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Cat friendly clinic gold
Wir freuen uns, dass wir die erste Klinik der 
Schweiz sind, die mit dem anspruchsvollen  
Zertifikat «cat friendly clinic gold» ausge- 
zeichnet wurde!

Es ist kein Geheimnis: Katzen gehen nicht 
gerne zum Tierarzt. Schon das Einpacken  
zu Hause in die Transportboxe stellt manche  
Besitzerin oder manchen Besitzer vor die  
erste Herausforderung. Darauffolgend die 
Autofahrt zum Tierarzt, die mit Stress und  
einem «Katzenkonzert» verbunden ist. Bei 
der Ankunft in der Klinik geht im Warte- 
zimmer die Nervosität weiter: Hundebellen, 
fremde Gerüche und Geräusche stellen für  
die sensiblen Katzen einen weiteren grossen 
Stressfaktor dar.

Um unseren sensiblen Katzenpatienten gerecht 
zu werden und ihnen einen möglichst stressfreien 
Aufenthalt in unserer Klinik zu gewährleisten, 
haben wir uns den hohen Anforderungen des  
Labels «cat friendly clinic» gestellt. Wir haben 
bauliche Massnahmen getroffen und verschiedene 
Bereiche der Klinik katzenfreundlicher gestaltet.

Einige Bespiele dazu sind: 
Den Katzen stehen neu im umgebauten Wartebe-
reich ruhige Zonen zur Verfügung. Die Transport-
boxen werden erhöht und geschützt in einem  
dafür vorgesehenen Gestell versorgt, da Katzen 
sich sicherer fühlen, wenn sie nicht auf den  
Boden gestellt werden. Zudem sind sie dort vor 
Tröpfcheninfektionen geschützt. Im separaten 
Katzen- Sprechstundenzimmer dürfen keine 
Hunde untersucht werden, damit die Katzen 

durch den Hundegeruch nicht unnötig beängstigt 
werden. Unsere Mitarbeitenden werden regel-
mässig im Handling mit Katzen geschult und trai-
niert. So werden Katzen normalerweise nicht am 
Nacken fixiert, sondern auf möglichst geduldige 
und respektvolle Weise gehalten. Der Umgang 
soll stets liebevoll und stressfrei sein. 

Während eines stationären Aufenthaltes steht  
Ihrer Katze eine extra grosse Boxe zur Verfügung, 
wo es auch Platz für ein Katzenhäuschen gibt, das 
als begehrter Rückzugsort oder Aussichtspunkt 
dient. Hund und Katzen werden in separaten 
Zimmern untergebracht was den Stress für die 
Katzen deutlich reduziert und sich positiv auf die 
Heilung auswirkt.

Gerne berät unser Team unsere Kundinnen und 
Kunden, wie Sie ihren Vierbeiner möglichst  
stressarm in die Klinik transportieren. 

Unsere Oberärztin Annakatrin Häni ist unsere 
«Cat Advocate». Sie ist für die Einhaltung der  
katzenfreundlichen Standards verantwortlich und 
Ansprechpartnerin für Sie als Katzenbesitzer und 
Katzenbesitzerinnen.

Lesen Sie mehr dazu auf der catfriendly  
Homepage:
www.catfriendlyclinic.org/cat-owners/ 

what-is-a-cat-friendly-clinic

Wir haben bauliche 
Massnahmen getrof-
fen und verschiedene 
Bereiche der Klinik 
katzenfreundlicher 
gestaltet.

«Liebevoller 

und stressfreier  

Umgang sind 

zentral.»


