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DR. Roswitha DoRsch
Oberärztin an der 
Medizinischen 
Kleintierklinik der LMU 
München

NiNa Ruge

Heute geht es um Nierenerkrankungen 
bei Katzen. Und gerade mit dieser Pro-
blematik kommen Katzen ja in der Regel 
zu spät in die Praxis. Woran liegt das?

DR. aNNette Feische

Ja, die meisten Katzenhalter kommen zu 
spät in die Praxis. Ein Grund dafür ist si-
cherlich, dass Katzen noch mehr Angst 
vorm Tierarzt haben als Hunde und das 
ganze mit sehr viel Stress für die Katze 
verbunden ist. Deshalb ist es ganz wich-
tig, den Tierarztbesuch für Katzen mög-
lichst stressfrei zu gestalten.

NiNa Ruge

Und wie soll das gehen?

DR. aNNette Feische

Es ist da ganz viel im Umbruch momen-
tan. Es werden den Tierbesitzern vor 
dem Tierarztbesuch Anweisungen ge-
geben, damit z. B. der Transportkorb be-
liebter wird, und die Katze nicht schon 
vorher während der Fahrt zum Tier-
arzt schreit. Dann arbeiten wir z. B. sehr 
viel mit Leckerlis und sagen dem Besit-
zer vorher, dass die Katze nüchtern kom-
men soll, damit sie dann auch Hunger 
hat und die Leckerlies annimmt. Auch 
dürfen die Tiere vorher erst mal zehn Mi-
nuten den Raum erkunden bevor wir sie 
untersuchen. Das sind alles nur Kleinig-
keit, die aber dazu führen, dass die Tiere 
ruhiger sind und auch der Besitzer merkt, 
dass es gar nicht so schlimm ist, die Kat-
ze zum Tierarzt zu bringen. 

NiNa Ruge

Die Symptome zeigen sich aber doch 
auch erst sehr spät.

DR. aNNette Feische

Das ist natürlich richtig und oft werden 
die Symptome auch falsch interpretiert. 
Wir haben viele Besitzer, die fast stolz da-
rauf sind, dass ihre Katze sehr viel trinkt 
und den Ernst der Lage gar nicht erken-
nen. In die Praxis kommen sie erst dann, 
wenn die Katze schwere Symptome wie 
Erbrechen oder Fressunlust zeigt.

NiNa Ruge

Könnte man nicht so eine Art Katalog 
für Katzenbesitzer anfertigen, der be-
schreibt, welche Symptome für eine Nie-
renerkrankung sprechen?

DR. Roswitha DoRsch

Ja das könnte man natürlich machen. 
Vermehrtes Trinken und vermehrter 
Harnabsatz und gastrointestinale Symp-
tome wie Erbrechen oder reduzierte 
Futteraufnahme würden auf dieser Lis-
te stehen. Wenn diese Symptome auf-
treten, ist die Krankheit allerdings meist 
schon weiter fortgeschritten. Ich denke 
aber, dass man einen anderen Ansatz su-
chen sollte. Man weiß, dass 15 Prozent 
der Katzen über 10 Jahre und 30 Pro-
zent der Katzen über 13 Jahre nieren-
krank sind. Das sollte den Besitzern klar 
vermittelt werden und eine dementspre-
chende Vorsorge angeboten werden. So 
könnte man viele nierenkranke Katzen 

mit Hilfe einer einfachen Blut- und Urin-
untersuchung früher erkennen und be-
handeln.

NiNa Ruge

Also halten wir fest. Ab etwa sieben bis 
zehn Jahren einfach mal eine Blut- und 
Urinuntersuchung bei seiner Katze ma-
chen lassen. Sind diese Untersuchun-
gen teuer?

DR. Roswitha DoRsch

Blut- und Urinuntersuchung zusammen 
kosten etwa 60 Euro.

