
Isis’ Krankengeschichte
12.8.2005 ! Ankunft Isis! !

16.8.2005 ! Erster Tierarztbesuch wegen Krankheit beider Katzen (Fieber), Injektion, Tabletten ImmuStim

18.8.2005 ! Folgebesuch Tierarzt mit beiden Katzen, Injektionen, Spezialtrockenfutter feline i/d

30.8.2005 ! Folgebesuch Tierarzt (Anouk wieder fit, aber Isis’ Durchfall wieder da), Injektion Isis, die die ! !
! ! Darmperestaltik zügeln soll, Mikroskopische Kotuntersuchung (Ergebnis: Keine Würmer). 

! ! Diät: Reis, Quark, Huhn und tagsüber Spezialtrockenfutter (Durchgängig ImmuStim bis Dezember)!!
! ! Keine dauerhafte Verbesserung, wenn dann nur tageweise. Trotzdem gesundes Wachstum, ! ! !
! ! agiles Verhalten, keinerlei Anzeichen von Unwohlsein im Verhalten. 

! ! 29.9.2005 bis 7.12.2005 Erfassung Futter, Besonderheiten (Stress?!), Klo-Ergebnis ! ! ! !
! ! - ohne Ergebnis (Futtersorte)

25.12.2005! Ende des Durchfalls (ohne erkennbaren Grund)

14.1.2006 ! Viel Kratzen im Vorfeld. Auftreten erste Verkrustungen im Nacken, dann Haarausfall, kreisrund.

24.1.2006 ! Tierarztbesuch mit Verdachtsäußerung Pilz. Panolog Salbe. Pilzkultur (bis zuletzt ohne Befund)! !
! ! Zunächst gute Reaktion auf Salbe, Stellen verschwinden, Fell wächst wieder zu. Dann erneute ! !
! ! Stellenbildung an Nacken, Ohren, Vorderpfote außen. Schorf, Kratzen, Haarausfall.

16.3.2006 ! Erneuter Tierarztbesuch. Wieder Panolog Salbe. Dieses mal keine Wirkung. ! ! ! ! !
! ! Die Stellen werden schlimmer, mehr (jetzt auch Ohren, Vorderpfote innen und dunkle Stellen im Gesicht !
! ! um die Augen), größer, nässen, bluten, entzünden sich. Kein Einschreiten möglich, weil zunächst die !
! ! Kastration anstand (Dringend wegen beginnender Dauerrolligkeit beider Katzen und Harn-Markieren in 
! ! der Wohnung)



!



31.03.2006! Kastration beider Katzen. Es werden nur die Eierstöcke entfernt.

11.4.2006! OP-Nachuntersuchung. 52 ml Itrafungol 10 mg/ml Lösung (Jeweils 7 Tage Tropfen, 7 Tage Pause)! !
! ! Zunächst überhaupt keine Wirkung. Deutliche Verschlimmerung: Vergrößerung, Ausweitung der Stellen !
! ! (jetzt auch Hinterpfote innen), Entzündung, Schorfbildung, Blutigkratzen, nässen, eitern.

25.4.2006 ! Erneuter TA-Besuch aus o.g. Grund. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! 15 ml Surolan Tropfen zusätzlich zum äußerlichen Auftragen auf die infektiösen Stellen, die NICHT in !
! ! Augennähe sind. (Beginn des Befalls im Gesicht). Regelmäßiges Salben und Tropfengabe. Zuletzt fast !
! ! gänzliches Abklingen der Symptome. Alles scheint gut.

! ! Kurze Zeit später tauchen die Stellen in Nacken und Gesicht wieder auf und verschlimmern sich ! !
! ! drastisch. Dieses mal besonders stark im Gesicht.

17.6.2006:

15.6.2006 ! Start Tablettenbehandlung. Täglich morgens und abends 1/4 Griseo CT 125 mg Tabl. !! ! !
! ! (Wirkstoff Griseofulvin). Bisher keine Verbesserung. Eher Verschlimmerung!

23.6. - 1.7.06! Abwesenheit (Urlaub Langeoog), währenddessen Einhüten durch Helmut - nach Rückkehr (Tabletten!
! ! eingabe lief fort wie zuvor) ist das Krankheitsbild enorm verschlimmert. Gesamte Partie über den Augen 
! ! bis hin zu den Ohren dazu die Oberseite der Augen und die oberen Wangen sowie der Nacken ist kahl, !
! ! verkrustet, verschorft, nässt und blutet. Isis kratzt sich nahezu andauernd, blutet und tropft.

4.7.2006! Erster Besuch Tierarzt Dr Bucksch. Er untersucht Isis unter der UV-Lampe (ohne Befund), nimmt Haar-!
! ! proben und Hautgeschabsel. Unter dem Mikroskop ergibt: Kein Pilz-Befall, aber reichlich Staphylo-!!
! ! kokken. Spätere Laborbefunde bestätigen diese Diagnose. Er gibt mir für die Anwendung zu Haus ein !
! ! Anti-Parasitenmittel zur Behandlung beider Katzen zu Haus mit (Stronghold) falls es Flöhe oder Milben !
! ! sein könnten (zur Vorsicht!), verordnet die Gabe eines Antibiotikums gegen die Staphylokokken ! !
! ! (Marbocyl) und schlägt eine Ausschlussdiät vor. Eine Biopsie soll erst gemacht werden, wenn es gar !
! ! nicht besser wird, weil die Katze dafür narkotisiert werden muss.



10.7.2006 ! Die Ausschlussdiät funktioniert zunächst nicht. Die Katzen nehmen es nicht an (Später finde ich heraus, !
! ! dass es an dem zugegebenen Distelöl liegt - das mögen sie offenbar nicht). Ich versuche es mit Kartoffel +!
! ! Kaninchen, Pferd und Fisch. Nicht funktioniert. Dann versuche ich es mit dem bekannten Futter zu !!
! ! mischen: Almo Nature Thunfisch. Das funktioniert, führt aber zur weiteren Verschlechterung der ! !
! ! Symptome. Nach Gabe des Thunfisch-Mixes folgt der Höhepunkt des Krankheitsbildes: Andauerndes !
! ! Kratzen und Schütteln. Noch zeigt das Antibiotikum keine Wirkung!

! ! Isis leidet sehr, verkriecht sich mittlerweile wahlweise unter Heizung oder Wäscheständer, scheint ! !
! ! deutlich zu merken, dass sie ekelig aussieht. Selbst Anouk meidet sie jetzt. Ich verbringe zwei Nächte mit 
! ! ihr auf dem Fußboden, um sie nicht allein zu lassen.

12.07.2006! Erste Heilung der Haut setzt ein. Dafür taucht allerdings ein Ulcus des eosinophilen Granulom an der !
! ! Oberlippe auf. Leichter Husten tritt um den 10./12. herum auf.

13.07.2006! Nächster (eingeplanter) Tierarztbesuch. Er diagnostiziert mit 98% Sicherheit, dass der Ulcus dem eosino-!
! ! philen Granulomkomplex zuzuordnen ist und spritzt ein Cortisondepot (Prednisolon) dagegen und !
! ! gegen den Juckreiz. Er hört Isis ab und sagt, der Husten sei ein allergisches Zeichen, die Lunge sei nur !
! ! sehr leicht belegt. Auch die Tatsache, dass sie nach dem Thunfisch wieder viel gekratzt hat, sieht er als !
! ! Indiz für die Allergie.

