
Seit dem Umzug in die neue, schöne und grosse Wohnung 
pinkelt Asterix überall hin, ins Wohnzimmer, aufs Sofa, sogar 
auf die Bettdecke hat er schon gepinkelt. Auch nach 3 Wo-
chen im neuen zu Hause hat sich nichts geändert. Mit den 
Nerven am Ende wird ein Tierarzt wird aufgesucht, er soll 
rausfinden, was Asterix fehlt. 
Die erste Frage ist, ob Asterix markiert oder Harn absetzt. 
Beim Markieren stehen die Katzen meistens, der normale 
Harnabsatz erfolgt meist hockend. Dies ist aber gar nicht so 
einfach zu unterscheiden, Asterix pinkelt ständig irgendwo 
hin, aber nur, wenn niemand zuschaut.  

Der Tierarzt möchte herausfinden, ob bei Asterix die Un-
sauberkeit durch Stress, wahrscheinlich wegen dem Umzug 
oder durch ein medizinisches Problem wie zum Beispiel eine 
Blasenentzündung verursacht wird. Eine Untersuchung des 
Urins gibt die erleichternde Gewissheit, dass Asterix gesund 
ist. Aber der Tierarzt erklärt, dass der Stress trotzdem eine 
Blasenentzündung und bei Katern sogar eine lebensbedroh-
liche Verstopfung der Harnröhre auslösen könnte. Es muss 
also schnell eine Lösung gefunden werden, damit sich Aste-
rix in Zukunft in der neuen Wohnung genauso wohl fühlt wie 
seine Besitzer. Mit Kapseln, welche ein natürliches Milch-
protein enthalten und auf Katzen eine beruhigende Wirkung 
haben und einem sogenannten Pheromon-Stecker mit einem 
Duftstoff, welcher der Katze das Gefühl einer vertrauten und 
sicheren Umgebung vermittelt, wird Asterix nun behandelt. 
Bereits nach wenigen Tagen sind Erfolge sichtbar, Asterix 
pinkelt kaum noch neben das Kistchen und fühlt sich in der 
neuen Wohnung sichtlich wohl. Nach wenigen Wochen 
braucht Asterix keinen Pheromon-Stecker und keine Kapseln 
mehr, er macht wieder brav auf das Kistchen. Und für den 
nächsten Umzug ist gut zu wissen, dass die Katzen einige 
Wochen vor dem Umzug vorbeugend „behandelt“ werden 
können, dies kann verhindern, dass es wie bei Asterix zu 
Problemen kommt.

Was ist nur mit Kater 
«Asterix» los?

Depuis son arrivée dans le nouvel appartement grand et 
beau, Asterix fait pipi partout: au salon, sur le divan et même 
sur l’édredon. Après trois semaines, tout le monde est à bout 
de forces.
Le vétérinaire doit trouver une solution. Il faut savoir si Asterix 
marque ou dépose de l’urine. Il fait pipi n’importe où si per-
sonne ne le regarde.
Le vétérinaire analyse l’urine pour trouver la cause de cette 
situation. Asterix est en bonne santé. Mais le stress du démé-
nagement pourrait provoquer une inflammation de la vessie 
et pour un matou aussi un blocage de l’urètre qui met la vie 
en péril.
On donne à Asterix des capsules contenant une protéine 
laitière qui calme les chats et une « Phermon – Stecker » avec 
une odeur qui rassure le chat dans son nouvel entourage. 
Après peu de temps, Asterix se sent mieux dans le nouvel 
appartement et, trois semaines plus tard, tout va bien et les 
médicaments ne sont plus nécessaires.
Pour éviter de tels problèmes, les chats peuvent être traités 
quelques semaines avant le déménagement.
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Harnabsatz 
Dépôt de l’urine (assis)

Markieren 
Marquage (debout)
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