwüle genauso zu schaffen gemacht haben wie uns . . . 
 
heute nacht war das katerfenster zu, die balkontreppen-tür auch; 15° war dann doch einen 
ticken zu frisch. er konnte aber in den garten bzw vom schlafzimmer aus auf den balkon. 
jetzt ist alles auf, zum runterkühlen und gleich wird die folie ans fenster gemacht und die 
türen gehen zu, damit es hier drinnen ein wenig angenehmer bleibt als es heute draußen 
werden soll. 
 
aktuell liegt er wieder ausgestreckt hier vorne bei mir am tisch, sozusagen in der 
frischluftschneise des fensters. 
 
 
2014  
Fr, August 01, 2014 16:30 
nicht die mama hat gestern eine vermutung geäußert . . . 
. . . die sich zu bestätigen scheint: die tabeltten kommen erst morgen weil sie, gestern als ich 
anrief, dann erst verpackt wurden . . . 
evtl fahr ich aber trotzdem morgen früh hin und hole eine reihe ab . . . *angesäuert bin* 
 
 
ich - in meinem garten  
Sa, August 02, 2014 08:48 
bei diesem herrlichem frischen wind heute . . . 
. . . auf dem tisch ein bisschen gefrühstückt, auf dem stühlchen dösen. 
 



heute war mal wieder "füttern" angesagt, was bedeutet, dass ihm das essen 
hinterhergetragen wird und er im liegen auf dem stühlchen schlabbern kann. zuerst wird 
weggeguckt, dann wird kurz getestet ob man das wirklich essen könne und dann wird in 
einem ratz das schüsselchen leer geschlabbert. 
demenz, marotte ?? 
egal, hauptsache er futtert.  
 
gestern war es nicht so gut mit dem essen; hat alles nicht geschmeckt . . .  
nicht die mama hat ihn aber daran erinnert, dass er im Oktober eine verabredung hätte und 
da solle er nun mal sehen, dass er die auch einhalten kann, und deshalb müsse er essen. 
 
schatziputzi hat ihn angeguckt, den kopf schief gehalten, kurz geantwortet und ist dann 
essen gegangen . . . 
 
tja, so ist das mit den beiden beckmanns. 
 
 
ich - in meinem garten  
So, August 03, 2014 08:29 
web-cam läuft . . . 
. . . kater döst auf der bank. 
heute endlch wieder das predniisolon im frühstück gehabt. - es kam gestern, so, wie nicht die 
mama vermutet hatte . . . nun ist es da und das ist gut. 
 
 
2014  
Mo, August 04, 2014 15:23 
test 16:25 . . . 
. . . so, nun doch wieder mit windows 7 unterwegs . . . der blog weigert sich mit dem alten XP 
zusammen zu arbeiten . . . 
mal abwarten ob die das bei one.com hinbekommen. 
 
kater hat heute stuben"arrest" wegen regens . . . und leider kommt da noch so einiges an 
regan an aus dem westen. *tut mir wirklich sehr leid mein schatziputzilein* 
 
 
ich - in meinem garten  
Di, August 05, 2014 07:36 
trocken, regensauber . . . 
. . . aber ohne kater . . . der große regen blieb uns im ganzen dann doch erspart. 
das frühstück will heute auch nicht schmecken . . . sind eben auch mal schlechte tage dabei . 
. . 
 
 
ich - in meinem garten  
Mi, August 06, 2014 08:01 
heute ja . . .  
. . . es ist angenehm frisch, trotz der hohen luftfeuchte keine schwüle. das ist erholung für 
den alten herrn.  
und kaum denke ich hier intensiv an ihn, kommt er auch schon an . . .  
tagsüber ging es ihm in den letzten schwülen tagen nicht so richtig gut. aber nachts ist er 
immer sehr mobil und fit unterwegs. heute nacht haben wir zweimal geschmust und gefüttert. 
nicht mehr lange und es ist oktober, mein süßer, du weißt, unsere verabredung auf dem 
balkon . . . 
aber vorher kommt ja noch der einzugs-geburtstag, heute in neun tagen . . . 
 



 
ich - in meinem garten  
Do, August 07, 2014 07:38 
von wespen umflogen . . .  
. . . oder doch eher um-schwärmt ? im sinne von ich bin ihr schwarm?- 
so liegt das schatziputzi derzeit auf dem tisch - web-cam läuft. 
 
eigentlich müßte ich ihm ja sein gartenfrühstük dort servieren . . . aber eben weil die wespen 
da am tisch herumwuseln, lasse ich das lieber sein. 
 
die wespen werden noch ein, zwei tage brauchen bis sie die futterquelle vom tisch wieder 
vergessen haben. aber noch suchen sie - obwohl zwei frisch aufgefüllte apfelmus-portionen 
seit dem morgengrauen am "angestammtem" Platz für sie stehen. 
 
gestern hatte ich die zweite portion unter einer umgedrehten rührschüssel auf dem tisch 
abgestellt, weil ich hoffte irgendwann im laufe des tages die gelegenheit zu haben die vom 
regen aufgeschwemmten resteteller entfernen zu können. hatte ich aber nicht. 
und was ich nicht bedacht habe: die rührschüssel hat eine winzige ausguß-ausbuchtung . . . 
und das haben die wespen herausgefunden, dass sie dort in den topf hinein an das apfelmus 
kommen können . . .  
erst in der dunkelheit konnte ich den topf wegnehmen, den teller, der zu 80% leer gefuttert 
war, neben dem stammplatz platzieren. 
tischdecke ist ausgetauscht - aber es wird trotzdem noch dauern bis sie das wieder 
vergessen. 
 
inzwischen ist das schatziputzi schimpfend, ob der vermeintlichen nichtbeachtung und 
einhaltung der frühstücksordnung, hereingekommen. 
 
 
2014  
Fr, August 08, 2014 08:35 
es fängt nicht so gut an heute . . . 
. . . springen will er nicht. nicht mal auf seine gartenplätzchen . . . aber gefrühstückt hat er 
brav. 
er merkt sicherlich, dass es heute wieder unangenehm schwül wird. gleich mal das 
katzenfenster schließen werde . . . 
 
 
2014  
Sa, August 09, 2014 09:16 
keine neuigkeiten . . . 
. . . zu melden.  
weder vom wetter noch vom kater.  
alles wie gehabt; ist aber eigentlich doch auch eine meldung . . . 
die gartenrunde war nur kurz. vermutlich nerven ihn die wespen - uns nerven sie ja auch . . . 
 
 
ich - in meinem garten  
So, August 10, 2014 07:57 
auf dem stühlchen . . . 
. . . endlich mal wieder . . . die wetterbedingungen passen. web-cam läuft. 
tablettenfrühstück intus, es sollte ihm also noch ein weilchen draußen gefallen können. 
 
 
Videos katerking u andere  



So, August 10, 2014 09:23 
Grumpy . . . 
. . . es gibt schon merkwürdige katzen-zeitgenossen . . . aber grumpy ist nicht alleine . . . 
 
 
ich - in meinem garten  
Mo, August 11, 2014 08:36 
die gartentreppe . . . 
. . . ist wieder neu entdeckt. 
zwei jahre lang hatte sie ihn überhaupt nicht interessiert. und dieses jahr war sie, bis vor 
zwei wochen, von den umgeknickten kartoffeln belegt. 
jetzt, wo die geranien auf den karoffelwannen stehen, und die treppe wieder frei - aber leider 
ungeputzt- ist, hat sich das schatziputzi wieder an die gartentreppe erinnert. 
irgendwann wechselt er dann aber doch aufs stühlchen. 
 
web-cam läuft. 
 
 
2014  
Di, August 12, 2014 10:44 
nicht so ganz das richtige gartenwetter heute . . . 
. . . es droht jede sekunde zu regnen, dazu windet es heftig - nur die temperatur wäre 
passend. 
 
leider hat er sein Hipp heute wieder ausgespuckt . . . schade, damit ist die tablette nicht im 
kater angekommen . . . er hat aber hunger und hat auch schon neues Nierenfutter gegessen. 
*beobachten muß* 
 
heute abend mal mit der waage ihm und mir probieren muß und nicht die mama muß 
ablesen. 
 
 
ich - in meinem garten  
Di, August 12, 2014 16:56 
nun doch ; auf der gartentreppe . . . 
. . . am späten nachmittag. *fein* 
 
 
2014  
Mi, August 13, 2014 09:26 
der nacht-schmuser . . . 
. . . ist morgens müde . . . ich auch. 
er schläft dann eine runde um die andere . . . ich nicht. 
so ist das mit alten kranken katern. 
einen ordentlichen dickkopf hat er auch; sein Hipp wird verschmäht . . . hmhh . . . " ist doch 
die tablette drin, die dir ein bisschen gegen das jucken helfen soll, du dummerchen" . . . 
*überzeugungsarbeit leisten muß* 
der tag dauert ja noch ein bisschen . . . 
 
 
2014  
Do, August 14, 2014 07:35 
eisern gehalten . . . 
. . . das gewicht. exakte 7kg hat er heute früh auf die waage gebracht. *freu, freu, freu* 
 



heute vormittag ist balkonzeit - wenn überhaupt draußen genehm ist.  
im garten stehen große pfützen, da muß ich erst einmal sauber-trocken-schieben. 
 
 
ich - in meinem garten  
Fr, August 15, 2014 07:24 
15.geburtstagseinzugstag . . . 
. . . feiert das kätzchen wie es will . . . unter dem tisch . . . 
ist heute mal wieder beliebter als auf dem tisch. dabei hat er schon von der wildwiese aus 
einen satz nach oben auf den tisch gemacht. an mangelnder sprungkraft liegt es sicherlich 
nicht.  
mal abwarten wo er noch so alles plätzchen sucht heute.  
web-cam läuft derzeit, solange noch alles draußen ist und es nicht regnet. 
 
und nun noch die geburtstagsbildchen von heute 

   
und eine kleine serie gibts auch noch: 
 

    
 

   



   
 

  
 
ja, er ist mind. 17 1/2 vermutlich aber 19 1/2 . . . und manchmal sieht man es ihm auch an 
 
 
ich - in meinem garten  
Sa, August 16, 2014 07:50 
im 16.ten . . . 
. . . gartenjahr ab heute. schön. und auf dem lieblingsplätzchen, dem stühlchen, ist das ganz 
besonders schön. am frühen morgen wenn es noch frisch ist, rundum ruhe herrscht. 
das katerfrühstück ist fast aufgeschleckt - nur noch ein kleiner rest ist im schüsselchen. 
wegen der wesepen kann es nicht draußen bleiben, sondern wird in einer halben stunde 
angereicht. die tabeltte soll im ganzen im kater ankommen. 
 
die sonne scheint, das wird ein schöner spätsommertag. 
 
web-cam läuft. 
 
 
ich - in meinem garten  
So, August 17, 2014 07:59 
gestörte sonntagsruhe . . . 
. . . auf dem gartentisch. 
nicht die mama bastelt an der satellitenanlage . . . da kann das katerchen nicht in ruhe 



dösen, schon gar nicht wenn auf seiner gartenbank blumentöpfe stehen, auf dem tisch 
sachen herumliegen . . . aber auf dem stühlchen ist ruhe . . .  
 
web-cam läuft ( mit kleinem Bild, warum das so ist, ist noch nicht geklärt) 
 
 
ich - in meinem garten  
Di, August 19, 2014 07:31 
in aller frühe . . . 
. . . zum frühstück auf dem gartentisch, aber dann doch recht bald auf die balkonliege 
gewechselt - - - so war es gestern und so wirds sicherlich auch heute werden. es stürmt 
nämlich immer noch. und das gefällt dem schatziputzi gar nicht. *hat er von mir* 
 
 
2014  
Mi, August 20, 2014 08:29 
es herbstelt . . . 
. . . seit gestern ziemlich. und der kater zieht es vor drinnen zu sein. nicht mal der balkon 
gefällt heute. 
dieser elende wind . . . 
dafür ist das Hipp-frühstück mit tablette schon aufgegessen und nachschub wurde bereits 
hingestellt. 
putzrunde. 
na, mal sehen wo ihn der weg danach hinführt . . . 
 
