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G esund bis ins hohe Alter  – das wün-
schen nicht nur wir Menschen uns, 
das wünschen wir auch unseren Tieren. 
Ab einem Alter von zwölf Jahren gelten 

Katzen als alt. Mittelalt oder älter werden Katzen ab 
dem siebten Lebensjahr bezeichnet, wobei das phy-
siologische Alter nicht immer dem chronologischen 
Alter entspricht. Eine gesunde zwölfjährige Katze 
kann physiologisch jünger sein als eine achtjährige 
nierenkranke untergewichtige Katze (Lafl amme und 
Gunn-Moore 2014).

CHRISTINE IBEN

Übergewicht, Diabetes, Niereninsuffi  zienz oder Herzerkrankungen erfor-
dern Diäten. Aber auch der normale Bedarf verändert sich im Alter.

Bedarfsgerechte Fütterung 
von Katzensenioren

Der Alterungsprozess
Das Altern ist ein schleichender Prozess und 
Katzensenioren erfordern von den Tierhalterin-
nen und -haltern mehr Aufmerksamkeit. Auch 
bei augenscheinlich gesunden Katzen bringt das 
Altern physiologische Änderungen mit sich. Auf 
zellulärer Ebene ist die Abwehrfähigkeit und Repa-
raturleistung verändert, was zur Akkumulation von 
Zellschäden (durch freie Radikale) und Anhäu-
fung von toxischen Abfallprodukten (Lipofuszin-
granula) führt. Dadurch wird die Leistung einge-
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Das Altern 
ist ein 
schleichender 
Prozess.

Auch wenn die Ruhepausen im Alter häufi ger werden, mit der richtigen Ernährung lässt sich viel für die Gesundheit tun.
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schränkt. Im Gewebe kommt es zu Veränderungen 
im Anteil und den Eigenschaften der verschiedenen 
Mukopolysaccharid- Fraktionen. Dadurch sinken 
die Elastizität und das Wasserbindungsvermögen 
und die Durchlässigkeit der Membranen nimmt 
ab. Es kommt in der Folge zu Veränderungen im 
Stoff wechsel, zu verminderter Aufnahme- und Aus-
scheidungsfähigkeit des Organismus, zur Abnahme 
der Zahl und Größe der Zellen und damit zu einer 
Abnahme der Funktionsfähigkeit von Organen. Eine 
Verminderung der Speicherkapazität für Nährstoff e 
und eine reduzierte Regenerationsfähigkeit sind 
ebenfalls zu beobachten (Lafl amme und Gunn-
Moore 2014, Mallikarjun und Swift 2016). Manche 
alten Tiere zeigen eine allgemeine Verschlechterung 
des Fells, nachlassende Sinne (Sehvermögen und 
Geruch) oder verändertes Verhalten (Pittari et al. 
2009). Klinisch fassbare Änderungen dieses Pro-
zesses sind Wasserverarmung, Elastizitätsverlust, 
Abnahme der Muskel- und Knochenmasse und 
Zunahme der Fettmasse (Lafl amme und Gunn-
Moore 2014).

Energie- und Nährstoff bedarf im Alter
Der Energiebedarf kann sich während des Lebens 
adulter Individuen ändern. Man weiß, dass beim 
Menschen mit zunehmendem Alter der Gesamt-
energieumsatz abnimmt. Ursachen hierfür sind 
die Abnahme der fettfreien stoff wechselaktiven 
Körpermasse und auch die Abnahme der körper-
lichen Aktivität (Biesalsky et al. 2018). Auch alte 
Hunde haben einen geringeren Energiebedarf, 
da der Grundumsatz sinkt und die Bewegungs-
freudigkeit nachlässt. Bei älteren Katzen ist der 
Energiebedarf geringer als bei Katzen bis zu einem 
Alter von etwa sechs Jahren. Doch ab einem Alter 
von zwölf Jahren, also bei alten Katzen, scheint 
der Energiebedarf wieder zu steigen. Als Ursache 
wird die bei einem Drittel der alten Katzen mess-
bar reduzierte Verdaulichkeit von Fett vermutet. 
Bei Katzen ab 14 Jahren zeigen 20 Prozent zudem 
eine reduzierte Eiweißverdaulichkeit (Lafl amme 
und Gunn-Moore 2014), weshalb auch der Eiweiß-
bedarf bei geriatrischen Katzen erhöht sein kann. 
Der Eiweißbedarf alter Katzen muss gedeckt 
werden, um die Muskelmasse möglichst lange zu 
erhalten.