DR. aNNette Feische

Eine einfache Urinuntersuchung kann 
auch ruhig öfter durchgeführt werden, 
da sie ja nicht invasiv ist. Der Katzen-
besitzer kann den Urin zu Hause aufsam-
meln, dafür gibt es mittlerweile auch ei-
ne extra Streu, die man verwenden und 
in die Praxis bringen kann. 

NiNa Ruge

Ich bin ja selbst auch Katzenbesitzerin, 
aber diese Streu kenne ich gar nicht.

DR. aNNette Feische

Das ist extra eine Streu, die nicht auf-
saugt. Man entfernt die alte Streu aus 
dem Katzenklo und bedeckt mit die-
ser Streu den Boden, das reicht aus. Die 
Streu ist nur für diese eine Untersuchung 
gedacht. Es sind auch Pipetten dabei, 
mit denen man den Urin aufnehmen 
kann. 

NiNa Ruge

Reicht eine Urinuntersuchung aus?

DR. Roswitha DoRsch

Die Urinuntersuchung kann Hinweise 
für eine Nierenerkrankung geben. Die 
ersten Zeichen einer Nierenerkrankung 
sind, dass die Niere den Harn nicht mehr 
richtig konzentrieren kann und das lässt 
sich mit der Urinuntersuchung natürlich 
feststellen. Und dafür ist der aufgefange-
ne Urin durchaus ausreichend.

NiNa Ruge

Wenn man den Urin untersucht und er 
ist gut konzentriert, braucht man dann 
keine Blutuntersuchung mehr durchfüh-
ren lassen? 

DR. Roswitha DoRsch

Ganz so einfach kann man das nicht sa-
gen. Der Urahn unserer heutigen Haus-
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katze stammt aus den Buschlandschaf-
ten und Steppen Afrikas, so dass Katzen 
an Hitze und Trockenheit adaptiert sind 
und unglaublich leistungsfähige Nieren 
haben. Bei Wassermangel können Kat-
zen viel stärker konzentrierten Urin pro-
duzieren als Hunde uns Menschen. Dem-
entsprechend kann die Konzentrations-
fähigkeit der Niere bei manchen Tieren 
auch noch recht lange erhalten bleiben, 
obwohl die Nieren schon krank sind. Das 
heißt, bei manchen Katzen geht die Er-
höhung der Nierenwerte im Blut der Ab-
nahme der Konzentration des Harns vo-
raus. Deswegen ist es schon sinnvoll, im-
mer eine kombinierte Untersuchung zu 
machen.

NiNa Ruge: 
Erschreckende 30 Prozent der Katzen 
über 13 Jahren haben eine chronische 
Niereninsuffizienz. Kennt man eigentlich 
die Entstehungsursache?

DR. Roswitha DoRsch

Das ist eine interessante Frage. Der häu-
figste Grund für eine Niereninsuffizienz 
ist eine sogenannte interstitielle Neph-
ritis, also eine chronische entzündliche 
Veränderung in der Niere, die zum Um-
bau des Organs führt. Man weiß es nicht 
sicher, wodurch diese bedingt ist, aber 
es gibt ein paar Daten, die einen Hinweis 
geben. Zum einen wurde festgestellt, 
dass eine schlechte Zahngesundheit 
mit dem Auftreten einer Niereninsuffizi-
enz korreliert. Möglicherweise führt eine 
chronische Entzündung in der Maulhöh-
le zur Aktivierung des Immunsystems 
und einer Einbeziehung der Niere in das 
Entzündungsgeschehen.  Andererseits 
wurde ein Zusammenhang zwischen der 
Häufigkeit der Impfungen und dem Auf-
treten von chronischer Niereninsuffizi-
enz festgestellt. Das könnte damit zu-
sammenhängen, dass viele Impfstof-
fe auf Kulturen von felinen Nierenzellen 
produziert werden und in diesen Impf-
stoffen auch Bestandteile dieser Zellen 
enthalten sind. Es gibt auch Daten da-
rüber, dass die Katzen tatsächlich Anti-
körper gegen mehrere Proteine aus den 
Nierenzellen produzieren. Das könnte al-