14.07.2006! Finaler Start der Ausschlussdiät mit Pute und Kartoffeln. Das Distelöl lasse ich weg. Sie mögen es nicht.

18.07.2006! Isis sieht schon fast wieder aus, wie eine normale Katze. Die blutigen Stellen verheilen und das Fell !!
! ! wächst zart nach.

20.07.2006! Nächster planmäßiger Tierarztbesuch. Heilung verläuft gut und schnell. Ulcus ist nicht kleiner aber auch 
! ! nicht größer geworden.  Statt des Distelöls gibt mir der Tierarzt EFA-Z (Ölmischung) mit. Das Antibio-!
! ! tikum soll weiter verabreicht werden bis die Stellen endgültig und vollständig ausgeheilt sind - um eine !
! ! mögliche Resistenzbildung der Staphylokokken zu verhindern.

25.07.2006! Anouk verträgt offenbar das EFA-Z nicht mehr. Sie erbricht ihr Futter immer und immer wieder. Es ist !
! ! stark mit Galle vermischt (gelb). Ich lasse es weg und alles ist gut.

31.07.2006! Nächster planmäßiger Tierarztbesuch. Ulcus ist um 50% kleiner geworden. Das Fell ist fast vollständig !
! ! nachgewachsen, die Wunden bis auf ganz kleine Stellen ausgeheilt. Ich soll mit der Antibiotikumgabe !
! ! fortfahren und die Ausschlussdiät fortsetzen. Allerdings sind die vielen Tierarztbesuche jetzt offenbar zu !
! ! viel geworden: Eine der beiden (beide) uriniert in die Transportbox.

01.08.2006! Ich probiere ein neues Katzenstreu aus - mit dem Erfolg, dass Isis jetzt nur noch VOR das Klo pinkelt.



(ca. 4.8.2006)! Letzte Gabe Marbocyl.

05.08.2006! Auch nach Einsatz der alten Katzenstreu und einiger Maßnahmen (Deckel ab, neue Streu zeigen, etc.) !
! ! hört sie damit nicht auf. Uriniert immer wieder (nicht immer, aber manchmal) im Bad.

08.08.2006! Ob der Tatsache, dass sich im Katzenklo nur noch wenige kleine Würstchen finden lassen, gebe ich ein !
! ! bis zwei mal die Woche EFA-Z zum Fressen. Das verträgt Anouk und die Verdauung der Katzen ! !
! ! verbessert sich wieder.

10.08.2006! Das Kloproblem scheint gebannt. Beide Katzen benutzen wieder das Klo.

14.08.2006! Irrtum! Es gibt wieder Seen im Bad.

26.08.2006! Selbst eine Essig-Behandlung des gesamten Badezimmerboden bringt nichts. Punktuell gibt es noch !
! ! immer Seen (nicht immer - manchmal benutzen sie auch das Klo).

29.08.2006! Ende der Ausschlussdiät mit Pute und Kartoffel. Am Abend erste Mahlzeit der Testeinheit “Pute & Reis”, 
! ! erste Zugabe von Taurinpulver (1 Messlöffel pro 200g Einheit = wird je Mahlzeit zwischen beiden Katzen 
! ! aufgeteilt).

! ! Treffer! Isis bekommt sofort wieder Durchfall.

! ! Fazit: Das Futter wird ab sofort dauerhaft auf Pute & Kartoffel umgestellt.

September 2006! Eine der beiden Katzen erkrankt an Würmern (Analyse Durchfallprobe), bekommt eine einmal-!
! ! Behandlung mit Stronghold. Der Kot normalisiert sich schnell wieder.

Oktober 2006 !Ein weiterer Ausbruch macht eine weitere Kortisonspritze notwendig,! ! ! ! ! !
! ! Ich teste über Wochen das Weglassen der Vitaminmischung easy barf - ohne sichtbare Erfolge.

bis Mai 2007! Die Hautstellen an Isis’ Kopf verbessern und verschlimmern sich von Zeit zu Zeit. Zwischenzeitlich war !
! ! es fast gänzlich ausgeheilt. Dann aber tritt es erneut auf - begonnen mit einem “Leckauge”, dass sich zur !
! ! Stelle im Tränenfluss erweitert. Der TA verschreibt eine Kortisonhaltige Augensalbe, die ich regelmäßig !
! ! auftrage. Nach Aufbrauchen der Packung beende ich die Behandlung, obwohl die Stellen nicht ! !
! ! vollständig verheilt sind. Etwa im Juni tritt (ohne jede Behandlung) eine fast vollständige Heilung der !
! ! Haut/Fellsituation ein, die sich nach einigen Wochen aber wieder verschlechtert.

Juni 2007! Es tritt erneut ein Ulcus auf. Keine Behandlung, kein TA-Besuch. Ich warte ab.

Juli 2007 ! Der Ulcus geht von allein zurück bis auf ca 25%, bleibt dann in dieser Größe. Die Stellen in Gesicht und !
! ! Kinn werden zwischenzeitlich besser und dann Ende Juli wieder schlechter. Es treten zudem kahle, !!
! ! gerötete (wund geleckte?) Stellen an den Hinterläufen (am Bein hinten, rechts & links) auf. Weiterhin !



! ! konsequente Füttterung von Pute & Kartoffel. Mittlerweile nach folgendem Rezept, um die Fettzufuhr !
! ! zu regulieren: ca. 1 kg Putenkeule mit Haut und Knochen in 1,5 l Wasser im SKT auskochen. Dazu ca. !
! ! 400g Kartoffeln gekocht und gemust. Anschließend 1 kg Putenbrustfilet roh, gewürfelt untergemischt (in !
! ! den heißen Sud, so dass es von außen leicht angart). Isis liebt besonders die rohen Fleischstücke, frisst !
! ! den Rest eher widerwillig, zumeist erledigt Anouk das. Das Futter wird wechselweise mit Knochenmehl, 
! ! Calciumcarbonat und Eierschalen versetzt. In den TK-Behältern (2 Portionen in 1 Behälter) füge ich je 1 !
! ! Messlöffel Taurin zu. Beim Aufteilen des aufgetauten Futters in den Näpfen, je 1/2 Messlöffel Easybarf.

! ! Die tägliche Ration beträgt somit 100g Fleisch plus Wasser plus etwa 10g Kartoffeln - aufgeteilt auf 2 !
! ! Mahlzeiten. Leckerlies o.Ä. gibt es dazu nicht. Dennoch nimmt Isis zu, bekommt einen kleinen ! !
! ! Hängebauch, hat ordentlich Fetthaut angesammelt. Im sitzen sieht man ihre “Wampe”. ! ! !
! ! Anouk bleibt sehr schlank (laut TA Idealgewicht). 