Da alte Katzen mehr wasserlösliche Vita-
mine über Harn und Kot verlieren können, ist 
die Zufuhr zu erhöhen. Aufgrund der verringer-
ten Fettresorption kann sich auch ein höherer 
Bedarf an den  Vitaminen A und E ergeben. Die 
Phosphorversorgung sollte bei älteren und alten 
Katzen bedarfsgerecht erfolgen, da Erkrankungen 
des Harntraktes die häufi gsten Todesursachen bei 
Katzen sind (Egenvall et al. 2009).

Futtermittel für Katzensenioren
Da die Zahl älterer und alter Katzen steigt, hat 
auch die Futtermittelindustrie reagiert; heute sind 
eine Reihe von Futtermitteln speziell für ältere 
oder alte Katzen im Handel zu fi nden. Jedoch 
können die Nährstoff gehalte der verschiedenen 
Futter erheblich variieren. Es ist aber davon aus-
zugehen, dass im Vergleich zu Fertigfutter für 
jüngere Katzen der Eiweiß- und Phosphorgehalt 
im Futter für ältere Katzen niedriger ist. Wenn 
keine Krankheiten vorliegen und die Blutwerte 
im Normbereich sind, sind diese kommerziellen 
Futtermittel für ältere und alte Katzen jenen für 
adulte Tiere vorzuziehen.

Der Energiegehalt dieser Futtermittel für 
ältere und alte Katzen ist ebenfalls von Relevanz. 
Während mittelalte Katzen eher zu Übergewicht 
neigen, haben alte Katzen oft Probleme, das 
Gewicht zu halten. Entsprechend ist bei der Aus-
wahl des Futters für ältere, gut genährte Katzen ein 
energieärmeres Futter oder – wenn nötig – auch 
ein Futter zur Fütterung bei Adipositas geeignet, 
während für alte Katzen, die eher zu Untergewicht 
neigen, ein schmackhaftes, energiedichtes und 
sehr gut verdauliches Futter verwendet werden 
soll (Iben et al. 2021). Selbstverständlich muss 
nicht unbedingt kommerzielles Futter gefüttert 
werden, entsprechende Rationen können mithilfe 
einer geeigneten Rezeptur auch selbst zubereitet 
werden.

Fütterungs- und Haltungsmanagement
Katzen per se und alte Katzen im Besonderen 
lieben ein geregeltes Leben. Dazu gehören feste 
Fütterungszeiten. Je häufi ger eine Katze kleine 

Abb. 1: Viele kleine, über den Tag verteilte Mahlzeiten sind für Katzen besser geeignet als 
zwei große Rationen, auf die sich Wohnungskatzen dann mit Heißhunger stürzen.
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Je häufi ger 
eine Katze 
kleine Men-
gen Futter 
bekommt, 
umso struk-
turierter und 
abwechs-
lungsreicher 
ist ihr Alltag. 

Mengen Futter bekommt, umso strukturierter und 
abwechslungsreicher ist der Alltag. Dies gilt beson-
ders für Wohnungskatzen (. Abb. 1). Trockenfut-
ter kann mithilfe von Beschäftigungsspielzeugen 
für Katzen zur Förderung der Geschicklichkeit 
und mentalen Fähigkeiten eingesetzt werden 
(. Abb. 2).

Alte Katzen oder Katzen, die an Erkrankungen 
des Bewegungsapparates (Arthrosen) leiden, brau-
chen oft Aufstiegshilfen, um an ihre Lieblingsplätze 
zu gelangen. Auch der Futterplatz und die Wasser-
plätze müssen leicht erreichbar sein, das Gleiche gilt 
natürlich für Katzentoiletten. Auch diese sollen für 
die Katze leicht erreichbar und gut begehbar sein 
(Lafl amme und Gunn-Moore 2014).