so tatsächlich ein Erklärungsansatz sein, 
warum Katzen so häufig von dieser Er-
krankung betroffen sind. Ein anderer 
Grund für das Entstehen einer Nierenin-
suffizienz ist die sogenannte PKD oder 
polyzystische Nierenerkrankung. Das ist 
eine angeborene Erkrankung, bei der es 
im Laufe der Jahre zur Zystenbildung 
im Nierengewebe kommt und schließ-
lich zur Niereninsuffizienz. Davon betrof-
fen sind vor allem Perserkatzen, Perser-
mischlinge und Britisch-Kurzhaar-Katzen.

NiNa Ruge

Das ist ja tragisch! Da will man seinen 
Katzen etwas Gutes tun, impft sie regel-
mäßig und erst Recht auch dann, wenn 
sie älter werden und am Ende hat man 
ihnen geschadet.

DR. Roswitha DoRsch

Ja, eventuell. Aber ich würde auf kei-
nen Fall soweit gehen, Änderungen der 
Impfempfehlungen auszusprechen, aber 
es ist ein möglicher Erklärungsansatz.

NiNa Ruge

Tragisch ist auch, dass es im Falle einer 
chronischen Niereninsuffizienz keine 
Heilung gibt.

DR. Roswitha DoRsch

Ja, die chronische Niereninsuffizienz ist 
nicht heilbar. Die Nieren bestehen aus 
ganz vielen kleinen Funktionseinheiten, 
den Nephronen. Wenn im Blut Verände-
rungen der Nierenwerte zu sehen sind, 
funktionieren bereits etwa Dreiviertel 
dieser Nephronen nicht mehr. Und sie 
werden auch nie wieder funktionieren.

NiNa Ruge

Sind die anderen Nephronen dann über-
lastet?
DR. Roswitha DoRsch

Die anderen Nephronen fangen das Pro-
blem zunächst sehr gut auf, aber irgend-
wann kommt es dazu, dass sie unter die-
ser Mehrarbeit leiden. Das führt schließ-
lich zum Fortschreiten der Erkrankung.

NiNa Ruge

Was ist eigentlich der Unterschied zwi-

schen einer akuten und einer chro-
nischen Niereninsuffizienz?

PRoF. DR. aNDRea MeyeR-liNDeNbeRg

Es gibt verschiedene Erkrankungen, die 
eine akute Niereninsuffizienz auslösen, 
also Krankheiten, die nicht nur von der 
Niere selbst ausgehen. Da spielt einmal 
die Vergiftung eine große Rolle, aber 
z. B. auch Harnsteine, wenn sie die harn-
ableitenden Wege verstopfen. Dabei 
kommt es relativ schnell zu einer aku-
ten Niereninsuffizienz. Wenn beide Nie-
ren betroffen sind, merkt man das recht 
schnell, wenn nur eine Niere betrof-
fen ist, kann die zweite Niere das ganz 
gut kompensieren. Das zeigt auch, wie 
groß die Kapazität der Nieren ist, so ein 
Problem zu überbrücken. Bei einseiti-
ger Erkrankung können dann durch Ver-
legung an der Niere aber auch Erkran-
kungen, wie die Hydronephrose, also ei-
ne Erweiterung des Nierenbeckens, ent-
stehen. Sind beide Nieren betroffen, d. h. 
beide Harnleiter verstopft, dann zeigen 
die Tiere einen schlechten Allgemein-
zustand und veränderte Blutwerte. Da 
merkt der Tierbesitzer dann ganz deut-
lich, dass die Katze krank ist, und zwar 
akut krank, weil es zu einer inneren Ver-
giftung kommt, da die nierenpflichti-
gen Stoffe nicht ausgeschieden werden 
und eine Elektrolytverschiebung usw. 
entsteht. Da sollte man als Tierarzt auch 
schnell handeln.

