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SEndlich ist es wärmer, die Sonne 
strahlt regelmäßig vom Himmel 
und alles beginnt zu blühen – 

Grund genug auch für die Hormone so 
richtig in Fahrt zu kommen. Und tat-
sächlich werden viele Hündinnen auch 
ausgerechnet im Frühjahr läu� g. Das hat 
den einfachen biologischen Vorteil, nach 
einer Tragzeit von knapp 9 Wochen eine 
geeignete Jahreszeit zur Welpenaufzucht 
erwarten zu können. Wenn Hündinnen 
läu� g werden, heißt es aber vor allem für 
die männlichen Vierbeiner: Cool blei-
ben! Viele Hundehalter sind nach dem 
ersten Zähneklappern, Sabbern oder 
nicht Zurückkommenwollen des Rüden 
schon auf dem direkten Weg zum Tier-
arzt und ho� en auf eine Besserung durch 
Kastration. Dabei gibt es viel hilfreiche-
re Tricks seinem Hund diesen Stress 
zu ersparen: Nämlich Erziehung und 
Beschä� igung! Gerade Ersteres ist Stu-
dien zufolge sehr relevant. Mit dem sozi-
alen Status des Hundes im Rudel, steigt 
nämlich proportional auch der Testoste-
ronwert im Körper, nicht umsonst hört 
man o�  „Erfolg macht sexy“. Hat ein 
Hund also im Zusammenleben mit dem 
Menschen alle Rechte inne, kennt keine 
Regeln und Grenzen und wird behan-
delt wie ein Kaiser, wird auch seine Se-
xualität unweigerlich stärker ausgeprägt 
sein. Bei wildlebenden Hunden funkti-
oniert das Zusammenleben mehrerer 
unkastrierter(!) Hunde deshalb übrigens 
wie am Schnürchen: Der Ranghohe hat 
das Recht auf Verpaarung, die anderen 
Vierbeiner akzeptieren das aufgrund 

einer geklärten Rudelstruktur. Ein 
anderer häu� ger Grund für Hyperse-
xualität kann schlichte Unterforderung 
unserer Hunde sein. Während sie früher 
hochpassionierte Arbeiter waren und 
wichtige Aufgaben hatten, verkümmern 
sie heute eher als Langzeitarbeitslose. 
Da ist schon klar, dass ganz ursprüng-
liche „Instinkte“ wieder zum Vor-
schein kommen und ausgelebt werden 
wollen. Geben Sie Ihren Hunden also 
wieder kleine Aufgaben und seien Sie ein 
konsequenter und ernstzunehmender 
Sozialpartner für sie. Das erleichtert 
nicht nur Ihnen das Leben.

„Erfolg macht sexy“ 

FACHLICHES

tipp Ihr Haustier immer im Blick! Sie sind unterwegs und 
möchten wissen, ob es Ihrem Liebling zu Hause gut 
geht? Dann laden Sie sich die KOSTENLOSE Testver-
sion auf Ihr Smartphone! www.cam2pet.comNEU!

Warum Kastration kein Allheilmittel ist

Ihre Conny Sporrer