 
2014  
Do, August 21, 2014 07:41 
ach, der arme kater . . . 
. . . hieß es gestern von nicht die mama . . . weil: 

 
. . . das katerplätzchen abgebaut war. 
aber selbstverständlich kam zum abendessen und zur nacht das plätzchen wieder zurück für 
den kater. was er dann auch sofort demonstrativ wohlwollend zum schlafen genutzt hat. 

  
 



heute hat er den platz - in kluger voraussicht- wieder geräumt, 

 
 
und das ist gut so. denn der wird gleich wieder abgebaut . . . die neue tapete muß ran. 
 
das schatziputzi sitzt auf der balkonliege und freut sich sichtlich . . . 
 
 
2014  
Do, August 21, 2014 17:46 
nun ist die ecke wieder fertig . . . 
. . . und der kater hat viele tage seinen gewohnten platz -unbestritten- zur verfügung. 

 
 
. . . irgendwann demnächst muß noch einmal abgebaut werden für den "richtigen" fußboden 
und die kalbelverlegung für die box. aber das ist ein tagespensum, und abends ist dann alles 
wieder in schuß. und bleibt dann auch. solang wie der schatziputzi bleibt. 
 
ahhh, jetzt kommt er rein von seiner balkonkliege. 
Mr Kontroletti ist im anmarsch. na denn, komm mal mein süßer . . . 
 
 
2014  
August 22, 2014 08:27 
eine ruhige nacht . . . 
. . . der kater hat im schlafzi auf dem stühlchen geschlafen. 
aber um 4:04 war der hunger groß und das schüsselchen leer. 
um 4:11 war dann zeit zum schmusen. 
 
und jetzt schläft er auf der balkonliege. 
 
 
ich - in meinem garten  
Sa, August 23, 2014 08:58 
der kater auf dem stuhl, die web-cam . . . 
. . . alles in bewegung. 
frühstück erster teil intus.  
wetter ist katerwetter. kühl, frisch, wenig wind, (noch) keine sonne. 
gute aussichten für einen schönen gartentag für den kleinen mann. 
 



 
2014  
So, August 24, 2014 09:32 
versuch . . . 
. . . einer Interpretation für eine unausgesprochene situation; weil der kater nicht sprechen 
kann. 
seit tagen sitzt er, wenn er drinnen ist, auf dem flur, mitten im weg, auf seinem "kranken-
lager-plätzchen", im WoZi mitten im weg. 
immer so, dass wir ihn nicht übersehen, vergessen können . . . 
 
seine nase glüht, die augenränder sind feuerrot . . . also: will er mir klarmachen ich muß eine 
spritze bekommen - ich muß, ich will, zum arzt ? ! 
und das werden wir beide morgen früh auch machen. 
 
 
2014  
Di, August 26, 2014 08:19 
verschlafen . . . 
. . . im garten, auf dem stühlchen, hat er gestern den tierarztbesuch. und deshalb müssen wir 
heute loszuckeln. und zwar ziemlich bald, um 9:00. 
 
heute liegt er auf der balkonliege - da habe ich ihn besser im blick und kann auch 
zwischendurch mal kontakt aufnehmen, so dass er nicht so ganz fest schläft. 
ich finde das nämlich nicht gut ihn aus dem schlaf zu holen und direkt ins körbchen zu 
verfrachten. er soll schon wach sein und die chance auf (erfolglosen) protest haben. 
 
das frühstück ist aufgeschlabbert und seit gestern auch wieder mit Ramipriltablette. das 
entspannt vlt demnächst dann wieder ein wenig die nierensituation.  
cortison gibts heute beim Dr., da muß ich nicht krümeln. 
 
gestern war er dann wieder ein wenig genervt weil ich sein zuhause "kaputt"gemacht habe, 
wie nicht die mama das immer sagt. aber ich habe ihm erklärt dass ich mich ganz doll beeile 
es fertig zu bekommen, damit er noch eine schöne ruhige zeit hier haben kann und sich über 
ein schönes zuhause freuen kann. *ich hoffe mal, das gelingt uns beiden. mir die schnelle 
arbeit, und ihm das über-und erleben* 
 
 
2014  
Mi, August 27, 2014 07:34 
spritzchen wirkt wunder . . . 
. . . der kater ist seit gestern putzmunter, futtert wie ein weltmeister und ist im ganzen gut, 
sehr gut, drauf. 
 
beim TA: 

gewogen 7335 gr - das sind mal wieder 335 gr mehr . . . *er kann das mit dem gewicht!!* 
 
geguckt: alles gefällt dem Hr. Dr. ( . . . "für so einen alten herren und das er sich ordentlich 
wehrt zeigt seine Vitalität . . . ") 
 
spritzchen bekommen und wie ein wilder im korb, hinterher, gefaucht und gekloppt . . . - aber 
wir kennen das ja alle und lassen ihn sich erst einmal austoben bevor der korb wieder 
geschlossen wird. 
 
nun auf ein neues, nächsten Monat, wenn nichts dazwischen kommt. 
 
und heute morgen habe ich dann auch gleich den PH-wert und Glucose über den urin 



kontrolliert. 
beides "normal", unauffällige werte. *fein, fein, fein* 
 
der garten wartet auf ihn - heute mit hungrigen wespen; das Apfelmus ist alle . . . *muß 
gleich los neues besorgen* - und frühstück (zweite hälfte) anreichen muß . . . *tablette drin, 
wichtig* 
 
so, dann genießen wir diesen wundervollen frühen aber sonnigen herbsttag . . . jeder von 
uns auf seine art. 
 
 
ich - in meinem garten  
Do, August 28, 2014 08:12 
bei dem tollen wetter . . . 
. . . sollte das wohl so sein . . . aber: noch ist er drinnen. alle plätzchen sind fertig, alle türen 
auf, inkl. des kurzen weges über den balkon. 
mal sehen was er macht, wenn er jetzt gleich sein tabletten-hipp verspeist hat . . . 
 
 
ich - in meinem garten  
Fr, August 29, 2014 07:39 
noch alleine . . . 
. . . aber gleich komme ich dazu mit der gießbrause . . . 
 
 
2014  
Sa, August 30, 2014 08:41 
kurz vorm verhungern . . . 
. . . war das schatziputzi heute zwischen 6:19 und 7:10. 
aber dann kam der frühstücksservice mit dem angemachtem Hipp und die bedrohung war 
abgewendet. 
"so sehen leere schüsseln aus" . . . sauber ausgeschleckert. tja, wenn das personal doch 
anreicht . . . 
 
 
2014  
So, August 31, 2014 08:57 
Flurwetter . . . 
. . . ist heute. garten ist kalt und feucht. und überhaupt nix da zum hinkuscheln. 
auf dem flur unordnung: der vorhang ist offen . . . also nein . . . man muß sich als kater hier 
wirklich über alles und jeden beschweren. das personal ist manchmal doch etwas 
unzuverlässig. besonders nicht die mama . . . 
 
 
2014  
Mo, September 01, 2014 17:58 
montag ist montag . . . 
. . . ist unruhe im haus. 
möbel rücken, wassereimer, alles umgestellt und vollgeräumt . . . nur das fensterplätzchen 
ist unverändert. wat'n glück. 
 
 
2014  
Di, September 02, 2014 07:07 
kalt, nass und dunkel . . . 



. . . und ein trübsinniges schatziputzi das nicht weiß wo es hin will, hin soll, hin kann . . . in 
den garten jedenfalls nicht, der ist geschlossen wegen nässe von unten und feuchtigkeit von 
oben. 
ah, jetzt hat er sich für einen balkontest entschieden . . . 
wenn er bleibt, und sich auf der liege etabliert muß ich hinterher und das tablettenfrühstück 
anreichen. 
er bleibt. 
na denn, jacke über und raus. 
 
 
ich - in meinem garten  
Mi, September 03, 2014 07:54 
altweiber-sommer-wetter . . . 
. . . gefällt auch dem schatziputzi, am morgen im garten. 
 
 
ich - in meinem garten  
Do, September 04, 2014 07:22 
das wäre eine gute idee . . . 
. . . aber irgendwie ist der kater lustlos. er sitzt unterm telefonstühlchen und döst, das 
frühstück in sichtweite. 
großen hunger hat er nicht, denn auch die nachtration war nicht aufgegessen. 
 
insgesamt ißt er zur zeit wieder e.t.w.a.s. weniger, was aber keinen grund zur sorge macht, 

denn es ist immer noch ausreichend und das gewicht hält er eisern  
 
 
ich - in meinem garten  
Fr, September 05, 2014 07:22 
na, und ob . . . 
. . . heute ist der kater mal wieder ganz der alte. mit schnäuzchen-reiben an meinem ohr, 
schmusen auf dem arm mit leisem grunzendem geschnurre . . . Doppelpack-Tablette und 
Frühstück sind verputzt, der garten lockt gewaltig. *schön, schön, schön* - und eine Flasche 
Fachingen ist auch bald wieder gänzlich im kater gelandet. *sehr gut, sehr gut, sehr gut* 
da kann dieser herrliche spätsommertag also ganz getrost weitermachen, mit blauem 
Himmel und vollem sonnenschein. die gartentreppe bietet dem kater einen schönen platz, im 
halbschatten. jetzt steht die sonne schon so niedrig, dass der Schirm da schatten schafft. 
 
 
ich - in meinem garten  
Sa, September 06, 2014 16:24 
heißgeliebt . . . 
. . . die gartentreppe. schon den ganzen tag liegt er da und schläft. selbst die lautstrake 
DEMO eben hat ihn nicht vertrieben. 
 
 
ich - in meinem garten  
So, September 07, 2014 08:46 
nix regen: sonne . . . 
. . . der kater genießt es im garten zu sein. es hat zwar nachts eine wenig geregnet, aber es 
gibt nur feuchte, keine pfützen und so darf er im garten herumwuseln. 
 
 
ich - in meinem garten  
Mo, September 08, 2014 07:50 
es gibt nichts sensationelles . . . 



. . . zu berichten. nicht mal die allerkleinste "unregelmäßigkeit" haben wir im katerleben zu 
verzeichnen. *schön, einfach nur schön ist das* 
das frühstück mit tablette wurde auch heute wieder im frischen garten bei 20,2° und voll im 
schatten verspeist. *sehr, sehr schön* 
 
tisch und stühlchen sind katergerecht hergerichtet - aber vermutlich wird es dann doch 
wieder die gartentreppe, auf der er sich niederläßt. 
 
 
ich - in meinem garten  
Di, September 09, 2014 08:51 
chronistenpflicht . . . 
. . . ist einzuhalten. 
es gibt aber auch heute nichts was sich außerhalb des täglichen allerleis und daseins des 
kleinen katers zu berichten lohnt. 
alles geht seinen gang, der kater ist glücklich, satt und im garten . . . 
 
 
2014  
Di, September 09, 2014 17:14 
auf dem frisch renoviertem plätzchen . . . 
. . . gibt es heute das nachmittagsschläfchen von unserem schatziputzi . . . 
 

 
 
 
2014  
Mi, September 10, 2014 08:31 
und heute . . . 
. . . auf dem schnieken balkon.  
ein hingucker, der orange melmacer . . .  
 
gestern kam eine freche meise am katzennetz gucken was denn auf dem balkon so los ist. 
ich schätze, sie hat den teller mit den ausgepulten sonnenblumenkernen gesucht . . . der 
steht jetzt aber im WiGa. . . kann ja ein paar in den fast leeren Blumenkasten streuen . . . hat 
der schatziputzi ein bisschen visuelle ablenkung . . . mehr macht er nicht; allenfalls noch 
rumgeckern. er ist ja nicht nur alt, sondern auch gut trainiert was er darf und was nicht . . . 
 
