Katzengeburt

Vor der Geburt
-

die Kätzin sollte entwurmt sein
die jährliche Impfung sollte vor der Trächtigkeit & Geburt erfolgt sein

Trächtigkeit
-

-

die Katze trägt 61-68 (70) Tage
die normale Wurfgrösse beträgt zwischen 4 und 6 Welpen (1-6)
ca. 3 Wochen nach Belegung vergrössern sich die Zitzen und werden kräftig
rosa
das meiste Wachstum der Welpen erfolgt im den letzten 3 Wochen der
Trächtigkeit. In dieser Zeit wird die Katze deutlich mehr fressen. Aufgrund des
erhöhten Kalorienbedarfs ist es sinnvoll der Katze während der Trächtigkeit
nährstoffreicheres Welpenfutter zu füttern (erhalten Sie bei uns)
für die Geburt ist es sinnvoll eine Gebärkiste/ Wurfkiste für die Katze bereit zu
stellen:
Diese sollte mindestens 50x80cm breit und 50cm hoch sein. Der Deckel sollte
abnehmbar/ aufklappbar sein und an einer Seite sollte die Kiste offen sein
(Ein- & Ausgang).
Die Wurfkiste sollte innen ausgelegt sein mit mehreren Lagen Tüchern, Molton
oder Kissen (keine Frotteetücher).
Die Kiste sollte an einem warmen (mind. 21°C) und ruhigen Ort ca. 10d vor der
Geburt aufgestellt werden, damit sich die Katze daran gewöhnen kann.
Wenn die Katze sich für einen anderen Ort zum Gebären entscheiden sollte
zwingen Sie sie bitte nicht in der Gebärkiste zu bleiben!

Geburt
-

bei nahender Geburt wird die Katze unruhiger; sie läuft umher, besucht öfter
das Katzenklo
die Milchdrüsen sind geschwollen und es kommt Schleim aus der Scheide
evtl. sie scharrt prüfend am Wurfplatz,
irgendwann lässt sich die Katze nieder und die Wehen beginnen. Es kann bis
zu 12h gehen bis der erste Welpe erscheint.

-

-

Nach jedem Pressintervall sollte innerhalb von 90min ein Welpe auf die Welt
kommen, gefolgt von der Nachgeburt (die die Mutter meistens sofort frisst)
Bei der Geburt des ersten Welpen zeigt die Katze oft mehr Schmerzen
Die Mutter reisst die Fruchthülle mit den Zähnen auf, leckt das Neugeborene
trocken und nabelt es ab (es sollten mind. 2cm Nabel am Welpen verbleiben)
Die Welpen kommen in Kopflage (wie der Mensch) oder in Steisslage auf die
Welt

Geburtsprobleme
-

Pressen ohne dass ein Welpe kommt (länger als 60-90min)
Abgang von grünlicher Flüssigkeit bevor der erste Welpe kommt
Plötzliches Aufhören vom Pressen ohne dass ein Welpe geboren wurde
Ein Welpe steckt im Geburtskanal fest (länger als 30min)
Vermehrter Blutverlust oder Abgang von übel-riechender Flüssigkeit
Starke Schwäche oder anhaltende Schmerzen der Kätzin
Fehlendes Austreiben der Nachgeburt
Fehlendes Mutterverhalten (putzen, belecken, abnabeln, säugen)
lebensschwache Welpen
Geburt vor dem 59 Tag oder ausbleibende Geburt bis zum 70. Tag
Plötzlich sistierende Bewegungen der Welpen im Bauch der Mutter
 bitte nehmen Sie sofort mit uns Kontakt auf

-

Bei Geburtsproblemen oder wenn man bei nahender Geburt genau wissen
möchte, wieviele Welpen im Bauch der Mutter sind, kann man ab dem 60. Tag
mit einem Röntgenbild Anzahl und Lage der Welpen ermitteln.

-

Bei Geburtsverzögerung können wir per Ultraschall die Herzfrequenz &
Vitalität der Welpen überprüfen und gegebenenfalls rechtzeitig die
Empfehlung zum Kaiserschnitt aussprechen

Nach der Geburt
-

die Katze kann noch für einige Tage nach der Geburt wenig blutigen Ausfluss
haben
alle Zitzen und anschliessenden Milchdrüsen sollten Milch absondern und
weich & schmerzfrei sein
die Katze sollte immer guten Appetit, Durst, Kotabsatz haben

-

-

-

die Welpen sollten täglich zur gleichen Zeit gewogen werden:
die tägliche Gewichtszunahme sollte zwischen 10-20g liegen und
nach 1 Woche sollten sie ihr Geburtsgewicht verdoppelt haben
nach 1-2 Wochen öffnen sie Welpen ihre Augen
wenn die Mutter zu wenig Milch gibt, die Welpen ablehnt oder Einzeltiere zu
schwach sind muss per Hand zugefüttert werden: bei uns erhalten Sie ein
Schoppenset und Katzenaufzuchtmilch; die Welpen müssen alle 2-3 Stunden
gefüttert werden und anschliessend Bauch und Po gut massiert werden, bis
Kot- und Urinabsatz erfolgt (auch nachts!)
nach ca. 4 Wochen sollten die Katze & alle Welpen das erste Mal entwurmt
werden (geeignete Entwurmungspaste erhalten Sie bei uns)
ab der 9. Woche kann die erste Impfung und ggf. der Leukosetest gemacht
werden

Trächtigkeitsuntersuchung
-

um die Trächtigkeit zu bestätigen können Sie bei uns ab dem 28. Tag der
Trächtigkeit zur Ultraschalluntersuchung kommen: die Untersuchung ist
schmerzfrei und nicht invasiv und wird wie beim Menschen am Bauch mit
einer Sonde durchgeführt (evtl. muss ein wenig Fell wegrasiert werden). Die
Anzahl der Welpen im Bauch der Mutter und ihre Vitalität können ermittelt
werden (eine Geschlechtsbestimmung ist nicht möglich).
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