NiNa Ruge

Operiert man das ?

PRoF. DR. aNDRea MeyeR-liNDeNbeRg

Das kommt darauf an, wo der Stein sitzt. 
Es gibt verschiedene Lokalisationen, wie 
im Bereich des Nierenbeckens, im Be-
reich des Harnleiters, im Bereich der Bla-
se und auch im Bereich der Harnröh-
re. Die Harnröhre stellt die häufigste Lo-
kalisation dar. Man operiert, wenn die 
Problematik wiederholt auftritt, ansons-
ten versucht man das Problem konser-
vativ zu beheben, indem man katheteri-
siert und gleichzeitig analysiert, was zu 
dieser Verstopfung geführt hat. Es sind 
ja nicht immer nur Steine die Auslöser, 
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sondern auch andere Faktoren, die eine 
Rolle spielen, wie z. B. Eiweiße und ande-
re Substanzen. Über den Katheter schafft 
man einen Abfluss, damit die Niere wie-
der vernünftig arbeiten kann. Ist die Ver-
stopfung der Harnröhre nicht konser-
vativ zu beseitigen muss operiert wer-
den. Operieren würde man z. B. auch, 
wenn in einer oder beiden Nieren oder 
Harnleitern Steine vorliegen, und die Ge-
fahr besteht, dass eine Niereninsuffizienz 
entsteht, also dass das Geschehen wei-
ter fortschreitet. Bei Steinen in der Harn-
blase kann man in Abhängigkeit von der 
Zusammensetzung der Steine konser-
vativ mit einer auflösenden Diät behan-
deln. Es gibt jedoch auch Steine, die sich 
nicht diätetisch auflösen lassen, wie z. B. 
Kalziumoxalatsteine.

NiNa Ruge

Das bedeutet aber auch, dass man vor-
her eine unglaublich gute Diagnostik 
machen muss, um zu entscheiden, wel-
che Form der Nierenerkrankung vorliegt 
und ob eine OP ansteht oder nicht. Da 
gibt es z. B. die Urographie mittels Rönt-
gen oder die Nierenszintigraphie. Was 
genau ist das?

PRoF. DR. aNDRea MeyeR-liNDeNbeRg

Die Urographie ist eine Darstellung des 
Harntraktes mittels Kontrastmittel, wo-
bei das Kontrastmittel direkt über einen 
Katheter in die Harnröhre bzw. Harnbla-

se eingebracht wird und man so Harn-
blase und Harnröhre darstellen kann. 
Oder man appliziert das Kontrastmit-
tel in die Vene und kann so auch die 
oberen Harnwege, also die Nieren mit 
den Nierenbecken und Harnleiter dar-
stellen. Letzteres nennt man Ausschei-
dungsurographie. Man kann aber auch 
eine Ultraschalluntersuchung der Nie-
ren und der Blase machen. Nur die Harn-
leiter sind im Ultraschall sehr schwer dar-
zustellen, außer sie sind erweitert. Die 
Nierenszintigraphie, die Sie noch an-
gesprochen haben, ist ein Verfahren, das 
heute nur noch relativ selten angewen-
det wird. Man macht eine Szintigraphie 
dann, wenn die Nierenfunktion separat 
gemessen werden soll. Dazu bekommt 
die Katze ein Radiopharmakon in die Ve-
ne gespritzt und anschließend die Funk-
tion der Nieren seitengetrennt bestimmt. 
Da diese Untersuchung aber in Narkose 
durchgeführt werden muss, macht man 
das natürlich nur bei ganz speziellen Fäl-
len.

NiNa Ruge

Ausscheidung ist ein gutes Stichwort. 
Was scheidet denn eine Katze aus, die ei-
ne chronische Niereninsuffizienz hat? Ist 
es nicht so, dass nicht genügend Phos-
phat ausgeschieden wird, sodass ver-
mehrt Phosphat im Körper zurückbleibt?

