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Haustiere aktuell: Kastrieren oder nicht 
kastrieren, das ist hier die Frage ...
Dr. Rudolf Badegruber ist seit zwei Jahren in der 
Tierarztpraxis Gleinstätten für Haus- und Kleintiere 
zuständig und wird in regelmäßigen Abständen in 
der Aktiv Zeitung Themen rund um unsere Lieblings-
Vierbeiner behandeln. Zum Beginn der Serie geht der 
Tier-Experte der Frage nach: Kastrieren oder nicht?

Viele Tierbesitzer sind der Mei-
nung, dass männliche Tier kastriert 
und weibliche sterilisiert werden. 
Korrekt ist aber, dass in beiden 
Fällen fast ausschließlich die Ka-
stration durchgeführt wird. Das ist 
die Entfernung der Eierstöcke beim 
weiblichen Tier und der Hoden beim 
männlichen Tier. Danach wird die 
Hündin nicht mehr läufig, die Katze 
nicht mehr rollig, Rüden und Ka-
ter produzieren keine Samenzellen 
mehr und in der Regel ist dann auch 
das Aggressionspotenzi-
al geringer.
Eine Sterilisation da-
gegen wäre, so Dr. 
Badegruber, nur eine 
Unterbindung der Sa-
menleiter beim männ-
lichen Tier und der Ei-
leiter beim weiblichen 
Tier. Die Tiere sind 
dann zwar unfrucht-
bar, Läufigkeit und 
sexuelle Aktivität 
bleiben allerdings 
vollständig erhal-
ten. Deshalb wird 
in der tierärzt-
lichen Praxis 
fast ausschließ-
lich die Kastra-
tion durchgeführt.

Optimaler  
Kastrations-Zeitpunkt
Der optimale Zeitpunkt für die Ka-
stration liegt vor dem Eintritt in die 

Geschlechtsreife bzw. vor der ersten 
Läufigkeit! 
Rüden erreichen die Geschlechtsrei-
fe etwa im Alter von 8 – 
10 Monaten, Kater 
etwas früher.
Bei der Hündin 
setzt die erste 
Läufigkeit zwi-
schen 6 und 14 
Monaten ein, ab-
hängig von Rasse 
und Größe. Bei 

weiblichen Katzen kann die Rollig-
keit ab dem 6. Lebensmonat auftre-
ten. Die Kätzin bleibt solange rollig, 
bis durch den Deckakt bzw. Biss des 

Katers in den Nacken der Eisprung 
ausgelöst wird. Fehlt der Kater, tritt 
die Rolligkeit in immer kürzeren 
Abständen auf und die Katze kann 
sozusagen dauerrollig werden.

Kastrieren Ja oder Nein?
Bei vielen Hunde- und Katzenbe-
sitzern stellt sich die Frage: Soll 
ich meinen Hund oder meine Katze 
kastrieren lassen?
Wer einmal die Grundsatzentschei-

dung „Nachwuchs 
nicht er-

wünscht“ getroffen hat, bekommt 
als Antwort auf diese Frage von 
Tierarzt Dr. Rudolf Badegruber von 
der Tierarztpraxis Gleinstätten ein 
klares Ja.
Aus medizinischer Sicht hat die Ka-
stration nämlich zahlreiche Vorteile. 

Vorteile der Kastration
Durch das Fehlen der Sexualhor-
mone wird bei weiblichen Tieren 
das Brustkrebsrisiko stark reduziert, 
Scheinträchtigkeiten und eitrige 
Gebärmutterentzündungen werden 
verhindert. Auch Rüden werden 
durch die Kastration ruhiger, aus-
geglichener und streunen weniger. 
Die beim älteren Rüden häufig auf-

tretenden Prostataprobleme werden 
durch die Kastration ebenfalls ver-
mieden.
Kätzinnen können nicht mehr dau-
errollig werden, die Tiere bleiben 
mehr im Haus und die Verletzungs-
gefahr durch Revierkämpfe ist deut-
lich geringer. Und es gibt keine 
unerwünschten Hunde- und Katzen-
welpen mehr!

Keine Angst  
vor fetten Stubenkatern
Ein häufiges Vorurteil ist, dass ka-
strierte Tiere träge und dick wer-
den. Tatsächlich bleiben aber die 
Tiere bei richtiger Ernährung und 
ausreichender Bewegung lebhaft 
und neugierig wie zuvor, außer es 
besteht generell eine Tendenz zur 
Fettleibigkeit. 

Kaum Nebenwirkungen  
zu befürchten
Als Nebenwirkung kann bei Hün-
dinnen großwüchsiger Rassen 
manchmal Harnträufeln  auftreten. 
Bei betroffenen Tieren tritt das 
Harnträufeln v.a. im Schlaf auf. 
Diesem Problem begegnet Dr. Ba-
degruber mit einer abgeänderten Ka-
strationsmethode. Weiters ist dieses 
Risiko umso geringer, je früher die 
Kastration durchgeführt wird.
Bei Fragen und für weitere Infor-
mationen wenden Sie sich direkt an:

Dr. Rudolf Badegruber
Tierarztpraxis Gleinstätten

8443 Gleinstätten 333
Telefon: 03457/23 06

www.tierarztpraxis-gleinstaetten.at

Möchte man keinen tierischen 
Nachwuchs, dann bietet die  
Kastration zahlreiche Vorteile.

Bei Dr. Rudolf Badegruber 
von der Tierarztpraxis Gleinstät-
ten sind Ihre vierbeinigen Lieb-

linge in den besten Händen.


