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20 VERMITTELTE 
FELV +  
KATZEN IM JAHR 
2016 
Gerade FELV positiv getestete Katzen 
liegen uns sehr am Herzen. Wir freuen 
uns, dass wir im Jahr 2016 20 Leuko-
se positiven Katzen zu einem liebe-
vollen zuhause verhelfen konnten. 
Leider mussten 3 von diesen 20 Kat-
zen bereits erlöst werden.  Es handel-
te sich dabei um zwei junge Katzen 
(ca. 8 Monate) und einen 8jährigen 
Kater. Dies macht uns sehr traurig, 
aber auch diese Katzen durften noch 
etwas Fürsorge und Liebe spüren. Wir 
danken all diesen Mensch von Herzen, 
welche sich für FELV+ Katzen ent-
schieden haben. Wir sind der Mei-
nung, dass auch FELV positive Katzen 
ein Recht auf ein schönes, erfülltes 
Leben haben.  Auch ein grosses Dan-
keschön geht an alle Tierärzte, die 
positiv getestete Tiere uns melden 
und nicht einschläfern. 

Tosha—Blind 

Handicapcats.ch ist eine Schweizer Plattform zur Vermittlung von Katzen mit geringen 
Vermittlungschancen. Eine Zusammenarbeit von Tierschützern, Tierärzten und Tierschutz-
organisationen zugunsten von FELV und FIV positiven sowie behinderten Katzen in der 
Schweiz.  
 
Behinderte oder mit dem FELV oder FIV Virus infizierte Katzen sind schwer zu vermitteln. 
Diese Plattform soll Hilfe bei der Vermittlung bieten, informieren und die Menschen für 
diese Problematik sensibilisieren.  Da FELV und FIV positive Katzen keinen Freigang mehr 
geniessen dürfen,  suchen wir für diese Katzen Plätze in reiner Wohnungshaltung.  

Handicapcats.ch—Ein Herz für Handicap Katzen Schweiz 

WAS IST FELV 
Die Leukämie der Katze ist eine weit verbreitete und gefürchtete Infektions-
krankheit, die durch das Feline Leukämievirus, ein Retrovirus, hervorgerufen 
wird. Nicht jede Katze, die mit FelV infiziert ist, erkrankt daran. Ca. 70% FeLV-
positiver Tiere sind symptomlos infiziert und können Jahre lang ihr Leben ge-
niessen. Bei anderen bricht die Erkrankung gleich aus. Ist die Krankheit einmal 
ausgebrochen, endet sie meist tödlich. 

Die Felines Leukämie Virusinfektion erfolgt direkt von Katze zu Katze. Das Virus 
lebt hauptsächlich im Speichel und somit ist die Übertragung durch Bisswunden 
am Häufigsten, da hier der Speichel direkt in die Blutbahn gelangen kann. Adul-
te Katzen entwickeln eine starke natürliche altersabhängige Resistenz gegen-
über dem FeLV-Virus. Eine Impfung gegen die FeLV ist sehr sicher und verleiht 
eine fast 100%ige Immunität gegen die Infektion. FelV positive und FelV nega-
tive Katzen zusammen in einer Wohnung zu halten ist trotz hohem Impfschutz 
nicht anzustreben. 

Eine Impfung empfiehlt sich für Freigänger, sowie für all jene Tiere, die zusam-
men mit FeLV-positiv getesteten Tieren leben. Zudem ist die Impfung regelmäs-
sig zu wiederholen. 

Spendenkonto: 
Handicapcats.ch –  
ein Herz für Handicap Katzen Schweiz,  
Bittwil 512, 3255 Rapperswil BE 
 
IBAN: CH71 0844 0257 0592 0200 1 
BIC/SWIFT: COOPCHBBXXX 

 Dew—Periphere Polyneuropathie 