DR. Roswitha DoRsch

Ja das ist so. Wenn die Nierenfunktions-
leistung bzw. Filtrationsleistung der Nie-
re abnimmt, werden sehr viele Substan-
zen nicht mehr richtig ausgeschieden, 
dazu gehört auch das Phosphat. Um das 
Zuviel an Phosphat trotzdem loszuwer-
den, hat der Körper Kompensations-
mechanismen, die auf lange Sicht aber 
auch schädlich für den Organismus sind. 
Hier setzt die Ernährung an, der bei der 
Behandlung der chronischen Nierenin-
suffizienz eine unglaublich wichtige Be-
deutung zukommt. Ein anderer Parame-
ter, den wir immer überprüfen, ist die 
Menge an Protein im Urin. Bei Katzen 
mit mehr Protein im Urin schreitet die-
se Erkrankung schneller fort. Es ist aber 
möglich, diesen Proteinverlust im Urin 
mit Medikamenten zu beeinflussen..

NiNa Ruge 
Wo kommt das Protein her?

DR. Roswitha DoRsch

Protein kann aus unterschiedlichen 

Gründen im Urin vorhanden sein. Es 
kann nachgewiesen werden, wenn eine 
Entzündung der Harnwege vorliegt oder 
aus irgendwelchen Gründen Blutun-
gen in die Harnwege stattfinden, aber 
auch, wenn die Handhabung des Prote-
ins in der Niere nicht mehr richtig funk-
tioniert. Die Funktionseinheiten der Nie-
re, die Nephrone, bestehen aus einem 
Gefäßknäuel, dem Glomerulum, in dem 
das Blut gefiltert wird. Diesem schließt 
sich ein Röhrensystem an, in dem Was-
ser und Elektrolyte sowie kleinere Pro-
teine resorbiert und andere Substanzen 
ausgeschieden werden. Der Filter lässt 
größere Blutbestandteile, wie Blutzellen 
und größere Proteine nicht durch, wäh-
rend kleinere Proteine filtriert und später 
im Röhrensystem der Niere wieder rück-
resorbiert werden. Letztendlich sieht 
man Proteine bei nierenkranken Tie-
ren deshalb im Urin, weil die Porendich-
te dieses Filters nicht mehr stimmt oder 
weil die Zellen im Röhrensystem der Nie-
re das Protein nicht mehr richtig rück-
resorbieren.

NiNa Ruge

Aber dass Protein ausgeschieden wird, 
ist doch für die Katze nicht so schädlich 
wie die Tatsache, dass das Phosphat im 
Körper bleibt, oder?

DR. Roswitha DoRsch

Na ja, beide Parameter sind wichtig. Er-
höhtes Phosphat im Blut und Protein 
im Urin sind Parameter, die mit einem 
schnellen Fortschreiten verbunden sind. 
Es ist aber natürlich auch wichtig, das 
Phosphat zu regulieren, denn vermehr-
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tes Phosphat führt zu vermehrten Mi-
neralisierungen und ist deshalb auch ein 
Faktor, den man bei der Therapie beach-
ten sollte. Hier spielt die Ernährung eine 
wichtige Rolle.

NiNa Ruge

Es gibt ja auch noch den Kreatininwert 
und der ist doch bei einer Nierenerkran-
kung auch erhöht.

DR. Roswitha DoRsch

Kreatinin ist eigentlich ein Protein, das 
aus der Muskulatur stammt und über die 
Niere ausgeschieden wird. Zu viel Krea-
tinin ist ein Indikator dafür, dass die Fil-
trationsleistung der Niere nicht in Ord-
nung ist.

NiNa Ruge

Was empfehlen Sie einem Tierhalter, 
wenn er mit seiner niereninsuffizienten 
Katze zu Ihnen kommt?

DR. aNNette Feische

Das kommt auf das Stadium an, in dem 
sich die Katze befindet. Anfangen würde 
ich mit einer Diät, d. h. das Protein wird 
angeglichen, das Phosphat reduziert. 
Am wichtigsten ist aber, dass die Katze 
die Diät auch frisst.

