
Routine-Eingriff 
Kastration?!



medizin.kastration

Immer wieder stehen Pferdebesitzer 
vor der Entscheidung, ihren Hengst 
kastrieren zu lassen. Für diesen 

Schritt kann es ganz unterschiedliche 
Beweggründe geben. Hinzu kommen ver-
schiedene Herangehensweisen, die sich 
sowohl in der Durchführung, als auch in 
der Kosten- und Risikofrage zum Teil er-
heblich voneinander unterscheiden. Das 
Ergebnis jedoch sollte in allen Fällen das 
Gleiche sein: Aus dem Hengst wird ein 
Wallach!

Die Kastration eines Hengstes gehört 
mit zu den am Meisten nachgefragten 
medizinischen Eingriffen im 
Pferdesektor. Deshalb hat sie 
sich mittlerweile zu einer Art 
„Routinebehandlung“ entwi-
ckelt, die zum Angebot jeder 
Pferdeklinik und auch der 
meisten Haustierärzte gehört. 
Die Vorgehensweise der ver-
schiedenen Tierärzte ist aller-
dings oft sehr unterschiedlich. 
Deshalb sollte sich jeder Pferdehalter, 
der sich zu diesem Schritt entscheidet, 
ausführlich über die mögliche Methoden 
und ihre Vor- und Nachteile informieren. 

Gründe für eine Kastration
Die Gründe, aus denen sich ein Besitzer 
zu einer Kastration entscheidet, können 
so unterschiedlich sein wie der Eingriff 
selbst. Meist geht es aber nur darum, zu 
verhindern, dass sich ein Hengst weiter-
hin fortpflanzen kann. Es ist deutlich ein-
facher einen Wallach zu halten – deshalb 
werden nicht gekörte Hengste im Reit-
pferdebereich in der Regel kastriert. 

Aber auch bei einem Hengst, dem 
man ursprünglich seine Männlichkeit 
lassen wollte, kann es in Einzelfällen aus 
medizinischer Sicht notwendig werden 
eine Kastration durchzuführen. Hoden-
drehungen und -entzündungen, Leisten-
brüche, tumorartige Entartungen sowie 

Darmvorfälle können diesen Schritt un-
umgänglich machen. Auch einen Kryptor-
chiden (auch Klopphengst genannt) sollte 
man nach Meinung von Dr. Kathrin Rasch 
kastrieren. In einigen ausländischen 
Zuchtverbänden haben zwar auch Kryp-
torchiden die Möglichkeit gekört zu wer-
den, in den deutschen Warmblutzucht-
verbänden ist dies jedoch ausgeschlossen. 
„Und das ist auch sinnvoll“, findet die 
Duisburger Tierärztin. „Denn diese Fehl-
entwicklung ist erblich.“

Der Hormonhaushalt eines Hengs-
tes kann ebenfalls dazu führen, dass eine 

Kastration unumgänglich wird. Manche 
Tiere werden durch den hohen Testoste-
rongehalt in ihrem Körper aggressiv und 
stellen so eine erhebliche Gefahr für sich 
selbst, andere Pferde und die Menschen 
in ihrer Umgebung dar. Bei Kryptorchi-
den (Klopphengsten) wird meist mehr Te-
stosteron gebildet. Die Hoden verbleiben 
im Bauchraum und werden deshalb nicht 
gekühlt. Dadurch steigt die hormonelle 
Belastung oft und die Pferde legen ein ag-
gressiveres Verhalten an den Tag. 