 
2014  
Do, September 11, 2014 07:45 
es ist ihm zu kalt draußen . . . 
. . . er liegt wieder auf der WiGa-katertreppe, nach dem er reingeholt wurde von der 
gartentreppe . . . 
14° sind ihm , mit gesenktem Blutdruck dann doch zu kalt. im grunde ein positives zeichen. 
und so werden wir es auch belassen . . . *think positiv* 
 
 



2014  
Fr, September 12, 2014 07:16 
es pustet ein kalter wind . . . 
. . . durch den garten . . . und . . . den kater . . . 
halbes stündchen darf er, wenn er dann nicht sowieso von alleine kommt, hole ich ihn ab. 
mit dem frühstück warten wir noch bis dann, er hat heute nacht eine ganze dose futter 
verspeist, da ist der hunger jetzt nicht allzu groß und es würde schwierig werden das hipp mit 
tablette auf einmal in den kater zu bekommen. 
zur zeit schläft er nachts regelmäßig wieder in seinem zimmer (dem WiGa) auf der 
katertreppe. - *auch ein gutes zeichen, dass er seinen gewohnten abläufen treu bleibt* 
 
 
2014  
Sa, September 13, 2014 10:00 
wie im wald . . . 
. . . könnte man denken, sagen, . . . umgeben von Pfifferlingen . . .  
 

  
 
 
2014  
So, September 14, 2014 08:21 
mr strullermann . . . 
. . . strullert zur zeit sehr gerne außerhalb des klos. nicht weil er nicht in der kiste säße, 
sondern weil der kleine hintern nich weit genug innerhalb der kiste ist - und so saust struller 
im "großen bogen" nach außerhalb . . . *alter mann eben , da gehts ja auch öfter (ungewollt) 

daneben * 
 
 
2014  
Di, September 16, 2014 08:11 
gestern, heute . . . 
. . . ein wunderschöner gartenkatertag.  
morgen wird das schatziputzi auf die mama verzichten müssen . . . die ist in Hannover . . . 
mal schaun ob nicht die mama auch nachts mit ihm schmust, ihn spazieren trägt, essen 
nachreicht . . . oder ob er sich etwa mit seinem geplärre gar nicht durchzusetzen versucht . . 
. is ja nicht die mama . . . 
 
 
2014  



Do, September 18, 2014 20:18 
mama ist wieder da . . . 
. . . "schnurr". 
 
 
2014 
Fr, September 19, 2014 09:15 
überglücklich, ob seiner gewohnheiten . . . 
. . . die nun wieder exakt ritualisiert ablaufen. 
"er ist ja sooo ein beamten-katerchen". . .  
 
gestern gab es von nicht die mama zum frühstück keine tablette, weil er am MI tagsüber 
schon nicht gegessen hatte und somit die tablette erst in der nacht in den kater kam. deshalb 
habe ich die anweisung gegeben am morgen nichts ins frühstück zu machen. 
war vollkommen richtig - bis ich kam, stand das komplette essen, also HIPP-Frühstück und 
Nieren-büchse, völlig unberührt. 
das war meine erste aufgabe den kleinen mann zum essen zu animieren.  
hat auch prompt geklappt. 
und es hat bestätigt: wir können ihn nicht alleine lassen. 
 
weil nun aber seit einiger zeit die überlegung im raum steht (noch einmal gemeinsam, aber 
natürlich ohne den kater!!!)) nach Altötting zu fahren, müssen wir uns um einen service 
bemühen oder uns entscheiden eine harte zweitagestour zu machen. 
übrigens wollen wir nicht nur wegen des Kerzleins dort hin, sondern vielmehr endlich mal 
wieder einen Weihnachtsmarkt besuchen. haben wir schon mehrere jahre nicht mehr 
gemacht. 
und der in Altötting soll wunderschön sein . . . und Salzburg wäre auch nicht weit, allerdings 
dann im rahmen einer zweitagestour unmöglich . . . aber, wie gesagt, wir müssen sehr genau 
überlegen ob wir ihm diesen stress (des alleinseins) zumuten wollen. 
 
heute freut er sich dass er nicht alleine ist und ich freue mich das fellpaket knuddeln zu 
dürfen. 
 
 
2014  
Sa, September 20, 2014 10:05 
regen . . . 
. . . und heute weder garten noch balkon; papa-opa-katerstühlchen ist angesagt. 
das frühstück mit tablette ist verputzt. fein. 
 
8 paletten neues essen sind seit gestern bestellt. nicht das uns das gehegte katerchen 
verhungert . . . 
 
 
ich - in meinem garten  
So, September 21, 2014 11:03 
heute, weil sonntag ist . . . 
. . . ? vielleicht hat er es sich so überlegt. 
 
für DI-morgen haben wir einen arzttermin anvisiert. der monat ist um, das schnäuzchen wird 
dick, die spritze wird nötig. 
evtl aber auch schon morgen, wenn sich das organisieren läßt. 
 
 
ich - in meinem garten  



Mo, September 22, 2014 07:42 
im sturmgebraus . . . 
. . . sitzt er unterm tisch. Frühstückszeit, wenn nötig auch unterm tisch . . . 
nach dem frühstück werde ich versuchen ihm den balkon schmackhaft zu machen, sofern er 
nicht ohnehin schon wieder drinnen sitzen sollte. 
ist nämlich westwind und der weht alles ins schlafzimmer durch die offene gartentür. 
außerdem ziehen aus westen auch dunkle wolken heran, das könnte nass werden. 
im osten scheint gerade noch ein bisschen schwefelgelbe sonne . . . 
 
 
2014   
Di, September 23, 2014 07:55 
1,5 std . . . 
. . . und wir machen uns auf den weg zu Dr.vom Hove. 
 
heute: noch 30 tage bis zum balkon-date. mit viel glück wie bei so herrlichem herbstwetter, 
wie es aktuell beim blick aus dem fenster ist, hoffen wir. 
 
 
2014  
Di, September 23, 2014 11:16 
absolviert . . . 
. . . den transport mit gejaule, die spritze still und brav, das krallenschneiden zappelig und ein 
bisschen knurrend (aber die mama hat festgehalten), den heimweg, die ergebnislose 
parkplatzsuche (in der auffahrt geparkt und ausgeladen) . . . "umgefallen" . . . der länge nach 
. . . mitten im Wozi . . . essen schmeckt köstlich . . . 
 
wenn alles gut geht, nächsten monat (erst) wieder ein spritzchen . . . 
 
wiegen müssen wir heute abend machen, aber da wird mehr auf der waage stehen als beim 
letzten mal . . . das moppelchen ist ziemlich kugelrund . . . 
 
 
2014  
Mi, September 24, 2014 07:44 
11,3° - das ist auch dem kater zu frisch . . . 
. . . nein, danke, kein bedarf an garten . . . oder doch ? 
da sitzt doch einer tatsächlich still und leise vor der gartentüre und wartet, dass sie ihm 
geöffnet wird . . . oh jeh, ein gezwitter bei den meisen bricht aus . . . die haben nämlich seit 
tagen den garten ganz viel für sich und weil es dort sonnenblumenkerne in der futtersäule 
gibt, sind sie auch sehr aktiv. ich muß aufpassen gehen . . . 
 
gefahr gebannt, der kater ist auf die balkonliege umgesiedelt worden. da ist er auch glücklich 
- und vor allem kann er entspannt schlafen. aber vorm schlafen ist noch aufessen wichtig . . . 
gleich wieder raus muß, aber mit jacke!, und den frühstücksrest anbieten.  
- - - auch geschafft. frühstück mit tablette ist im kater. fein. jetzt kann er dösen. und ich suche 
schon mal wieder die blauen, vakuumierten, decken raus . . . es wird zeit, sie parat zu 
haben, auch wenn es noch wundervolle sonnige tage geben wird; am morgen ist es 
demnächst nicht mehr nur frisch, sondern ausgesprochen kühl. 
 
 
ich - in meinem garten  
Do, September 25, 2014 08:21 
sich zeigen, . . . 
. . . damit die piepmätze um die theoretische gefahr wissen.  
aber es war ein wenig feucht und deshalb ist die balkonliege dann doch der schönere, 



weichere, wärmere und vor allem trockene platz für den alten katerbauch. 
das gartenfrühstück wird mehrheitlich zum balkonfrühstück. 
und der bloggerblick hat den kater wieder im sichtfeld. 
passt alles gut. 
die piepmätze futtern voller freude derweil im garten. es sind -bis jetzt- nur wenige, die sich 
da laben. 
heute ist es trübe, frisch mit 13,7°, aber wenigstens hat der sturm von gestern aufgehört. 
das wird für das schatziputzi ein herbstlicher (vormit)tag auf der liege.  
 
zum wiegen sind wir noch nicht gekommen - das wird sicherlich heute was, weil nicht die 
mama ganz pünktlich nach hause kommt. 
 
 
2014  
Fr, September 26, 2014 07:37 
zu . . . 
. . . die gartentür. 
es ist nass, windig, 14,4°, grau und trübe. zeit für die kater-garten-balkonumstellung. 
dass wird ein paaar tage dauern bis das gejaule aufhört und der weg dann doch auf den 
balkon führt. 
aber bei dem wetter muß er da nicht wirklich raus. naja, nicht wirklich . . . aber eben doch . . . 
er hats wieder geschafft mich von der wichtigkeit der morgendlichen garteninspektion zu 
überzeugen . . . aber nur für fünf minuten dann muß er rein. 
 
 
ich - in meinem garten 
Sa, September 27, 2014 09:21 
ein ganz wundervoller herbsttag . . . 
. . . und das schatziputzi ist nach einer frühen morgenstunde wieder reingekommen aus dem 

garten  
tja, was soll ich dazu sagen ? den piepmätzen wirds gefallen. die spatzen haben nämlich die 
fruchtstände des chinaschilfgrases entdeckt . . . 
 
vlt kommt er später noch mal mit mir raus . . . mal gucken. 
 
 
2014  
Di, September 30, 2014 07:15 
zwei tage . . . 
. . . nichts von mir zu lesen gewesen . . . ich habe einfach nur das wunderschöne wetter 
genossen und mich im garten und auf dem balkon herumgetrieben, gut gegessen, viel 
geschlafen . . . und heute nieselt es draußen. und ich kann noch gar nicht raus heute früh, 
weil nicht die mama länger schläft . . . und carola ist da stur, die tür bleibt zu solange bis sie 
von der anderen seite aufgemacht wird. 
ich kann auch nicht auf den balkon, denn da würde ich schnurstracks ins schlafzimmer 
marschieren und mit den jalousien neben der gartentüre klappern . . .  
ach, was für ein dienstag . . . 
 
 
2014  
Mi, Oktober 01, 2014 09:35 
ein ruhiger Mittwoch . . . 
. . . wird das heute. 
im garten ist es eher ungemütlich; der balkon interessiert nicht wirklich. 
das flurplätzchen ist herrlich kuschelig. 
ein bisschen schmusen würde jetzt sehr gut passen . . . caaaarrooooolaaaaa . . . . 



 
 
ich - in meinem garten  
Do, Oktober 02, 2014 08:41 
vor und nach dem frühstück . . . 
. . . eine gartenrunde.  
fein, das wetter ist ideal, alle plätzchen sind nutzbar. 
 
 
2014  
Do, Oktober 02, 2014 19:27 
und am abend . . . 
. . . bei lauen 19,9° . . . auf der balkonliege. die LED-leuchte ist mit pergamentpapier etwas 
abgemildert, aber so kann ich ihn prima sehen . . . 
 
 
2014  
Fr, Oktober 03, 2014 10:19 
freitag, feiertag . . . 
. . . was weiß so ein kleiner kater schon davon ? also: pünktlich um 6:20 das personal 
geweckt . . . 
 
dabei muß ich dann immer an Püpperich denken; der hat genau verstanden was ich ihm 
gesagt habe am WoE; dass er am SO nicht vor 9:00 wecken soll. hat immer geklappt. der 
war wirklich was ganz außergewöhnlich extra besonderes. so einen gibts kein zweites mal. 
 
das schatziputzi hat den piepmatzbeobachtungsposten im garten verlassen und liegt wieder 
auf seinem flurplätzchen. 
haben die piepmätze mehr spielraum da draußen. 
 
 
2014  
Sa, Oktober 04, 2014 10:34 
der erste samstag im oktober . . . 
. . . bei herrlichem sonnenschein, aktuell 16,9°, einem mittlerem und kaltem wind.  
und der kater zieht es vor drinnen, unter dem telefonstühlchen, oder auf dem flur, zu sitzen. 
 
es ist zur zeit keine so richtig gute phase, die er durchmacht. ich will demnächst dazu unsere 
gedanken und beobachtungen ausführlicher mitteilen. 
 
immerhin nähern wir, schatziputzi & ich, uns dem date (am 13.) auf dem balkon. das ist 
schon sehr schön, es geschafft zu haben, bei ziemlich "guter" gesamtkondition des katers. 
 
jeder tag mehr ist ein geschenk, dass wir gern annehmen. 
 
