
16  ]  Zeit für Tiere • Zeit für Tiere • Ausgabe Nr. 99Ausgabe Nr. 99

Katzen sind selbstbewusst und individuell, aber sie 
passen sich in der Regel an das Leben ihrer Menschen 
an. Trotzdem gibt es manchmal Probleme, die dem 
Besitzer unerklärlich sind. Das kommt oft daher, dass 
Katzen ihre eigene Sprache haben und der Mensch sie 
häufi g nicht richtig versteht. Die Katze reißt Tapeten 
von der Wand, zerkratzt Türen und Sofas und hinter-
lässt Pfützen an allen möglichen Orten, nur nicht auf 
ihrer Toilette. Was den Menschen am meisten irri-
tiert, ist die plötzliche Unsauberkeit seiner bisher so 
reinlichen Katze. Es triff t ihn tief, wenn es hässliche 
Flecken und penetranten Geruch gibt. 

Auslöser dafür ist meist Stress oder ein gesund-
heitliches Problem der Katze. Denn nicht 

ohne Grund verhält sich die Katze plötz-
lich anders – auch wenn die Ursache 

für den Menschen nicht auf den 
ersten Blick ersichtlich 

ist.

Irritationen können auch durch Veränderungen im 
Haushalt entstehen. Gibt es Familienzuwachs, hat 
man zu wenig Zeit für das Tier, wurden neue Möbel 
angeschaff t? Was ist anders als zuvor?  

Es gibt viele Dinge, die eine Katze als Bedrohung 
empfi nden können und sie zur Problemkatze werden 
lassen. Wichtig ist, dass der Mensch sofort auf das 
Fehlverhalten reagiert. Wer solche unerwünschten 
Verhaltensweisen seiner Katze toleriert, muss damit 
rechnen, dass sie sich weiter verstärken.

Unsauberkeit: Protest oder Hilferuf?

Manchmal ist der Grund für die Unsauberkeit des 
Stubentigers rasch gefunden: Die Toilette passt nicht 
(mehr), weil sie zu klein ist, am falschen Ort steht oder 
nicht ausreichend gereinigt wurde. Das Katzenklo 
muss für die Samtpfote nicht nur sauber sein, es muss 
auch entsprechend riechen. Nicht nur die eigenen Hin-
terlassenschaften, sondern auch andere Düfte (etwa 
parfümierte Katzenstreu) können für Stubentiger so 

Da stimmt 
was nicht!

In deutschen Haushalten leben über acht Mil-
lionen Katzen. Sie fördern normalerweise das 
Wohlbefi nden. Doch manche Katzen können ih-
ren Menschen das Leben ganz schön zur Hölle 
machen und lassen sie schier verzweifeln. Sie 
benutzen das Sofa als Kratzbaum, den Teppich 
als Toilette, die Tapeten oder die Blumentöpfe 
als Spielzeug. Aber was steckt hinter dem uner-
freulichen Verhalten?

Text: Ingrid Edelbacher
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unangenehm sein, dass sie die Toilette meiden und 
sich einen anderen Platz suchen. Wird die Katze beim 
Absetzen ihres „Geschäftes” außerhalb des Katzen-
klos erwischt, kann man sie durch Händeklatschen 
und ein deutliches „Nein” zum Unterbrechen veranlas-
sen. Diese Methode ist aber nur erfolgreich, wenn sie 
sofort und unmittelbar angewandt wird. Das Schimp-
fen nach dem Entdecken einer Pfütze hat keinen Sinn, 
weil die Katze den menschlichen Zornausbruch nicht 
mit ihrem Fehlverhalten in Verbindung bringen kann. 

Wenn Markieren zur Beziehungskrise führt

Während das Markieren mit Harn oder Kot in frei-
er Natur nicht als störend empfunden wird, ändert 
sich dies, wenn plötzlich in der Wohnung Möbel oder 
Mauerecken angepinkelt werden. 
Das Markieren gehört zu den natürlichen Verhaltens-
weisen von Katzen, mit dem sie ihr Revier kennzeich-
nen. Kater setzen ihre Duftmarken an senkrechte 
Flächen, vor allem im Bereich von Außentüren und 
Fenstern. Ein möglicher Auslöser für das plötzliche 
Markierverhalten kann bei Katzen ein neuer Artge-
nosse in der Umgebung sein. Mit seinem Geruch will 
der Kater zeigen, wer hier der Boss ist. Markieren ist 
bei geschlechtsreifen Katzen ein natürliches Verhal-
ten, das sich bei den meisten nach einer Kastration legt.

Kleine Kratzbürste

Kratzen ist für Katzen wichtig, aber es ist ein Irrtum, 
dass sie kratzen, um ihre Krallen abzuwetzen. Ganz 
im Gegenteil, sie schärfen damit ihre Krallen wieder. 
Ideal dafür ist ein Kratzbaum. Fehlt eine Kratzgele-
genheit, sucht sich der Stubentiger Ersatz. Das kann 

dann die teure Tapete ebenso sein wie das Ledersofa 
oder das antike Tischbein. 
Die Lebensrealität von Katzen hat sich in den letzten 
Jahrzehnten stark verändert. Heute leben die meisten 
Katzen – angepasst an den Tagesablauf ihrer Halter – 
ausschließlich in Wohnungen, größtenteils ohne Frei-
gang. Die Katze gilt als das ideale Tier für berufstätige 
Singles, die oft in kleinen Wohnungen leben. Für die 
Katze bedeutet dies einen eingeschränkten Lebens-
raum und wenig Zeit mit ihrer menschlichen Bezugs-
person. Mit den veränderten Lebensbedingungen von 
Katzen treten vermehrt Verhaltensprobleme auf. Je 
ungünstiger und artfremder die Lebenssituation, des-
to höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Katze  dage-
gen rebelliert. 
Mit unerwünschtem Verhalten bekunden Katzen 
demnach häufi g ein Aufmerksamkeitsdefi zit. Obwohl 
Katzen Einzelgänger sind, brauchen sie den Kontakt 
zu anderen Lebewesen. Tägliches Spielen und Bürsten 
fördert die Beziehung. Durch regelmäßige Schmuse-
stunden und Streicheleinheiten wird der Katze das 
Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit vermittelt.
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Wer mehr zu diesem Thema wissen will, 

dem sei das neue Buch von Autorin und Kat-
zenverhaltenstherapeutin Britta Dexel „Von 
Samtpfoten und Kratzbürsten” aus dem 
Kosmos Verlag empfohlen. In dem moder-
nen Ratgeber wird kompetent, emotional 
und unterhaltsam aufgezeigt, wie eine Pro-
blemkatze wieder zur Schmusekatze wird.
ISBN 978-3-440-13948-6
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