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Die Kastratfon ist eine Entscheidung, dte die Hundehalter spaltet. Wöhrend die einen sle ols Allhetlmittel bei
verschiedenen Problemen sehen, kommt sie für die anderen überhaupt nicht infrage. Ofi basiert das Wtssen über
die Kastrattonsfolgen auf veralteten Studien oder entbehrt jeglicher wlssenschoytlicher Grundlage. Da die Operation
nicht reversibel ist, sollte man sfch im Vorfeld gut informieren, um hinterher keine bösen Überraschungen zu
erleben. Im Folgenden schauen wir uns medizin[sche Gründe und auch Verhaltensindlkationenfür und gegen
eine Kastration genauer an.
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In der von Gabriele Niepel durchgeführten «Bielefel
der Kastrationsstudie» wurden bei der Hündin medi
zinische Indikationen mit BrTo als häufigster Grund
für diesen Eingriff angegeben (Niepel, zooT). Danach
folgen sogenannte Haltergründe mit 64 %, und Verhal
tensprobleme machen bei der Hündin im Gegensatz
zum Rüden gerade mal r4 o/o aus (Mehrfachnennungen
waren möglich). Medizinische Gründe für die Kastra-
tion der Hündin sind die Prophylaxe von Gebärmutter-
entzündungen, Gesäugetumoren und Problemen, die
im Zusammenhang mit der Scheinträchtigkeit auftre-
ten können. Korrekterwelse müsste die Scheinträch,
tigkeit als Scheinmutterschaft bezeichnet werden, da
die Welpen ja schon da wären, wenn die Hündin Milch
gibt und Wurfhöhlen in den Golfrasen buddelt.
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Bei Hündinnen rangieren die Mammatumoren un
ter den Tumorerkrankungen unbestrltten relativ weit
vorne. le nach Studie sind o,z bls r,8% aller Hündln
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nen im Laufe ihres Lebens betroffen. Aber stellt dies
einen Grund für eine (Fruh-)Kastration dar? Eine «top-
aktuelle» Studie aus dem Jahre 1969 hat gezeigt, dass

das Mammatumor-Rislko bei elner Kastration vor der

ersten Läufigkeit gegenüber unkastrierten Hündinnen
um Boo/o sinkt, danach um z57o und bei einer Kast

ration nach der zweiten Läuflgkeit keine Auswirkung
mehr auf dle Entstehung von Mammatumoren be

steht. Bo % klingt viel, aber diese relative Zahl lässt sich
eben nur beurteilen, wenn man die absoluten Zahlen
kennt. Bezogen auf die o,z bis r,Bolo aller Hündinnen,
die irgendwann einen Mammatumor bekommen, be-
deutet das, dass früh kastrierte Hündinnen ein Risiko
von o,oo1 bis o,oo9 7o für eine Mammatumorerkran-
kung haben, nach der ersten Läuflgkeit kastrierte ein
Risiko von o,ot6 bis o,r57o, während bei später kast-
rierten eine Wahrscheinlichkeit von o,05 bis o,5 % be-
steht. Bei diesen Zahlen darf man sich sehr wohl fra-
gen, ob die Prophylaxe als allelniger Grund tatsächlich
eine solche Operatlon rechtfertigt. Bei Frauen kommt
auch keiner auf die Idee, sie kastrieren zu lassen, um
die Entstehung von N'lammatumoren einzudämmen...



Dazu kommt eine aktuelle Arbeit, in der verschiedene

Studien zum Zusammenhang zwischen dem Mam-

matumorrisiko der Hündin und der Kastration aus-

gewertet wurden. Sie zeigte, dass von den dreizehn
existierenden Arbeiten neun nicht beurteilbar waren,
weil sie methodische Fehler hatten. Von den verblei-
benden vier Arbeiten zeigte nur die genannte einen
deutlich positiven Effekt, eine einen minimaien po-

sitiven Effekt, und zwei Arbeiten zeigten überhaupt
keinen Einfluss auf die Entstehung von Mamma-
tumoren. Dafür gibt es Arbeiten, die im Gegensatz zw
Kastration nebenwirkungsfreie Prophylaxemassnah-
men gegen den Mammatumor gezeigt haben: Dazu

gehört der Verzicht auf allzu proteinhaltige Ernäh-
rung, der Verzicht auf hormonelle Läuflgkeitsunter-
drückung, sowie ein gutes Gewichtsmanagement, vor

ailem im ersten Lebensjahr, denn bei Hündinnen, die

bereits im Alter von neun bis zwöif Monaten überge-

wichtig sind, ändert auch eine Kastration nichts am
Tumorrisiko.