 
NIS (CNI )& Bluthochdruck  
So, Oktober 05, 2014 09:33 
beobachtungen . . . 
. . . wie schon mehrfach beschrieben, liegt er häufig, und das ist krankheitsbedingt, mit der 
nase auf dem kissen bzw boden.  
das führt regelmäßig zu einer sauerstoffunterversorgung, bzw zu einem leblosem zustand.  
wenn ich dann das köpfchen anheben will, halte ich ein lebloses köpfchen in der hand.  
es braucht jedesmal ein, zwei oder auch mehr sekunden, bis er dann wieder bei sich ist und 
sich anschließend, meistens, selber so hinlegt, dass das köpfchen auf seinen vorderpfoten 
liegt, so dass es nicht zum nasenverschluss kommen kann. 



aus meiner sicht, erfahrung und beobachtung im laufe diesen jahres, - 
- hat sich dadurch eine zunehmende Desorientierung bei ihm eingestellt. 
bei jedem dieser kleinen komaanfälle gehen sicherlich durch den sauerstoffmangel im gehirn 
graue zellen verloren. warum sollte das anders als beim menschen sein? 
da er aber glücklicherweise tagsüber nicht auf Kissen liegt, sondern nur auf dem boden, bzw 
festeren unterlagen als kopfkissen, ist die gefahr für den nasen-atmungs-verschluß ziemlich 
gering.  
insofern kann ich ihn abends neben mir im bett immer gut beobachten und schnell 
eingreifen. 
andererseits macht das aber auch deutlich, dass wir ihn tatsächlich nicht länger alleine 
lassen können, sondern er der ständigen beobachtung bedarf. 
die zunehmende Demenz zeigt sich, in dem er plötzlich in der offenen tür vom WoZi zum 
kleinen flur steht, also neben dem durchgang zum Schlafzi, und er nicht mehr weiß wie er 
um die ecke gehen muß, bzw nach rechts zur meistens aufstehenden badtüre guckt. 
und weil er dann angst hat alleine zu sein, nicht weiter zu wissen, brüllt er regelmäßig in 
wirklich beängstigenden tonlagen herum. 
ebenso passiert es, wenn er von draußen reinkommt uns nicht hört und nicht sofort sieht. 
 
zu dem extrem lauten gebrüll habe ich zudem den verdacht, dass er inzwischen 
schlecht(er) hört.  
das läßt sich ziemlich sicher sagen, weil er auf leise ansprache überhaupt nicht mehr 
reagiert, oder, wenn man von hinten auf ihn zuläuft, er sich erschrickt wenn er uns dann 
bemerkt. 
ob diese zunahme des schlechteren hörens ebenfalls durch die sauerstoffmangel ausgelöst 
wird, ist mir nicht klar. 
erstaunlich ist aber eben auch dass er durchaus die lernfähigkeit besitzt bestimmte dinge 
dann doch wieder zu tun. 
ein beispiel: 
er sitzt öfter im schlafzi vor dem podest und weiß nicht wie er weiter kommt (stufe rauf) - oder 
auch umgekehrt, auf dem podest (stufe runter). 
mit unterstützender hilfe zeige ich ihm dann wie er es machen muß - und dann geht es 
wieder lange zeit ganz ohne weitere hilfe. 
das langzeitgedächtnis ist aber nicht in mitleidenschaft gezogen.  
denn er erinnert sich immer wieder an manches was mehr als zehn jahre zurückliegt. 
auch hierfür ein beispiel: 
2003 hatten wir eine rosa maus im Wozi. 
die hatte sich irgendwann, bevor wir sie retten konnten, unter den barwagen verkrochen, und 
der kater lag stundenlang davor, bis er der sache überdrüssig wurde. Linda, so haben wir 
später das rosa Mäuschen getauft, machte sich dann wieder davon und suchte ein neues 
plätzchen. 
der kater aber vermutete sie weiter unter dem barwagen. 
 
und auch heute noch sitzt er manchmal vor dem barwagen und guckt und angelt mit der 
pfote unten drunter. 
er hat Linda nicht vergessen. 
 
und meine wichtigste erkenntnis, die vlt vielen anderen nierenkranken katzen ( im 
anfangsstadium) das leben verlängern könnte: 
ich vermute dass er auch das essen regelmäßig vergißt.  
nicht das futter, sondern wie man isst. 
deshalb reiche ich ihm das essen oftmals mehrmals an, trage es ihm hinterher. 
und immer, wirklich immer, beginnt er (nach mehrmaligen versuchen des anbietens) dann 
tatsächlich zu essen. 
 
ich denke, dass das, was allgemein als Futterverweigerung (im anfangsstadium der 
Nierenerktrankung) bezeichnet wird, gar nicht so ist. 



denn da alle nierenkranken katzen eben diese Sphinxhaltung haben, mit der nase nach 
unten, drängt sich der verdacht auf, dass sich auch bei anderen derartige ausfälle im gehirn 
manifestieren. 
 
aus eigener erfahrung als Nierenpatient weiß ich natürlich um das zunehmende gefühl der 
Übelkeit und somit auch des mangelnden appetites auf essbares. 
und will das natürlich nicht ausblenden. 
aber auch da hilft eben oftmals das anbieten des essens. denn ein hungergefühl besteht ja 
auch. 
 
 
 
anmerkung: 
katerking befindet sich (laut Blutbild vom Mai) im Stadium 2 NIS/CNI mit einem Kreatininwert 
von 4,6 
 
 
ich - in meinem garten  
Mo, Oktober 06, 2014 12:56 
zusammen mit mir . . . 
. . . ist er nun doch seit stunden im garten. zuerst auf der gartenbank, jetzt unterm 
gartentisch. 
seine gartentreppe ist frisch gereinigt, die muß jetzt noch trocknen. 
inzwischen ist es vollsonnig bei einem milden wind und über 20°.  
toll. 

bitte weiter so . . . 
 
 
2014  
Di, Oktober 07, 2014 07:41 
heute nicht krakeelt . . . 
. . . hinter der geschlossenen tür.  
um 1.29 haben wir beide ordentlich geschmust, und essen in das leere schüsselchen 
gemacht.  
beides hat das katergemüt offenbar sehr besänftigt. 
 
die erste gartenrunde (noch in der ersten dämmerung) ist absolviert, das katerfrühstück 
aufgeschlabbert und nun ruht er auf dem flur. 
 
 
2014  
Mi, Oktober 08, 2014 07:48 
grummelnde, röchelnde geräusche . . . 
. . . macht der kater.  
zwar schon seit einigen wochen, aber nur selten und ganz "leise".  
heute morgen aber war es richtig laut und unüberhörbar, unverwechselbar. 
heute noch beobachten will, dann wird morgen entschieden ob ein TA-besuch angezeigt ist. 
schatziputzi geht vor. 
 
er liegt wieder auf dem flur. 
ist eben der platz wo am wenigsten laufverkehr ist, er viel ruhe und es auch ein wenig 
dunkler hat - insofern hat er sich da gar nicht so schlecht entschieden. 
 
 
2014  



Do, Oktober 09, 2014 07:16 
alles so ziemlich im aktuellen normalbereich . . . 
. . . das röcheln ist wieder leise geworden, das grummeln ebenso. 
gartenrunde war schon, jetzt ist ein vormittagsplätzchen suchen an der reihe. 
aktuell sitzt er neben mir unter dem (eisblauem) hifiregal auf (marineblauem) teppich . . . 
*blau steht ihm eben gut, dem kleinen orangenen* 
 
 
heute vor 15 jahren mußten wir schatziputzis vorgängerin, unsere kleine süße Purzelkatze, 
für immer gehen lassen. 

  
*du bist und bleibst unvergessen, meine süße* 
 
 
2014  
Sa, Oktober 11, 2014 08:49 
einsam und verlassen . . . 
. . . für mehr als 8 stunden war das schatziputzilein gestern. aber klassikradio leistete ihm 
etwas gesellschaft. 
trotzdem hat er hinter der tür gesessen und war schwer enttäuscht als nicht die mama zuerst 
und ohne mich die tür aufschloß. 
waren aber nur wenige minuten und ich kam und die schmusefreude war groß. 
 
gut gegessen hat er gestern wieder - es gab sogar eine messerspitze leberwurst !- und auch 
heute schmeckt es und hungrig ist er auch. 
also alles "auf o.k.". 
 
leider regnet es seit stunden und in strömen. 
nach der kurzen gartenrunde war er nass und hat geschimpft. 
 
"joa, was gehste auch raus wenns regnet? - hast doch die dicken tropfen klopfen hören . . ." 
 
 
2014  
So, Oktober 12, 2014 10:40 
wenn . . . 
. . . der kater nicht ""fehlerfrei funktionieren"" würde, dann würde ich mir seit tagen ernsthafte 
sorgen um ihn machen müssen. 
aber so . . . nö, er ist alt, er ist dement, er ist krank - also sind schlafen, essen und trinken, 
und schmusen die einzigen wichtigen dinge für ihn . . . und ab und zu am tage, aber immer 
unbedingt morgens; der garten. 
er weiß zwar manchmal nicht mehr den weg zur gartentüre, aber wenn er dann mehr oder 
weniger zufällig, oder von mir mit vielen "komm, in den garten gehen" dorthin gelotst 
ankommt, dann weiß er auch wo er ist. 



auf die wiese hopsen, gras kauen, modderwasser aus den untersetzern schlabbern ( das 
kalte frischwasser aber auch!! ) - und unter dem tisch sitzen und die piepmätze ganz brav 
und friedlich beobachten - das alles ist im langzeitgedächtnis noch abrufbar. schön, dass er 
das noch kann und freude an seinem garten haben kann. 
alle versuche ihn drinnen mit seinen pingpongbällen, oder bleistiften, zum spielen zu 
animieren laufen vollkommen ins leere. schade. 
trotzdem finden wir, dass er noch ganz viel selbstbestimmter kater ist und freuen uns ihn 
weiterhin haben zu dürfen. 
morgen ist das erste date geschafft. *riesenfreude!! - und das wetter macht ja auch mit, mit 
dem sonnenplatz auf dem balkon* 
 
 
2014  
So, Oktober 12, 2014 15:01 
geübt, für morgen . . . 
. . . haben wir vorhin auf dem balkon, in der sonne . . 

.   
 
 
2014  
Mo, Oktober 13, 2014 09:43 
na, ob das heute was wird . . . 
. . . mit uns auf dem balkon ? eher wohl nicht, bei dem wind. 
wie schön, dass wir es gestern ausgenutzt haben. 
 
 
2014  
Mo, Oktober 13, 2014 17:18 
neee, das wetter war nicht zum sonnen . . . 

. . . aber wir haben ja unseren privaten sonnenschein , und der schläft in form von 7,1 kg 
auf dem flur . . . 
 
 
2014  
Di, Oktober 14, 2014 07:29 
es ist sommerlich warm . . . 
. . . selbst noch im dunkeln . . . 18° . . . aber der tag wird wohl eher trübe und grau und 
bestenfalls einer für die balkonliege. 
nur den piepmätzen gefällts ausgenommen gut im garten . . . 
 
 
2014  
Di, Oktober 14, 2014 13:34 
die katertreppe . . . 



. . . im WiGa ist heute dran . . . *fein, das gibt hoffnung, dass ich beim Flur-umbau demnächst den 
kater nicht allzu sehr vergnatze wenn er sich dann auf die katertreppe zurückziehen "muß/soll(te)* 
 
ansonsten hat er sich den ganzen tag drinnen aufgehalten und gut gegessen. *auch fein* 
 
 
2014 
Mi, Oktober 15, 2014 08:43 
insgesamt sehr gut . . . 
. . . "drauf" war er gestern den ganzen tag.  
alle aktivitäten, über den tag verteilt, zusammengezählt und bedacht, ein sehr aktiver und 
munterer kleiner alter kater. 
sogar nachts war er noch außergewöhnlich gut beisammen - er kam sogar ins bett gehopst, 
hat mich mit samtpfötchen begrüßt. *das hatte ich schon länger sehr vermißt* 
 
 
2014 
Do, Oktober 16, 2014 11:19 
angepasst . . . 
. . . ist seit einigen tagen die cortisontablette. 
da es auf das letzte monatsdrittel zugeht, in dem erfahrungsgemäß der juckreiz zunimmt, 
gibt es derzeit tgl eine viertel tablette. vlt können wir es damit doch ein wenig verbessern und 
evtl die spritze ein bisschen schieben.  
ich denke das ist durchaus verantwortbar. 
 
