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VERHALTEN

Scheinträchtigkeit, die eigent-
lich eine Scheinmutterschaft 
ist, führt selten zu Problemen. 
Wenn doch, ist eine Kastration 
empfehlenswert



PARTNER HUND 41

as deutsche Tierschutzgesetz 
verbietet unmissverständlich 
das vollständige oder teilweise 

Amputieren von Körperteilen oder 
das vollständige oder teilweise Ent-
nehmen oder Zerstören von Organen 
oder Geweben eines Wirbeltieres. 

Ausnahmen gibt es, wenn bei-
spielsweise eindeutige medizinische 
Indikationen oder berechtigte Verhal-
tensgründe vorliegen.

Die oft angeführte Verhinderung 
der unerwünschten Fortp�anzung ist 
allerdings keine Indikation, weil der 
Gesetzgeber zu Recht davon ausgeht, 
dass ein Hundehalter auch ohne diese 
operative Maßnahme die Kontrolle 
über seinen Hund behalten muss. 
Eine zuverlässige Unfruchtbarkeit 
kann auch durch eine Sterilisation, 
also durch eine Durchtrennung der 
Samenleiter beim Rüden oder der Ei-
leiter bei der Hündin, erreicht werden. 

Auch eine prophylaktische Kastra-
tion zur Verhinderung von Gesäuge-

Skalpell?
Noch immer hält sich  
hartnäckig der Glaube,  
Kastration sei eine  
Art chirurgisches  
Wundermittel bei  
verschiedenen  
Verhaltensproblemen.  
Doch eine vernünftige  
Verhaltenstherapie  
kann sie nicht ersetzen

▶

mit dem
Verhaltenstherapie

D

tumoren oder Gebärmuttervereite-
rungen ist nicht erlaubt.

Hundehirn braucht Pubertät
Ohne Wenn und Aber muss die 
pauschale Frühkastration, wie sie 
teilweise in den USA gang und gäbe 
ist, abgelehnt werden. Auch hier ist 
nur eine medizinische Indikation die 
Ausnahme. 

Von einer Frühkastration spricht 
man, wenn vor dem Abklingen der Pu-
bertät kastriert wird (also etwa vor der 
dritten Läu�gkeit). Die betro�enen 
Tiere bleiben in der körperlichen 
Entwicklung zurück, sind weniger 
bemuskelt und werden nie wirklich 
erwachsen, da ihre geistige Leistungs-
fähigkeit nicht voll ausgereift ist. Das 
liegt daran, dass sich das Gehirn unter 
dem Ein�uss der Sexualhormone in 
der Pubertät weiterentwickelt. Dass 
ein Hund in der Pubertät durchaus 
anstrengend werden kann, steht außer 
Frage, aber die Pubertät gehört nun 
mal zum Hund – da muss Mensch 
durch! Wer die Pubertät mit dem  
Skalpell beendet, macht sich das 
Leben einfach, aber oft auf Kosten  
des Hundes.

Das „Problem“ mit der Schein-
trächtigkeit/Scheinmutterschaft
Die eigentliche Scheinträchtigkeit 
beginnt am Ende der Läu�gkeit, also 
dann, wenn der Deckakt erfolgt wäre, 
und dauert, wie eine echte Trächtig-
keit auch, 63 Tage. 

Danach folgt die meist fälschlich 
als Scheinträchtigkeit bezeichnete 
Scheinmutterschaft, also die Zeit, in 
der die Hündin Welpen hätte.
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GESUNDHEITSGEFAHREN

Risiken der Kastration:
Bei allen medizinischen Gründen, die für eine 

Kastration sprechen, werden oft die  

gesundheitlichen Risiken danach vergessen. 

Hündin:
▶   Die Wahrscheinlichkeit für Knochenkrebs 

steigt um mehr als den Faktor 3, wenn 

vor dem Ende des ersten Lebensjahres 

kastriert wird

▶   Die Kastration erhöht die Gefahr eines 

Milztumors um den Faktor 2,2

▶   Das Risiko einer Schilddrüsenunter- 

funktion verdreifacht sich.

