
Leserbrief zu "Das Geschäft mit der Hundegesundheit" von Kurt Kotrschal am 20.9.2912 

 

SO ist es nicht! 

 

Es ist erstaunlich, daß ein gebildeter, intelligenter Mensch wie Kurt Kotrschal (Univ.-Prof. Dr.) in der 

nahen Umgebung seines Fachgebietes Zoologie doch erschreckenden Blödsinn schreibt. 

Schon vor einigen Monaten ist mir als Tierarzt eine grobe (juristische) Unrichtigkeit in einem seiner 

Artikel aufgefallen. Diesmal ist aber eine Reaktion unausweichlich. 

 
Ja, es gibt Tierärzte, bei denen medizinische Entscheidungen mit einem Seitenblick in die Kasse 

erfolgen. 

Ja, es gibt Tierbesitzer, die ihre kranken, alten Vierbeiner zu Tode quälen (lassen), weil sie sich von 

ihnen nicht trennen können. 

Und wenn so ein Tierarzt und so ein Tierbesitzer sich treffen, möglicherweise unter 

"Komplizenschaft" einer Tierkrankenversicherung, dann ist der Flocki wahrlich übel dran. 

 

Aber die Kastration der Hündin als Geschäftemacherei der Tierärzte darzustellen ist unrichtig. Es gibt 

mehrere stichhaltige Gründe Hündinnen zu kastrieren. Die Verhinderung von Läufigkeits-bedingten 

Problemen (Hygiene, unerwünschtes Decken) sind für den Tierbesitzer ein Argument. Für den 
Tierarzt ist ausschlaggebend die Verhinderung von Gebärmutterentzündungen und Brusttumoren. 

Und entgegen den Behauptungen von Herrn Kotrschal verhindert die rechtzeitige Kastration einer 

Hündin mit hoher Wahrscheinlichkeit das Auftreten von Brusttumoren. 

Merke: Ein Tierarzt verdient an einer unkastrierten Hündin und Ihren Problemen wesentlich mehr als 

an einer Routinekastration. 

 

Was die Kastration von Rüden angeht, kenne ich persönlich keinen Kollegen, der ohne konkrete 

Indikation einen Rüden kastriert. Sei es eine medizinische Indikation (Hodentumor, 

Prostatahypertrophie) oder eine soziale Indikation (Aggressionsverhalten, das bei Testosteron-

gesteuerten Wesen leider manchmal vorkommt; aber ACHTUNG:  
nicht jede männliche Blödheit sitzt in den Hoden). 

 

Die bekannten negativen Auswirkungen einer Frühkastration, wie sie vor allem in Amerika propagiert 

wird (die Amerikaner kastrieren ihre Tiere praktisch schon in den Windelhosen) sind in 

Tierärztekreisen allgemein bekannt und daher werden Heimtiere in Mitteleuropa üblicherweise nach 

Eintritt der Geschlechtsreife kastriert. Und damit wird ein Großteil der möglichen negativen Folgen 

vermieden. Und durch entsprechende tierärztliche Aufklärung und zurückhaltende Fütterung 

durchen den Tierbesitzer kann man Übergewicht als Kastrationsfolge vermeiden. Eine amerikanische 

Untersuchung über Nebenfolgen der (Früh-) Kastration auf österreichische Verhältnisse 

(Spätkastration) anzuwenden heißt Äpfel mit Birnen zu vergleichen. 
 

Und auch die Rechtslage bezüglich der Kastration wird schlichtweg total falsch wiedergegeben. 

Kastrationen sind explizit von dem "Verbot von Eingriffen an Tieren" Österr. Tierschutzgesetz § 7 

ausgenommen. 

Es besteht sogar eine gesetzliche Verpflichtung, Freigänger-Katzen - außer in aufgelisteten 

Ausnahmefällen - kastrieren zu lassen (2.  

Tierhaltungsverordnung, Anlage 1). 

 

Es wäre wünschenswert, wenn Herr Kotrschal seine nächsten "fachspezifischen" Artikel von einem 

Tierarzt seines Vertrauens oder einem Mitarbeiter der tierärztlichen Standesvertretung "korrektur-
lesen"  

lassen würde. Falls ich durch diesen Brief sein Vertrauen erworben haben sollte, stehe ich ihm gern 

zur Verfügung. 

 



Andreas Schnabl, Tierarzt in Klosterneuburg (einer, der zur Indikationsstellung NICHT in die Kasse 

schaut) 

 

 