Die Expertin empfiehlt bei sehr ag-
gressiven Pferden, bei denen es sich ver-
meintlich um einen Wallach handelt, zu 
überprüfen, ob sich nicht doch ein Hoden 
im Bauchraum oder im Leistenkanal be-
findet. „Es gab in der Vergangenheit viele 
Fälle, in denen ein Kryptorchid erst spät 
erkannt wurde“, weiß die Veterinärin. 
„Werden diese Pferde operiert, bessert 
sich ihr Verhalten in der Regel erheblich.“

Zeitpunkt ist eher nebensächlich
Grundsätzlich könne man den Zeitpunkt 
der Kastration unabhängig von der Jah-
reszeit, dem Alter und der Rasse des 
Pferdes wählen, erklärt Rasch. Die Ex-
pertin empfiehlt im Warmblutbereich 
jedoch die Kastration im Alter von drei 
Jahren durchzuführen, da sich die Pferde 
dann körperlich meist entwickelt ha-
ben und man in geringfügigem Maße so 
auch auf Wachstum und Exterieur ein 
wenig Einfluss nehmen kann. Der so 
genannte „Hengsttyp“ kann zu diesem 
Zeitpunkt oft erhalten bleiben. Wichtig 

ist, die Jungpferde aber schon 
im Alter von einem Jahr in 
Stuten- und Hengstgruppen zu 
unterteilen, da es sonst – auf 
Grund der schon möglichen 
Geschlechtsreife – zu unge-
wollten Trächtigkeiten kom-
men kann. 

Auch bei Althengsten rät 
die Tierärztin Pferdebesitzern 

immer wieder zur Kastration. Einige 
Menschen scheuen sich vor den schein-
bar höheren Risiken bei einem älteren 
Hengst, hier kann die erfahrene Chirur-
gin die Besitzer aber beruhigen: „Der 
medizinische Fortschritt macht den Ein-
griff auch bei älteren Tieren mit einem 
gut einschätzbaren Risiko möglich. In 
solchen Fällen ist allerdings zu beden-
ken, dass die Tiere an ihren Hormon-
spiegel gewöhnt sind und es durch eine 
Kastration zunächst zu einer Art Hor-
monmangelerscheinung kommen kann.“ 
Der Laie würde dies als eine Art „De-
pression“ beschreiben: Die Tiere können 
dann matt und temperamentlos erschei-
nen. In diesen Fällen warnt Dr. Kathrin 
Rasch vor einer übereilten Hormonbe-
handlung der Pferde. Diese können den 
Hormonhaushalt der Pferde noch wei-
ter ins Ungleichgewicht bringen und zu 
dauerhaften Problemen führen. 

Kastrationen von Hengs-
ten sind Routine-Eingriffe 
für Tierärzte. Doch wel-
che Methoden gibt es? 
RRP informiert über die 
Vor- und Nachteile! 
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„Grundsätzlich kann 
man den Zeitpunkt 
der Kastration un-
abhängig von der 

Jahreszeit, dem Alter 
und der Rasse des 
Pferdes wählen.“

Dr. med. vet. Kathrin Rasch
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Das Ergebnis einer Kastration sollte un-
abhängig von der gewählten Methode 
immer das Gleiche sein: ein Wallach. Die 
Methodik kann jedoch sehr unterschied-
lich sein. Grundsätzlich unterscheidet 
man stehende und liegende, sowie be-
deckte und unbedeckte Kastrationen.

 
Stehende Kastration
Bei der stehenden Kastration, die meist 
im Heimatstall durchgeführt wird, sorgt 

der Tierarzt mit Hilfe einer Sedation da-
für, dass das Pferd für den Eingriff ru-
hig gestellt ist. Häufig muss die Sedation 
während des Eingriffes wiederholt bezie-
hungsweise erneuert werden. Dabei kann 
es zu Kreislaufproblemen kommen. 

Weiterhin werden die betroffenen 
Körperteile mit einem Lokalanästheti-
kum betäubt – trotzdem kann der Eingriff 
für das Pferd durchaus schmerzhaft sein. 
Man wählt hier in der Regel die unbe-

deckte Methode, bei der der Hodensack 
bis auf den Hoden geöffnet wird. Die 
Hoden des Hengstes werden mit zwei 
Schnitten frei gelegt und mit einer Faß-
zange gegriffen. Danach werden sie mit 
einer speziellen Kastrationszange abge-
trennt. Hierbei werden zu- und ablaufen-
de Blutgefäße abgedrückt, um mögliche 
Nachblutungen weitgehend zu verhin-
dern. Die Vorteile dieser Methodik liegen 
für viele Pferdebesitzer auf der Hand, da 

medizin.kastration

Kastrationsoperation unter Narkose. Aufgrund der Operation über der Leistengegend sind nur kleine Schnitte nötig.