Gesundheitszustand im Alter
Herz- und Nierenerkrankungen, aber auch Erkran-
kungen der Leber sowie Arthrosen kommen natur-
gemäß im Alter häufi ger vor. In einer Studie von 
Dowgray et al. (2022) wurde der Gesundheits-
zustand von 176 Katzen im Alter von sieben bis 
zehn  Jahren untersucht. 59  Prozent litten an 
orthopädischen Erkrankungen, 54  Prozent an 
Erkrankungen der Zähne, bei 31 Prozent wurden 
Herzgeräusche diagnostiziert, Azotämie bei 11 Pro-
zent, Bluthochdruck bei 4 Prozent und 3 Prozent 
erhielten die Diagnose Hyperthyreoidismus. Bei 
lediglich 12 Prozent der Katzen wurden keine Hin-
weise auf Erkrankungen festgestellt. 

Erkrankungen der Zähne oder des Zahn-
fl eischs treten demnach häufi g bereits im mittleren 
Alter auf. Meist fressen die Katzen wieder normal, 
wenn die Zähne saniert wurden und bei der Fut-
teraufnahme keine Schmerzen mehr auftreten.

Übergewicht
Während mittelalte Katzen häufi ger an Über-
gewicht und Adipositas leiden, nimmt der Anteil 
ab zwölf Jahren wieder ab. Entsprechend sollte 
Übergewicht während des gesamten Katzen lebens 
vermieden werden. Übergewicht und insbesondere 
Adipositas verkürzen die Lebensspanne und ver-
schiedene Krankheiten treten vermehrt auf.

Körpermasseverlust
Ein Körpermasseverlust trotz guter oder erhöh-
ter Futteraufnahme könnte ein Anzeichen für 
Hyperthyreoidismus, Diabetes mellitus, IBD 
(infl ammatory bowel disease) oder kleinzelli-
ges intestinales Lymphom sein. Eine reduzierte 
Futterverdaulichkeit muss ebenfalls als Ursache 
in Betracht gezogen werden. Zu einer reduzier-
ten Futteraufnahme können Erkrankungen und 
Schmerzen der Zähne oder des Zahnfl eischs 
beitragen, auch ein reduzierter Geruchs- und 
Geschmackssinn kann zu verminderter Futterauf-
nahme führen (Lafl amme und Gunn-Moore 2014).

Einem Verlust an Körpergewicht sollte bei 
alten Katzen immer nachgegangen und die 
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Abb. 2: Nicht nur die richtige Ernährung, sondern auch Futterspiele helfen, Katzen bis ins hohe Alter agil zu erhalten.
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Einem Verlust 
an Körper-
gewicht sollte 
bei alten 
Katzen immer 
nachgegan-
gen und die 
Ursache so 
schnell wie 
möglich beho-
ben werden, 
da schwere 
Erkrankungen 
dahinter-
stehen 
können. 

Ursache so schnell wie möglich behoben werden. 
Perez-Camargo (2004) zeigte in einer retrospekti-
ven Studie an 258 Katzen, dass jene Katzen, die an 
Krebs, Niereninsuffi  zienz oder Hyperthyreoidismus 
verstarben, im Mittel etwa 2,25 Jahre vor ihrem Tod 
begannen, Gewicht zu verlieren.

Diätetische Versorgung bei Erkrankungen
Da unterschiedliche Erkrankungen zu unterschied-
lichen Bedürfnissen an Nährstoff en führen, muss 
die Diät für alte Katzen immer ihrem Ernährungs-
zustand und gegebenenfalls den durch die jeweilige 
Krankheit hervorgerufenen Erfordernissen ange-
passt werden.