NiNa Ruge

Das ist interessant, denn es gibt ja eine 
enorme Auswahl an Spezialfutter. Was 
empfehlen Sie denn dann dem Katzen-
halter?

DR. Julia FRitz

Zu mir kommen die Tierhalter oft dann, 
wenn die Katze die herkömmlichen Diä-
ten eben nicht frisst. Es ist aber in allen 
Nierendiäten tatsächlich weniger Pro-
tein und Phosphat enthalten. Das We-
sentliche bei einer Nierendiät ist die 
Phosphatreduktion, weil das Phosphat 
maßgeblich daran beteiligt ist, dass die 
Krankheit voranschreitet und zwar mehr 
als das Protein. Im Fleisch ist viel Phos-
phat und Protein enthalten, deshalb soll-
te z. B. der Fleischanteil reduziert wer-
den, indem andere Nahrungsbestand-
teile wie Fett und Kohlenhydrate erhöht 
werden. Aber Fleisch schmeckt natürlich 
gut. Katzen sind beim Futter sehr spe-
ziell und viel schwieriger als Hunde. Sie 
lassen sich auch nur schwer umgewöh-
nen. Und man darf nicht vergessen, dass 
es nierenkranken Katzen übel ist, da sie 
die harnpflichtigen Substanzen nicht 

ausscheiden können. Oft assoziieren 
die Katzen diese Übelkeit dann mit dem 
Fressen, was dazu führt, dass sie die Nie-
rendiät nicht anrühren. Deshalb kann 
man auch eine andere Diät geben, bei 
der es egal ist, ob sie die Katze frisst oder 
nicht, bis es der Katze unter der entspre-
chenden internistischen Therapie wieder 
besser geht und stellt dann erst auf eine 
Nierendiät um.

NiNa Ruge

Und wenn die Katze trotzdem nicht 
frisst?

DR. Julia FRitz

Dann kann man auch auf der Basis von 
selbst zubereiteten Rationen mit z. B. 
Hackfleisch arbeiten, weil Hackfleisch 
besonders fett ist und damit die klassi-
sche Schonkost darstellt. Auf keinen Fall 
sollte man einer nierenkranken Katze z. B. 
Hüttenkäse geben, da dieser sehr ma-
ger ist und deshalb sehr viel Protein und 
auch entsprechend viel Phosphor ent-
hält. Meine Empfehlung wäre auf jeden 
Fall, die Katzen schon in jungem Alter an 
verschiedene Futter zu gewöhnen, al-
so Trockenfutter, Nassfutter und auch fri-
sche Sachen, damit sie das kennen und 
man es später leichter hat, wenn eine Di-
ät nötig wird.

NiNa Ruge

Wenn fettes Fleisch gut ist, dann könnte 
ich der Katze ja auch eine Schweinshaxe 
geben, oder?

DR. Julia FRitz

Ja, Schweinefleisch hat sehr viele fetti-
ge Bestandteile, die man gut verwenden 
kann und man darf Schweinefleisch tat-
sächlich auch füttern, wenn es gekocht 
ist. Die Angst vor Schweinefleisch ist al-
so in Deutschland unbegründet. Je nach 
Akzeptanz sollte man aber auch schauen, 
ob man der Katze Kohlenhydrate unter-
jubeln kann, weil man damit den Fleisch-
anteil gut reduzieren kann. Man kann 
z. B. Reis nehmen. Es darf aber nicht ver-
gessen werden, dass bei jeder hausge-
machten Ration Mineralfutter ergänzt 
werden muss, das bei einer Nierendiät 
phosphatreduziert sein muss.

NiNa Ruge

Da die Katzen viel ausscheiden sollen, 
müssen sie doch eigentlich auch viel 
trinken. Wie kann man sie zum Trinken 
animieren?