! ! Gewicht Isis am 1.8.:  4,0 kg! ! Gewicht Anouk am 1.8.: 3,3 kg

6.8.07! ! Tierarzt-Besuch vor der Reise zum Check. Isis’ Stelle an den Hinterbeinen wird vom TA als eindeutiges !
! ! lineares Granulom diagnostiziert. Ihre Stelle am Bauch mit wenig Haaren erklärt er mir als leck-Ekzem. !
! ! Sie würde die Haare dort durch lecken selbst entfernen.  Den Hängebauch erfühlt er und stellte einige !
! ! Verhärtungen fest. Er erfragt, wann die Kastration war, notiert dies und will es weiter beobachten.

! ! Beide werden erneut gegen Katzenschnupfen und -seuche geimpft.

2.9.07! ! Ende des 3-wöchigen Langeoog-Aufenthaltes. Während der Zeit auf Langeoog habe ich begonnen, Isis !
! ! mit dem Öl aus Drogerie-Vitamin E Kapseln einzureiben. Das funktioniert sehr gut. Die Stellen an Kopf !
! ! und Ohren sind weitgehend verheilt. Die nackte Stelle am Bauch ist jedoch nicht verschwunden, sondern 
! ! hält sich konstant. Futter während dieser Zeit war permanent Integra Sensitive Pute & Kartoffeln mit !
! ! Wasser.

11/07! ! Tierarztbesuch wegen Anouk (Blase). Er inspiziert Isis, stellt keine Veränderungen etwaiger ! ! !
! ! Verhärtungen am Bauch fest, gibt Fuciderm Salbe zur Anwenudng 1 x täglich mit. Die Salbe zeigt keiner-!
! ! lei Wirkung.

12/07! ! Guter Zustand. Die kahle Stelle am Bauch wird jedoch größer, erste kahle Stellen an den Innenseiten der !
! ! Hinterläufe. An der Bauchhaut beginnt leichte Verschorfung durch ständiges Lecken. Weihnachten bis !
! ! Silvester mind. 2 Wochen lang ausschließliche  Fütterung mit Integra Sensitive. Bis Anfang/Mitte Januar !
! ! keinerlei Gabe von Frischfutter, Easy Barf etc.

01/08! ! Schlimmster EG-Zustand seit langer Zeit. Großer, deutlicher Ulcus an der Oberlippe rechts, mittelgroßer !
! ! Ulcus Oberlippe links, Blase an der Mitte der Unterlippe, direkt oberhalb des Kinns. Bauchfläche ausge-!
! ! weitet kahl, großflächige schuppige Stellen mit fleckiger Rötung, an Hinter- und Vorderbeinen innen !
! ! deutlich gelichtetes Fell durch ständiges Putzen. Runde, kahle Stellen an der linken Vorderpfote vorn !
! ! und an der Flanke links außen, im unteren Bereich. Zudem Beginn erneuten Kratzens, dadurch wieder !
! ! Stellen an der Schnauze rechts und  eine kleinere Stelle links. Leicht tränende Augen, am linken Auge !
! ! (von der Katze aus gesehen links, üblicherweise das Auge, das stärkere Probleme zeigt) offene, rote !!
! ! Stelle. Minimale Stellen am Ohransatz, Hinterkopf. Fütterung Frischfutter Pute roh und Hühnerschenkel !
! ! ausgekocht, mit Algenkalk und Easy Barf.

! ! -Fotos zur Status-Erfassung der o.g. sichtbaren Symptome-







28.1.08 !! 0,4ml Advocate-Gabe (Auftropflösung in den Nacken) falls Parasiten für den Zustand verantwortlich !
! ! sind.

31.1.08 !! Cortisongabe per Injektion beim Tierarzt. Immerhin die erste seit 1 Jahr und 3 Monaten. ! ! !
! ! Unterstützend Fuciderm-Salbe zu den abendlichen Mahlzeiten. 

3.2.08! ! Am Bauch bildet sich ein leichter Flaum, die roten Flecken sind dezimiert. Schnauze und Auge beginnen !
! ! zu verheilen. Der Ulcus ist noch nicht kleiner geworden, hat aber einen hellen Rand bekommen ! !
! ! (Beginnende Besserung?).

1.3.08! Ulcus fast vollständig zurückgegangen, kleine !
! Reste sichtbar. Bauchfell flaumig. Noch sichtbar !
! weniger, aber komplett neu im Wachstum.

20.4.08 ! Wieder erste leichte Rötungen am Bauch. ! !
! Leichtes Leckauge. Am Morgen Husten und !
! Röcheln (Schnupfenartig). Am Abend keine !
! Anzeichen mehr. In den folgenden Tagen Ver-!
! schlimmerung von Leckauge und Bauchflecken, 
! aber kein erneutes Auftauchen der schnupfen-!
! artigen Symptome.

23.4.08 !! Beginn einer 3-tägigen Gabe Tubercolinum Nosode Xxx als Globuli. Eingabe von je 4 Globuli in die !!
! ! Maultaschen (2 rechts, 2 links). Jeweils gegen 22.00 Uhr. 3 Tage lang, je 1 x tgl.

25./26.4.08! Deutlich sichtbare Verschlechterung der Hautsymptome (Rötungen am Bauch, lineares Granulom auch !
! ! wieder an den Ohren und an der Schläfe) und Verschlimmerung des Leckauges. Krusten rund um die !
! ! linke Seite des rechten Auges.



28.4.08 !! Weiterhin deutliche Symptome.

19.5.08 !! Erkenntnis, dass die Hierarchie zwischen beiden Katzen nicht stimmt, Einstellungsänderung und ! !
! ! Anerkennung, dass Isis die ranghöhere Katze ist.

21.5.08 !! Beginn neues Therapiekonzept: Einmalige Gabe Sulfur Xxx, 3 Globuli, !! ! ! ! !
! ! nach 2 Tagen 3 Tage lang 1 x täglich je 4 Globuli Tubercolinum Koch Nosode Xxx! ! ! !
! ! Parallel ab Tag 2 nach der Sulfurgabe Silicea-Gel (2 x tgl. 2ml) zur Allgemeinunterstützung ! ! !
! ! (Gabe ins Mäulchen jeweils vor dem Fressen mit einer Einwegspritze)

23.-25.5.! 3 Tage lang je 1 x täglich o.g. Gabe von Tubercolinum Koch Nosode Xxx als Globuli

! ! Zunächst deutliche Erstverschlechterung. Vor allem im Gesicht. Eine neue Stelle an der Vorderpfote zeigt 
! ! sich. Deutlicher Rückzug der Katze. Sie sitzt den ganzen Tag nur auf dem Schlafzimmerschrank (wohin !
! ! selbst die andere Katze nicht kommt) und kommt nur zum Fressen und Abends ab und an während !
! ! meiner Anwesenheit herunter - zu mir. Deutlich spürbare Distanz zwischen den Tieren. Isis begrüßt !
! ! mich nicht mehr an der Tür. Anouk zeigt deutliche Einsamkeit, wenn ich nach Haus komme, was mir !
! ! zeigt, dass Isis offenbar tatsächlich den ganzen Tag auf dem Schrank verbringt.

! ! Weiterhin deutliche Alopezie am Bauch mit wunden Leckstellen.