▶   Das Fettleibigkeitsrisiko erhöht sich

▶   Zwischen 10 und 60 Prozent aller kastrier-

ten Hündinnen leiden an Inkontinenz (vor 

allem große Rassen)

▶   Die Kastration verdoppelt die Gefahr, an 

Blasenkrebs zu erkranken, und erhöht das 

Risiko für Demenz im Alter

Rüde:
▶   Die Kastration erhöht das Risiko für Kreuz-

bandrisse und HD

▶   Das Risiko für Knochentumore steigt bei 

kastrierten Rüden auf das Doppelte, bei 

Frühkastraten um das Vierfache

▶   Es besteht eine Erhöhung des Risikos für 

Herztumore um den Faktor 1.6 und ein 

dreifach höheres Risiko von Schilddrüsen-

unterfunktionen

▶   Auch beim Rüden gibt es ein erhöhtes 

Risiko für Demenz im Alter und ein dreimal 

höheres Risiko für Fettleibigkeit

▶   Kastrierte Hunde haben ein vierfach  

höheres Risiko, an Prostatakrebs zu er-

kranken, und ein doppelt so hohes Risiko 

für Blasenkrebs

Kastration ist ein chirurgischer Eingriff – mit 
allen Risiken, die es bei jeder Operation gibt

VERHALTEN

Die hormonellen Vorgänge sind 
die gleichen wie bei belegten Hün-
dinnen. In der Scheinträchtigkeit 
sorgt das Schwangerschaftshormon 
Progesteron für das eher anlehnungs-
bedürftige und ruhigere Verhalten der 
Hündin. Während der Scheinmutter-
schaft kommt dann das Elternhor-
mon Prolaktin zum Zuge. Dieses ist 
verantwortlich für die Ausbildung des 
Gesäuges, die Milchproduktion, das 
Behüten und Bemuttern von Sto�tie-
ren und anderem. All das sind also 
völlig normale physiologische Verhal-
tensmuster.  

Allerdings kann es zu diesen Er-
scheinungen nicht nur zyklusbedingt 
nach vorangegangener Läu�gkeit 
kommen, sondern auch, wenn die 
Halterin oder eine andere Bezugs-
person schwanger wird oder ein Baby 
oder ein Welpe ins Haus kommt. Weil 
das Prolaktin im Gehirn gebildet wird, 
�ndet man dieses Verhalten manch-
mal auch bei kastrierten Hündinnen. 

Eine Kastration zur Vorbeugung ist 
also nur in den Fällen erfolgverspre-
chend, bei denen es sich um regel-
mäßiges, zyklusbedingtes Verhalten 
handelt, und sollte nur in Frage 

kommen, wenn die Hündin in dieser 
Zeit wirklich Probleme hat.

Aggression wegoperieren?
Weit verbreitet ist immer noch der Irr-
glaube, dass man durch eine Kastrati-
on Aggressionen beseitigen kann. Dies 
ist nur in ganz seltenen Fällen gege-
ben, da es das Aggressionsverhalten 
nicht gibt. Die Kastration als Mittel zur 
Aggressionskontrolle bei Hündinnen 
sollte nur bei bestimmten Vorausset-
zungen in Betracht gezogen werden,  
und zwar dann, wenn die Au�ällig-
keiten eindeutig im Zusammenhang 
mit dem Zyklus stehen. Wird die 
Hündin ausschließlich um die Läu�g-
keit herum kurzzeitig aggressiv oder 
unleidig, kann gegebenenfalls durch 
eine Kastration eine Besserung erzielt 
werden.

