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Stellungnahme zu Therapiebegleithunden 
 
Die im Folgenden genannte Stellungnahme reflektiert die abgestimmte Haltung 
der Berliner Tierärztekammer, indem sie sich der Frage widmet, ob die Kastration 
eines Hundes als Grundvoraussetzung für eine Ausbildung zum Therapiebegleit-
hund verlangt werden kann. 

Aus tierschutzrechtlicher Sicht ist dies klar zu verneinen. Eine Amputation – und dazu 
gehört die Kastration, da dazu Organe entnommen werden- ist nach § 6 Tierschutz-
gesetz Abs. 1 Satz 1 grundsätzlich verboten. Davon ist eine Kastration aus gesundheit-
lichen Gründen nach tierärztlicher Indikation ausgenommen. 

Das Verbot gilt weiterhin nicht, wenn „(die Kastration) zur Verhinderung der unkontrol-
lierten Fortpflanzung oder - soweit tierärztliche Bedenken nicht entgegenstehen - zur 
weiteren Nutzung oder Haltung des Tieres … vorgenommen wird“ (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 
Tierschutzgesetz). Bei der üblichen Hundehaltung ist im Regelfall von einer Kontrollier-
barkeit der Fortpflanzung auszugehen, denn das Zusammentreffen mit anderen Hunden 
ist vom Halter vorhersehbar und damit auch vermeidbar.  

Die oben angesprochene Voraussetzung zur Ausbildung könnte sich daher rechtlich nur 
auf die „weitere Nutzung“ des Hundes beziehen.  

Einschränkungen in der Nutzung als Therapiebegleithund können sich bei einer Hündin 
durch Verhaltensänderungen während der Läufigkeit und eine eventuell folgende 
Scheinträchtigkeit ergeben. Diese beschränken sich auf einige Wochen im Jahr. Hier 
wären eine möglicherweise erhöhte Reizbarkeit sowie phasenweise das Verteidigen von 
Gegenständen für den Einsatz relevant.  

Bei Rüden kann es durch den Geruch läufiger Hündinnen zu einer Verhaltensänderung 
kommen - diese äußert sich in einer verminderten  Konzentrationsfähigkeit und eventuell 
verstärkt aggressivem Verhalten gegenüber gleichgeschlechtlichen Artgenossen. 

Sicherlich können diese Einschränkungen dazu führen, dass unkastrierte Hunde zeit-
weise nicht oder nur eingeschränkt „arbeiten“ können. Hier muss aber jeweils individuell 
darüber entschieden werden, ob eine Kastration für den individuellen Hund und sein 
spezielles Arbeitsfeld ratsam ist.  
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Gerade in einem therapeutischen Einsatz sollte es selbstverständlich sein, dass zeit-
weise auf die besonderen Bedürfnisse eines „hormonell veränderten“ Hundes einge-
gangen wird. Viele erfahrene Therapeuten greifen sogar diese „Unpässlichkeiten“ des 
Therapiebegleithundes auf, um darüber Probleme des Klienten zu thematisieren.  

Eine weitere Problematik stellt die frühe, „prophylaktische“ Kastration von Hunden dar, 
die später als Therapiebegleithunde eingesetzt werden sollen. Erst nach Erreichen der 
sozialen Reife - je nach Größe und Rasse, also in einem Alter von 1,5 bis 4 Jahren, 
kann beurteilt werden, ob ein Hund für diesen Einsatz auch dauerhaft geeignet ist. 
Dadurch kann es dazu kommen, dass ein Hund kastriert wird, ohne dass es für die 
spätere Nutzung notwendig oder ratsam gewesen wäre.  

Ein häufig angeführtes Argument für die Kastration ist, dass die Hunde dadurch generell 
weniger Stress ausgesetzt wären. Der Stress käme dadurch zustande, dass natürliche 
Verhaltensweisen unterdrückt werden. Unkastrierte Rüden, die nicht decken dürften, 
und Hündinnen ohne Welpen befänden sich in einem Zustand permanenter Frustration. 

Diese Einschränkungen sind jedoch bei der Fortpflanzung auch unter freilebenden 
Hunden für einen Großteil der Tiere normal. Nur wenigen Tieren aus dem Rudel steht 
dieses Privileg üblicherweise zu.  

Aus ethologischer Sicht kommen noch weitere Bedenken hinzu, die den Nutzen einer 
Kastration für einen Therapiebegleithund in Frage stellen. Den Geschlechtshormonen 
wird eine positiv regulierende Funktion auf das Verhalten zugesprochen, indem sie unter 
anderem als Gegenspieler des Stresshormons Cortisol fungieren. Durch eine Kastration 
kommt es daher oft zu einem hormonellen Ungleichgewicht zugunsten des Cortisols, 
was zu einer Steigerung stress- und angstbedingter Verhaltensweisen führen kann. 
Hierunter fallen unter anderem angstbedingtes Aggressionsverhalten, das Verteidigen 
von Futter und defensives Territorialverhalten. Diese Verhaltensweisen gelten nicht nur 
als Ausschlusskriterien für einen Einsatz im therapeutischen Bereich, sondern können 
auch einen Leidenszustand für einen Hund darstellen. 

Bei der Entscheidung für oder gegen die Kastration eines angehenden Therapiebe-
gleithundes müssen zahlreiche Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Eine pauschale 
Empfehlung ist nicht möglich und die Kastration als grundsätzliche Bedingung abzu-
lehnen.  

Es muss jeweils individuell darüber entschieden werden, ob eine Kastration für den 
Hund und sein spezielles Arbeitsfeld ratsam ist.  
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