
Buchempfehlung	  
	  
Kastration	  ???	  	  
Die	  Züchter	  stöhnen,	  die	  Biologen	  schütteln	  den	  Kopf,	  die	  Tierärzte	  schneiden	  immer	  mal	  
noch	  gerne	  für	  Geld	  auf	  „Kundenwunsch“,	  die	  Rüdenbesitzer	  sind	  verzweifelt,	  die	  
Hündinnenbesitzer	  fühlen	  sich	  in	  ihrer	  Urlaubsplanung	  gestört	  und	  teilweise	  auch	  in	  der	  
Nachtruhe	  und	  im	  Sinn	  für	  Reinlichkeit.	  
Der	  unsichere	  Hundebesitzer	  sucht	  Rat	  und	  fragt	  den	  Hundetrainer,	  den	  Tierarzt,	  den	  
Züchter	  und	  den	  Nachbarn:	  „Nun	  steh	  ich	  hier,	  ich	  armer	  Tor,	  und	  bin	  so	  schlau	  als	  wie	  
zuvor!“	  Kennen	  Sie	  das:	  Sie	  fragen	  4	  Experten	  zu	  einem	  Thema	  und	  haben	  mindestens	  5	  
Meinungen…vorausgesetzt,	  sie	  haben	  auch	  eine!	  
Nun	  ist	  diese	  endgültige	  Entscheidung	  „Kastration“	  doch	  ein	  wenig	  komplizierter	  als	  die	  
Entscheidung	  zwischen	  „ja“	  oder	  „nein“,	  die	  Welt	  ist	  ungerecht	  und	  erfordert	  Nachdenken,	  
Abwägen	  und	  nicht	  zuletzt	  Fachwissen.	  
Aber	  jetzt	  die	  gute	  Nachricht:	  Da	  haben	  sich	  zwei	  Experten	  an	  die	  Arbeit	  gemacht	  und	  ein	  
längst	  überfälliges	  Thema	  bearbeitet,	  und	  dies	  auch	  noch	  richtig	  lesenswert	  und	  
fachkompetent.	  	  
Haben	  Sie	  schon	  Bücher	  von	  Udo	  Gansloßer	  gelesen?	  Haben	  Sie	  völlig	  überfordert	  
aufgegeben?	  Willkommen	  im	  Club!	  	  Absolut	  begeistert	  von	  seinen	  Seminaren	  kaufte	  ich	  mir	  
seine	  Bücher,	  aber	  welch	  ein	  Kontrast!	  Während	  seine	  Seminare	  fesselnd,	  verständlich,	  
humorvoll	  und	  voller	  geballten	  Wissens	  daherkommen,	  waren	  die	  Bücher	  echt	  starker	  
Tobak.	  Nun	  bin	  ich	  von	  Berufs	  wegen	  mit	  wissenschaftlicher	  Literatur	  nicht	  unbedarft…aber	  
naja,	  in	  der	  Freizeit	  darf	  es	  ruhig	  etwas	  flüssig	  lesbares	  sein.	  Jetzt	  gibt’s	  Dank	  einer	  jungen	  
Tier-‐/Verhaltensmedizinerin	  die	  fluffig-‐flüssig-‐lesbare	  Kombination	  aus	  Udo	  Gansloßer	  und	  
Sophie	  Strodtbeck.	  Ihr	  Schreibstil	  verleiht	  dem	  gemeinsamen	  Buch	  eine	  neue	  Leichtigkeit	  
und	  verpackt	  die	  geballte	  Ladung	  an	  Wissen	  in	  einer	  Mischung	  aus	  Humor,	  Fallbeispielen	  
und	  Fachkompetenz.	  Natürlich	  gibt’s	  auch	  hier	  „schwere	  Kost“,	  aber	  Dank	  der	  allgemeinen	  
Verständlichkeit	  einer	  Heizungsregelung	  versteht	  man	  sogar	  die	  Regelkreise	  der	  Hormone	  
und	  deren	  Einfluss	  auf	  das	  Verhalten.	  Das	  ist	  wichtig,	  denn	  man	  sollte	  einiges	  verstehen,	  ehe	  
man	  sich	  dazu	  entscheidet	  den	  heimlichen	  Hausherrn	  zu	  entmannen!	  	  
