Hallo, ich bin´s, Euer Beans,

puuuuh meine Lieben… Irgendwas stimmt hier
nicht… Andauernd laufe ich auf die Katzen-Toilette
und es brennt und tut weh… So was Blödes…
Die Frau Stubenservice versteht mich, in meiner Not
habe ich ihr vor die Füße gemacht, dass sie es auch
sicher sehen kann. Dann habe ich sie gaaaaaaanz
lange angeschaut und gepiepst…
Ein bißchen hat der „Spaß“ mit ihr aufgehört, als sie
mir ein Ding mit komischer roter Sauce in die Schnute
gesteckt hat. Das sollte ich trinken. Hat sie gedacht…

Und daaaaaann… - hat sie erstmal sauber gemacht
und die Fenster geputzt. Am Ende habe ich es aber
trotzdem genommen, sonst wäre sie ja traurig
gewesen.
Ich hoffe, bald geht es mir besser und wir finden
schnell heraus, was genau mir fehlt.
Herzlichst, Euer Beans

"

Perlen statt Katzenstreu

„

EINE MÖGLICHKEIT, AN EINE URINPROBE ZU GELANGEN

Der kleine Beans hat leider eine Harnwegsinfektion. Die Symptome sind zwar deutlich, aber für eine
abschließende Beurteilung brauchen wir eine Urin-Probe. Gar nicht so einfach bei einer Katze, an diese
zu gelangen...
Wie wir es am Ende geschafft haben?
UNSER TIPP:

Es gibt kleine Perlen, die statt Katzenstreu in die Katzentoilette gegeben werden können. Sie saugen keine
Feuchtigkeit auf, so dass der Urin in der Toilette bleibt und mit einer kleinen Spritze aufgenommen werden kann.
Haben Sie Ihre Probe, können Sie die Perlen wieder entfernen und gegen das andere Streu austauschen. Bitte
sprechen Sie z. B. vorher mit Ihrem Tierarzt oder Tierheilpraktiker ab, wie schnell die Urinprobe abgegeben bzw.
untersucht werden muss.
Eine noch sicherere und sehr schonende Methode ist erfahrungsgemäß übrigens die direkte Entnahme einer Urinprobe aus der Harnblase durch den Tierarzt, denn so können keine Keime aus dem Umfeld in die Probe gelangen.
WO SIE DIESE PERLEN BEKOMMEN?

Die Perlen können Sie bestellen, oder Sie fragen bei Ihrem Tierarzt oder Tierheilpraktiker nach!
Sie haben Fragen oder wünschen weitere Unterstützung?

Ich helfe Ihnen gern weiter. Schreiben Sie mir unter info@leben-tierisch-gut.de.
P.S.: Die „Suppe“, von der der liebe Beans spricht, ist übrigens Cranberry Ur-Saft. Auch zu diesem und

z. B. Indikationen, Dosierung, Anwendung etc. beantworte ich Ihnen gern all Ihre Fragen.
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