
 

So gelingt die Fellpflege bei der Katze 

 

Katzen verbringen im Schnitt drei Stunden pro Tag mit der Pflege ihres Fells. Mehrmals 

täglich putzen die Samtpfoten ihr Haarkleid mit der rauen Zunge, die ihnen als Waschlappen 

dient. Von Katzenwäsche kann bei dieser Gründlichkeit absolut nicht die Rede sein! 

„Trotz der Reinlichkeit der Katze sollten Tierhalter ab und zu zur Bürste greifen“, erklärt 

Miriam Hunger von zooplus, Deutschlands großem Online-Shop für Tierbedarf 

(www.zooplus.de). „Denn die gründliche Pflege dient nicht nur der Schönheit, sondern auch 

der Gesundheit!“ So werden durch regelmäßiges Bürsten lose Haare aus dem Fell entfernt 

und die Bildung gefährlicher Haarballen im Magen-Darm-Trakt der Katze vermieden. Bei der 

täglichen Fellpflege können auch kleinere Verletzungen sowie Lästlinge wie Zecken oder 

Flöhe entdeckt und behandelt werden.  

 

Damit das tägliche Bürsten auch wirklich zur Wellnessbehandlung wird, gibt zooplus Tipps 

für die richtige Fellpflege. „Streicheln und striegeln Sie Ihre Katze nie gegen die 

Wuchsrichtung des Fells“, rät Miriam Hunger. „Vor allem im Kopfbereich sind viele Katzen 

empfindlich und möchten dort nur mit der Hand gestreichelt werden.“ Ganz wichtig: 

Katzenfreunde sollten auch auf die Warnsignale ihrer Katze achten: Diese sollte in keinem 

Fall zur Fellpflege gezwungen werden. Bei empfindlichen Tieren empfiehlt es sich, der 

Fellpflege längere Streicheleinheiten vorausgehen zu lassen und erst langsam mit dem 

Bürsten zu beginnen. Ein Leckerli nach der Einheit sorgt ebenfalls dafür, dass die Katze die 

Fellpflege in guter Erinnerung behält.  

 

Besonders pflegebedürftig ist das Fell von Langhaarkatzen – hier sollten Tierfreunde auf 

spezielle Bürsten und Striegel für längeres Katzenhaar zurückgreifen, um ein Verfilzen des 

Fells zu vermeiden. zooplus empfiehlt die Bürste Perfect Care Furmaster, mit der 

überschüssige Unterwolle und lose Haare gezielt entfernt werden können, ohne das 

Deckhaar zu beschädigen. Ziepen und Zerren gehören der Vergangenheit an, der Perfect 

Care Furmaster eignet sich so auch für empfindliche Katzenhaut. 

Sämtliche Produkte für die Katzenpflege finden Tierfreunde unter www.zooplus.de. 
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Unternehmensportrait: 

1999 als einer der ersten Online-Shops für Tiernahrung und –Zubehör gegründet ist die 

zooplus AG der zuverlässige Partner für den Online-Einkauf. Das hochwertige Sortiment mit 

über 8.000 Produkten für Hunde, Katzen, Kleintiere, Vögel, Reitsport und Aquaristik macht 

das Unternehmen mit Sitz in München zum Marktführer in Deutschland. Mittlerweile 

versendet zooplus auch in mehr als 23 Länder. Eine schnelle Lieferung, geringe 

Versandkosten und spezielle Sparangebote machen Tierhaltern den Einkauf besonders 

einfach – so bleibt mehr Zeit für die Beschäftigung mit dem Haustier! 
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