27./28.5.! Erstmals sichtbare anfängliche Verbesserung der Stellen im Gesicht

29.5.08 !! 1cm Flaum am Bauch (vollflächig), das Gesicht wird immer besser. Auch das allgemeine seelische ! !
! ! Befinden scheint sich zu verbessern: Isis begrüßt mich wieder an der Tür, nimmt aktiv am ! ! !
! ! “Familienleben” teil.

Juni/Juli! Verbesserung stoppt. Es wird nicht mehr richtig dramatisch, aber es heilt auch nicht vollständig, sondern 
! ! verharrt im Zustand vom Mai.

31.8.08 !! Beginn regelmäßiger Gabe 2 x tgl. Hepa Sulfuris Xxx. Jeweils 30 min. - 1 Stunde vor der Mahlzeit.

! ! Daraufhin regelmäßig neue kleine Ausbrüche hier und da. Eine kleine Stelle an der Brust, eine an der !
! ! Pfote, eine etwas größere am Ohr... Alle tauchen auf, verheilen wieder. Das Kratzen wird deutlich ! !
! ! weniger. Die Leckaugen hören auf zu tränen.

26.9.08 !! Die Symptome sind fast verschwunden. Der Bauch hat einen ordentlichen Flaum und nur noch zwei !
! ! kleine rote Stellen. Es gibt eine kleine Stelle an der Schnauze und eine noch ausheilende am Ohr. ! !
! ! Die Augen sind in Ordnung, die Wangen wachsen langsam wieder zu.

27.9.08 !! Gabe von morgens Seelachsfilet mit Kartoffeln und Calciumcarbonat und abends Lachs (rosa) pur.

28.9.08 !! Morgens intensiver Juckreiz. Neue Stellen an Schnauze und Ohr. Augen tränen leicht. Isis ist unausge-!
! ! glichen und springt wild umher - als würde der Juckreiz sie hier und da zwacken und sie davor weg-!
! ! laufen wollen.

! ! Ich lasse das Lachsfrühstück für Isis ausfallen, sie bekommt am Abend wieder Geflügel

29.1.09 !! Bettina (THP/TA/Dozentin) zu Besuch: Injektion mit Tubercolinum/Sulfur Xxx.

1.2.- 31.3.09! 2 x tgl. Eigennosode (inkl. Bachblüte Crab Apple, und Graphites Xxx) +! ! ! ! !
! ! 2 x tgl. Silicea Xxx

! ! Parallel immer wieder Gabe von Silicea Gel zum Futter , um das Bindegewebe zu stärken und den ! !
! ! entstandenen !Hängebauch zu straffen. Erfolgreich.



3.3.09! ! Insgesamt schleimender Bauch mit Schwellungen und großflächiger Alopezie, teilweise trocken/krustig. !
! ! An den Hinterläufen innen deutliche Quaddelbildung (Schwellungen, nicht durchsichtig oder offensicht-!
! ! lich Flüssigkeitsbefüllt), starke Schleimabsonderung (zäh, klebrig, leicht blutig), Lymphknoten auf über-!
! ! Wachtelei-Größe angeschwollen, deutlicher Hängebauch im Bereich vom Nabel bis unter die Hinterbeine!
! ! Einkerbung entlang der Kastrationsnarbe (die eigentlich nicht mehr sichtbar ist). Haut zwischen den !
! ! Vorderbeinen schlaff, übergroß, faltig herunterhängend.



15.3.09:! EG-Ulcus wieder sehr deutlich zu sehen. Dieses mal extrem tief an beiden Oberlippen. Weiterhin Plaques 
! ! am Bauch, deutliche Ausdehnung der Quaddeln unter die Oberarme. Weiterhin deutlicher Hängebauch, !
! ! der beim Sitzen richtig auf dem Untergrund aufliegt. Weiterhin stark vermehrtes Putzen.



21.3.09 !! Erneut Stelle an der Schnauze und im Augenwinkel (inkl. Leckauge).



28.3.09 !! Beginnender Flaum am Bauch, Schwellung am Bauch zwischen den Hinterbeinen leicht zurückge-! !
! ! gangen, noch einige blutige, siffende Stellen. Insgesamt aber schon deutlich besser.

1.4. - 20.6.09! 2 x tgl. 1 ml per Einwegspritze oral, aus einer Lösung von 5 Globuli Graphites Xxx in ca. 0,4l Wasser!!
! ! 1 x tgl. Eigennosode (siehe oben)

! ! Parallel immer wieder Gabe von Silicea Gel zum Futter , um das Bindegewebe zu stärken und den ! !
! ! entstandenen !Hängebauch zu straffen. Erfolgreich.

seit 20.6.09! 1 x wöchentlich neue Eigennosode inkl. Silicea Xxx und Bachblüte Crab Apple

Juli 2009! Bis auf wenige, trockene Stellen verheilt alles, Lymphknoten unter den Vorderarmen noch leicht ! !
! ! geschwollen, Lymphknoten unter den Hinterbeinen nicht mehr spürbar, Haut zwischen Nabel und !!
! ! Hinterbeinen wieder wunderbar straff. Überall wächst Flaum, Fell verdichtet sich zusehends. Ulcus ist !
! ! fast komplett verschwunden: Keine rosa Stelle mehr zu sehen, nur noch ganz leichte “Dellen” in der !
! ! ansonsten physiologisch schwarzen Oberlippe.



4. - 7. August 2009! Es geht ganz langsam wieder los. Mini-Stellen:

Weihnachten 2009: Katze im Prinzip trocken. Leichter Ausfluss aus den Augen, Oberschenkelhaut außen leicht faltig, 
ca. ab Knie abwärts scheint das Fell abzubrechen und/oder auszudünnen... (wie mit einem Lineal gezogene Linie). Im 
Prinzip aber trocken und keine auffälligen Stellen.



4.3.2010: Bauch fast vollständig behaart (wenngleich 
Fell dünn), alles trocken bis auf eine kleine Stelle am 
Bauch zwischen den Hinterläufen rechts zum Ober-
schenkel hin, links am Oberschenkel innen und kurz 
hinter den Vorderläufen. Unterschenkel und Füße 
weiterhin weniger behaart, aber nicht mehr so faltig 
in der Haut:



9.4.2010: 

Zwischen den Hinterläufen beginnt wieder eine 
größere Leckstelle: Alopezie, wunde, gerötete Haut, 
die leicht nässt, Lymphknoten (?) schwellen wieder 
an, d.h. Hängebäuchlein prägt sich wieder aus (war 
vorher zurückgegangen und normal flach anlie-
gend). Außerdem wieder Kinnakne.

1.5.2010: 

Ausgedünntes Haarkleid der Unterschenkel offensichtlich:

29.6.2010:

Stelle zwischen den Hinterbeinen breitet sich 
aus, sifft wieder mehr. Auch unter den Vorder-
beinen wieder deutlich siffende, feuchte Stellen:



8. - 19.8.2010: Dramatische Verschlechterung. Bauch zwischen den Hinterläufen wieder massiv geschwollen. 
Lymphknoten (?) in Olivengröße fühlbar, Haut teilweise blank, rot, geschwollen, nässend (leichte Blutbeimengun-
gen, was man aber nur an den „Spuren“ sehen kann), offenbar starker Juckreiz (wie immer im Zusammenhang mit 
den kahlen Stellen), wird ständig beleckt und benagt), Bauchhaut hängt im Stehen lappig bzw hinter den Hinterläu-
fen wie Kuheuter herunter. Ulcera an den Oberlippen wieder (stark ausgeprägt) zurück. Ohren innen stark gerötet, 
leicht trocken, krustige Stellen. Pfotenballen trocken.