Eine sehr häu�g auftretende Form 
der Aggression stellt die Angstaggres-
sion dar. Bei dieser ist eine Kastration 
kontraindiziert und wird das Problem 
deutlich verschärfen. Der Grund hier-
für ist, dass Panik- und Angstreakti-
onen, die durch einen Kontrollverlust 
oder das Erwarten einer gefährlichen 
Situation seitens des Tieres entstehen, 
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VORBEUGUNG

Positive Aspekte der 
Kastration:

Hündin:
▶   Vermeidung der pathologischen Schein-

mutterschaft

▶   Vermeidung von Gebärmutterproblemen 

jeglicher Art

▶   Vermeidung von Gesäugeentzündungen

Rüde:
▶    Vermeidung von Hodentumoren

▶    Vermeidung von Prostataproblemen 

im Alter

▶   Wegfall von hypersexuellem Verhalten

▶   Vermeidung von testosterongesteuertem, 

aggressivem Verhalten

unter der Kontrolle des Stresshormons 
Cortisol aus der Nebennierenrinde 
stehen. Die Sexualhormone hemmen 
die Cortisolausschüttung, wirken da-
durch angstlösend und steigern somit 
das Selbstbewusstsein. Anders ist die 
Situation bei einer echten Status- oder 
Wettbewerbsaggression, oder zum Teil 
auch bei einer territorialen Aggres-
sion. Hier kann die Kastration eine 
Verbesserung bewirken – allerdings 
nur dann, wenn das gezeigte Verhal-
ten wirklich sexualhormongesteuert 
und noch nicht erlernt ist.  

Hypersexualität?
Bei der Hypersexualität des Rüden 
muss klar di� erenziert werden, aus 
welchem Verhaltenskreis sie ent-
springt. Aufreiten hat oft nichts mit 
dem Sexualverhalten zu tun. Häu� g 
ist es eine Übersprungshandlung oder 
es handelt sich gar um eine Stereoty-
pie, die dem Stressabbau dient. Viele 
Rüden zeigen übrigens auch nach der 
Kastration noch komplettes Sexual-
verhalten inklusive des „Hängens“. 
Das liegt daran, dass bei sexuellen 
Aktivitäten auch der Glücksbotensto�  
Dopamin ausgeschüttet wird, dessen 

selbstbelohnende Wirkung nach-
gewiesen ist und der auch ohne die 
Anwesenheit von Testosteron Kopula-
tionsverhalten auslöst. 

Nur wenn es sich tatsächlich um se-
xuell motiviertes Verhalten handelt, ist 
eine Kastration eventuell in Erwägung 
zu ziehen – aber dies sollte unbedingt 
im Vorfeld durch genaue Analyse 
der auftretenden Situationen geklärt 
und bei Unsicherheit zunächst durch 
einen chemischen Probelauf mittels 
Kastrationschip abgeklärt werden!

Jedes Fell ist anders
Es ist einleuchtend, dass man niemals 
eine pauschale Kastrationsempfeh-
lung aussprechen, sondern immer 
die Ursachen der Verhaltensauf-
fälligkeiten genauestens analysie-
ren sollte. In Einzelfällen wie dem 
Herumstreunen bei Anwesenheit 
läu� ger Hündinnen, einer echten, 
durch Sexualhormone ausgelösten 
Hypersexualität, oder einer Hündin, 
die zyklusabhängig massive Probleme 
mit Aggressionen, Depressionen oder 
Ähnlichem hat, kann die Entschei-
dung für eine Kastration richtig sein 
und eine Verbesserung der Problema-

tik mit sich bringen. Aber eben nur 
dann, wenn das gezeigte Verhalten 
durch Sexualhormone gesteuert wird 
und noch nicht erlernt ist. Auf gar 
keinen Fall aber kann eine Kastration 
eine Verhaltenstherapie ersetzen.
 SOPHIE STRODTBECK, TIERÄRZTIN

Bei aggressiven Hunden, deren Verhal-
ten durch die Sexualhormone verur-
sacht wird, kann eine Kastration helfen. 
Ebenso bei Rüden, die jede Hündin durch 
Aufreiten belästigen. Ob kastrieren sinn-
voll ist, lässt sich bei Rüden durch eine 
chemische Kastration, die sechs Monate 
anhält, ausprobieren 
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