Immunschwäche der Katze (FIV)
Was ist FIV?
Feline Immundefizienz Virus (FIV), auch unter Katzen Aids bekannt, ist ein Virus, der sich in
den Immunzellen der infizierten Katze vermehrt und diese dadurch zerstört. So können sich
Viren, Bakterien oder Parasiten ungehindert entwickeln und die verschiedensten
Krankheiten hervorrufen.
Wie kann man sich mit FIV anstecken?
Eine Übertragung des felinen Virus von der Katze auf den Menschen ist mit absoluter
Sicherheit ausgeschlossen.
Übertragen wird FIV bei Katzen durch Speichel und Blut, hauptsächlich durch Bisse. Weit
seltener erfolgt die Ansteckung von Kitten bei der Geburt oder durch die Muttermilch einer
infizierten Kätzin. Um zu verhindern, dass die Katzen sich gegenseitig anstecken, sollten FIV
positive Katzen deshalb von FIV negativen Katzen getrennt und auch nur zu Hause gehalten
werden.
Wie lange kann eine FIV-infizierte Katze leben und wie zeigt sich die Krankheit?
FIV-positive Tiere müssen nicht zwangsläufig erkranken. Sie können etliche Jahre völlig
beschwerdefrei verbringen. Mit "Katzen-Aids" infizierte Tiere leben im Schnitt zwischen fünf
und zehn Jahre symptomlos, entwickeln in der Folge aber augenfällige Merkmale. Obwohl
sich die Katzen zeitweise wieder regenerieren können, sind sie lebenslang Träger des Virus.
Die individuelle Lebenserwartung einer FIV-Katze kann man natürlich nicht vorhersagen.
Wie kann man die Krankheit behandeln?
Leider gibt es bis heute weder eine Schutzimpfung noch ein Medikament gegen das Virus
selbst. Die wichtigste Maßnahme ist deshalb der Schutz vor möglichen Sekundärinfektionen.
Dies gelingt am besten, wenn man einerseits Stress für die Katze vermeidet und zum
anderen ihr Immunsystem durch gutes, hochwertiges Futter unterstützt wird.
Kommt die Krankheit jedoch zum Ausbruch, kann man sie nicht heilen sondern lediglich die
Folgekrankheiten bzw. die Symptome behandeln, um so das Befinden der Katzen zeitweilig
zu verbessern.
Wie viel kostet mich die Behandlung?
Da man bei FIV nicht den Virus selbst sondern nur die Folgekrankheit behandeln kann und
diese auch nicht immer die gleiche sein muss, kann man nicht genau vorhersagen, wie viel
die Behandlung kosten könnte.
Wie gehe ich mit FIV Katzen um?
Damit die FIV Katze ein glückliches Leben führen kann, braucht sie eine gesunde Ernährung
und eine stressfreie Umgebung. Das Tier muss regelmäßig präventiv untersucht und bei
ersten Anzeichen einer Krankheit zum Tierarzt gebracht werden.

Geben Sie einer FIV Katze eine Chance auf ein glückliches Leben!