4.9.2010: Nach einer Woche Heilpilz-Behandlung (in reduzierter Dosis, weil ich nicht anwesend war, sondern nur je-
mand zum einhüten...) zwar leichte Besserung in Sachen „Nässen“, aber weiterhin deutliche Schwellungen, faltige, 
lappige Haut und an den verdeckten Stellen (Hautfalten im Achselbereich z.B.) weiterhin nässend. Zudem Bildung 
dunkler Krusten. (3. Foto ist von hinten, unten aufgenommen, wobei das linke Hinterbein angehoben wurde)



23.09.2010:

Nach 3 Wochen Therapie mit Heilpilzen, kolloidalem Silber innerlich und äußerlich, Lymphdiaral, Silicea Gel, Essig im 
Futter (zur Ansäuerung des viel zu hohen pH-Wertes des Urins) und erhöhter Dosierung Nachtkerzenöl im Futter.



Insgesamt sind die 
Schwellungen der 
Bauchhaut zurückgegan-
gen und die schwarzen 
Krusten am Bauch weni-
ger geworden (jetzt 
schwarze „Pünktchen“), 
Hautsituation leicht tro-
ckener, aber natürlich 
noch nicht in Ordnung. 
Neue Stelle an der Schlä-
fe, starke Verkrustungen 
an der Nase, leicht in den 
Augenwinkeln innen. 
Ohr Innenseite abgeheilt. 
Pfotenballen leicht ver-
bessert.



Kurze Zeit später Abbruch der Therapiemaßnahmen (bis auf reduzierte Dosis Heilpilze), weil Isis die 10 mal am Tag, 
die ich an ihr manipulieren musste (einsprühen mit kolloidalem Silber und die diversen Arzneigaben oral), nicht mehr 
akzeptierte und unsere Beziehung ernsthaften Schaden zu nehmen drohte...

10.11.2010:

Bauchhaut immerhin mit leichtem Flaum, Schwellungen rückläufig. ABER neue Stellen mit Alopezie und Blut/Lym-
phe an den Flanken:



27.11.2010: Nach Haaranalyse von neuem THP/Tierkommunikator: Komplette Einstellung aller vorherigen Therapie-
maßnahmen. Entwurmung cdVet ContraWurm.  Nach 5 Tagen warten: Homöopathisch Flor de Piedra, Ocubaka, Ha-
ronga, Solidago als Wasser-Lösung zusammen allabendlich gegeben.  

Status 15.12.: Erstmals Stelle an der Schwanz Unterseite ab Anus ca. 10 cm haarlos, gerötet, geschwollen, nässend.

Beginnende Stellen an den Fersen.



22.12.2010: Urinproben 9-fach-Teststreifen. Ergebnisse: Leukos +++, pH 6,8, Protein +++ (nach Futteraufnahme nur +), 
Nitrit, Glukose, Ketone, Urobilinogen, Bilirubin, Blut, Hämoglobin negativ bzw normal.

Ab 23.12. zusätzlich tägliche Gabe Ceanothus americanus. Daraufhin Durchfall.

3.1.2011: Oberschenkel-Außenseiten faltig, lineare Granulome, nässend. Stellen an den Ellenbogen und Fersen. Bauch 
insgesamt flaumiger, aber zentral zwischen den Hinterläufen noch immer rote, nässende Stelle. Ebenso in den Achseln 

und Beinfalten... Ulcera rückläufig.



ca. 8.1.2011: Täglich 3 - 4 maliges Erbrechen (nur Speichel und Haare, kein bis kaum Futter), Juckreiz hat wieder stark 
zugenommen. Neue Stelle an der Schläfe und am Ohr rechtsseitig. Durch viel kratzen Verkrustungen, die dann in 
Stückchen abgekratzt werden. Starke Schwellung, Rötung und Hitze am Bauch.

13.1.2011: Konsultation Dr C.. Rat zu Konsultation Spezialisten Dr L./Dr J. zur Differenzial-
diagnostik.

18.1.2011: Urinprobe nach Futteraufnahme per 9-fach Teststreifen. Ergebnisse: Leukos +++ (eher mehr, weil Feld dunk-
ler als Vergleichsfeld), Protein +, pH 6 - 7 (50/50 gefärbt?!?), Rest neg./normal



Status 19.1.2011: Erstmals Stelle am hinteren Rücken/kurz vor dem Schwanzansatz: Ovalflächige beginnende Alopezie, 
rote Pusteln - aber noch trocken. Stelle an der Schläfe rechts bis zum & das Ohr betreffend wieder deutlich ausgebro-
chen (dank kolloidalem Silber nicht mehr krustig/eitrig (war es zuvor). Nasenkrusten wieder da. Ulzera wieder leicht 
zunehmend. Stellen an Schnauze/Kopf deutlich stärker. Erstmals Stellen an Pfoten (Auf den Zehen und an den Fer-
sen). Zusätzlich wieder Stellen an den Vorderbeinen außen. Schwellung zwischen den Hinterbeinen unverändert. Star-
kes Siffen und käsiger Geruch. Hier und da Fellflaum-Büschelchen. Haut insbesondere hinter den Vorderbeinen stark 
lappig. Stellen an den Fersen verschlimmert, jetzt richtig offen.







27.1.2011: Vorstellung Isis bei Spezialisten (Dr L. als superspezialisierte Dermatologin, Dr J. als spezialisierte Internistin 
für Ultraschall). Hautärztliche Untersuchung ergibt (keine Neuigkeit) Vorliegen von Eosinophilen, Neutrophilen und 
Kokken. Empfehlung: Doppelte Dosis eines Antibiotikums (Amoxiclav) für 40 Tage, tägliche orale Flohprophylaxe 
(Capstar), neue Ausschlussdiät (Pferd oder Känguruh). Anouk soll flohprophylaktisch mitbehandelt werden (Strong-
hold alle 2 Wochen). Blutuntersuchung ergibt ebenfalls nur Eosinophilie und erhöhte Leukos (keine Überraschung). 
Feinnadelpunktion der vergrößerten Lymphknoten ergibt keine zusätzlichen Infos.

Ultraschall ist aufschlussreicher: Vergrößerte Milz mit undefinierbaren Zelleinschlüssen (Immunkörperchen oder Me-
tastasen? Nicht klärbar ohne Biopsie/OP). Starke, chronische Darmentzündung mit spastischen, verdickten Darmwän-
den -> spricht für Futtermittelintoleranz. Nieren leicht verändert, aber noch nicht stark (Trennung zwischen Innerem 
und Rinde nicht scharf).

Kosten insgesamt: 600€!!!