DR. Julia FRitz

Das einfachste ist Nassfutter anzubieten, 
weil im Nassfutter der Feuchtanteil mit 
80 Prozent sehr hoch ist. Deshalb trinken 
Katzen, die Nassfutter bekommen oft 
gar nicht mehr, weil sie schon genügend 
Flüssigkeit über das Futter aufgenom-
men haben. Man kann aber auch meh-
rere Wassernäpfe an verschiedenen Stel-
len aufstellen, also entfernt vom Futter-
napf, da Katzen in der Natur auch nicht 
an der gleichen Stelle trinken, an der sie 
fressen, oder man kann z. B. auch einen 
Trinkbrunnen anbieten.

NiNa Ruge

Gibt es noch etwas zum Thema Nieren-
diät zu sagen?

DR. Julia FRitz

Man könnte auch mit Phosphatbindern 
arbeiten, wenn die Katze die Nieren-
diät nicht frisst, sodass die Katzen das 
Phosphat zwar mit der Nahrung aufneh-
men, es dann aber gebunden und ab-
gebaut wird und dadurch nicht die Nie-
re belastet.

DR. Roswitha DoRsch

Es gibt verschiedene Arten von Phos-
phatbindern. Es gibt kalziumbasierte 
und aluminiumbasierte Phosphatbinder, 
wobei der Nachteil ist, dass sie nicht gut 
schmecken und es daher auch wieder 
schwierig ist, sie zu verabreichen.

DR. aNNette Feische

Es gibt aber auch Phosphatbinder, die 
auf seltenen Erden basiert sind. Die 
schmecken nicht schlecht und können 
einfach übers Futter gegeben werden. 
Da es sie aber nur in Gelform gibt, ist 
das bei reinen Trockenfutterkandidaten 
auch wieder schwierig. Aber dann kann 
man sie auch vor oder nach der Fütte-
rung direkt ins Maul geben.

NiNa Ruge

Da komme ich jetzt zu einer etwas ketze-
rischen Idee: Wenn die Katze das Diätfut-
ter ablehnt, kann ich doch einfach den 
Wirkstoff Telmisartan einsetzen - und die 
Diät beenden...

DR. Roswitha DoRsch

Nein, dieses Medikament kann die Nie-
rendiät nicht ersetzen. Die Diät ist die 
Therapiekomponente, die wirklich am 
allermeisten Einfluss auf die Lebens-
qualität und die Überlebenszeit hat. Es 
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konnte in randomisierten Studien wirk-
lich nur für die Nierendiät nachgewie-
sen werden, dass diese eine signifikante 
Auswirkung auf die Überlebenszeit hat 
und diese Zahlen sind wirklich überzeu-
gend. Katzen mit einer milden bis mode-
raten Niereninsuffizienz (Stadium 2 und 
3) überleben im Mittel mit einer Nieren-
diät doppelt so lange wie mit einer kon-
ventionellen Ernährung. Generell kön-
nen nierenkranke Katzen unglaublich 
lange eine sehr gute Lebensqualität ha-
ben. Früh erkannte und therapierte Kat-
zen habe eine durchschnittliche Über-
lebenszeit von mehr als 1000 Tagen. Die 
Nierendiät ist also das Allerwichtigste 
für eine nierenkranke Katze. Telmisartan 
ist ein sogenannter Angiotensin-II-Typ-
I-Rezeptorblocker, d. h. es ist ein Wirk-
stoff, der direkt an der Niere ansetzt. Wir 
haben an der Niere an jedem Nierenkör-
perchen jeweils ein hinführendes und 
ein wegführende Blutgefäß und man 
weiß, dass bei nierenkranken Katzen das 
sogenannte Renin-Angiotensin-Aldoste-
ron-System aktiviert ist. Das ist ein Hor-
monsystem, das bei chronischer Nieren-
insuffizienz aktiviert ist und dazu führt, 
dass im Körper viel Angiotensin II vor-
liegt, das gefäßverengend wirkt. Und 
das natürlich auch an dem abführenden 
Gefäß des Nierenkörperchens. Dadurch 
steigt der Druck im Nierenkörperchen 
an, was dem Nierenkörperchen schadet 
und dazu führt, dass mehr Protein aus-
geschüttet wird. Das Telmisartan wirkt 