Herzerkrankungen
Seit Taurinmangel als Ursache der dilatativen Kar-
diomyopathie erkannt wurde, ist die hypertrophe 
Kardiomyopathie heute die häufi gste Herzerkran-
kung (etwa 70 Prozent aller Herzerkrankungen) 
bei Katzen. Auch bei Herzerkrankungen gilt, dass 
adipöse Patienten einer langsamen Gewichts-
reduktion unterzogen werden sollten (. Abb. 3). In 
einer Studie von Finn et al. (2010) war die Über-
lebensspanne herzkranker Katzen signifi kant mit 
dem Körpergewicht und dem Ernährungszustand 
assoziiert; stark untergewichtige und adipöse Katzen 
überlebten am kürzesten.

Die Eiweißversorgung soll dem Bedarf ange-
passt werden, eine Überversorgung ist zu ver-
meiden, um Leber und Nieren nicht unnötig zu 
belasten. Das Futter sollte auf mehrere  – min-
destens fünf – Mahlzeiten aufgeteilt werden, um 
einen Zwerchfellhochstand zu vermeiden und bei 
kachektischen Patienten die Energieversorgung 
zu sichern.

Eine Natriumrestriktion ist nur gerechtfertigt, 
wenn eine Wasserretention vorliegt (Miller et al. 
2015). Zu hohe Natriumgehalte im Futter sollten 
aber vermieden werden. Im Futter für adulte Kat-
zen beträgt der Natriumgehalt üblicherweise um 
die 1 Prozent in der Trockensubstanz.

Bestimmte Medikamente wie ACE-Hemmer 
und Aldosteronantagonisten können zu einer Hyper-
kaliämie führen, aber das Risiko dürfte bei Katzen 
eher gering sein. Empfohlen werden 0,6–0,8 Pro-
zent Kalium in der Futter-TS.

Wie Untersuchungen beim Menschen und beim 
Hund zeigten, können langkettige n-3-Fettsäuren 
(Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure) die 
Bildung proinfl ammatorischer Zytokine vermin-
dern und so die Gefahr einer kardialen Kachexie 
reduzieren. Diese Fettsäuren haben auch einen 
antithrombotischen Eff ekt, was bei Katzen, die zu 
einer rasch auslösbaren Blutplättchenaggregation 
neigen, günstig wäre. Es ist davon auszugehen, dass 
die Gabe von L-Carnitin auch bei Herzerkrankun-
gen der Katze eine günstige Wirkung aufweist (Song 
et al. 2017, Zhong-Yu 2018). Auf eine ausreichende 
Taurinversorgung ist unbedingt zu achten.

Chronische Niereninsuffi  zienz
Die chronische Niereninsuffi  zienz, eine langsam 
fortschreitende irreversible Schädigung mit Ver-
lust der Nierenfunktion, betriff t meist ältere Tiere 
ab dem siebten oder achten Lebensjahr. Oft wird 
die Krankheit lange nicht bemerkt, da nur etwa 
30–40 Prozent der Katzen die typischen Symptome 
einer Polyurie und Polydipsie zeigen (. Abb. 4).

Deshalb sollten scheinbar gesunde Katzen, bei 
denen erhöhte Nierenwerte festgestellt wurden, 
umgehend auf eine Nierendiät umgestellt werden. 

Eiweiß und Phosphor sind Schlüsselfaktoren 
bei der diätetischen Behandlung der chronischen 
Niereninsuffi  zienz. Durch die eingeschränkte Nie-
renfunktion kommt es zur Retention harnpfl ichtiger 
Substanzen, wie die erhöhten Harnstoff gehalte im 
Blut betroff ener Tiere zeigen. Je eiweißreicher die 
Nahrung ist, umso mehr Harnstoff  muss ausgeschie-
den werden, und wenn die Kapazität der Nieren 
überschritten wird, reichert sich der Harnstoff  im 
Blut an. Eine Reduktion des Eiweißgehaltes im Fut-
ter ist deshalb bei erhöhten Harnstoff werten im Blut 
von entscheidender Bedeutung, auch weil durch eine 
forcierte tubuläre Rückresorption von Protein aus 
dem Primärharn die Tubulusepithelien geschädigt 
werden und das Fortschreiten der Schädigungen 
in der Niere gefördert wird. Da in vielen Futter-
mitteln für Katzen, vor allem in Feuchtfutter, der 
Eiweißgehalt deutlich über dem Bedarf liegt, reicht 
oft bereits die Vermeidung einer bedarfsüberschrei-
tenden Eiweißversorgung.
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Abb. 3: Damit adipöse Katzen Gewicht verlieren, sollte 
ihr Futter nur 70–80 Prozent des Energiebedarfs für das 
geschätzte Idealgewicht enthalten. So wird eine gesunde Re-
duktion von knapp 1 Prozent des Gewichts/Woche erreicht.



