
Darum sollte ich 
meine Katze(n) 
kastrieren lassen

Katzen vermehren sich rasant
Ein Rechenbeispiel 
Eine weibliche Katze 
kann pro Jahr 
mindestens zweimal 
Junge bekommen. 
Wenn pro Wurf 
3 Kitten überleben 
und sich ab der 
Geschlechtsreife 
ebenfalls 
vermehren, gibt 
es nach ...

Eine unkastrierte weibliche Katze und ihre 
Nachkommen können rein rechnerisch in nur 
7 Jahren etwa 419.715 Katzen zeugen!

Die Tierheime sind hoffnungslos überfüllt und 
am Rande ihrer finanziellen Möglichkeiten. 
Helfen Sie uns, das Tierelend zu lindern. 

Tierschutzverein
Güstrow und Umgebung e.V.

Telefon: 0151 - 508 768 72

Spendenkonto 
Volks- und Raiffeisenbank Güstrow
IBAN DE69 1406 1308 0001 3680 79 

www.tierschutzverein-güstrow.de
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Der Tierschutzverein 
Güstrow & Umgebung e.V. 
klärt auf.

Kastration ist Tierschutz – gemeinsam 
gegen Tierelend

Vor und nach der Kastration
Die Kastration ist für einen Tierarzt ein Routine-
eingriff, der unter Narkose durchgeführt und von den 
Tieren gut verkraftet wird.

Folgende Vorsichtsmaßnahmen sollten vor und nach 
der Operation beachtet werden:

• die Katze muss gesund sein
•  mindestens 12 Stunden vor der Operation kein 

Futter verabreichen (Erstickungsgefahr)
• Wasser darf noch zur Verfügung stehen
•  nach der Operation an einem warmen Platz aus-

schlafen lassen, nicht auf einem erhöhten Liege-
platz (Unfallgefahr)

•  Freigänger erst nach draußen lassen, wenn sie 
ganz aus der Narkose aufgewacht sind, und dann 
darf auch wieder gefüttert werden

Sollte die Katze nach der Aufwachphase nicht 
munter sein oder die Wunde eitern, müssen Sie 
sich beim Tierarzt melden.



Gute Gründe für eine Kastration
Gesundheit
Unkastrierte Tiere streunen mehr herum und sind 
größeren Gefahren ausgesetzt. Dazu gehören 
nicht nur Verkehrsunfälle, sondern auch Krankhei-
ten, die bei Revierkämpfen und Geschlechtsverkehr 
übertragen werden.
Bei weiblichen Tieren sinkt durch die Kastration das 
Risiko hormonell bedingter Erkrankungen.
Allgemein steigt die Lebensqualität kastrierter 
Katzen, und sie werden um einiges älter.

Verhalten
Die frühere Meinung, dass eine Kätzin unbedingt 
einmal geworfen haben muss, gilt heute nicht mehr. 
Kastrierte Katzen werden ruhiger, häuslicher und 
oft auch verschmuster. Ihren Jagdtrieb verlieren 
kastrierte Tiere nicht: Waren sie vor der Kastration 
erfolgreiche Jäger, bleiben sie es. Da der Kalorienbe-
darf sinkt, benötigen sie weniger Futter. Außerdem 
lassen die übelriechenden Reviermarkierungen nach. 

Tierschutz
Unkastrierte Freigängerkatzen tragen zum Anstieg 
der Population und zur Vergrößerung des Elends der 
Straßenkatzen bei. Indem Halter von Freigängern 
ihre Katzen kastrieren lassen, kann langfristig der 
verhängnisvolle Kreislauf durchbrochen werden. 
Aktuell gibt es in Deutschland etwa 2 Millionen frei-
lebende, herrenlose Katzen. Sie alle stammen von 
unkastrierten Hauskatzen ab, deren Fortpflanzung 
nicht kontrolliert wurde.

Kastration einer Kätzin
Wann sollte die Kätzin kastriert werden?
Weibliche Katzen können ab einem Alter von 
4 bis 5 Monaten kastriert werden. 
Eine Mutterkatze kann ca. 6 Wochen, nachdem sie 
ihre Jungen geboren hat, kastriert werden.

Was passiert bei der Kastration?
Bei der Kastration der Kätzin werden unter
Vollnarkose beide Eierstöcke entfernt. Die Gebär-
mutter wird belassen, sofern sie nicht krankhaft 
verändert ist.

Welche Alternativen gibt es?
Für eine vorübergehende Geburtenregelung
können Hormontabletten gegeben werden (in der 
Regel eine Pille pro Woche). Manche Tiere lassen 
sich Tabletten aber nur sehr ungern verabreichen. 
Die Pille kann das Risiko für eine Gebärmutterent-
zündung erhöhen.

Vorteile auf einen Blick
•  keine Rolligkeitssymptome bei Kätzinnen 
•  verringert das Risiko hormoneller Erkrankungen  

wie Zysten, Gesäugetumore oder Gebärmutter-
entzündungen*

•  reduziert das Bedürfnis herumzustreunen, daher 
ist die Gefahr von Verkehrsunfällen geringer

•  keine** oder deutlich weniger übelriechende  
Urin-Markierungen

•  die schlafraubenden nächtlichen Gesänge bleiben 
aus

• kastrierte Tiere entlaufen deutlich seltener 
•  stärkere Menschenbezogenheit
•  weniger Aggressionen gegenüber Artgenossen 
•  weniger Revierkämpfe = weniger Verletzungen
•  deutlich geringeres Risiko der meist tödlichen oder 

unheilbaren Infektion mit FeLV (Leukose) oder FIV 
(Katzenaids), da weniger Katzenkämpfe und den 
Wegfall von Paarungsbissen

• kein Zuwachs ungewollter Kätzchen

*  Bei der Kätzin ist der Muttermund während der Rolligkeit  
leicht geöffnet. Dadurch können Bakterien hineingelangen.

**  Sofern der Kater vor dem Erreichen der Geschlechtsreife 
kastriert wird.

Für Katzen mit Auslauf ins Freie ist die rechtzeitige Kastration entscheidend, 
um eine unkontrollierte Vermehrung und damit viel Katzenelend zu verhindern.

Kastration eines Katers
Wann sollte ein Kater kastriert werden?
Männliche Katzen können ab ca. 5 Monaten kastriert 
werden, am besten jedoch bevor sie beginnen, ihr 
Territorium zu markieren. Auch ältere Tiere können 
noch problemlos operiert werden.

Was passiert bei der Kastration?
Bei der Kastration des Katers werden beide
Hoden unter Vollnarkose entfernt. Die Wunde wird 
nicht vernäht und heilt innerhalb weniger Tage ab.

Warum sollten Kater kastriert werden?
Geschlechtsreife Kater markieren ihr Revier durch 
Harnspritzen an verschiedenen Stellen. Tun sie dies 
im Haus, stört der penetrante Geruch.
Unkastrierte Kater sind oft tagelang unterwegs,
wenn rollige Weibchen ihnen den Kopf verdrehen. 
Dabei kommt es nicht selten zu blutigen Auseinan-
dersetzungen mit Rivalen. Infektionen und eitrige 
Abszesse mit Fieber sind oft die Folge.
Meistens wird ein Kater durch die Kastration an-
hänglicher und häuslicher.