Entstehung anderer Tumorerkrankungen

Die Kastration hat nicht nur einen Einfluss auf die

Entstehung von Mammatumoren, sondern auch auf

andere T\rmorarten, wie aktuelle Studien gezeigt ha-

ben. So steigt das Risiko für Knochenkrebs (eine bei

bestimmten Rassen wie dem Rottweiler oder dem

Deerhound sehr häufige Krebserkrankung) um den

Faktor 3,r, wenn vor dem Ende des ersten Lebensjah-

res kastriert wird. Auch das Risiko für einen Milz-
tumor steigt um den Faktor z. Milztumoren machen
circa 40o/o alier abdominalen Thmore beim Hund aus

und sind oft die Todesursache bei älteren Hunden.
Das Risiko für Blasenkrebs verdoppelt sich, das Risiko

eine Schilddrüsenunterfunktion zu entwickeln ver-

dreifacht sich, das Fettleibigkeitsrisiko erhöht sich um
den Faktor z.Dazu kommen die kastrationsbedingte
lnkontinenz und ein grösseres Risiko für Demenz bei

alten Hündinnen.

Gebärmuttervereiterung

Die Pyometra ist ein weiteres Horrorszenario von
Hündinnenhaltern. Zu Recht, denn sie wird oft sehr

spät diagnostiziert und stellt dann immer einen ab-

soluten Notfall dar. Die Erkrankung beginnt meist am
Ende der Läuflgkeit, wird aber, vor allem bei der ge-

schlossenen Form, bei der kein Ausfluss vorhanden
ist, oft erst ein paar Wochen später erkannt. §pische
Symptome sind Temperaturanstieg, vermehrtes Trin-

ken, gestörtes Allgemeintieflnden, häuflges Urinieren,

Appetitlosigkeit, Abmagerung und eine Umfangsver-

mehrung des Bauches durch massive Eiteransamm-

lungen. Abhängig von der Dauer der Erkrankung und
der Grösse der Hündin flndet man teilweise mehrere

Liter Eiter in der Gebärmutter, die bei zu grosser Be-

Iastung auch reissen kann. Im Falle einer Pyometra
gibt es zwar auch medikamentöse Behandlungsmög-
lichkeiten, aber die Kastration mit Entfernung der er-

krankten Gebärmutter stellt das Mittel der Wahl dar.

Aber rechtfertigt das Risiko, dass die Hündin irgend-

wann an einer Gebärmuttervereiterung erkranken

könnte, eine Kastration, also die präventive Entfer-

nung eines gesunden Organs?

Andere prophylaktische Massnahmen sind allerdings

sehr hilfreich im Kampf gegen die Pyometra. Erstens

gilt es natürlich als Hundehalter für die Problematik

der Pyometra sensibel zu sein und die Hündin, vor

allem in den ersten acht Wochen nach der Läuflgkeit,
genau zu beobachten und auf die oben genannten

Symptome zu achten. Zweitens sollte man auf eine

hormonelle Läuflgkeitsunterdrückung unbedingt
verzichten, da die Hormongaben eine Erkrankung

begünstigen, und drittens sollte man (nicht nur aus

diesem Grund) dafür Sorge.tragen, dass die Hün-
din keinesfalls ungewollt gedeckt wird, da auch ein

