
Kastration von Katzen
ist Tierschutz

Handeln Sie jetzt

Die Erfahrung zeigt, dass das Problem der he-
rumstreunenden Katzen nicht nachhaltig bzw. 
langfristig gelöst werden kann, solange die 
Population der nicht an Menschen gebundenen 
Katzen weiterhin durch freilaufende nicht kast-
rierte Hauskatzen wächst.

Deshalb wurde eine neue Bestimmung (§13b) 
in das Tierschutzgesetz aufgenommen. Danach 
kann der Auslauf nicht kastrierter Katzen in be-
sonders betroffenen Gebieten beschränkt oder 
sogar verboten werden – sofern andere Maßnah-
men nicht ausreichen.

Informieren Sie sich deshalb umfassend bei 
Ihrem Tierarzt über die Möglichkeiten der Kastra-
tion – aus Liebe zu Ihrem Haustier! 
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Was bedeutet Kastration und welche Vorteile 
sind damit verbunden?

Katzen können ab einem Alter von sechs Monaten 
geschlechtsreif werden und von einer nicht kast-
rierten Katze kann es innerhalb eines Jahres bis zu 
35 Nachkommen geben. Damit diese nicht eben-
falls verwildern oder in überfüllten Tierheimen lan-
den, wird die Kastration von Katzen als der einzig 
wirksame Weg zur Lösung des Problems gesehen.

Bei der Kastration werden die Hoden bzw. die 
Eierstöcke entfernt. Dadurch verlieren die Tiere 
nicht nur die Fähigkeit zur Fortpflanzung, sondern 
auch den Sexualtrieb – anders als bei der Sterili-
sation, bei der die Tiere zwar unfruchtbar gemacht 
werden, der Sexualtrieb aber erhalten bleibt.

Es ist aus der Veterinärmedizin bekannt, dass auch 
bei reinen Wohnungskatzen schwere Erkrankungen 
wie zum Beispiel bösartige Tumore durch Kastrati-
on vermieden werden können und die Lebenser-
wartung der Katzen steigt. Grundsätzlich entsteht 
also durch die Kastration ein gesundheitlicher 

Vorteil. Ferner unterbindet die Kastration beim 
Kater das Markierverhalten, dadurch kommt es zu 
geringeren Geruchsbelästigungen durch Urin.

Gute Gründe für die Kastration von Katzen

Katzen sind für viele Menschen faszinierende Tiere 
und liebgewonnene Hausgenossen. Dennoch 
streunen viele nicht kastrierte Katzen oder werden 
ausgesetzt. 

Die Zahl von frei lebenden, nicht an Menschen ge-
bundenen Katzen steigt stetig. Auf der Suche nach 
Nahrung werden sie nicht immer fündig, ein Teil 
der Tiere ist krank oder verletzt. Gleichwohl sorgen 
diese Katzen für Nachwuchs und werden dabei 
häufig von freilaufenden Hauskatzen unterstützt. 
Viele der jungen Katzen werden krank geboren 
und leiden unter Mangelernährung, Parasitenbefall 
und Infektionen.

Zu einer verantwortungsbewussten Katzenhaltung 
gehört heute neben den medizinischen Maßnah-
men wie Impfungen und Parasitenbehandlungen 
also auch die Kastration vor der Geschlechtsreife. 
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Gibt es Nachteile?

Nachteile einer Kastration gibt es nicht. Die Ver-
mutung, dass die Kastration bei Katern zu einer 
Verengung der Harnröhre und damit zu Proble-
men beim Harnabsatz führt, ist durch wissen-
schaftliche Untersuchungen widerlegt worden. 
Ursache dieser Problematik sind Fehler in der 
Ernährung der Tiere.

Für weibliche Katzen ist es nicht nachteilig, nie 
einen Wurf junger Katzen gehabt zu haben. 

Kastration von Katzen ist Tierschutz

Mit der Kastration Ihres Katers oder Ihrer Katze 
tragen Sie nicht nur zur Gesundheit Ihres Haus-
tieres bei, sondern leisten zudem einen wichti-
gen Beitrag zum allgemeinen Tierschutz.