4.2.2011: Bauch erneut leicht verbessert (ohne Behandlung!). Leichte Flaumbildung, weniger Anhänglichkeit und weni-
ger „siffen“. Aber: Erste Entdeckung Stellen am Rücken. Mehrere (ca. 3 - 4) ovale, leichte Fellausdünnungen rechts ent-
lang der Wirbelsäule - nur aus dem richtigen Winkel als gelichtetes Fell sichtbar. Bei näherer Untersuchung entdecke 
ich rote Pusteln auf der Haut an den fraglichen Stellen - wie bei der ersten Stelle am hinteren Teil des Rückens (siehe 
vorige Fotos) sind die Stellen aber noch trocken. Entscheidung zuerst die Ausschlussdiät zu beginnen, um Futtermit-
telallergie zu überprüfen und Antibiose gegen die Kokken zu beginnen, um Symptome der Sekundärerkrankung Pyo-
dermie zurück zu drängen und der Katze Linderung zu verschaffen. Die Antibiose muss innerhalb von 8 Tagen zu-
mindest eine erkennbare Besserung bringen!

Erst wenn dies keinen langfristigen Erfolg bringt, werde ich die Flohprophylaxe anwenden! Ich will eine potenzielle 
Ursache zur Zeit ausschließen, um zum Schluss den tatsächlichen Auslöser gefunden zu haben und sicher einkreisen 
zu können (nicht wieder: Tja, es könnte einer dieser 3 gewesen sein...)! 

Kortison kommt nicht in Frage, solange nicht alle Auslöser über ausreichend lange Zeiträume überprüft wurden! Darin 
bestärkt mich auch die Aussage der Frau Dr Löwenstein (die Haut-Koriphäe südlich des Mains / Frau Dr L. bezeichnet 
sich selbst als die größte Expertin nördlich des Mains...) zum Thema Atopie: Cortisonhaltige Medikamente sollten nur 
dann eingesetzt werden, wenn sich alle anderen Medikamente als wirkungslos erwiesen haben. 

Frau Dr Löwenstein nennt als häufigste Gründe für den EG-Komplex: Atopie, Futtermittelallergie und Flohspeichelal-
lergie. Ich werde im ersten Schritt die Futtermittelallergie überprüfen (weil eine Ausschlussdiät früher bereits Erfolge 
brachte und auch die Darmsituation und der Krankheitsbeginn mit Durchfall auf diese Thematik hindeutet). Dann 
kommt die Flohspeichelallergie und wenn es das auch nicht bringt, kann ein Intrakutantest (ähnlich Prick Test in der 
Humanmedizin) durchgeführt werden, um etwaige Allergene wie Hausstaub, Pollen etc auszuschließen, die eine Ato-
pie ausgelöst haben könnten.

4.2.11 Morgens: Start neue Ausschlussdiät: Ausschließliche Gabe von purem, rohem Pferdefleisch gemäß Empfehlung 
Dr L./Dr J.. Gemäß Empfehlung Dr C. auch ohne Ballaststoffe und sonstige Zugaben.

Abends: Erste Gabe Amoxiclav 40mg 1,5 Tabletten. Ab sofort 2 x tgl.
Resistenztest hat ergeben, dass Staphylococcus aureus und intermedius gefunden wurden (in großen Mengen), die 
vorkommenden Stämme seien jedoch nicht resistent gegen Amoxiclav.

Am nächsten morgen auch Start der Salbenbehandlung der Malassezien-Infektion der Hinterpfoten. Gestaltet sich 
schwierig, weil Isis die Manipulation an den Pfoten nicht zulassen will.

6./7.2.: Vermehrte Schleimbildung in den Bronchien, inkl. Abhusten und Würgehusten



Zwischenstand 12.2.11:

17.2.11: Erneuter Besuch bei Dr L.: Hautsi-
tuation am Bauch deutlich verbessert, Tumor/Rubor/Calor, Feuchtigkeit und Juckreiz sind offenbar weg, Bauchhaut 
sitzt straff an, Fell wächst bereits nach. Dafür massive „Schuppen“, insbesondere aus dem Rückenfell. Während ich mit 
Isis eine 3/4 Stunde zwischen zwei Behandlungseinheiten warte, bemerke ich, dass es aus ihrem Fell geradezu „san-
det“. Zudem starker Haarausfall.

Frau Dr L. stellt fest: Massiver Mallasezia-Befall. (Naja klar! nach 10 Tagen starker Antibiose...). Empfiehlt: Weiterhin 
Body, zudem 1 x wöchentlich Katze mit Malaseb baden, täglich mit Chlotrimazol einreiben, täglich mit Ketoconazol/
Fusicutan einsalben (Pfoten/Ohren), weiterhin 2 x tgl. 1,5 Tbl. Amoxiclav 40 mg.  Kosten: erneut 120 €!

Ich führe die Anweisungen fortan wie angegeben täglich aus. Schlimmer kann es wohl kaum mehr werden (glaubte 
ich).

18.2.11: Medizinisches Baden der Katze mit Malaseb Shampoo. Anschließend wieder Verpackung in Body. Isis ist zwar 
nicht erfreut, jault herzzerreißend während der Prozedur und muss gut fixiert werden, versucht aber nicht zu kratzen 
oder zu beißen und gibt auch keine Drohlaute von sich. Kurze Zeit später ist sie wieder ansprechbar (allerdings zu-
nächst starkes Stressschnurren bei jeder Annäherung).

Während der 10 Minuten Einwirkzeit sperre ich Isis in den Kennel - ohne Halskragen, weil Frau Dr L. auf explizite 
Nachfrage erklärte, dass das Ablecken des einwirkenden Shampoos nur die Aufnahme so geringer Mengen bedeutet, 
dass dies nicht relevant/gefährlich sei. Schon während der Einwirkzeit fängt Isis aber an, sehr eigenartige, gurgelnde, 
heisere Geräusche von sich zu geben. Es klingt wie Husten mit Seifenschaum... Noch am selben Abend bekommt Isis 
flüssigen Durchfall, der tagelang anhält!

23.2.11: Nachdem der flüssige (!) Durchfall seit 5 Tagen (auch trotz Gabe von medizinischer Kohle und Fasten für 24 
Stunden) unverändert anhält, frage ich Frau Dr L. erneut um Rat, ob das Shampoo oder die Antibiose diesen Zustand 
verursacht haben könnte. Sie hält eine Dysbiose für äußerst unwahrscheinlich, für den unwahrscheinlichen Fall, dass... 
soll ich Symbioflor ausprobieren. Ich beginne noch am selben Tag, weil ich sicher bin, dass die Darmflora einfach hinü-
ber ist.

25.2.11: In der Tat: Symbioflor bringt‘s. Allerdings ist die Katze nach nunmehr einer Woche stark abgemagert. Die Haut 
unter dem Body auf dem Rücken ist auch nicht besser geworden: Wann immer die Katze es schafft, sich (z.B. über 
Nacht) vom Body zu befreien, leckt und nagt sie wie eine Verrückte am Rücken. Am Morgen treffe ich sie ohne Body an 
und bin entsetzt! Sie ist klapperdürr (auf den Fotos nicht so gut zu erkennen, aber die Flanken/Oberschenkel waren 



schon richtig offensichtlich eingefallen, die Rippen zeichneten sich deutlich unter dem dünnen Fell ab.) und auf dem 
Rücken hat sie (zuvor war der Rücken noch NIE betroffen) großflächige kahle Stellen, die blutig geleckt sind (siehe 
Fotos). Ich zwinge ihr dennoch wieder den Body über.