Trächtigkeitsabbruch durch Hormongaben ein gros-

ses Risiko für die Entstehung einer Gebärmutterverei-

terung darstellt. Hingegen sollten Hündinnen, die an

Diabetes mellitus erkrankt sind, also unter einem In-
sulinmangei leiden beziehungsweise auf das vorhan-
dene Insuiin nicht ansprechen, auf ieden Fall kastriert
werden. Die weiblichen Geschlechtshormone Gesta-

gen und Östrogen können die Wirkung des Insulins
im Gewebe behindern und so eine erfolgreiche medi-
kamentöse Therapie unmöglich machen. >
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Hormonetle Läufrg-

keitsunterdrückung

kann die Bildung von

Mammatumoren

begünstigen.
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Scheintrachtigkeit kann

auch vorkommen,

wenn die Halterin oder

eine andere Bezugs-

person schwanSer wird

und wenn ein Baby

oder ein Welpe ins

Haus kommt - unter

diesen Umständen

auch bei kastrierten

Hündinnen.
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Wle bereits geschrieben, beginnt die Scheinträch-
tigkeit am Ende der Läuflgkeit, also dann, wenn der

Deckakt erfolgt wäre und dauert wie eine echte Träch-
tigkeit 63 Tage. Danach folgt die Schelnmutterschaft

- die Zeit, in der sich die Hündin um die Welpen

kümmern und sie säugen würde, also das eigentli-
che Brutpflegeverhalten zeigt. Dadurch können sich

bei den Kaniden auch Hündinnen, die selber keinen
Nachwuchs haben, an der Aufzucht und Versorgung

der Welpen betelligen. Die hormonellen Vorgänge

sind dieselben wie bei belegten Hündinnen. In der

Scheinträchtigkeit sorgt das Schwangerschaftshor-

mon Progesteron für das eher anlehnungsbedürftige
und ruhigere Verhalten der Hündin. Während der

Scheinmutterschaft kommt dann das Elternhormon
Prolaktln zum Zuge. Dieses ist verantwortllch für die

Ausbildung des Gesäuges, die Milchproduktion, das

Bauen von Nestern beziehungsweise Wurfhöhlen, das

Behüten und Bemuttern von Stofftieren und anderem.

All das sind also völ1ig normale physiologische Ver-

haltensmuster.

Allerdings kann es zu diesen Erscheinungen nicht
nur zyklusbedlngt nach vorangegangener Läuflgkeit
kommen, sondern auch, wenn die Halterin oder eine

andere Bezugsperson schwanger wird, und wenn ein

Baby oder ein Welpe ins Haus kommt. Weil das Pro-

Iaktin direkt aus der Hirnanhangsdrüse kommt und

auch ohne Beteiligung der Geschlechtsorgane über die

Sinnesorgane oder andere Zentren im Gehirn aktiviert
werden kann, flndet man dieses Verhalten zum Teil

auch bei kastrierten Hündinnen. Eine Kastration zur

Vorbeugung ist also nur in den Fäl1en Erfolg verspre-
chend, bei denen es slch um regelmässiges, zyklusbe-
dingtes Verhalten handelt.

Aggressioms\ierhit,lten

Die Kastration als Mittel zur Aggressionskontrolle
kann nur bei bestimmten Voraussetzungen in Be-

tracht gezogen werden und zwar dann, wenn die

Auffälligkeiten eindeutig im Zusammenhang mit der

Läuf,gkeit stehen. Wird die Hündin ausschliesslich
um dle Läuflgkeit herum kurzzeitlg aggressiv oder

unleidig, kann gegebenenfalls durch eine Kastration

eine Besserung erzielt werden. Anders bei Hündinnen,

die das ganze lahr über rüpe1haft sind und eine sta-

tusbedingte Aggression zeigen. In dlesen Fällen wird
sich das Aggressionsverhalten in den melsten Fäl1en

noch deutlich verschlimmern, weil nach dem Weg-

fall des körpereigenen weiblichen Sexualhormons
Östrogen das männliche Sexualhormon Testosteron,

das auch bei Hündinnen in der Nebennierenrinde
produziert wird, mehr Elnfluss nehmen kann. Dies

gilt insbesondere für Hündinnen, die mit erhobe-

nem Bein markieren, ganzlährig Probleme mit Rüden

haben und einen, auch für ihre Rasse, sehr robusten

Knochenbau und elne sehr ausgeprägte Muskulatur
besitzen. Dasselbe gilt ausserdem für Hündinnen, die

a1s einziger weiblicher Welpe in einem Wurf voller

Rüden zur Welt kamen. In all diesen Fällen 1legt oh-

nehln ein recht hoher Spiegel an Testosteron vor, der

bei einer intakten Hündin wenigstens einigermassen
durch dle weiblichen Östrogene «in Schach gehalten»

werden kann.