 
2014 
Fr, Oktober 17, 2014 10:05 
balkontag . . . 
. . . ist heute für den kater. hat er sich ganz alleine ausgesucht. *fein* 
 
 
2014  
Fr, Oktober 17, 2014 16:46 
in den vergangenen drei tagen . . . 
. . . hat er sich fast wieder wie zu alten zeiten verhalten. 
tisch hopsen, bettchen hopsen, auf der katertreppe schlafen. 
 
*das macht uns ganz viel freude* 
 
 
2014 
Sa, Oktober 18, 2014 06:55 
samstag um 6:00 . . .  
. . . wünscht sich der kleine schreihals eine ordentliche abschmuse und sein katerfrühstück 
mit Fachingen und Tabletten . . . 
ok. 
das personal hatte sich zwar einen längeren morgenschlaf, wenigstens bis 7:00 gewünscht, 
aber es geht ja nicht nach dem personal, sondern nach familienchefe. 
 
 
ich - in meinem garten 
So, Oktober 19, 2014 08:34 
bei herrlichem sonnenschein . . . 
. . . auf der balkonliege, nach der gartenrunde und dem katerfrühstück und alles erst nach 
7.30 heute. der Sire war seinem personal gnädig. *wir bedanken uns außerordentlich sehr* 
 



ich - in meinem garten 
So, Oktober 19, 2014 16:16 
friedliche ko-existenz . . .  
. . zwischen den piepmätzen im garten und dem kater, auf der gartentreppe, auch im garten, 
und ich sitze auf der bettecke "in" der offenen gartentür und schau dem treiben der 
piepmätze zu. 
alles ganz ganz wundervoll, getragen von einer tiefen inneren stimme der ruhe, der 
erinnerungen, und der zufriedenheit - und alles mit der erinnerung an wundervolle 
wundervolle California-Tage . . . ach, was für ein schöner spätsommertag an einem 
19.Oktober . . . und der schatziputzi schnurchelt ganz ruhig und ausgestreckt auf seiner 
gartentreppe . . . 
 
 
2014 
Mo, Oktober 20, 2014 18:21 
es herbstelt . . . 
. . . nicht nur beim wetter . . . aber alles ist ganz in ordnung, so wie es ist. 
 
 
2014 
Di, Oktober 21, 2014 07:27 
gartenrunde im dunkeln . . . 
. . . gefällt ihm nicht so richtig, und deshalb kommt er auch ganz brav angetrottet wenn ich 
ihm bescheid sage, dass sein frühstück fertig ist. 
das ist -ebenso brav- inzwischen verputzt und nun ruht er auf dem flur. 
mal schaun, ob er später, wenn es heller geworden ist, sich wieder auf die balkonliege 
begibt. da war er gestern den ganzen vormittag. 
 
nicht die mama und ich haben gestern, unabhängig voneinander, festgestellt, dass er in den 
letzten tagen richtig gut drauf war. er ist auf stühlchen gehopst, hat sich den platz auf dem 
tisch zurückerobert, nimmt seinen abendlichen bett-transportservice pünktlich in anspruch. 
alles richtig schön, so wie wie es die langen jahre zuvor, immer war. 

und abnehmen tut er kein gramm . . .  
 
 
2014 
Mi, Oktober 22, 2014 08:25 
regen hin oder her . . . 
. . . auf der balkonliege kann mir der mal.  
das plätzchen ist weich, warm, kuschelig und gaaanz trocken.  
extra für mich gemacht.  
nur für mich. 
 
ich bin ein king. 
 
 
2014 
Do, Oktober 23, 2014 07:13 
mit dem funkschalter . . . 
. . . den kater im visier. 

der funkschalter schaltet die 2w LED balkonleuchte ein und weil der kater noch im 
dunkeln die liege aufsucht, habe ich mit leuchte einen guten bloggerblick auf ihn. 
 
im garten warten die piepmätze auf futter - da haben sie gestern alles ratzekahl leer 
gefuttert. na klar, bei dem dauerregen finden sie ja auch nicht viel für ihre kleinen mägen. 



 
jetzt ist es trocken - soll es überwiegend auch bleiben. 
wir werden es sehen. 
 
 
2014 
Fr, Oktober 24, 2014 07:20 
auf dem flur fehlt . . . 
. . . seit DI der flurvorhang.  
das verunsichert den kater etwas. 
wenn alles gut geht, wird er heute abend wieder aufgehängt. frisch gewaschen, neu vernäht 
und mit einem schicken neuen topover. 
allerding wird das dem kater zunächst auch nicht wirklich gefallen. 
er mag ja frisch gewaschenes, neuerungen generell, nicht. 
aber ganz bestimmt wird er einen kontrollgang hinter den vorhang machen - und sich vlt 
wundern dass er unten durchgucken kann . . . nein, keine katzenklappe eingenäht . . . der 
chenille muß sich aushängen bis er wieder auf dem boden aufliegt. dauert ein paar tage. 
und dann ist das flurversteck für den kater wieder das alte. 
und wir werden es alle sehr sehr zufrieden sein. *hoffe ich* 
 
schon der 24. und noch kein spritzchen in sicht . . . diesmal haben wir das mit cortison 
zuhause besser hinbekommen, scheint es. 
ich werde aber auf jeden fall Dr. v. Hove mailen, dass alles gut ist und wir schieben solange 
es geht. 
 
 
2014 
Fr, Oktober 24, 2014 09:04 
der erste herbsttag . . . 
. . . mit decke. jedenfalls denke ich, dass es sinnvoll wäre es wenigstens zu versuchen sie 
ihm anzubieten. 
es sind knappe 10°, das ist zum lange liegen und schlafen für die nieren dann doch zu kalt. 
auch wenn der bauch von unten gewärmt ist . . .  
 
ich versuchs jetzt mal . . . 
 
ja, grundsdätzlich hat er es sich gefallen lassen - und ja, raus und wieder reingekuschelt . . . 
prima, ein vernünftiger kleiner bursche. *freu* 
 
 
2014 
Fr, Oktober 24, 2014 17:17 
bauklötze staun . . . 
. . . der kater kann sich die plattgesessene kuschelburg wieder alleine "aufbauen" . . . boah, 
was für ein geschickter kleiner knopf . . . jetzt sitzt er nämlich gerade wieder obenauf . . . mal 
sehen ob ich das mitbekomme hier vom tisch mit der nähmaschine 
 
 
2014 
Sa, Oktober 25, 2014 08:35 
wenn es . . . 
. . . um 6:30 noch stockfinster ist, und die lampe ausgeschaltet, gibt der kater keinen mucks 
von sich. das hat heute also prima geklappt und wir haben bis 7.25 schlafen können. 
 
nun bleibt abzuwarten ob die kater-kopf-bauch-uhr auch morgen die zeitumstellung 
mitmacht. bis jetzt hat er das immer innerhalb zwei tagen auf die reihe bekommen. 



 
gartenrunde und frühstück war schon. jetzt wird auf dem flur ( leider noch immer ohne 
vorhang) gedöst 
das wetter ist zwar trocken, aber sehr frisch mit 6,6°. der wind ist mittel und auch kalt. 
nach sonne sieht es absolut nicht aus.  
abwarten. 
 
 
2014 
So, Oktober 26, 2014 15:29 
meckern und schlafen . . . 
. . . der einsteig in die winterzeit, heute. 
aber ein bisschen gartenbank hat er sich doch wieder ertrotzt - ich mußte wegen des 
vogelschmutzes natürlich eine "notabdeckung" hinlegen . . . jetzt herrscht gemütliche 
zufriedenheit auf dem papa-opa-kater-stuhl. 
 
und den flurvorhang, der nun wieder hängt, hat er (mit arroganter-mini-kenntnisnahme) kaum 
gewürdigt. *schatziputzi eben . . . * 
 
 
2014 
Fr, Oktober 31, 2014 07:40 
renovierungsstress . . . 
. . . hat nicht nur der kater. 
seit gestern abend geht das IN wieder . . . 
 
 
2014 
So, November 02, 2014 08:59 
dickköpfig . . . 
. . . ist er heute. 
"nein, meine kuschelburg will ich nicht" ; aber draufsitzen . . . 
naja, nicht mehr lange dann ist es heute warm genug ohne. 
die sonne scheint schon ganz wunderbar, der wind ist erträglich. 
 
 
2014 
Mo, November 03, 2014 09:05 
auf dem balkon . . . 
. . . wo sonst ?  
gleich kommt die kuscheldecke . . . wenn er sie denn will . . . 
 
 
2014 
Di, November 04, 2014 07:25 
zufrieden . . . 
. . . weil alles wieder aufgeräumter ist, die ordnung einigermaßen wieder hergestellt. 
das flurplätzchen ist gerade richtig für die morgenruhe nach dem gartengang. 
 
 
2014 
Mi, November 05, 2014 07:52 
auf der deckenburg . . . 
. . . und nicht unten drunter, sitzt der kater auf dem balkon. 
na gut, dann eben später die steppdecke obendrüber. 
 



2014 
Do, November 06, 2014 09:48 
alles ein bisschen ver-rückt . . . 
. . . gestern, heute . . . ab morgen dann wieder gleichlauf für den kleinen mann. 
 
der kam gestern zu mir aufs bett und hat sich das treiben der piepmätze angesehen - das 
hat ihn im wahrsten sinne des wortes "umgeworfen"; denn lange hat er da nicht zu gesehen, 
sondern sich der länge nach auf die seite gelegt und tief und fest geschlafen. 
 
es hat ihm im großen und ganzen nicht gepasst, dass ich den ganzen tag auf dem bett liege 
und die üblichen abläufe nicht stattfanden. 
 
 
2014 
Fr, November 07, 2014 07:18 
so muß es sein . . . 
. . . das personal tritt morgens um 6.25 in voller besetzung an. 
die morgen-trage-schmuse wird absolviert, 
das katerfrühstück wird gerichtet, ( Anmerkung vom personal: und wird hinterher getragen) 
die gartentür geht automatisch auf, 
nicht die mama geht aus dem haus und ruhe is. 
nur carolas tippern auf der tatstatur ist zu hören, und ganz leise klassische musik. 
 
da kann ich doch ganz genußvoll dösen . . . 
 
 
2014 
Fr, November 07, 2014 16:17 
tiefe, goldene sonne . . . 
. . . die glanzlichter auf den balkon und in den Wiga zaubert . . . und die gedanken schweifen 
weit, weit, weit voraus . . . ob es nächstes jahr auch noch einen schatziputzi geben wird . . . 
wenn im November goldener sonnenschein eine zauberhafte stimmung hervorruft . . . und 
werde ich mich daran erinnern wie es heute war und er auf dem flur in seinem eckchen lag . . 
. 
tränen kullern . . . 
 
 
2014 
Sa, November 08, 2014 08:33 
ein wundervoller Morgen . . . 
. . . mit angenehmen temperaturen, erträglichem, und vor allem nicht eiskaltem, wind läßt 
den alten herrn recht gemütlich auf der balkonliege sitzen. 
gleich kommt die kuschelburg oben drauf - und je nach dem wie es ihm gefällt, bleibt er 
drunter liegen oder thront obenauf - und bekommt dann die steppdecke. 
gestern hat er zum ende der balkonzeit ( gegen mittag) da auch noch obenauf getrohnt . . 
vorgestern lag er den ganzen tag bis fast zum dunkelwerden draußen, unter der steppdecke. 
so unterschiedlich sind da seine gewohnheiten . . . 
 
essen trinken schmeckt, gewicht wird gehalten. 
also sind wir zufrieden, mit dem, wie es ist. 
 
dadurch dass es morgens jetzt doch bis 7:00 noch ziemlich dunkel ist, und am WoE die 
lampenschaltung abgestellt ist, kommt der kleine wecker nicht mehr jeden tag um 6.20. 
allerdings darf er morgen, auch am SO, doch wecken; nicht die mama muß vor 8:00 aus 
dem haus. 



 
und nun kommt die kuschelbug dran . . . 
 
 
ich - in meinem garten 
November 08, 2014 09:53 
nein, nicht ich . . . 
. . . aber die piepmätze. 
web-cam läuft. 
 
