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FELINE INFEKTIÖSE PERITONITIS (FIP) 
 

Die Feline Infektiöse Peritonitis (FIP) ist eine durch ein Coronavirus hervorgerufene 

Bauchfellentzündung bei der Katze. Über diese häufige Infektionskrankheit besonders von 

Katzen aus Zuchten herrscht noch viel Aberglaube und Unwissen bzw. Halbwissen.  

 

Wenn eine Katze einen positiven Coronavirus-Antikörper-Titer aufweist, bedeutet das, dass 

diese Katze Kontakt zum Coronavirus hatte – es bedeutet nicht, dass die betroffene Katze FIP 

hat! Die Tierheime sind voll mit Katzen, die wegen des positiven Coronavirus-Titers kein 

Zuhause finden, obwohl die Mehrzahl von ihnen eine völlig normale Lebenserwartung hat. 

 

Das Problem ist folgendes: Das Coronavirus, das FIP verursachen kann, ist in seiner 

harmlosen Variante in vielen Katzen anzutreffen. Manche Katzen tragen das Virus in sich und 

erkranken nie. Bei anderen verändert das Virus zu irgendeinem Zeitpunkt seine 

Eigenschaften und ruft die Symptome der FIP hervor: schubweise hohes Fieber, das meist 

durch Medikamente nicht zu senken ist, damit einhergehend Mattigkeit und Appetitlosigkeit 

und je nach Form, Zunahme des Bauchumfanges oder Atemnot durch 

Flüssigkeitsansammlung in Bauch- oder Brusthöhle. Auch plötzliche Blindheit oder 

neurologische Ausfälle können beobachtet werden.  

 

Übertragung 
Die Übertragung des Virus erfolgt über Kontakt der Nasenschleimhaut mit dem Kot 

infizierter Katzen. Katzen können in beachtlicher Menge Coronaviren ausscheiden, ohne 

selbst jemals an FIP zu erkranken. Der Infektionsweg der Coronaviren erklärt, warum 

überdurchschnittlich häufig Rassekatzen betroffen sind. Zu oft werden in Zuchten zu viele 

Tiere auf engem Raum gehalten, was die Übertragung des Virus fördert. Die bisher einzig 

wirksame Waffe gegen die Verbreitung der Coronaviren besteht darin, Titer-positive Tiere 

(die – man kann es nicht oft genug sagen - möglicherweise niemals an FIP erkranken und die 

vielleicht nicht einmal Ausscheider des Virus sind!) aus Zuchten auszuschliessen. Diese 

aufwändige und kostenintensive Prophylaxemassnahme wird nur von wirklich seriösen 

Züchtern durchgeführt. Leider ist das nicht die Mehrheit.  

 

Die Diagnose der FIP ist meist nur dann eindeutig, wenn klassische Symptome wie Aszites 

(Ansammlung von Flüssigkeit in der Bauchhöhe) auftreten. Die Blutuntersuchung gibt 

Hinweise und sollte bei Verdacht auf jeden Fall durchgeführt werden, sie reicht aber nicht 

aus. Es gibt derzeit keine Möglichkeit, den Erreger (Antigen) selbst im Tier nachzuweisen,  
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man findet lediglich die Immunantwort (Antikörper) und damit den Beweis, dass ein Kontakt 

mit dem Erreger stattgefunden hat. Behandlungsmöglichkeiten einer klinisch manifesten FIP 

gibt es derzeit nicht.  

 

Impfung nicht generell empfohlen 
Die Impfung gegen das Feline Coronavirus wird von Fachleuten nicht generell empfohlen. In 

Einzelfällen kann sie sinnvoll sein. Man sollte sich aber darüber im Klaren sein, dass eine 

Impfung nur eine Neu-Infektion verhindern kann bzw. könnte. Einer Katze, die das Virus 

bereits in sich trägt, ist damit überhaupt nicht geholfen. 

 

Wer eine Katze an FIP verloren hat, tut gut daran, sich über Desinfektionsmassnahmen zu 

informieren. Insbesondere sollte man sich gut beraten lassen, wenn im Haushalt eine 

offenbar gesunde Katze verblieben ist und man wieder eine neue Partnerkatze zu dieser 

gesellen möchte. 
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Nachhaltiger Tierschutz  
VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit Hauptsitz in Wien.  

Die 1988 von Heli Dungler gegründete Organisation setzt sich mit lösungsorientierten  

Kampagnen, nachhaltigen Projekten sowie umfangreicher Aufklärungs- und  

Bildungsarbeit für den Tierschutz ein. Grundlagen dafür sind wissenschaftliche Expertise, 

fundierte Recherchen sowie intensives nationales und internationales Lobbying. Der Fokus 

liegt auf Tieren, die unter direktem menschlichen Einfluss stehen: Streunerhunde- und 

katzen, Labor-, Nutz-, Wild- und Heimtiere sowie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans aus 

nicht artgemässer Haltung. VIER PFOTEN hat Niederlassungen in Deutschland, Belgien, 

Bulgarien, Grossbritannien, den Niederlanden, Österreich, Rumänien, Schweiz, Südafrika, 

Ungarn und den USA. Die Tiernothilfe rettet und versorgt weltweit Tiere in Krisengebieten 

und sorgt für rasche und direkte Hilfe am Tier.   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VIER PFOTEN Schweiz 

Stiftung für Tierschutz  

Enzianweg 4 

8048 Zürich 

  

Tel: 043 311 80 90 

E-Mail: office@vier-pfoten.ch 

Website: www.vier-pfoten.ch  

Facebook: www.facebook.com/4PFOTEN  

Twitter: www.twitter.com/vierpfoten  

  