Dr. med. vet. Kathrin Rasch
Dr. med. vet. Kathrin Rasch studierte Veterinärmedizin an der Tierärztlichen Hochschule 
in Hannover und an der University of Cambridge. Die Tierärztin promovierte 1994 in 
Hannover. Es folgten Assistenzzeiten an der Chino Valley Equine Clinic (USA), der Pferde-
klinik Kerken (Wachtendonk) und an der Universität Leipzig. 

Im Anschluss daran übernahm die Fachtierärztin für Pferde mit dem Fachgebiet Chi-
rurgie eine Teilhaberschaft an der Pferdeklinik Kerken in Wachtendonk. Im Jahr 2009 
gründete sie gemeinsam mit Dr. med. vet. Michael Nowak die Pferdeklinik Duisburg, die 
sie seitdem gemeinschaftlich leiten. 

Infos: www.pferdeklinik-duisburg.de

DIE RRP-EXPERTIN

Verschiedene Methoden – gleiches Ergebnis? 

Dr. med. vet. Dirk Schellhoff 
Dr. med. vet. Dirk Schellhoff absolvierte 
sein Studium der Veterinärmedizin an der 
Ludwig-Maximilians-Universität in München. 
Dort promovierte er im Jahr 2009. 

In der Tierklinik Telgte und der Praxis von 
Dr. Peter Tilkorn (Marl) arbeitete Dr. Schell-
hoff als Assistenzarzt, bis er 2012 die Praxis 
von Dr. Tilkorn übernahm. Während seiner 
Assistenzzeit ließ der Tierarzt sich auch zum 
IAVC zertifizierten Chriopraktiker ausbilden. 

Infos: www.schellhoff.com 

DER RRP-EXPERTE
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Zeitaufwand und Kosten relativ gering 
bleiben. Zusätzlich werden die Risiken 
einer Vollnarkose vermieden. Die allge-
meinen Risiken werden aber oft vernach-
lässigt. Durch nicht richtig abgeklemmte 
Gefäße kann es zu starken, im Heimat-
stall oft nicht zu behebenden Nachblu-
tungen kommen. Ein mögliches tödliches 
Risiko ist ein Darmvorfall, bei dem die 
Darmschlingen durch den eröffneten Ho-
densack treten können. 

„Bei dieser Methode ist außerdem der 
Stressfaktor für Mensch und Tier nicht zu 
unterschätzen“, warnt Dr. Kathrin Rasch. 
Das gelte natürlich vor allem für kom-
plizierte, aber auch für ansonsten eher 
ruhige Pferde. „Der Stressfaktor kann bei 
einer stehenden Kastration schnell zu 
einem Risikofaktor werden, der sich nicht 
nur negativ auf den Erfolg des Eingriffes 
auswirken, sondern auch zur Gefahr für 
die involvierten Menschen werden kann. 
Auch der Umgang mit eventuell auftre-
tenden Komplikationen kann im Heimat-
stall durchaus schwierig werden.“

Hinzu kommt, dass der Operationsbe-
reich deutlich schlechter einzusehen ist, 
als bei einem abgelegtem Pferd. Tierarzt 
Dr. Dirk Schellhoff führt diese Art des 
Eingriffs auf ausdrücklichen Wunsch des 
Besitzers hin durch. Aber auch er macht 

deutlich, dass der Besitzer sehr ausführ-
lich über mögliche Komplikationen auf-
geklärt werden muss! Schellhoff schätzt 
auch das Risiko für den Tierarzt als nicht 
unerheblich ein: „Bei einer solchen Vorge-
hensweise kann es schnell passieren, dass 
der Veterinär gezielt getreten wird.“ Des-
halb rät auch er in den meisten Fällen zu 
einer Kastration im Liegen.