Parallel zwischen 18. und 25.2.11: Isis ist unsauber geworden! All‘ das Bodyangeziehe (seit 9.2.), Ketoconazol- und 
Chlotrimazol-Eingereibe (seit 5. bzw 17.2.), Gebade (18.2.), Verfolge.... ist ihr zu viel geworden. Sie hockt bis auf die 
Mahlzeit-Zeiten quasi nur noch unter einem Möbelstück (Spiegel) im Flur, wirkt fast apathisch, auf jeden Fall sozial 
extrem verschlossen und pinkelt in der Nähe des Spiegels auf den Flurboden (Sisal!), mal vor den Vorratsschrank, mal 
unter den Schreibtisch. 

Dann dehnt sie ihre Unsauberkeit aus auf die gesamte Fensterfront im Wohnzimmer, weitere Stellen im Flur und zu 
Guter Letzt auch noch das Schlafzimmer... Ich heule zwei Nächte auf dem Fußboden neben ihr und spreche mit ihr. 
Daraufhin wird sie zwar jeweils einen Tag lang sauber, aber am nächsten Tag kann sie es wieder nicht mehr aushalten. 
Bei allem Drama bleibt sie aber weiterhin zutraulich, sucht im Zweifelsfall auch lieber meine Nähe als die Flucht. 
Trotzdem kann ich sie nicht davon überzeugen, mit der Unsauberkeit aufzuhören. Ich bin (gerade wegen meines Beru-
fes) besonders beunruhigt, weil ich weiß, dass eine zu lang unbehandelte Unsauberkeit ritualisiert und damit fast un-
behandelbar wird... Abgesehen davon steigt mit jedem Tag die Neigung zur Unsauberkeit bei jedwedem Problem... 

Es muss also dringend etwas geschehen!!! Ich kann doch nicht als Verhaltenstherapeutin selbst eine unsaubere Katze 
zu Hause haben! Nein, das geht ganz und gar nicht! Aktuell habe ich die Wahl zwischen Pest und Cholera: Breche ich 
die Behandlung ab, könnte das Unglücklichsein verschwinden, dass zur Unsauberkeit geführt hat, aber die Symptome 
werden sich vermutlich verschlimmern. Breche ich die Behandlung nicht ab, kann ich das Tier zu Ende therapieren, 
riskiere aber eine dauerhaft bleibende Unsauberkeit... Irgend eine andere Lösung muss gefunden werden...

Ich bespreche mich also mit einer Kollegin, die auch Tierkommunikation beherrscht. Sie soll Isis irgendwie klarmachen, 
dass sie aufhören muss, illegal zu urinieren, eventuell einen Kompromiss aushandeln, ihr aber auf jeden Fall klarma-
chen, dass ich das alles doch nicht tu, um ihr zu schaden oder sie zu ärgern, sondern doch nur, weil ich ihr helfen will. 
Auf kommunikatorischem Wege ist Isis laut der Kollegin nicht beizukommen (hat ja auch schon zuvor nicht geklappt), 
die Kollegin macht eine schamanische Reise. Bei dieser findet sie heraus, dass -so berichtet sie mir- Isis vorgeburtlich 
angelegt schon ihr Leben lang das Gefühl habe, sie habe einen dicken Panzer um sich herum. Diesen versuche sie los-
zuwerden, sich zu häuten, indem sie immerzu an ihrer Haut leckt, beißt, nagt. 

Das kommt mir zumindest nicht vollkommen absurd vor. In der Tat hatte Isis nie ein gutes Körpergefühl, war recht 
tolpatschig und ungelenk für eine Katze und auch die Schulmediziner sprachen immer wieder davon, dass man (Basis-
Ursache unbekannt) den Teufelskreis des Leckens unterbrechen müsse...

Da der Panzer wie ein dicker Schildkrötenpanzer sein soll, empfiehlt sich als homöopathisches Mittel ebensolcher 
(Chrysemis scripta elegans) in einer sehr hohen Potenz. Ich soll ihr das (geöffnete) Mittel zunächst zum riechen hinhal-
ten und beobachten, wie sie reagiert. Wendet sie sich ab, brauchen wir es eigentlich nicht zu versuchen, zeigt sie Inte-
resse, ist das als gutes Zeichen zu werten. Ich besorge das Mittel (nicht ganz einfach zu bekommen).

25.2.11 (Status siehe Fotos oben): Abbruch der Antibiose, Antimykotika, Bodyanzieherei - komplette Einstellung  
der Therapie nach schulmedizinischem Ansatz!

27.2.11: Isis bekommt einen Schnupfen. Ich lasse sie mit Salzwasser + Tubercolinum Nosode inhalieren. Nach 2 - 3 Ta-
gen ist der Schnupfen weg und auch der Husten. Zwischenzeitlich habe ich zudem begonnen, das Pferdefleisch mit 
Flohsamen anzureichen, um die Darmperestaltik in den Griff zu bekommen. Zuerst funktioniert das super. Der Kot 
nimmt die korrekte Konsistenz an, nimmt an Volumen zu und wird wieder regelmäßiger abgesetzt. Dann aber kommt 
es zu so großen Kotvolumina, dass Isis ihn kaum noch absetzen kann bzw Schwierigkeiten damit hat. Ich lasse die 
Flohsamenschalen wieder weg, die Kotsituation verbessert sich insgesamt. Der Kot ist in Volumen und Konsistenz/
Aussehen wieder in Ordnung - allerdings setzt sie weiterhin nur alle 3 - 4 Tage und dann größere Mengen (deutlich 
längere Stränge) ab.

3.3.11: Isis erhält die erste Gabe von homöopathisch potenziertem Schildkrötenpanzer. Die geöffnete Flasche scheint 
für sie nicht nur interessant zu sein... Sie kriecht förmlich hinein. Ich löse das Mittel also schnell auf, ziehe es mit einer 
Spritze auf und verabreiche es ihr. Sie schlabbert begierig die vollen 3ml und will am liebsten danach noch mehr (ob-



wohl sie sonst nach 1ml verweigert). Direkt im Anschluss ist sie extrem schmusig und lieb und anhänglich. 2 Tage lang 
weicht sie quasi nicht von meiner Seite. Dann erfolgt am 5.3. der vorläufige Gipfel der Unsauberkeit: Sie pinkelt aufs 
Sofa (auf meinen Platz). Ich gebe erneut eine Gabe Schildkröte. Dieses mal muss ich sie nicht einmal mehr festhalten, 
um das Mittel zu verabreichen. Ich halte ihr die Spritze hin, drücke das Mittel tröpfchenweise heraus, sie trinkt begie-
rig. (Habe das zwischendurch auch mal mit einem anderen Mittel versucht, als sie den Schnupfen bekommen hatte - 
ganz und gar nicht derselbe Effekt!). Sie wird wieder sauber, geht sogar wieder „aufs Menschenklo“.