ähnlich wie eine andere Wirkstoffgruppe, 
die ACE-Hemmer, an diesem Ort. Telm-
isartan besetzt die Rezeptoren für das 
Angiotensin II, sodass dieses nicht mehr 
wirken kann, ACE-Hemmer hemmen die 
Bildung des Angiotensin II, sodass da-
von weniger vorhanden ist. Somit füh-
ren beide Wirkstoffe dazu, dass das ab-
führende Gefäß wieder weiter wird. Da-
durch lässt der Druck im Nierenkörper-
chen nach und es wird weniger Protein 
ausgeschieden.

NiNa Ruge

Sterben dadurch auch weniger Nieren-
körperchen ab?

DR. Roswitha DoRsch

Davon gehen wir aus. Wir wissen, dass 
nierenkranke Katzen, die vermehrt Pro-
tein über den Urin verlieren, im Hinblick 
auf die Überlebenszeit von so einer Be-
handlung profitieren.

DR. aNNette Feische

Wir messen bei den Katzen auch im-
mer den Blutdruck, da eine Nierenin-
suffizienz zur Blutdrucksteigerung füh-
ren kann. Dann messen wir das Protein 
im Urin. Liegen diese Parameter über ei-
nem bestimmten Wert, behandeln wir 
auf diese Weise. Allerdings als Zusatz zur 
Diät.

NiNa Ruge

Wieviel Prozent der Katzen mit chro-
nischer Niereninsuffizienz sind das in  
etwa?

DR. aNNette Feische

Circa 50 Prozent

NiNa Ruge

Wird die Lebenserwartung dadurch 
deutlich erhöht?

DR. aNNette Feische

Ja, davon gehen wir aus. Ein Vorteil ist 
auch, dass es Telmisartan als Flüssigkeit 
gibt und man so nicht mehr den Auf-
wand mit der Tabletteneingabe hat. Das 
erleichtert natürlich auch dem Besitzer 
erheblich den Therapieaufwand.

DR. Roswitha DoRsch

Ich denke, das ist individuell unter-
schiedlich. Bei manchen Katzen ist eine 
Flüssigkeit leichter zu verabreichen, bei 
manchen eine kleine Tablette. Ich möch-
te noch mal zurück zum Blutdruck kom-
men. Blutdruck messen ist wirklich wich-
tig. Etwa 40 Prozent der nierenkranken 
Katzen haben einen hohen Blutdruck, 
und dieser hohe Blutdruck hat ganz fa-
tale Auswirkungen für die Katze. Die Kat-

zen können z. B. blind werden und wer-
den oft auch wegen eines Visusverlustes 
erstmals vorgestellt. Die Katzen können 
aber auch eine hypertrophe Herzerkran-
kung oder neurologische Symptome 
entwickeln. Der hohe Blutdruck ist zu-
dem schlecht für die Niere. Deshalb ist es 
wichtig, diesen festzustellen und wenn 
nötig auch blutdrucksenkende Medika-
mente einzusetzen.

NiNa Ruge

Dann fasse ich nochmal zusammen: Es 
sind 30 Prozent der Katzen über 13 Jah-
ren von einer Niereninsuffizienz betrof-
fen. Die wichtigste Therapiemaßnahme 
ist die Nierendiät, kombiniert mit einer 
medikamentösen Behandlung und einer 
Blutdrucksenkung, falls zusätzlich ein 
hoher Blutdruck vorliegt. Ich habe wie-
der jede Menge gelernt und ich bin si-
cher, unsere Leser auch. Vielen Dank für 
das interessante Gespräch.
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