
 

 

Kastration – sinnvoll oder unnötig?  
 

Meerschweinchen sind sehr fortpflanzungsfreudige Tiere. Sie sind bereits mit wenigen Wochen 

Lebensalter geschlechtsreif. Weibchen werden alle 14-18 Tage brünstig und sind auch direkt nach der 

Geburt wieder aufnahmebereit.  

In der gemischtgeschlechtlichen Haltung ist eine Kastration der Böcke daher unumgänglich – zur 

Vermeidung von unkontrollierter Vermehrung und zum Schutz der Weibchen vor Dauerträchtigkeit. 

Kastration in reinen Bockgruppen 
Wie sieht es aber in reinen Bubengruppen aus? Da können sich die Tiere ja nicht fortpflanzen. Ist eine 

Kastration trotzdem notwendig? 

Ja! 

Verträglichkeit 

Potente Meerschweinchenböcke sitzen aus einem Pulverfass aus Hormonen. Sie durchlaufen 

mehrere Rappelphasen, in denen sie ihre Stellung im Rudel austesten. Je nach Charakter und 

Sozialisierung verlaufen diese sanft und kaum sichtbar bis hin zu ordentlichen Rüpeleien. Wichtig 

dabei ist, dass der Erzieher die Jungspunde dann in seine Schranken weist (daher sollte in jedem 

Rudel immer mind. ein erwachsenes Tier vorhanden sein). Eine frühe Kastration senkt zudem den 

Hormondruck. Die Rappelphasen fallen sanfter aus und die Chance auf dauerhafte Verträglichkeit ist 

sehr viel grösser. 

Vorsorge 

Kastration ist Vorsorge. Sollte die Haltung aus irgendeinem Grund aufgegeben werden und die Tiere 

müssen vermittelt werden, schützt eine Kastration die Böcke vor unnötigem Herumreichen oder gar 

„einmal Babys haben“. Auch wenn ein Bock als letzter übrig bleibt, da seine Gspänli gestorben sind, 

findet sich für den einsamen Bock sehr viel einfach neue Gspänli oder er kann in ein Rudel integriert 

werden. Für alte, unkastrierte Böcke ist die Partnerwahl nämlich oftmals sehr schwierig und eine 

Kastration im hohen Alter risikoreich. Besser ist es, man sorgt frühzeitig vor – zum Wohle der Tiere. 

Frühkastration vs. Spätkastration 
Frühkastration ist Kastration vor der Geschlechtsreife. Spätkastration bezeichnet die Kastration nach 

der Geschlechtsreife. 

Frühkastration Spätkastration 

Operation 
Die OP ist sehr risikoarm. 

• der Schnitt ist sehr klein 

• durch das fehlende Fettgewebe um die 
Hoden gibt es kaum Abszesse oder 
Heilungsprobleme 

• die kleinen Buben sind nach der 
Narkose sehr schnell wieder fit 

Operation 
Erfahrungsgemäss brauchen erwachsene Böcke 
etwas länger, bis sie die Narkose verarbeitet 
haben. Es können sich nach der OP Abszesse 
bilden, die versorgt werden müssen.  
 
Umso früher eine Kastration erfolgt, umso 
besser! Mit zunehmendem Alter steigt das 
Narkoserisiko. 
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Babybuben 
Babybuben müssen nicht von Mutter, 
Geschwistern und dem Rudel getrennt werden. 
Sie können stressfrei im Rudel aufwachsen und 
werden dort von den erwachsenen Tieren 
bestmöglich sozialisiert. 

Babybuben 
Werden Babybuben nicht frühkastriert, müssen 
sie rechtzeitig von Weibchen getrennt werden, 
damit sie diese nicht decken. Dies ist ca. im 
Alter von 4 Wochen (je nach Hodenabstieg). Für 
Laien ist es jedoch schwierig, den Zeitpunkt zu 
bestimmen. Das Risiko: verpasst man den 
Zeitpunkt, wurden möglicherweise Schwestern 
gedeckt. Trennt man zu früh, raubt man dem 
Bock wertvolle Mamazeit. 
 
In jedem Fall aber bedeutet eine Trennung für 
den Mini-Buben Stress. Vielfach werden sie im 
Alter der Trennung zudem noch ab und zu von 
der Mutter gesäugt. 
 

Auswirkung auf das Verhalten 
Durch die fehlenden „Hormonschübe“ während 
der Pubertät verlaufen die Rappelphasen 
sanfter. 
 
Achtung: frühkastrierte Böcke entwickeln sich 
völlig normal und zeigen bocktypisches 
Verhalten. Sie werden NICHT zu Neutren und 
werden auch von anderen Tieren als Böcke 
erkannt.  
(Leider hält sich dieser Mythos hartnäckig, ist 
jedoch völlig haltlos). 
 

Auswirkung auf das Verhalten 
Nach ein paar Wochen, wenn die Hormone 
abgenommen haben, kann das Verhalten im 
Konfliktfall sanfter werden. Aber Achtung: 
entfernt werden die Hoden, nicht das Gehirn. 
Ist eine Gruppe erstmal zerstritten, ist eine 
Kastration zu spät und bringt nicht plötzlich 
Harmonie. Daher sollte mit einer Kastration 
keinesfalls zugewartet werden, bis es zu Streit 
kommt! 

Kastrationsfrist 
Da die Buben vor der Geschlechtsreife kastriert 
wurden, entfällt eine Kastrationsfrist. Sie 
müssen zu keinem Zeitpunkt von Weibchen 
getrennt werden. 

Kastrationsfrist 
Potente Böcke sind auch nach einer Kastration 
noch bis zu mehreren Wochen lang 
zeugungsfähig und müssen entsprechend so 
lange von Weibchen getrennt werden. 
(Daher sollten bitte für Weibchengruppen 
ausschliesslich „fertige“ Kastrate gekauft 
werden. Wochenlange Einzelhaltung für einen 
frisch kastrierten Bock wäre eine Qual für den 
Buben). 
 

 

Seriöser Züchter vs. Vermehrer 
Kastration kostet Geld und bedeutet Aufwand. Doch sie ist die beste Lebensversicherung für die 

Böcke. Daher kastrieren seriöse Züchter ihre Böcke VOR Abgabe!  

Übrigens kostet eine Kastration in der Schweiz je nach Tierarzt zwischen CHF 60. bis 120.-. Sparen Sie 

Kosten und Aufwand, indem sie fertige Kastrate von seriöser Stelle kaufen. Unkastrierte Böcke sind 

meist günstig, doch mit Kastration und allenfalls Nachsorge zahlen Sie wesentlich mehr als für einen 

Kastraten vom seriösen Züchter oder Notstation! 
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