Liegende Kastration
Einige Tierärzte bieten auch eine Kastra-
tion mit Narkose im Heimatstall an. Das 
narkotisierte Pferd wird im Stall oder auf 
einer Weide „abgelegt“. Aber auch diese 
Vorgehensweise hat Nachteile. Stall oder 
Weide sind äußerst schwierig steril zu 
halten und bieten oft einen guten Nährbo-
den für Bakterien. Auch die Aufwachsitua-
tion birgt gewisse Risiken, die an nicht ge-
eigneten Örtlichkeiten schnell zur Gefahr 
werden können. Auf Grund dieser Schwie-
rigkeiten empfiehlt Dr. Kathrin Rasch den 
Eingriff in einer Tierklinik in Vollnarkose 
durchführen zu lassen: „Wir wollen den 
Haustierärzten nicht ihre Arbeit wegneh-
men oder die Qualität dieser schmälern, 
es handelt sich jedoch auch ohne Vollnar-
kose um einen operativen Eingriff, der in 
einer Tierklinik oft leichter und mit gerin-
gerem Risiko durchzuführen ist.“ 

Bei der Öffnung des Hodensacks ist Präzision gefordert. 

Besser lebend – 
Herpesschutz für Pferde 
durch Lebendimpfstoff

Besser lebend
Um einen guten vorbeugenden Schutz gegen 

die gefährlichen Herpesvirusinfektionen zu 

gewährleisten, muss ein Impfstoff sowohl die 

humorale (z.B. Antikörper im Blut), als auch 

die zelluläre Immunität (Vernichtung virusin-

fi zierter Zellen) anregen. Ein Lebendimpfstoff 

kann beides in besonderem Maße und gibt 

somit einen umfassenden Schutz.

Pharmazeutischer Unternehmer: 
Intervet Deutschland GmbH, Postfach 1130, D-85701 Unter schleißheim

Intervet Deutschland GmbH jetzt 

ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit

www.msd-tiergesundheit.de

Für 
Pferde und 

Ponys
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Die Risiken einer Vollnarkose sind in der 
heutigen Zeit zwar immer noch vorhan-
den, laut der Expertin aber gut abschätz-
bar. Die Operationszeit beträgt ungefähr 
eine halbe Stunde. 

Im Normalfall wird die bedeckte Me-
thode verwendet, bei der die Hoden von 
einer dünnen Gewebeschicht (Tunica 
vaginalis) ummantelt bleiben. Bei dieser 
Vorgehensweise besteht kein freier Zu-
gang zur Bauchhöhle und das Risiko einer 
Infektion oder eines Darmvorfalls wird da-
durch erheblich minimiert. 

Die Tierärztin nimmt die Kastration 
über die Leistengegend mit der bedeckten 
Methodik vor. Hierbei handelt es sich 
zwar um eine anspruchsvolle Operations-
methode, deren Vorteile aber auf der Hand 
liegen: Der Samenstrang rutscht in Rich-
tung Bauchhöhle und wird dadurch in der 
Zukunft als Störfaktor ausgeschlossen. Die 
Gefahr einer Samenstrangfistel wird so 
erheblich gemindert!

Laparoskopisch
Eine weitere Möglichkeit ist ein laparo-
skopischer Eingriff. Durch Ligaturen und 
Unterbrechung der Blutversorgung und 
des ductus deferens (Samenleiter) ver-
kümmern die Hoden im Hodensack. Sa-
menstrang und Blutgefäße werden wäh-
rend des Vorgangs verödet, der Samen-
strang ebenfalls durchtrennt. 

In der ersten Woche nach der Operation 
schwellen die Hoden an, verlieren dann 
allerdings schnell an Größe. Nach unge-
fähr fünf Monaten sind die Hoden dann 
nicht mehr zu ertasten. 