 
2014 
So, November 09, 2014 08:22 
gestern . . . 
. . . der König auf der erbse . . . 
 

  
 
 . . . und heute sieht es bald wieder so aus. 
auf der blauen deckenburg thront er schon.  
gleich ist die halbe stunde um und ich werde mit der steppdecke hinterher kommen . . . 
 
 
2014 
So, November 09, 2014 16:35 
dunkeltuten . . . 
. . . und der kater ist wieder drinnen. natürlich nicht ohne den obligatorischen 
dämmerungsgartenrundgang. 
zzw. 22:00 und 23:00 wird dann noch einmal der garten abgeschlossen von ihm . . . hat alles 
seine festen regeln hier . . . 
 
 
2014 
Mo, November 10, 2014 07:40 
dieses jahr . . . . 
. . . ist der balkon wieder "in" beim kater. letzten winter war das nicht so sehr der fall. war ihm 

wahrscheinlich zu warm  
er sitzt heute schon von anfang an ganz lieb in seiner blauen kuschelburg. mal sehen wie 
lange das gut geht und er dann doch wieder obenauf sitzt.  
ich muß mal die restlichen blauen decken aus der vakuumierung holen. 
übrigens brauchen diese dünnen fleecedecken ein paar tage bis sie nach dem auspacken 
dann wieder ihr volumen haben. direkt nach dem auspacken sind sie eher einer normalen 
stoffbahn ähnlich. 



 
ach, der sitzt so niedlich da in seiner burg und guckt zu mir . . . 
 
 
2014 
Di, November 11, 2014 07:33 
einen kurzbericht . . . . 
. . . für den TA sollte ich mal schreiben, damit er weiß dass der schatziputzi weiterhin gut 
drauf ist. 
gestern habe ich das fachingen für ihn eingelagert. da sind schon mal die nächsten drei 
monate "programmiert" - soviel zuversicht muß sein. 
 
die gartenrunde war eben auch schon, jetzt sitzt er irgendwo und denkt wahrscheinlich 
darüber nach wo er ist . . . *achja, altes katerchen* 
 
 
2014 
Mi, November 12, 2014 07:19 
der Patron(e) . . .  
. . . sitzt im halbdunkeln im garten und zeigt den fliegern wer hier der eigentümer ist. **so 
muß kater** - wenn man der werbung und ihrer etwas fragwürdigen satzbildung folgen will. 
 
das frühstück, samt tabletten ist verputzt, der nachschub steht bereit. 
 
jetzt gucke ich mal nach dem patrone . . . 
 
 
2014 
Do, November 13, 2014 07:25 
alles paletti . . .  
. . . nicht tutti, aber gut genug um zu sagen, der kater freut sich seines lebens. essen, 
trinken, stoffwechsel - klappt alles ganz von alleine. 
heute ist auch wieder grau-in-grau-balkonliegen-zeit . . . es ist frisch, aber nicht kalt und die 
deckenburg kommt später sowieso. 
witzig ist ja nur, jetzt, wo er mich drinnen besser sehen kann, als ich ihn draußen, werde ich 
von ihm beobachtet . . . 
 
 
2014 
Fr, November 14, 2014 07:25 
zwei portionen frühstück . . . 
. . . sind heute schon im katerbauch. 
auf der liege ist es ziermlich gemütlich mit 12°. 

das deckenspielchen beginnt in einer halben stunde . . . 
 
 
2014 
Sa, November 15, 2014 09:31 
stressig war es gestern . . .  
. . . für den kleinen mann. 
habe ich doch sein flurplätzchen komplett "demontiert" und alles neu gemacht.  
das hat bis nach 19.30 gedauert - und ich hatte um 18:00 versprochen um 19:00 fertig zu 
sein . . . also: saß der kater mitten im Wozi und immer wenn er mich sah gab es kurzes 
knurren . . . "du wolltest um sieben fertig sein " - bekam ich bereits 19:10 zu hören . . . ja, ja 
der kleine beckmann, diese erbsenzählerseele . . .  



aber natürlich hat es ihm gestern abend dort überhaupt nicht gefallen . . . es war feucht, es 
roch feucht und nach chemie . . . naja, ein zwei tage dann ist das auch überwunden. 
allerdings wird es in den nächsten tagen noch weiter gehen im flur; mit tapete kleben, bauen, 
neuem fußboden und zu guter letzt auch noch mit möbelfolie . . .  
aber dann ist da ruhe - - - und ich komme ja nicht mal mehr wegen des werkzeugs da raus. 
 
hoffen wir also, dass er sich demnächst sehr beschützt und ruhig dort aufhalten wird - 
können könnte er, so er denn wollte. 
 
die erste deckenlage -auf der balkonliege- ist schon wieder be-setzt . . . nun gut, kommt die 
steppdecke hinterher. 
 
 
2014 
So, November 16, 2014 09:20 
vorschrift . . .  
. . . müßte es sein, dass kater immer vor dem Frühstück, spätestens aber unmittelbar nach 
dem frühstück in den garten können. egal, was piepmätze oder nicht . . . 
also beantrage ich bei der großen katzenkommission die einbringung einer entsprechenden 
gesetzesvorlage. *huk* 
 
 
2014 
Mo, November 17, 2014 17:09 
den herrlichen sonnentag 
. . . auf der liege verbracht.  
mal mit mehr und mal mit weniger deckenburg . . . und jetzt ist die flurecke dran. auch wenns 
da "neu" riecht . . . 
 
 
2014 
Di, November 18, 2014 07:43 
der neue flur . . .  
. . . gefällt dem kater.  
so interpretiere ich es, dass er heute morgen dort schlafend vorgefunden wurde. sieht ja 
auch wirklich schön aus, auch wenn es -auf der anderen seite- noch nicht fertig ist. 
 
gestern war noch einmal balkon-liegen-tag, bei herrlichem sonnenschein. heute wird es grau 
in grau und trübe bleiben. 
mal abwarten wo es ihm heute gefällt . . . 
 
 
2014 
Do, November 20, 2014 13:55 
gestern, heute . . .  
. . . grau in grau. gestern auch beim schatziputzi. heute weniger. 
die deckenburg wurde bereits zweimal von oben be-setzt. 
nun gut, ich habe gestern einen neuen ablageplatz dafür im schlafzi gebastelt, da stapeln 
sich jetzt 18 decken und eine steppdecke. 
gute halbe stunde warte ich noch, dann gibts eine lage von oben . . . 
 
 
2014 
Fr, November 21, 2014 09:00 
total eingegraben . . . 



. . . hat er gestern bis in die dunkelheit in seiner erbsenhöhle verbracht. 
 
heute ist der erste satz decken schon unter ihm . . . jetzt kommt gleich die nächste lage von 
oben. 
wir sind inzwischen ein gut eingespieltes zudeck-team. 
 
 
2014 
Sa, November 22, 2014 09:36 
deckenburg schon akzeptiert, . . . 
. . . heute. 
das liegt vermutlich an dem höchst unfreundlichem eiskaltem wind der heute auch auf dem 
balkon deutlich zu spüren ist. 
da ich jetzt gleich auch da draußen ein ziemlich großes räumchaos veranstalten muß, wird er 
wohl recht bald reingehen. 
tut mir leid, mein schatziputzi. 
aber da ist echte gefahr im verzug und das muß ich bearbeiten . . . 
 
 
2014 
So, November 23, 2014 08:57 
vlt ein sonnen-sonntag? . . .  
. . . der kater mag nicht raus, sitzt auf dem flur. - - - und ich will da heute bauen . . . is ja 
immer so, wenn ich sowas vorhabe . . . er hört mich eben ab . . . und er versucht auf seine 
weise und mit seinen möglchkeiten mir klarzumachen, dass er das nicht wünscht, dass ich 
da chaos in seiner kleinen welt verbreite . . . *na gut dann eben kein bauen auf dem flur 
heute* 
 
 
2014 
Mo, November 24, 2014 08:59 
gar nicht gut . . .  
. . . ging es dem schatziputzi in der vergangenen stunde. 
das frühstück kam wieder raus, unter großem wehklagen. 
gras wollte er unbedingt und dann kam die zweite ladung vom frühstück raus, unter noch 
größerem wehklagen. 
auf die kiste gerannt ist er, aber es kam kein stinkewürstchen . . . inzwischen hat er es schon 
mehrmals versucht, ohne erfolg. 
den bauch auf den kalten balkonboden gelegt . . . nicht gut.  
ich habe ihm eine kleine portion von seinem normalen nierenfutter mit dem inhalt einer 
kapsel des spitzwegerichs vermischt - bin zu ihm auf den balkon gegangen und habe ihm 
das schüsselchen hingehalten, und er hat es gut aufgefuttert. 
jetzt warten wir die wirkung ab, damit der kleine bauch nicht mehr weh tut und der darm 
seine arbeit ordentlich erledigt und dann das kleine katerchen wieder auf die reihe kommt. 
 
er liegt inzwischen im WoZi und ich habe ihn im auge. 
das herzerweichende wehklagen hat aufgehört, er hat auch schon wieder gegessen. 
 
also hoffen wir, dass "alles gut" wird, und dann auch so bleibt. 
 
 
2014 
Mo, November 24, 2014 09:42 
oh,oh . . .  
. . . ach, da kommt er rein, auf die kiste . . . nein, wird nichts . . . großes wehklagen . . . und 
wieder spucken . . . 



bis nicht die mama wieder hier ist, gucke ich mir das noch an, dann muß das schatziputzi in 
den korb und wir beide zu vom Hove. 
gefällt mir gar nicht das katerchen . . . 
 
 
2014 
Mo, November 24, 2014 20:35 
wieder auf der reihe . . . 
. . . jedenfalls sieht es jetzt danach aus. 
Dr. vom Hove hat mal wieder gute arbeit geleistet. 
es wurde zugehört, analysiert, gemutmaßt, geröntgt und behandelt; 
- eine spritze die das hirn manipuliert und den brechreiz unterbindet 
- eine spritze mit cortison um das essen anzuregen 
- eine spritze gegen schmerzen 
- das klistier 
 
noch in der praxis, im körbchen, löste sich die darmverhärtung.  
auf der heimfahrt gab es keinen mucks aus dem körbchen.  
zuhause angekommen, stellte sich heraus, auch gestrullert hat er im körbchen. 
er saß also ziemlich sehr unglücklich in seinen exkrementen. 
ich habe dann mit papier und warmem wasser den kater so gut es ging und er es zuließ ( 
und er ließ alles zu !!!) gereinigt. 
später dann noch mit sehr speziellem baby-shampoo ( braucht nicht die mama wegen der 
augen op) den kater noch einmal gründlich nachgewaschen. 
fand er durchaus gut. nach dem er an der schüssel intensiv geschnuppert hatte, ließ er es 
ohne widerspruch zu. 
 
und gleich nach dem nach hause kommen, wurde getrunken, gefuttert. 
 
also es macht wirklich alles wieder einen sehr beruhigenden eindruck. 
 
er war insgesamt auch ganz lieb und brav auf dem tisch, nur beim klistier war seine laune 
nicht die beste. kann aber wirklich jeder verstehen, oder? 
 
ich habe beim dr. angerufen und bestätigt dass alles "abgesetzt" ist, das essen und trinken 
schmeckt. 
"nun können wir beruhigt schlafen heute nacht", sagte der. 
ich sage das auch. 
 
