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AUFBAUKOST – PÄPPELPASTEN - TONIKA 
 

Nachfolgend findet ihr eine Liste mit einigen Hilfsmittelchen, sollte die Mieze das Fressen 

einstellen oder nicht ausreichend eigenständig fressen. Ihr könnt die Produkte 

untereinander mischen, alle sind auch zur Zuführung mittels Spritze oder Welpenflasche 

geeignet. Mit Sicherheit bekommt ihr die meisten Produkte auch in Österreich. 

 

Bitte sprecht mich an, sollte etwas unklar sein ♥ 
 

Tjure: 
https://www.tierarzt24.de/tjure-fl%C3%BCssigfleischnahrung-zartes-samtpf%C3%B6tchen 
 

HILLS AD Restorative Care 

https://www.drhoelter.de/hills-prescription-diet-caninefeline-ad-dosenfutter.html 
 

Kattovit Aufbaukur: (Leider ist die Zusammensetzung nicht sehr gut, also nicht als 

Dauerfutter vergeben!) 

https://www.zooplus.de/shop/katzen/katzenfutter_dose/kattovit/sensitiv/12500 
 

Reconvales Energy 

https://www.tierarzt24.de/alfavet-reconvales-energy 

Bitte hier die Dauer der Vergabe einhalten, und das Immunsystem bei FIP nicht unnötig 

boosten! 
 

Recovery Liquid: 

https://www.tierarzt24.de/royal-canin-recovery-liquid 
 

Aufbaukost: 
https://www.cats-country.de/de/fuer-katzen/gesundheit-und-wellness/aufbau-/-
aufzucht/cats-country-aufbaukost-300g 
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https://www.tierarzt24.de/royal-canin-recovery-liquid
https://www.cats-country.de/de/fuer-katzen/gesundheit-und-wellness/aufbau-/-aufzucht/cats-country-aufbaukost-300g
https://www.cats-country.de/de/fuer-katzen/gesundheit-und-wellness/aufbau-/-aufzucht/cats-country-aufbaukost-300g
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Reconvales Tonicum: 
https://www.amazon.de/Alfavet-ReConvales-Tonicum-Katze-45/dp/B007H9FENK 
 

Recoactiv Recovery: 
https://www.recoactiv.de/recoactiv-recovery-immun-katze-
kurpackung?gclid=CjwKCAjwhYOFBhBkEiwASF3KGXCP02OZWSBK-
2V_X7QFIdpdg_U7GyHiAtB_9ou1HZASezxemU8-zRoCMcEQAvD_BwE 
 

Galdiator Plus: 
https://www.hipposport.de/GLADIATOR-Ergaenzungsfutter-GLADIATOR-PLUS-fuer-
Katzen?fbclid=IwAR1gbbDw6FQ6vtq2VJXkFlL8fkExAiJeilLHdAWc0sEwBTWWjyw43WcC94M 
 

Calo-Pet: 
https://www.vetena.de/Calo-Pet-Paste.html 
 

Virbac Nutri-plus Gel Energiepaste: 
https://www.drhoelter.de/virbac-nutri-plus-gel-hund-katze-nahrungsergaenzung-
essstoerungen.html 
 

Albrecht Nutri-Cal Paste 
https://www.feedmyanimal.de/nutri-cal-paste-120-g.html 
 

Power Paste 
https://www.drhoelter.de/alfavet-reconvales-power-energiereiche-vitaminpaste-fuer-
hunde-und-katzen.html 
 

Päppelpaste mit Lachs: 
https://www.drhoelter.de/alfavet-reconvales-paeppelpaste-leckere-lachscreme.html 
 

Nutri-Plus Gel: 
https://www.tiershop.de/Nach-Lieferant/Virbac-Tiergesundheit/Nutri-plus-
Gel.html?utm_source=gshopping&utm_medium=mcpc&utm_campaign=our-
products&gclid=CjwKCAjw0N3nBRBvEiwAHMwvNlFapIOxoJf1H1ZHmoC3qwhu-
RxlpJjVkIQoeblpjp-Jis83yEr3vxoCmbAQAvD_BwE 
 

Zur Unterstützung generell empfehle ich das BIOSERIN: 

Bioserin Serumprotein wieder lieferbar | HERMKO (tiervitalshop.de) 
 

Welpenflasche von Trixie (Foto unten): 
https://www.welkas-shop.de/trixie-may-mammy-aufzuchtflaschen-set-welpenflasche-
50ml.html 
 

Rohes Ei: Hier scheiden sich die Geister. Es bleibt natürlich jedem Tierhalter selbst 
überlassen, aber da es sich ja um kranke Katzen in unserer Gruppe handelt, würde ICH 
persönlich kein Risiko eingehen und das Ei unbedingt garen, um sicher zu sein, dass die 
Katze nicht zusätzlich durch eine (mögliche) Salmonellenvergiftung belastet wird. Ich 
habe euch mal verschiedene Quellen rausgesucht, da könnt ihr dann selbst entschieden, 
ob ihr das Ei roh oder leicht „angegart“ vergeben wollt. Sollte eure Katze an 
Erkrankungen des Zahnfleisches leiden, verzichtet bitte ebenfalls besser auf die 
Fütterung von rohem Ei.  
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https://www.tierklinik.de/ratgeber/giftige-lebensmittel-fuer-hund-und-katze/rohe-eier 
 

https://einfachtierisch.de/katzen/katzenernaehrung/katze-mit-ei-fuettern-ist-das-
gesund-oder-nicht-86643?fbclid=IwAR1hCiAxS4TmQjwUGwmcdNT1Sptrzjq4-
NedqOLyMLG5f8fLU3Pub3fqXG0 
 

https://www.pawshake.de/blog/sind-rohe-eier-gesund-fur-hunde-katzen 
 

https://praxistipps.focus.de/eier-fuer-katzen-ernaehrung-darauf-sollten-sie-

achten_105305 
 

Hier noch ein Foto der Notration, speziell für das Wochenende. 
Einige der Produkte kann man dann auch schnell noch an der Tankstelle holen: 
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