
 

   

Liebe Tierärzte 

Sie können mein Leben retten, bitte tun Sie das mit Bedacht. Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie… 

… vor dem Punktieren oder einer Blutabnahme: 

• auf eine Narkose oder eine Sedierung verzichten. Die Nebenwirkungen sind fatal. Sollte ich zu 

aufgeregt sein, geben Sie mir 2 Stunden im Voraus 25mg Gabapentin, das wird mich beruhigen. 

… beim Punktieren: 

• maximal die Hälfte der freien Flüssigkeit abziehen, aber nie mehr als 200ml! 

• wenn ich sehr klein bin, reichen sogar 10ml bis 20ml 

• mich infundieren und die abgezogene Flüssigkeit durch Ringer-Lactat ersetzen 

• die Flüssigkeit für einen PCR Test ins Idexx Labor schicken, falls noch nicht gemacht 

• mich so schnell wie möglich wieder nach Hause gehen lassen, damit mein Besitzer mir pünktlich mein 

Medikament verabreichen kann 

… die Ausschlussdiagnostik auf Seite 2 beachten und 

… zusätzlich etwas Blut für eine Serumelektrophorese abnehmen 

… falls nötig folgende Medikamente berücksichtigen: 

• Antibiotika: 
Amoxi, Penicillin, Clavamox, Doxycyclin, Cephalexin, Clindamicin, Zithromax, Convenia 

• Metacam  
• Onsior 
• Peritol (gegen Übelkeit), Cerenia, Omeprazol 
• Cortison (Dosierung und Dauer in Absprache mit dem behandelnden TA) 

 
… meinen Besitzer nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass  
 

• Metacam (wichtig: vor Gebrauch immer gut schütteln, maximal 5 Tage hintereinander anwenden) 
und Cortison nie gleichzeitig gegeben werden dürfen 

 

… folgende Medikamente vermeiden: 
 

• Baytril, Orbax, Zeniquin, Veraflox, ChloroPal forte (Wirkstoff Chloramphenicol)   
       Fluorchinolon-Antibiotika passieren die Blut-Hirnschranke und können neurologische Nebenwirkungen 

verursachen! 
• Metronidazol & Mirtazapin (ebenfalls schwere neurologische Nebenwirkungen) 
• L-Lysinhaltige Produkte und Immunbooster 
• sämtliche Wurmkuren und Flohmittel, auch als Spot On 

 
… beim Verdacht auf eine Neurologische Form der Fip auf eine Liquorpunktion verzichten. Die Folgeschäden 
durch die Narkose sind zu gross, als dass der Eingriff gerechtfertigt ist. Sollte ich wirklich Fip haben, geht es mir 
unter GS441524 schnell besser. 
 
… meine Augen akribisch untersuchen, ob eventuell eine okuläre Form der Fip vorliegt 
 
… keine Impfungen während der Therapie und der anschliessenden Wartezeit bei mir durchführen 
 
… mich nur mit Inhalationsnarkose am Ende der Therapie kastrieren und dabei kein Ketamin verwenden. Falls 
ich eine Neuro Fip hatte, dann darf ich erst nach der Wartezeit kastriert werden, da ich noch keine Narkose 
vertrage 
 
Ich und mein Besitzer danken Ihnen für Ihre umsichtige und unterstützende Begleitung und Behandlung. 

 



 

   

 

 

     Befunde / Kontrollen      

Alle 4 Wochen sollte eine Kontrolle beim TA gemacht werden. Diese sollte beinhalten:  

- Blutbild 

- Differential-Blutbild 

- Serumelektrophorese 

- SAA – Wert 

- Ultraschall Abdomen 

- Vitamin B12-Status 

Das ist wichtig, um gegebenenfalls die Dosis erhöhen zu können, falls sich die Werte nicht im gewünschten 

Ausmass verbessern. Damit vermeidet man hoffentlich Verlängerungen über die 84 Tage hinaus. 