7.3.11: Isis ist entspannt, sie leckt deutlich weniger (normales putzen). Die Haut verheilt, das Fell wächst wieder!!! :-)



21.03.11: Isis ist deutlich entspannter, sehr lieb, schläft jede Nacht mit im Bett. Das Fell ist gut nachgewachsen, weich 
und seidig. Natürlich sind die ehemals kahlen Stellen noch sichtbar, weil das Fell noch nicht die alte Länge erreicht hat, 
aber eine Verbesserung ist deutlich zu sehen. Letzte Einzelherde bestehen noch, werden aber von Isis offenbar selbst 
„versorgt“.



27.3.11: Letzte Stellen = am Hals rechts & links



15.4.11: Rückenfell und Nacken wieder vollkommen verheilt. Winzige Stellen hier und da übrig. Unsauberkeitsproble-
matik aber zwischenzeitlich rezidiv und noch immer nicht unter Kontrolle, was mir große Sorgen bereitet!!! Jede Form 
der (wenn auch nur sehr kurzen) Fixierung führt umgehend zu erneuter Unsauberkeit! Mittlerweile bepinkelt sie mit 
Hingabe das Bett, weil sie sich nicht mehr daraus hinaus traut. Zunächst kann ich sie noch auf meiner Schulter zum 
Fressen in die Küche tragen. Dann macht sie auch das nicht mehr mit und hält sich nur noch im Bett auf, das sie dann 
konsequenterweise auch als Klo benutzt... (obwohl ich ihr dort in der Folge ein Katzenklo bereitgestellt habe) :-((

16.4.11: Nach dem definitiven Höhepunkt der Unsau-
berkeit (siehe Foto links: Bett komplett vollgepinkelt, 
ich musste ins Wohnzimmer umziehen, war am Ende 
meines Lateins und fast soweit, Isis abzugeben...) 
befrage ich meinen spirituellen Coach (nicht wun-
dern, einfach hinnehmen.... ;-)), was ich verbrochen 
habe, warum Isis das macht, ich habe doch nun alles 
getan, was ich konnte... Sie sagt mir, dass Isis und ich 
eine uralte Rechnung begleichen: Sie stellvertretend 
für die Abessinier, die ursprünglich im ostasiatischen 
Dschungel in Freiheit auf Bäumen lebten und nun so 
„degeneriert“ sind, dass sie nicht einmal mehr in der 

Wildnis zurechtkämen, ich stellvertretend für die Menschen, die ihr das angetan haben, sie eingefangen und ihrer Frei-



heit beraubt haben. Nun... Dies klingt zwar eigenartig, passt aber mit dem Umstand zusammen, dass Isis sich z.B. noch 
nie gern hat festhalten lassen und auch ein Versuch mit Katzengeschirr in den ersten Lebensmonaten grandios geschei-
tert war... Außerdem hatte sie diese merkwürdigen Stellen am Hals, die sich wie ein Halsband rund um ihren Hals zo-
gen...

Wie auch immer. Mein Coach sagt, ich solle darüber nachdenken, ob ich folgendes in die Tat umsetzen wolle: Nach 
Hause gehen und mich (stellvertretend für die Menschen) bei Isis (stellvertretend für die Abessinierkatzen) dafür ent-
schuldigen, dass wir sie ihrer Autarkie beraubt haben. Ich tu dies und tatsächlich: Nach einem letzten Unsauberkeits-
fall stellt sie ihre Unsauberkeit wieder ein, beginnt erneut die restliche Wohnung zu erobern und bleibt bis zum heuti-
gen Tage sauber. Ich wundere mich selbst, aber es ist so.

1.5.11: Rückenfell wieder vollkommen verheilt:

aber leider Hautproblematik am Bauch und Beininnenseiten leicht rezidiv:

 



6. - 11.5.11:

     

    

  



Erneute Schildkrötengabe, es beginnt, wieder abzuheilen: (Stand 28.6.11:)

      

Mittwoch, 14.9.11 Massive Stelle am Hals:

    

  



Meine Kollegin Esther Naeter sagt, Isis käme ihr vor, wie ein Strahlenopfer (vom Aussehen her) und ich solle es doch 
mal mit Globuli der Sorte X-Ray probieren. Dies passt nun wiederum mit dem zusammen, was mir im Juli im Tier-
kommunikationskurs über Isis gesagt worden war: „Anouk meint, ihr habt zu viel Strahlung (Handymasten etc.) in der 
Wohnung. Das ist nicht gut für Isis (und die anderen).“. Ich denke mir also, ein Versuch kann nicht schaden und gebe 
Isis einmal X-Ray. Das hat gesessen! Erstens nimmt sie es freiwillig und begierig und zweitens geschieht umgehend 
etwas offensichtliches: Sie verkriecht sich im Bett! Drei volle Tage lang! Mag nicht herauskommen, nicht fressen, nicht 
pinkeln (glücklicherweise dieses mal auch nicht ins Bett!) und setzt auch keinen Kot ab. Sie verharrt volle 3 Tage unter 
der Bettdecke! Wenn ich nachts zum Schlafen ins Bett komme, kuschelt sie sich an (unter der Decke), aber sie verlässt 
das Bett nicht!

Nach 3 Tagen macht mir der fehlende Urinabsatz doch zu große Sorgen und ich gebe ihr homöopathisch Opium (gut 
gegen angstbedingtes Harnverhalten). 30 Minuten nach der Gabe höre ich Isis auf dem Menschenklo pinkeln. :-) An-
schließend kommt sie zu mir aufs Sofa. Der Heilungserfolg ist eindeutig sichtbar (Foto Stand Sonntag, 18.9.11):

 

Stand 1.10.11: Der Hals ist wieder tiptop, der Bauch verheilt gut, eine letzte, sehr offensichtliche Stelle zwischen den 
Hinterbeinen gibt es noch. Sie schrumpft mit der Zeit bis zum vollständigen Abheilen. Ich mische X-Ray in einer nied-
rigeren Potenz mit Borax und gebe es immer, wenn ich den Eindruck habe, dass sich die Situation verschlechtert.

 



15.1.12: Nachdem zuletzt außen am Oberschenkel eine alte Stelle wieder aufgeflammt ist und auch wieder an den In-
nenseiten den Oberschenkel erneut Rötungen und leichter stellenweiser Haarverlust eingetreten ist, beginne ich erneut 
mit einer mehrtägigen Kur mit X-Ray und Borax. Die Stelle wandert das Bein abwärts. Ich hoffe, sie wird dann ver-
schwinden (so wie es am Hals auch war: Vom Nacken um den Hals nach vorn, Aufflammen und dann Ausheilen).

Ansonsten: Keine Ulzera. Alle übrigen Stellen an Rücken, Hals und Bauch sind abgeheilt, das Fell ist wieder flauschig, 
nur hier und da taucht hin und wieder eine kleine Stelle auf und heilt dann wieder ab - noch nicht perfekt, aber insge-
samt ein deutlich besseres Bild als noch ein Jahr zuvor...

          

      

       