Fachartikel

news4vets 3/2022 41

Neben der Reduktion des Eiweißgehaltes ist 
eine Reduktion des Phosphorgehaltes in der Nah-
rung bzw. eine Reduktion der Phosphorresorption 
durch Phosphatbinder von entscheidender Bedeutung 
(Kidder und Chew 2009). Durch die reduzierte Aus-
scheidungskapazität der Nieren wird auch Phosphor 
im Körper zurückgehalten und es kommt zu einer 
Hyperphosphatämie und zu einer weiteren Schädi-
gung der Nieren. Der Phosphorbedarf der Katze ist 
niedrig (40 mg/kg Körpermasse, NRC 2006) und eine 
Reduzierung des P-Gehaltes in der Nahrung, die zu 
einer Unterschreitung dieses Bedarfswertes führen, 
ist kaum möglich, da Fleisch per se schon hohe P- Ge-
halte aufweist. Untersuchungen haben aber gezeigt, 
dass speziell anorganische P-Verbindungen die Nieren 
schädigen, mehr als der im Fleisch in organischer 
Verbindung vorliegende Phosphor (Alexander et al. 
2018, Dobenecker et al. 2018). Diese anorganischen 
P-Verbindungen werden bei der Futterherstellung als 
technische Zusatzstoff e verwendet. Deshalb sind für 
nierenkranke Katzen unbedingt entweder spezielle 
Diäten aus dem Arzneimittelhandel mit einem P-Ge-
halt von 0,1 Prozent im Feuchtfutter bzw. 0,4 Pro-
zent im Trockenfutter oder entsprechend berechnete 
selbst zubereitete Rationen zu empfehlen.

Diabetes mellitus
Für über sieben Jahre alte Katzen steigt das Risiko, 
an Diabetes mellitus (DM) zu erkranken. Neben dem 
Alter gehören Adipositas, Inaktivität, Rasse, Geschlecht 
und bestimmte Medikamente zu den Risikofaktoren 
(Sparkes et al. 2015). Da Adipositas die Insulinsensi-
tivität reduziert und die Insulinresistenz erhöht, ist 
für adipöse Katzen das Risiko, an DM zu erkranken, 
viermal höher als für idealgewichtige Katzen. Burma- 
Katzen sowie männliche Tiere sind gefährdeter und 
Progesteron und Glukokortikoide können eine Insu-
linresistenz und in der Folge DM verursachen.

DM Typ 2 ist bei Weitem die häufi gste Form 
bei Katzen. Laut Rand and Marshall (2005) leiden 
80–95 Prozent der diabetischen Katzen an Typ-2- 

Diabetes. Die Glukosetoleranz ist bei Katzen nied-
riger als bei Menschen oder Hunden (Appleton 
et al. 2001, Morens et al. 2006). Zudem kann die 
Glukoneogenese auch bei Vorhandensein von über-
schüssigen Kohlenhydraten nicht reduziert werden.

Da Adipositas ein hoher Risikofaktor ist und eine 
Gewichtsreduktion die Insulin sensitivität erhöht, ist 
eine Gewichtsreduktion vordringlich bei der Behand-
lung wie auch bei der Prophylaxe (Sparkes et al. 2015). 
Oft aber wird die Erkrankung von den Tierhalterin-
nen oder Tierhaltern erst bemerkt, wenn die Katzen 
schlecht fressen und bereits Gewicht verloren haben.