*ach, wie schön, für dich, mein schatziputzilein, das läßt alles wieder im ruhigen fahrwasser 
laufen* 
 
 
2014 
Di, November 25, 2014 08:42 
gute nacht, guter morgen . . .  
. . . nur beim frühstück hapert es ein wenig. aber da es heute nur die vasotop tabl. gibt, geht 
das auch in kleinen schritten. cortison hat er ja jetzt erst einmal genug für die nächsten 5 
tage. 
füssigkeitsaufnahme ist im absolut grünen bereich. 
wir sind also sehr zufrieden. 
gartenrunde ist absolviert, jetzt ist die balkonliege dran. 
deckenburg, erster versuch, kommt gleich, in zehn minuten. 
 
 
 



2014 
Mi, November 26, 2014 09:09 
er ist noch immer nicht so ganz "der alte" . . .  
. . . es ist wie bei alten menschen eben auch; die genesung dauert länger und (irrationale) 
ängste, es könnte alles wieder von vorne anfangen (mit der krankheit), scheinen auch 
vorhanden zu sein. 
so ist er gestern ewig um die (frische) klokiste herumgeschlichen, bevor er sich dann doch 
zum strullern rein setzte.  
und man konnte es ihm ansehen: er war überrascht, dass das ging und wohl gar nicht weh 
getan hat. 
so ein altes katerchen ist schon sehr speziell und bedarf ganz viel zuwendung und 
aufmerksamkeit um es ihm in seiner demenz dennoch schön und gemütlich, vertraut und 
sicher zu gestalten. 
dass er gestern ein bisschen weniger gefuttert hat, und auch heute nicht so recht will, ist 
aber nicht beunruhigend.  
er isst, wenn auch weniger, und nur das ist entscheidend. 
gewicht hat er ausreichend um mal ein paar zehn gramm abzunehmen. 
da machen wir uns erstmal gar keine sorgen drum. 
meistens kriegt er sich schnell wieder ein. 
und wir wissen ja auch nicht wie ihm das so mit den spritzen ergangen ist - und noch ergeht . 
. . also da können wir wirklich geduld beweisen und müssen nicht drängeln ( was bei ihm ja 
meistens hilft, wenn ich es denn unnachgiebig tue) 
 
was aber auffällt: seit der darmverhärtung springt er nicht mehr, jedenfalls nicht mehr als 20 
cm in der höhe. 
das einzige plätzchen, dass in diese höhe passt und nicht auf dem boden ist, ist das 
stühlchen im schlafzimmer. da kommt er vom podest aus ganz bequem rauf, weil der stuhl 
unterhalb des podestes steht, und somit die sitzfläche keine 20cm oberhalb des 
podestbodens ist. 
da saß er auch MO vormittag noch, und seit dem immer nachts. 
die WiGa katertreppe ist derzeit nicht so beliebt. er möchte lieber in unserer nähe sein. *wir 
freuen uns darüber sehr, und wissen das zu schätzen* 
 
 
2014 
Do, November 27, 2014 08:44 
es wird gemäkelt . . . 
. . . insbesondere am HIPP . . . naja, da wird er seine eigene verbindung mit dem spucken 
am MO zu haben . . . dauert eben bis er das wieder auf die reihe bringt. im endeffekt isst er 
es im laufe des tages dann doch. *kleine schritte bringen auch vorwärts* 
 
 
2014 
Fr, November 28, 2014 08:55 
bis aufs HIPP . . . 
. . . klappt es mit dem kater. 
sogar die kalte balkonliege ist heute wieder dran. - kommt gleich die erste deckenburg - 
 
gartenrunde mußte auch sein, ohne geht nicht. ach ja, und auf die freigeräumte (aber von 
den piepmätzen total verschmutzte) gartenbank ist er auch wieder gehopst. 
es wird, es wird, es wird - mit dem alten herrn. brauch eben alles ein bisschen länger. 
 
jetzt werde ich von der liege aus beobachtet . . . wenn ich gleich raus gehe nehme ich noch 
das restliche frühstück mit, das wird dann wohl im kater verschwinden. 
 
gerade eben kam schnell und tief der Christopher ( rettungshubschrauber, klein und 



entsetzlich laut) sehr dicht vorüber, hat die vögel aufgescheucht und das schatziputzilein 
zum hinterhergucken veranlasst. 
er ist nach wie vor sehr am leben interessiert, nur dass er eben ganz offensichtlich schlecht 
hört und ihm das auch sehr zu schaffen macht. 
vlt sollte ich mir so einen katzenklacker besorgen . . . dann kann ich ihm meine gegenwart 
vermitteln wenn er mich nicht sieht (beim reinkommen und um die ecke kommen) und dann 
meistens raubtierhausmäßiges gebrüll ertönen läßt. 
 
so, nun sind gleich die 15 minuten kalter balkon um . . . ich geh dann mal die erste 
deckenrunde auflegen . . . 
 
 
2014 
Fr, November 28, 2014 10:41 
24 lagen himmelblaue decke . . .  
. . . unterm katerbauch und 8 lagen lila obenauf . . . mal schaun wie lange das jetzt geht . . . 
es gibt noch eine blaue deckenreserve zum zudecken und die steppdecke . . . 
 
 
2014 
Sa, November 29, 2014 08:38 
es ging gut . . . 
. . . so lange bis er reinging. 
heute ist balkon (noch) keine option. 
 
 
2014 
So, November 30, 2014 09:25 
alle sinne hellwach . . .  
. . . und im garten der maus hinterher . . . wie am bindfaden gezogen, oder richtiger: wie ein 
blitz, schoß er an mir vorbei . . . 
aber es ist bitterkalt und das wasser ist zum ersten mal gefroren daußen. 
es sind nur - 0,5°, aber der eisige wind gibt das gefühl es wären mindestens -10°. 
 
seit gestern haben die piepmätze den gemischt-futter-platz (noch ohne fettfutter; dafür habe 
ich die extra ölhaltigen schwarzen SB-Kerne) wieder auf dem tisch. die meisen haben es 
schon raus, die spatzen brauchen etwas länger . . . 
 
der kater war nur kurz auf der liege, es ist ihm definitv zu kalt. er sitzt in seiner flurecke, in 
der nähe von nicht die mama. 
 
 
2014 
Di, Dezember 02, 2014 12:35 
was macht der fremde mann . . .  
. . . denn da in meiner klokisten-ecke ? 
"die heizung ablesen, schatziputzi. und nein, der will nicht auf dein klo, er will es auch nicht 
mitnehmen." 
 
na denn is ja gut . . . schlaf ich weiter. 
 
 
2014 
Mi, Dezember 03, 2014 11:40 
gesunder appetit . . . 



. . . zeichnet den kater seit zwei tagen wieder aus. 
ansonsten herrscht ziemliche ruhe auf der ganzen kater-linie. 
nix zu berichten, heißt ja auch immer: nix schlechtes. 
und das ist doch wirklich gut genug. 
 
 
2014 
Do, Dezember 04, 2014 09:45 
die erste woche ohne kaltes gartenwasser . . . 
. . . ist um.  
wir haben es geschafft.  
war nicht einfach, hat auch viel einsatz erfordert, aber nun ist es dem kater klar: es gibt kein 
kaltes (kater)wasser mehr im garten. *uff* 

dafür gibt es gekühltes im WiGa - was er aber regelmäßig vergißt . . . naja und das am 
üblichem platz wird mehrmals gegen frisches kaltes leitungswasser getauscht. 
 
trinken muß sein, ganz viel sogar und deshalb ist es ein wichtiges thema für uns und den 
kater. 
 
 
2014 
Fr, Dezember 05, 2014 09:21 
iiiieeeehhh, bääääähhh, pfuiiii . . .  
. . . ist es im piepmatz-schweinderl-garten heute. aber sowas von . . . es regnet nämlich . . . 
glücklicherweise sind es plusgerade auf dem thermometer, sonst wäre das auch noch 
hunzgefährlich . . .  
der balkon ist aber auch nicht gewollt vom schatziputzi . . . muß er ja auch nicht. drinnen ist 
es wirklich gemütlicher für alte kranke katerchen. 
 
 
2014 
Sa, Dezember 06, 2014 08:48 
auch wenn jetzt am morgen . . . 
. . . fast frühlingswetter ist, 5°, dazu die sonne die durch die wolken blinzelt, und nur ein 
erträglicher und gar nicht eiskalter wind weht; der kater bevorzugt weiterhin die nähe von 
nicht die mama und liegt im flur am büröchen. 
frühstück ist fast verputzt, frisches kaltes wasser wurde auch geschlabbert. 
 
jetzt warten wir auf die nächste schmuseeinheit, die sicherlich spätestens gegen 11:00 fällig 
ist. 
 
 
2014 
So, Dezember 07, 2014 11:33 
das gebrüll . . . 
. . . ob seiner demenz-verunsicherung nimmt leider rapide zu.  
gestern war schon ein schwieriger tag und heute ist es leider auch nicht viel besser.  
ich muß mir dringend einen klicker besorgen. 
ich erhoffe mir damit eine schnellere verständigung mit ihm . . . 
 
*tut mir so leid für mein altes schatzputzilein* 
 
 
2014 
Mo, Dezember 08, 2014 07:27 
der weckomat . . .  



. . . hat heute, wo er sollte, trotz diverser anreize ( weihnachtsbeleuchtung und Tischleuchte 
gingen um 6:15 an) nicht seinen dienst getan.  
er war wohl müde, denn er war nachts um 2:30 hinter der geschlossenen tür schwer am 
jammern . . . 
 
jetzt ist alles in geordneten bahnen; nicht die mama hat das haus verlassen, die gartenrunde 
im dunkeln war auch schon, erstes frühstück und kaltes wasser sind auch aufgenommen. 
ruhepause auf dem flur. 
 
 
2014 
Mi, Dezember 10, 2014 08:30 
warten auf die briefpost . . . 
. . . mit der die benötigten tabletten kommen soll, sonst haben wir ab morgen kein 
prednisolon mehr. 
schlimmstenfalls gibt es dann morgen nur das Vasotop. 
aber vlt ist ja mal wieder eine kurze tablettenpause auch sinnvoll - zur entlastung der nieren. 
es ist immer die gleiche gratwanderung zwischen nutzen und schaden. da müssen wir eben 
leider durch. 
 
 
2014 
Mi, Dezember 10, 2014 16:36 
morgen, wenn alles gut geht . . . 
. . . = ein nachtbriefkasten ausgewählt ist, kommen hoffentlich die tabletten. aber es bedeutet 
auf jeden fall: morgen früh gibt es kein prednisolon. 
ich denke das ist nicht wirklich ein drama. 
 
essen trinken schmeckt, schlafen ist die haupttätigkeit. 
 
wir finden dennoch: es geht ihm -seinem krankheitsbild entsprechend- gut. 
 
er bekommt seine chance; einfach einzuschlafen - von ganzem herzen - auch wenn das 
noch eine gute weile dauern darf. 
wir wissen ja inzwischen um die problematik des vergessens; und versuchen zu helfen, so 
gut wir es können, und es bei ihm ankommt. 
 
die klicker kommen zw. 16.12. und 6.1. *seufz* 
 
 
2014  
Do, Dezember 11, 2014 08:15 
ein ziemlich ruhiger morgen, . . . 
. . . war/ist das heute. 
schatziputzi hat nicht so viel gebrüllt, aber seinen morgendurchgang im vollen umfang 
"abgearbeitet". 
es gibt also nichts sensationelles festzuhalten für heute. 
bis jetzt. 
 
 
2014 
Do, Dezember 11, 2014 09:38 
das katzenduett . . . 
. . . hat sich carola für uns beide gewünscht, im spendenmarathon für das waldpiratencamp 
beim klassikradio. 



ich bin gespannt ob ich das heute zu hören bekomme. 
ein katzenduett . . . tz, was die Personaler so alles machen . . . 
 