Ein eingespieltes Team und ein guter 
Operateur tragen zur Minderung der 
Risiken bei. „Ein guter Operateur zeich-
net sich durch Akribie und Schnelligkeit 
aus“, erklärt Rasch. Außerdem sollte der 
Operateur den Eingriff nicht unterschät-
zen und auf die leichte Schulter nehmen. 
Vor allem bei medizinischen Vorgängen, 
die sehr häufig durchgeführt werden, 
muss der Verantwortliche darauf achten, 
auch trotz Routine immer präzise zu ar-
beiten. 

Bei einem Hengst, der älter als vier 
Jahre ist, ist eine Kastration im Stehen 
nicht mehr möglich. Die Gefahren sind 
für den Tierarzt dann nicht mehr kal-
kulierbar. Der vergrößerte Leistenspalt 
bei einem älteren Tier muss bei der 
Kastration geschlossen werden. Das ist 
nur operativ unter Vollnarkose möglich. 
Auch die Blutgefäße und Samenstränge 
sind deutlich stärker ausgeprägt als bei 
jüngeren Pferden – was zu stärkeren Blu-
tungen führen kann. 

Unabhängig von der Methode und 
vom Alter des Pferdes gibt es grund-
sätzliche Risiken in Form von Nachblu-
tungen, Schwellungen, Darmvorfällen 

und Fistelbildungen. Diese hängen unter 
Anderem auch vom Allgemeinzustand 
des Pferdes ab.

Heilungsverlauf 
Nach einem komplikationslosen Eingriff 
ist auch der Heilungsverlauf in der Re-
gel unproblematisch. Die Genesungszeit 
nach einer bedeckten Kastration in Voll-
narkose beläuft sich ungefähr auf drei 
Wochen. 

Meist verbleiben die Tiere für zirka 
drei Tage in der Klinik. In dieser Zeit 
werden sie mit leichten schmerzstil-
lenden Medikamenten behandelt und 
erhalten gemäßigte Bewegung (Schritt 
führen). Die Gabe von Antibiotika ist im 
Normalfall nicht nötig. Zusätzlich wird 
die Körpertemperatur des Tieres regel-
mäßig überprüft: Fieber kann auf eine 
Infektion der Wunde schließen lassen.

Ist das Pferd wieder im heimischen 
Stall, sollte es zunächst weiter im Schritt 
bewegt werden. Grundsätzlich sollte 
man innerhalb der ersten zehn Tage 
Schritt führen, kann aber im weiteren 
Verlauf die folgenden zehn Tage Schritt 
reiten. Danach können die Neu-Wallache 
langsam wieder antrainiert werden.

In der Zeit nach dem Eingriff ist es 
empfehlenswert, die Wunde im Blick 
zu behalten. Tropft Blut aus der Wun-
de oder kommt es zu starken Schwel-

Rechts ein normal entwickelter Hoden – links der Hoden eines Kryptorchiden.
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lungen, sollte in jedem Fall ein Tierarzt zu 
Rate gezogen werden. 

Das Verhalten des Pferdes sollte sich bis 
zur achten Woche nach dem Eingriff verän-
dern. Der Hormonhaushalt stabilisiert sich in 
dieser Zeit und es wird deutlich weniger Te-
stosteron produziert. 

Kostenfaktor 
Die Kosten für diese Kastrationsform sind 
je nach Klinik unterschiedlich. Dr. Kathrin 
Rasch spricht bei normalem Verlauf von un-
gefähren Kosten zwischen 350 und 500 Euro 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Bei einer Kastration im Stehen ist der Hei-
lungsverlauf meist ähnlich. Durch die Anwen-
dung der unbedeckten Kastrationsmethode 
muss die Wunde sehr genau beobachtet wer-
den. Bei Auffälligkeiten ist auf jeden Fall ein 
Tierarzt hinzu zu ziehen. Die Kosten für die-
sen Eingriff liegen im Bereich zwischen 250 
und 350 Euro. 

Sowohl Dr. Rasch als auch Dr. Schellhoff 
weisen daraufhin, dass ihnen immer wieder 
von Angeboten für unter 100 Euro berichtet 
wird. Oft kommen die Anbieter aus den euro-
päischen Nachbarländern. Versprochen wird 
ein schneller kostengünstiger Eingriff, der bar 
bezahlt werden kann. 