Da eine Hyperglykämie eine Schädigung der 
Betazellen verursacht, sollte eine persistierende 
Hyperglykämie so früh wie möglich behandelt wer-
den. Eine Anpassung der Ernährung mit Berücksich-
tigung des Ernährungszustandes und eine geeignete 
Therapie können zu einer Remission führen, ähnlich 
wie bei Menschen, die an Typ-2-Diabetes leiden. Beim 
Menschen führt bereits eine Gewichtsreduktion um 
10 Prozent zu einer Erhöhung der Insulinsensitivität.

Adipöse Katzen sollten langsam Gewicht ver-
lieren und nur 70–80 Prozent des Energiebedarfs 
(berechnet nach Schätzung des idealen Körperge-
wichts) erhalten, um eine Reduktion von knapp 
1 Prozent des Gewichts/Woche zu erreichen. Kat-
zen, die bereits Gewicht verloren haben, müssen 
rasch wieder ausreichend Nahrung aufnehmen, 
um Leberschäden möglichst zu vermeiden. Eine 
energiedichte, hochverdauliche und schmackhafte 
Diät mit einem hohen Eiweißgehalt (> 45 Prozent 
in der Trockensubstanz (TS), niedrigem Kohlen-
hydrat- (< 15 Prozent) und niedrigem Rohfaserge-
halt (< 1 Prozent) ist zu empfehlen (Lafl amme und 
Gunn-Moore 2014). Auch adipöse Katzen sollen eine 
proteinreiche Nahrung bekommen, um einen Verlust 
der Muskelmasse zu vermeiden. Der Rohfasergehalt 
kann für übergewichtige Katzen höher sein, soll aber 
unter 8 Prozent in der TS liegen.
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Abb. 4: Eine chronische Niereninsuffi  zienz wird von 
den Tierhaltern oft lange nicht bemerkt, da nur etwa 
30–40 Prozent der Katzen die typischen Symptome einer 
Polyurie und Polydipsie zeigen.

Scheinbar 
gesunde 
Katzen, 
bei denen 
erhöhte 
Nieren werte 
festgestellt 
wurden, 
sollten umge-
hend auf eine 
Nierendiät 
umgestellt 
werden. 
Schlüssel-
faktoren 
hierbei sind 
Eiweiß und 
Phosphor.
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Bei der Behandlung insulinabhängiger diabeti-
scher Katzen sind die Fütterungszeiten wahrschein-
lich weniger wichtig im Management. Die postpran-
diale Hyperglykämie bei Katzen dauert länger und 
ist nicht so hoch wie bei Hunden, besonders wenn 
eiweißreiche und kohlenhydratarme Rationen gefüt-
tert werden (Cannon 2018). Allerdings ist bei über-
gewichtigen Katzen eine Ad-libitum-Fütterung nicht 
möglich. In diesen Fällen sollten idealerweise häufi g 
kleine Mahlzeiten in bestimmten Intervallen über 
den Tag verteilt angeboten werden (Farrow et al. 
2013). Ist dieses Fütterungsregime nicht möglich, 
soll die Futtergabe an die Insulinadministration 
angepasst werden. Bei wählerischen Tieren wird 
das Futter vor der Insulinverabreichung gegeben, 
um eine Hypoglykämie zu verhindern, falls die Katze 
das Futter nicht aufnehmen will (Hand et al. 2010).

Da bei DM eine Polydipsie vorliegt, ist auf eine 
ausreichende Bereitstellung von Wasser zu achten. 
Dehydrierte Katzen und jene, die an einer Ketoazi-
dose leiden, brauchen eine parenterale Flüssigkeits-
zufuhr. Die Wassermenge, die die Katze aufnimmt, 
korrespondiert gut mit dem Blut-Glukoselevel und 
liefert einen Hinweis darauf, ob das Tier richtig ein-
gestellt ist oder ob eine neuerliche Untersuchung 
und Anpassung des Insulins vorzunehmen ist. W
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Adipöse 
Katzen haben 
ein viermal 
höheres 
Risiko, an Dia-
betes mellitus 
zu erkranken, 
als Katzen mit 
Idealgewicht.
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