und ihren flauschigen Begleitern ist me;st sehr innig.

login, dass göngige Auslöser in einer
Verö nder u ng der Lebe n ssituati o n li egen,
wie beispielsweise ein Umzug, zu wenig
Platz, feh I en d e 5pi e I mög I i ch keite n,
einer neuer Lebenspartner, der Einzug
eines Hundes oder einer zweiten Katze.
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die ihrem Institut,,Katzenwege" unterstützt
Susanne Peimann Betro{fene, die Kat.

Termin mit den Katzenhaltern. tJm
Katie.iniirem gewohnten UmfbId zu
erle,ben und mögliche Fehlerquellen
findig zu machen, ist für Susanne
Peimann ein Hausbesuch unerlässlich.
Sollte dies zeitlich oder aufgrund der

aus-

Entfernung nicht möglich sein, kann
erste

Ei nschätzu

ng

eine

zensprache, die Katzenpsychologie und
somit das Verhalten ihres geliebten Vierbeiners zu verstehen und entsprechend
darauf zu reagieren. ,,LJm die Bqlance
wiederherzustellen, ist es wichtig, dass
die Menschen mitarbeiten und möglichen Verönderungen gegenüber offen ''

uch tel efon isch
',"
und per e-Mail mit Hilfe van Wohnungsplö n en a bg eg ebe n werde n.
sind'i so die Expertin. Ein Beispiel: Ist eine,
Katze verhaltensaufföllig, seit der neue
. ..:.... .
..
D o jed e Me n sc h-Tier. Eezieh u n g,gin zig Partner ihres Frouchens in die Wohartig ist, gibt es für das weitere Vorgehen
nung gezogen ist, gilt es, die Beziehung
allerdings kein Patentrezept. ,,So unter
zwischen Tier und Mann zu optimieren.
schiedlich wie die Konstellationen, die ich
bei meinen Klienten vorfinde, sind auch
Damit die Katze ihn besser kennenlernen
die Lösungswege," fügt die Katzenpsyund als Sozialpartner akzeptieren kann,
chologin hinzu, die den Katzen und ihren
sollte er siEh m.ehrfiit ihr beschäfti-' '
a
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'Einrithtung

smöglich-

sich reg el m
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rt die Ti erpsych ologin. Darüber hinaus kann es sinnvoll
sein, dass der Monn die Fütterung des
Spie lei
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,,,,:,liailenf.ürdosT'1er,,'die; f45.ch,afl1111g.gj,,p.g;,,...,,, .flausch,igen lv,litbewohners,übernimmt,
neuen Kratzbqums oder die
wöhrend die Frau sich in diesem Moment
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eine zweites Tier, das seit Kurzem mit
im Haushalt lebt, böte es sich an, für
die Katze Möglichkeiten zu schaffen,
wo sie ungestört fressen und sich zurückziehen kqnn.,,Wenn der Platz es
zulösst, sollten beide Tiere zunöchst in
separaten Rö u m en u ntergebraucht u n d
longsam anei na nde r gewöh nt werden,"
so Susanne Peimann, die den umgang
mitVierbeinern bereits in ihrer Kindheit
gelernt hat. Da ihr Vater Schöferhundzüchter war, ist sie mit Hunden aufgewachsen. Der,,Anfang einer großen
Liebe'i wie die engagierte Therapeutin
sagt, kam wöhrend eines LJrlaubs - mit
dem Einzug der Katze,,Jenno" ihres
,,§rud e rs

a

ls

U r l a u b sve r t ret u n

g.

Dennoch war der Berufsweg, den
Susanne Peimann einschlug, zunöchst ein anderer. Nach dem Abitur
studierte sie Maschinenbau und war
Jahre lang als Projektingenieurin
töti g. 2006 startete d i e Katzen I i eb haberin, die übrigens selbst mit zwei
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a men zu sa m men lebt, ei nen
rufsbegl eitenden Stud iengang zu r
Tierpsychologin am Hamburger lnstitut
,,a n i m al m u n di " m it d em Schwerpu n kt

Katzend

be

Katzen psych ol og i e. I m' f rü
201 I machte sich
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