Diese Angebote seien jedoch sehr gründ-
lich zu prüfen, konstatieren die Tierärzte. 
Handelt es sich bei dem Anbieter um einen 
Tierarzt? Beachtet der Anbieter die erforder-
lichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen? 
Und ganz wichtig: Klärt er ausführlich über 
die Risiken auf? 

Kommt es bei solchen Fällen zu Komplika-
tionen, sind die Anbieter oft nicht in der Lage 
entsprechend zu handeln oder sind im Nach-
hinein vielleicht sogar nicht mehr erreichbar. 

Kastration – ja oder nein?
Grundsätzlich sehen beide Veterinäre die Ka-
stration als sinnvollen Eingriff an. Auch wenn 
es sich in den meisten Fällen nicht um einen 
„Eingriff aus medizinischen Beweggründen“ 
handelt, sollte man ihn bei Hengsten, die nicht 
in der Zucht eingesetzt werden, vornehmen. 
„Man ermöglicht den Tieren so ein deutlich an-
genehmeres Leben und auch für den Menschen 
ist ein Wallach deutlich entspannter zu handha-
ben“, gibt Dr. Kathrin Rasch zu bedenken. Das 
Sozialleben eines Hengstes ist sehr stark einge-
schränkt, eine artgerechte Haltung oft gar nicht 
oder nur sehr schwer möglich.

In der heutigen Zeit ist die Haltung eines 
Hengstes allerdings fast zu einer Art Modetrend 
geworden. Vor allem im Bereich der spanischen 
Rassen, aber auch bei Shetlandponys, Friesen 
und anderen Spezialrassen gehört es fast zum 
guten Ton, das Reitpferd als Hengst zu halten. 
Ein Hengst gehört jedoch nicht in Laienhände! 
Es kann zu gefährlichen Situationen kommen, 
die sich durch eine Kastration verhindern las-
sen. 

Hengste verhalten sich schlichtweg auf-
grund ihres Hormonspiegels anders als Stuten 
und Wallache. Der Charakter des Pferdes kann 
noch so gut sein – wenn zuviel Testosteron pro-
duziert wird, kann aus einem braven Reitpferd 
schnell ein aggressiver Hengst werden. Eine sol-
che Entwicklung ist oft mit zunehmendem Al-
ter der Hengste zu beobachten. So sind jüngere 
Hengste oft leichter zu handhaben als ältere 
Tiere.  

Von hormonellen Behandlungen, die das 
Verhalten des Pferdes beeinflussen und eine 
Kastration ersetzen sollen, hält die Expertin 
nicht viel: „Solche Behandlungen sind schwer 
zu steuern und können auch das Gegenteil be-
wirken.“ REBECCA THAMM
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Bei der Kastration unter Narkose bleiben die Tiere zumeist drei Tage in der Klinik.

Top moderne Reitanlage
Pensionsstall mit hellen, großen

Fenster und Paddockboxen
Beritt & Ausbildung bis Grand Prix

Turniervorbereitung und Vorstellung

Therapie-, Rehabilitations-
und Trainingszentrum

Aquatrainer, Thermium, Osteopathie
Farblichttherapie, Physiotherapie

und Massagen, Akkupunktur
Homöopathische und

schulmedizinische Behandlung.

Gut Anstelburg Kerpen-Buir
� 02275-20 1020-0

www.gut-anstelburg.de

Winter-Special
Testen Sie uns!

1 Woche all inklusive
Box in unserem Pensionsstall

(inkl. tägl. Misten und Verpflegung)
zum einmaligen Sonderpreis

statt 105,– ™ /Woche

jetzt 75,– ™ /Woche

2 x Beritt sowie 2 x Unterricht
von der Grand Prix Reiterin und

Ausbilderin Sylvia Zimmer
zum einmaligen Sonderpreis

statt 280,– ™/Woche

jetzt 90,– ™ /Woche

Angebote gültig bis Ende März 2013