Genau wie belm Rüden sind die Verhaltensweisen
der Jungtierverteidigung, der Partnerschutz- bezie-

hungswelse Eifersuchtsaggression und der Revier-

verteidigung unabhänglg vom Sexualhormonspiegel.
Sie werden durch andere Hormonsysteme gesteuert'

Studien weisen nach, dass gerade die Ressourcenver-

teidigung bei der Hündin nach einer Kastration signi-

flkant ansteigt.
Eine durch Angst, Panik oder Unsicherheit verursachte

Aggression sowie andere damit zusammenhängende
Verhaltensprobleme sind durch eine Kastration nicht
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zuverlässig beeinflussbar. Solche Hündinnen können
durch Wegnahme der Sexualhormone zeitweise eher
noch unsicherer werden (abhängig von ihrer sonsti-
gen Persönlichkeit), da auch die weiblichen Sexual-
hormone angstlösend wirken und Selbstvertrauen
schaffen.

Jagd- und Beutefangverhalten haben auch bei Hün-
dinnen keine Steuerung durch das Sexualhormon-
system. Im günstigsten Falle ändert sich also daran
nichts; es gibt aber auch Fälle, bei denen diese Hand-
lungsbereitschaft nach der Kastration steigt. Ebenso
ist prinzipiell aus verhaltensbiologischer Sicht eine
Kastration vor dem Ende der (Verhaltens-)Pubertät
nicht anzuraten. Gerade die Östrogene tragen in der
Pubertät wesentlich zum Umbau und der daraus re-
sultierenden Reife von Gehirn und Verhaiten und
damit zum Erwachsenwerden bei. Bei unkastrierten
Hündinnen kann man genau beobachten, wie sie von
Läufigkeit zu Läuflgkeit einen Entwicklungsschub
machen und erwachsener und reifer werden. Diesen
Prozess unterbindet man durch eine Kastration.

Fazit

Eine grobe Faustregel für die Kastration der Hündin
ist, dass sie bei Verhaltensproblemen dann helfen
kann, wenn sich das Verhalten nur zu bestimmten
Zyklusständen verschlimmert, also zyklusabhängig
ist. Wird die Hündin beispielsweise regelmässig in
der Vorläuflgkeit übermässig aggressiv oder in der

Scheinmutterschaft depressiv, so kann man ihr das

durch eine Kastration nehmen und ihr dadurch, je

nach Ausprägung, das Leben erleichtern. Wenn sie

die Probleme allerdings zyklusunabhängig ganzjäh-
rig hat, wird eine Kastration daran nichts ändern,
sondern die Probleme eher verschiimmern. Generell
ist bei Hündinnen der Einfluss der Kastration auf das

Verhalten geringer als beim Rüden.

Dass der Halter in der Zeit der Läuflgkeit auf seinen
Hund aufpassen mnss, sollte sowieso selbstverständ-
lich sein; die Bequemlichkeit des Menschen darf nicht
der Grund für eine Operation mit all ihren Risiken und
Nebenwirkungen sein. Ich werde oft in die «Ecke der
Kastrationigegner» gestellt, dabei habe ich nicht pau-
.schal ein Probiem mit Kastrationen, sondern nur mit
Pauschalkastrationen! Die Entsiheidung sollte stets

wohlüberlegt sein und individueil getroffen werden.
Und dazu ist das Wissen um die hormonellen und
medizinischen Zusammenhänge unentbehrlich. .&

Text: Sophie Strodtbeck
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In diesem Beitrag sprechen wir von Hunden, die wie
es in der Schweiz üblich ist, unter der Obhut verant-
wortungsbewusster Halter leben. Dass das Elend der

Strassenhunde durch entsprechende Programme im
Ausland nachhaltig gelindert werden kann, ist auch

die Meinung der Autorin und der Redaktion.
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