 
2014  
Fr, Dezember 12, 2014 08:52 
kein katzenduett, gestern . . . 
. . . carola sagt, sie sucht es jetzt für mich heraus und dann kann ich es mir doch noch 
anhören . . . das ist eine der unzähligen varianten 
 
auf jeden fall habe ich heute gleich nach dem frühstück den flurplatz belegt; nicht dass da 
wieder so ein chaos wie gestern von carola veranstaltet wird, und ich den ganzen tag dort 
nicht schlafen kann. 
 
aber jetzt sitze ich doch ein bisschen auf dem stühlchen im schlafzimmer, nach dem ich im 
piepmatzgarten unter dem tisch im nassen gesessen habe, benötige ich dringend eine 
ordentliche grundreinigung, und die geht auf dem stühlchen besonders gut, weil ich mich da 
so schön anlehnen kann. *hoffentlich bleibt mein flurplätzchen frei . . .* 
 
 
2014 
So, Dezember 14, 2014 08:14 
auch am sonntag auf dem flur . . . 
. . . und aufpassen wann der nachbar-Huskie Rocky mit seinem herrchen loszieht. ist immer 
interessant zu hören. 
gefrühstsückt und gartenrunde waren schon. 
jetzt können die piepmätze versorgt werden. 
 
der flur muß weiter besetzt werden - denn: sonst kommt carola und macht da chaos. ist 
immer so in letzter zeit wenn ich da nicht auf meinem platz liegen bleibe . . . 
 
 
 
2014 
So, Dezember 14, 2014 16:28 
nicht die mama hat gebettelt . . . 
. . . für mich. in der küche, bei carola. 
sie hat dort das allerfeinste rinderfilet das man so kriegen kann, gewogen und einzeln 
verpackt. 
und weil ein stück extra groß war, meinte nicht die mama, ich könne doch ein fitzelchen 
davon bekommen. 
hat carola gar nicht gut gefunden. 
hat nicht die mama weiter gebettelt. 
und dann hat sie mir doch 40 gr abgeschnitten - das ist so zart wie butter.  
und ich habs auch verputzt.  
aus dem tiefschlaf heraus, auf der stelle. 
*ein glücks-millionärs-kater bin ich* 
 
 
2014 
Mo, Dezember 15, 2014 08:11 
satt, zufrieden . . . 
. . . gemütlich, sitzt er schon wieder in der flurecke. 
er weiß genau, dass ich da heute arbeiten will und muß. *schatziputzilein, wir werden uns 
schon einig werden, da bin ich mir sicher* 
 



 
2014 
Di, Dezember 16, 2014 07:36 
wir sind uns einig geworden . . . 
. . . gestern. wie schön. 
aber ich brauche heute noch einmal das mitmachen bzw seine zulassung für den flur. 

wird werden, wie ich ihn kenne . . .  
 
 
2014 
Mi, Dezember 17, 2014 07:45 
ahnimus . . . 
. . . war es wohl als ich vorhin keine tabletten ins frühstück gab. 
seine nase war feuerrot und es sah aus als hätte er schweres nasenbluten gehabt. 
beunruhigend ist das, denn es war jetzt ganz lange kein verdacht mehr auf nasenbluten. 
 
und kaum dass er sein eiskaltes wasser geschlabbert und auch vom frühstück eine gute 
portion gegessen hatte, kam alles wieder raus. 
 
inzwischen hat er vom büchsenessen eine zweite portion gegessen, das hipp wird zunächst 
einmal verschmäht. 
 
er hat seine gartenrunde gemacht und liegt jetzt im flur. 
 
und ich muß mich noch nach den bereitschaftszeiten beim TA für die Weihnachts-Silvester-
woche erkundigen. 
sicher ist sicher, damit wir im ernstfall ( der uns bitte, bitte verschonen möchte) die richtige 
adresse ansteuern. 
 
ab morgen früh gibt es keine weihnachtbeleuchtung am morgen; es ist urlaubszeit für nicht 
die mama. wir hoffen dass schatziputzi dann bis zur dämmerung mit seiner weckaktion 
wartet. 
wäre ein kleiner, aber feiner, "gewinn" für uns. 
 
 
2014 
Do, Dezember 18, 2014 08:26 
er läßt sich nicht abschalten . . . 
. . . der weckrhythmus des katers. auch nicht durch ausgeschaltete weihnachtsbeleuchtung . 
. .  
pünktlich 6:20 befand er, wir müssten jetzt aber hurtig aufstehen und sofort die tür 
aufmachen. 
wenn mein schatziputzi das sagt, dann tue ich das. 

so einfach sind manche dinge zu regeln.  

der mops hat zugelegt . . . wollte ich nur mal festhalten . . . 
naja, kein wunder, er frisst und schläft.  
bewegung findet fast keine mehr statt . . . nur wenige gartenminuten, fast gar kein springen 
mehr . . . 
ich traue mich gar nicht mit ihm auf die waage zu gehen . . . 
 
 
2014  
Fr, Dezember 19, 2014 08:04 
es ist wie immer . . . 



. . . kaum (gestern) "beschwere" ich mich über ihn; prompt läßt er uns heute schlafen bis zum 
wachwerden (7:25) . . . *schatziputzilein, danke* 
 
die nachfrage beim TA hat ergeben dass ganz "normale" sprechstunden sein werden. am 24. 
u. 31. bis 12:00. werden wir wohl hoffentlich nicht nutzen müssen. 
 
 
2014 
Sa, Dezember 20, 2014 09:54 
feines katerchen . . . 
. . . bin ich, sagt carola. 
esse immer schön mein frühstück auf, und bewege mich seit gestern auch wieder ein 
bisschen mehr. 
überhaupt, ich bin ein ganz tolles schatziputzilein. das beste auf der welt. 
 
na, da kann ich sie dann doch auch mal morgens länger schlafen lassen, ausnahmsweise . . 
. 
 
2014 
So, Dezember 21, 2014 11:30 
ausnahmsweise . . . 
. . . auch heute. 
es stürmt im garten, es ist nass und ich will da nicht raus. 
mein bauch ist voll, meine klokiste sauber, das wasser eiskalt und ich habe diesen 
urgemütlichen flur zum schlafen für mich alleine. 
ganz alleine. 
nicht die mama, ist wie immer sonntags-mittags auf dem bett und guckt da in die große 
bunte röhre. 
carola muß sich anderweitig beschäftigen - denn auf den flur kann sie ja jetzt nicht . . . 
 
 
2014 
Mo, Dezember 22, 2014 10:04 
ich habe gehört . . . 
. . . was carola gesagt und gedacht hat: 
" . . . ich muß da noch mal ran an den fußboden und 5 reihen noch einmal aufnehmen und 
neu verlegen, weil an zwei reihen der anschluß nicht dicht ist." 
pahh, da muß ich meinen platz schon wieder räumen und chaos rundum ertragen . . . will ich 
aber nich. 
ich liege in meiner flurecke, basta. 
" ja , schatziputzilein da muß ich ganz viel bitten und flöten um das machen zu können. und 
je eher du da aufstehst, je eher bin ich wieder fertig und du kannst wieder in deine ecke 
zurück!" 
 
na gut, dann mach ich das jetzt. 
 
"Danke" 
 
 
2014 
Di, Dezember 23, 2014 10:14 
heute keine bauarbeiten auf dem flur . . . 
. . . der boden ist fertig, und ich habe ruhe in meiner ecke; sagt carola. 
fein, dann genieße ich das mal ganz entspannt. 
draußen ist es nass und windet. 
die 11° sind aber trotzdem kalt. 



und es hat mir auf der balkon liege nur 5 minuten gefallen. 
meine warme kuschelige ecke auf dem flur ist wirklich wunderschön. 
ich habe da alles im blick, kann sich keiner an mir vorbei klamm heimlich aus der wohnung 
schleichen, man weiß ja nie . . . 
 
 
2014 
Mi, Dezember 24, 2014 09:34 
die weihnachtsgeschenke . . . 
. . . vom kater, für uns: 
das allergrößte davon; 
- er ist noch bei uns, freut sich seines lebens, beobachtet alles haarklein und pocht auf seine 
gewohnheiten. 
 
und auch wundervolle kleine geschenke ; 
- er hat uns heute bis nach 8:00 schlafen lassen 
- er hat (auch heute wieder) sein frühstück ratzfatz verputzt 
 
und in diesem sinne:  
" . . . laßt uns froh und glücklich sein,  
und recht von herzen freun. 
lustig, lustig trallalalala 
heut ist weihnachtsabend da . . ." 
 
 
2014 
Fr, Dezember 26, 2014 15:58 
nichts neues . . . 
. . . = nichts schlechtes. alles ist gut. 
wenn ich mal davon absehe, dass der kater auch heute wieder seine bedürfnisansprüche 
mittels ausgiebigem meckern und zetern durchgesetzt hat. 
 
ein feines kätzchen isser. 
 
 
2014 
Sa, Dezember 27, 2014 09:36 
nicht die mama . . . 
. . . wird vom kater vermisst, der ist nämlich eben aus der wohnungstür gegangen. 
und schatziputzi will einfach nicht alleine auf dem flur sitzen. 
aber anderswo will er auch nicht sitzen . . . 
und ich kann ihn nicht wirklich beruhigen. 
 
es scheint so, dass selbst kleinste veränderungen große ängste in ihm auslösen. das ist 
schwierig für uns alle. 
aber meistens beruhigt er sich dann nach einigen minuten wieder, zumindest ist es ihm dann 
eine ganze weile "egal". 
schwer einzuschätzen was wirklich in seinem kleinen köpfchen vor sich geht. 
 
die klicker sind inzwischen eingetroffen und einigermaßen hilfreich zur orientierung. 
 
 
2014 
So, Dezember 28, 2014 11:22 
fiftie, fiftie . . . 



. . . so ließe sich der kater heute in der einfachen betrachtungsweise beschreiben. 
zur einen hälfte sehr "normal"; zur anderen (beinahe besorgniserregend) unsicher. 
 
er döst auf dem fensterplatz, mit ein bisschen sonne ab und zu. 
 
 
2014 
Di, Dezember 30, 2014 09:02 
ruhig . . . 
. . . ist es draußen.  
die böllerei hielt sich gestern in grenzen, und vermutlich auch heute. 
der kleine mann hat einen winzigen vorteil aus seiner schwerhörigkeit: er hört es gar nicht 
mehr wenn es böllert. 
das läßt hoffen, dass er eingermaßen stressfrei durch den silvesterabend kommt. 
 
aber im Januar muß der TA unbedingt mal in seinen hals und in seine ohren gucken. wir 
hoffen, dass was zu erkennen ist und evtl auch noch ein wenig abhilfe bei seiner taubheit 
möglich ist. 
das macht nämlich nicht nur uns zu schaffen, sondern viel mehr noch dem kleinen kater. 
 
 

2014 
Mi, Dezember 31, 2014 09:01 
der letzte beitrag in diesem jahr . . . 
. . . und es hätte nicht sein müssen, dass er heute morgen zu hastig sein frühstück 
wegschlabbert - auf das zuvor genossene frische eiskalte wasser - und es mir dann auf die 
neuen teppichfliesen spuckt . . . 
naja, ich konnte zwar den großteil auf (immer bereit gelegtem) papier auffangen, aber 
dennoch war ein abspülen der fliesen unumgänglich. 
glücklicherweise kündigt er, im "normalfall", durch eine bestimmte stimmlage seines 
gejammers an, was kommt. 
 
das weiße ist heute nacht fast verschwunden und es regnet jetzt bei 4°. trübe ist es auch. 
 
nicht die mama ist gerdade zum einkaufen losgezuckelt und wenn er wieder hier ist, gehe ich 
mir meine silvesterpfannkuchen holen. diesmal nehme ich aber wieder eine box bzw ein 
tablett mit. die türkische verpackungsweise, alles in tüten zu stecken, übereinander oder 
nicht, ist mir bei pfannkuchen so gar nicht recht. 
 
anschließend schließen wir die tür, lüften gründlich durch - denn bis morgen Vormittag wird 
das dann nicht mehr möglich sein, weil die böller-rauchschwaden unter den wolken hängen 
bleiben. 
ab morgen soll es sonnig werden und das heißt, dass über nacht frische luft in berlin 
eintreffen wird. 
 
übrigens: die vögel kommen zur zeit nur sehr zögerlich zum füttern - der Falke hatte sich 

vorige woche wieder zwei spatzen geholt . . . vlt kann ich ihm das doch noch 
abgewöhnen. ich sinne schon sehr intensiv darüber nach, wie ich ihn verscheuchen kann. 
leider geht im park füttern bei dem wetter so gar nicht . . . 
 
wir lesen uns dann nächstes jahr. 
 
 