Die	  Autoren	  haben	  mit	  diesem	  Buch	  kein	  Buch	  GEGEN	  die	  Kastration	  geschrieben!	  Aber	  sie	  
haben	  eine	  Entscheidungshilfe	  zu	  Papier	  gebracht,	  deren	  Lektüre	  ich	  allen	  Tierärzten	  zu	  
gerne	  empfehlen	  würde.	  Hart	  gehen	  sie	  ins	  Gericht	  mit	  der	  immer	  noch	  weit	  verbreiteten	  
Unsitte	  von	  Tierschutzorganisationen,	  die	  Hunde	  bereits	  im	  juvenilen	  Alter	  zu	  kastrieren,	  
völlig	  am	  Tierschutzgesetz	  vorbei.	  Die	  Gesetzeslage	  wird	  genauso	  beleuchtet	  wie	  Anatomie,	  
Verhalten,	  medizinische	  Indikationen	  und	  warum	  es	  das	  Recht	  auch	  eines	  jeden	  Hundes	  sein	  
sollte,	  erwachsen	  werden	  zu	  dürfen…Auch	  unsere	  Spezies	  ist	  mit	  der	  Geschlechtsreife	  alles	  
andere	  als	  	  „erwachsen„	  ,	  oder	  ?	  
Das	  die	  Mädels	  komplizierter	  sind	  als	  die	  Kerle	  ist	  auch	  in	  der	  Hundewelt	  kein	  
Geheimnis…hier	  wird’s	  genau	  erklärt!	  Welche	  Verhaltensprobleme	  können	  durch	  eine	  
Kastration	  positiv/negativ	  unterstützt	  werden?	  Welche	  Risiken	  birgt	  die	  Wegnahme	  der	  
Sexualhormone?	  	  Welche	  Verhaltensweisen	  verstärken/	  verringern	  sich?	  	  
Ist	  es	  nicht	  schön	  zu	  lesen,	  dass	  die	  Paarbindung	  auch	  bei	  Hunden	  generell	  nicht	  sexuell,	  
sondern	  überwiegend	  sozial	  motiviert	  ist?	  Sie	  sind	  uns	  doch	  so	  ähnlich…	  
Auch	  wenn	  es	  für	  sie	  überhaupt	  keine	  Überlegung	  wert	  sein	  sollte,	  ihren	  Hund	  zu	  kastrieren,	  
so	  kann	  ich	  jedem	  dieses	  Buch	  nur	  wärmstens	  empfehlen,	  denn	  es	  erweitert	  den	  Horizont	  



und	  hilft	  sicher	  auch	  bei	  der	  Beratung	  der	  verunsicherten	  Welpenkäufer	  oder	  bei	  der	  
eigenen	  Entscheidung	  im	  Falle	  von	  z.B.	  Hodenhochstand.	  Damit	  nicht	  genug,	  lernt	  der	  
aufmerksame	  Leser	  eine	  ganze	  Menge	  über	  Hundeverhalten	  und	  dessen	  Steuerzentralen,	  
von	  der	  viel	  strapazierten	  Dominanz	  bis	  zur	  Milchabsonderung	  bei	  Rüden.	  
Für	  mich	  ist	  dieses	  Buch	  ein	  neues	  „Nachschlagewerk“	  im	  Hundebücherregal	  und	  Herr	  
M(it)eier,	  Canis	  etepiteticus	  und	  Canis	  autisticus	  haben	  sich	  mir	  beim	  Lesen	  auf	  eine	  sehr	  
humorvolle	  und	  einprägsame	  Weise	  vertraut	  gemacht!	  
Ich	  habe	  schon	  deutlich	  mehr	  Geld	  für	  viel	  weniger	  Inhalt	  ausgegeben,	  20	  €	  die	  sich	  lohnen!	  	  
Meine	  Empfehlung:	  	  KAUFEN	  und	  lesen	  und	  nochmal	  lesen!	  	  
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Mein	  Husky-‐Mix	  Akiba	  wurde	  mit	  gut	  2	  Jahren	  kastriert.	  Heute	  weiß	  ich,	  dass	  ich	  damals	  die	  
richtige	  Entscheidung	  traf.	  Er	  war	  ein	  ganzer	  Kerl,	  auch	  ohne,	  und	  wurde	  von	  jedem	  Rüden	  
als	  ebensolcher	  akzeptiert.	  Auch	  wenn	  ich	  damals	  ohne	  mein	  heutiges	  Wissen	  entschied,	  so	  
bin	  ich	  doch	  jetzt	  froh,	  zu	  wissen,	  dass	  dies	  die	  richtige	  Entscheidung	  war.	  Akiba	  starb	  mit	  
fast	  15	  Jahren,	  den	  Tierarzt	  sah	  er	  nur	  zum	  impfen.	  Aber	  ich	  hätte	  mich	  auch	  genauso	  gut	  
falsch	  entscheiden	  können…Glück	  gehabt!	  
	  


