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FIV positive Katzen 
 
 
 

        
  

Wir möchten eine Lanze brechen für FIV positive Katzen. 
 
Die Diagnose FIV (Felines Immundefizienz Virus) ist im ersten Moment erschreckend und macht 
vielen Besitzern große Angst. Im Durchschnitt kann man allerdings sagen, haben FIV positive Kat-
zen, eine ähnlich lange Lebenserwartung wie FIV negative Katzen. Eine FIV – Erkrankung ist nie-
mals alleine ein Grund für eine Einschläferung. 
 
Die FIV-Infektion ist auch bekannt unter dem Namen "Katzen-AIDS", und wird durch das feline 
Immunschwäche Virus hervorgerufen. Die Erkrankung ist ausschließlich für Katzen ansteckend, so 
dass sich weder Menschen noch andere Tiere anstecken können. Die Erkrankung ist der HIV-
Infektion des Menschen in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Genau wie HIV beim Menschen führt 
eine FIV-Infektion bei Katzen, durch den stetigen Kampf des Körpers gegen die Viren zur Schwä-
chung des Immunsystems. Ein geschwächtes Immunsystem macht den Körper wiederum anfälliger 
für Krankheiten. Dieser Prozess dauert in der Regel viele Jahre, und nicht immer tritt das damit 
verbundene Endstadium überhaupt ein. 
 
Wir haben hier mal die wichtigsten Informationen für Sie zusammengestellt: 
 

Wie findet eine Übertragung des Virus statt? 
Hauptsächlich wird das FIV-Virus über Bisswunden übertragen, vorwiegend bei Revierkämpfen von 
meist unkastrierten Katern. Eine Übertragung des Virus beim Deckakt, bei Bluttransfusionen, oder 
bei der Geburt von der Kätzin auf ihre Welpen (Studien zeigen, dass selbst bei FIV positiven Müt-
tern, keine oder nur einzelne Welpen positiv sein können) ist eher selten. Ältere unkastrierte Kater 
sind daher viel häufiger infiziert als kastrierte männliche oder weibliche Katzen. In der Außenwelt 
ist das FIV-Virus nur wenige Sekunden überlebensfähig, so dass eine Übertragung durch das ge-
meinsame Benutzen von Futter-/Wasser- und Liegeplätzen oder gegenseitiges Putzen in der Regel 
nicht zu einer Infektion führt. 
 

Was passiert bei einer Infektion? 

 
Nach einem Biss durch ein infiziertes Tier kann es zu unspezifischen Symptomen wie Fieber, 
Lymphknotenschwellung und Appetitlosigkeit kommen, oft jedoch bleibt die Infektion zunächst 
symptomlos. Das Virus verteilt sich nun in den Zellen. In der Regel folgt nach der Infektion eine 
meist jahrelange asymptomatische Phase ohne Krankheitssymptome. Oft ist in dieser Phase ein 
FIV positives Ergebnis ein Zufallsbefund. Im Laufe des Lebens kommt es dann bei vielen Katzen zu 
unspezifischen Krankheitssymptomen, ausgelöst durch das geschwächte Immunsystem wie zum 
Beispiel sich wiederholende Infekte, Zahnfleischentzündungen, chronische Ohrentzündungen mit 
Bildung von Polypen, Pilzinfektionen und vieles mehr. Jetzt sollte alles dafür getan werden das 
Immunsystem zu entlasten.  
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Diagnose FIV-Infektion 
Es gibt einen sogenannten Schnelltest zum Nachweis des FIV-Virus. Da dieser auch falsch positiv 
sein kann sollte er im positiven Fall immer über ein Western-Blot Verfahren bestätigt werden. Der 
Western-Blot Test gilt als Goldstandard bei der Beurteilung einer FIV Infektion. Ein Test sollte frü-
hestens 4-6 Wochen nach einer vermutlichen Infektion durchgeführt werden. Bei Katzenwelpen 
sollte der Test frühstens im Alter von 6 Monaten durchgeführt werden, um ein falsch positives 
Ergebnis zu vermeiden, das durch maternale (mütterliche) Antikörper erzeugt werden kann. Der 
Schnelltest ist im negativen Fall zu 95% sicher. 
 

Behandlung von FIV positiven Tieren 
Bei FIV positiven Tieren sollte das Immunsystem gestärkt, aber nicht überstimuliert werden. Jede 
Infektion sollte professionell behandelt werden. Um die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu 
halten, sollten die Katzen nur noch als reine Wohnungskatzen gehalten werden, oder mit 
gesicherten Freigang leben. Nur so können Sie die Infektionsgefahr für fremde Katzen 
ausschließen und ihre Katze vor unnötigen Krankheitsgefahren schützen (Rivalitäten unter 
fremden Katzen / Verletzungs- / Infektionsgefahr hoch). 
In der Tiermedizin können diverse Medikamente eingesetzt werden, um die Viruslast so gering wie 
möglich zu halten, jedoch gibt es zurzeit keine zugelassene Therapie der Infektion mit dem FIV-
Virus. Eine FIV positive Katzen sollte darüber hinaus genauso behandelt werden, wie FIV negative 
Katzen, lediglich der Einsatz von immunsupprimierenden Medikamenten sollte gut überlegt sein 
und dies nur nach einem genauen Nutzen-Risiko Abwägung. Eine zugelassene Impfung gegen das 
FIV-Virus gibt es in Europa nicht. Ob man in einem bereits friedlichen Mehrkatzenhaushalt 
infizierte und nicht infizierte Katzen trennen sollte, muss ebenfalls individuell entschieden werden. 
Denn eine Trennung vom besten Freund ist immer mit sehr viel Stress verbunden und Stress 
wiederum ist nicht gut für das Immunsystem. Es gibt viele Beispiele, in denen nicht infizierte 
Katzen jahrelang mit FIV positiven Tieren zusammenlebten, ohne sich zu infizieren. 
 
 

Zu berücksichtigen bleibt: 
Ein negativer FIV Test ist immer eine Momentaufnahme bei einer Katze mit Freigang! Daher soll-
ten Sie bei immer wiederkehrenden Infektionen an eine FIV Infektion denken und einen Termin für 
einen Check inklusive FIV / FeLV Test vereinbaren.  
 
FIV ist keine schöne Diagnose und bei der Katzenhaltung ist Umdenken gefragt, aber sicherlich ist 
die Infektion nicht immer gleich ein unmittelbares Todesurteil. Bei der richtigen Pflege, Ernährung 
und jährlichen Gesundheitschecks, können FIV positive Katzen eine genauso lange Lebenserwar-
tung erreichen wie gesunde Katzen.  
 
Wenn Sie mit dem Gedanken spielen sollten eine Katze als reine Wohnungskatze aufzunehmen, 
dann schauen Sie doch bitte mal in den regionalen Tierheimen oder Tierschutzvereinen nach  
FIV positiven Katzen. Gerade diese Katzen haben es mehr als verdient ein tolles neues Zuhause  
zu bekommen, da sie nicht in den normalen Katzengruppen in einem Tierheim gehalten werden 
können. 


