
Die Kastration von Katzen ist ein wesentlicher 
Beitrag zum Tierschutz, da sie hilft Tierleid zu 
reduzieren. 
Bei unkontrollierter Vermehrung wächst eine 
Katzenpopulation sehr rasch an, da eine Katze 
durchschnittlich zweimal im Jahr drei bis sechs 
Junge wirft. Viele ungewollte Tiere landen in 
bereits überfüllten Tierheimen. Mancherorts 
werden jedoch zur "Populationskontrolle" 
strafbare und tierquälerische Methoden wie 
Vergiften, Erschlagen oder Ertränken angewen-
det (Verstoß gegen § 6 des Tierschutzgesetzes: 
Tötung eines Tieres ohne vernünftigen Grund). 
Dieses Tierleid kann durch die Kastration von 
Katzen verhindert werden.
Die Kastration bietet eine Reihe von Vorteilen: 
Die Lebenserwartung einer kastrierten Kat-
ze ist deutlich höher, die Katzen sind weniger 
aggressiv und übelriechendes Markieren entfällt 
in der Regel. Die Katzen haben ein geringeres 
Bedürfnis zu streunen und damit verbunden 
ein geringeres Risiko für Infektionen wie Leu-
kose und FIV oder für Verletzungen. Weibliche 
Katzen haben ein stark herabgesetztes Risiko 

hormoneller Erkrankungen wie Zysten, Gesäu-
getumore und Dauerrolligkeit. Und schließlich 
gibt es nach Kastration keine ungewollten 
Jungtiere.
Egal ob Streunerkatze, Freigänger oder Woh-
nungskatze, die oben genannten Vorteile  
sprechen in allen Fällen für eine Kastration. 
Gesetzlich vorgeschrieben ist die Kastration 
für alle Katzen mit regelmäßigem Zugang ins 
Freie, sofern sie nicht zur kontrollierten Zucht 
verwendet werden oder in bäuerlicher Haltung 
leben (2.Tierhaltungsverordnung, Anlage 1, Z 
2.10).
Man spricht bei beiden Geschlechtern von Kas-
tration, da sowohl beim männlichen als auch 
beim weiblichen Tiere die Keimdrüsen (Hoden 
bzw. Eierstöcke inkl. ein Teil der Gebärmutter) 
entfernt werden. Die oft fälschlich genannte 
Sterilisation bezeichnet die Unterbindung der 
Ei- bzw. Samenleiter. Die Kastration beider Ge-
schlechter stellt einen tierärztlichen Routine-
eingriff dar und wird üblicherweise ab einem 
Alter von 6 bis 8 Monaten durchgeführt.

Liebe Leserin! Lieber Leser!
Als ich vor fünf Monaten zur Tierschutzombudsfrau bestellt 
wurde, trat ich eine interessante aber auch sehr verantwor-
tungsvolle Aufgabe an. U.a. setzte ich es mir zum Ziel, in der 
bevölkerung das Wissen zum Thema Tierschutz zu vergrö-
ßern. Denn Tierschutz ist auch eine Frage der information. 
Der newsletter der Tierschutzombudsfrau soll daher allen 
interessierten aktuelle informationen zum Tierschutz anbieten. Das Wissen 
um rechtliche bestimmungen und fachliche erkenntnisse auf dem Gebiet der 
Tierhaltung bilden die basis für einen respektvollen Umgang mit den Tieren.
Vielen Dank für ihr interesse & herzliche Grüße,
CLAUDiA sChMieD-WAGner

Katzenkastration
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Jedes Jahr werden im Sommer während der 
Urlaubszeit Tiere einfach ausgesetzt.
Wer ein Haustier hat und verreisen möchte, 
muss rechtzeitig vor dem Urlaub auch
Vorbereitungen für sein Haustier treffen:
Kommt das Tier mit auf Reise, muss man sich 
beim Tierarzt erkundigen, welche Vorbereitun-
gen für das Tier (z.B. Impfungen, Entwurmung) 
zu treffen sind. Auch über die Länderbestim-
mungen bzgl. der Einreise von Haustieren muss 

man sich erkundigen.  Auch die Unterkunft am 
Urlaubsort und die Art des Transportes sind 
für das Tier stressfrei zu gestalten.
Oftmals ist es für das Haustier besser, dieses in 
kompetenter und liebevoller Pflege zu Hause 
zu lassen. Wichtig ist es, sich rechtzeitig nach 
einer geeigneten Pflegemöglichkeit (z.B. Fami-
lie/Freunde oder Tierpension) umzusehen.

Haustiere und Urlaub

www.tierschutzportal.ooe.gv.at
 
Seit kurzem ist das Tierschutzportal des Landes OÖ online. 
Auf dieser Homepage kann man sowohl Fund- und Abgabetiere aus ganz Oberösterreich suchen 
als auch Informationen zum Tierschutz in Oberösterreich einholen.

Tierschutzportal Land OÖ
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