Pflegekatze Lumpa

ID: 25968

Alter: ca. 11 Jahre
Geschlecht: Weiblich
Kastriert: Unbekannt
Rasse: Europäisch Kurzhaar
Farbe: braun getigert

Vorgeschichte:
Die liebe Lumpa musste ins TierQuarTier gebracht werden, da ihre Vorbesitzerin verstorben ist. Sie war in
keinem guten Allgemeinzustand, dehydriert, stark unternährt und verfilzt.
Gesundheit:
Gleich zu Beginn wurde ein Blutbild gemacht um Lumpas Gesundheitszustand erörtern zu können. Dabei
fielen ein erhöhter Schilddrüsen- und Leberwert auf, welche medikamentös antherapiert wurden. Eine
weitere Blutbildkontrolle zeigte die Leberwerte wieder in der Norm und die Schilddrüsenwerte besser.
Trotzdem wurde ihr Allgemeinzustand nicht besser und sie war weiterhin stark dehydriert und nahm nichts
zu. Somit musste sie einige Tage infundiert werden. Momentan bekommt sie noch weiterhin einmal täglich
einen Leberschutz, den man nach einer weiteren, positiven Blutkontrolle eventuell absetzen kann.
Das Schilddrüsenmedikament wird sie voraussichtlich ihr Leben lang benötigen. Jetzt ist es am
wichtigsten ihr ein liebevolles Zuhause zu schenken,damit sie gut aufgepäppelt werden kann!
Aufgrund der Schilddrüsenmedikamente und dem Stress zeigte sie ab und an etwas weichen Kot, weshalb
sie noch Diätfutter (Gastro Intestinal) bekommt. Dieses kann in einem stabilen Zuhause langsam auf
Standardfutter gewechselt werden.
Charakter und Haltung:
Lumpa zeigt sich von Anfang an freundlich und zutraulich. Sie liebt es mit ihren Besuchern zu schmusen
und ist auch sehr aufgeweckt und neugierig. Sie wünscht ein Zuhause, in dem sich ihre Besitzer viel um sie
kümmern können! Da sie aufgrund ihrer Gesundheit nicht geimpft werden kann, wird sie nur als
Einzelkatze in reiner Innenhaltung vergeben. Ihre Neubesitzer sollten dann aber viel Zeit für
Lumpahaben.
Pflegeplatz:

Lumpa kann gleich fix übernommen oder als Pflegekatze vergeben werden, was die kostenlose Benutzung
der TierQuarTier-Tierarztordination ermöglicht. Sind Sie an der lieben Lumpa und ihrer Pflege in den
eigenen gemütlichen vier Wänden interessiert, freuen wir uns, besonders Lumpi, über Ihren Besuch im
TierQuarTier! Die Besuchszeiten für das Kennenlernen mit einer Pflegekatze erfolgt nur mit einem Tierarzt,
deswegen ersuchen wir bei Lumpa um telefonische Terminvereinbarung. Für Fragen zum Pflegeplatz
und Lumpa stehen wir natürlich gerne auch telefonisch zur Verfügung.
Lumpas Lebensdauer ist noch ungewiss und ihre nächsten Wochen sind relevant für den weiteren
Gesundheitsverlauf. Sobald sich ihr Zustand gebessert hat und ihre Kontrollen positiv sind wird ein Fixplatz
für sie gesucht. Ihre Pflegestelle kann Lumpa dann natürlich auch gerne fix übernehmen.

