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Aus der Tierärztlichen Praxis Dr. G. Morgenegg, CH-8912 Obfelden

Die Kastration männlicher Meerschweinchen  
und Kaninchen mit Titan-Clips – unter besonderer 
Berücksichtigung größerer Tierzahlen
Gottfried MORGENEGG

Zusammenfassung
Es wird eine schnelle und einfache Methode zur Kastration 
männlicher  Meerschweinchen und Kaninchen beschrie-
ben, die es erlaubt, in kürzerer Zeit eine größere Anzahl 
Tiere zu operieren und sie nach der Aufwachphase sofort 
wieder zurück in die Gruppe zu geben. Dazu wird eine 
einfach dosierbare Injektionsnarkose für diesen Eingriff 
vorgestellt.
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Summary
Castration of guinea pigs and rabbits with titanium clips 
– under special consideration of group castrations
A simple and rapid method for the castration of male gui-
nea pigs and rabbits is described, whereby surgery can be 
performed on a larger number of animals and they can be 
placed back in the group immediately after recovery. This 
report also specifies a form of general anesthesia which is 
very easy to dose.
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Einleitung

Domestizierte männliche Meerschweinchen und Kanin-
chen sollten wegen ihres geschlechtsspezifischen Ver-
haltens und aufgrund ihrer enormen Vermehrungsrate 
generell kastriert werden (Duncan und Ramsay, 1993; 
Morgenegg, 2005a, b). In einer Auffangstation für Meer-
schweinchen und Kaninchen (www.nagerstation.ch) kann 
deshalb leicht eine Situation eintreten, in der man gleich-
zeitig mehrere Tiere schnell und kosteneffizient kastrie-
ren muss, bevor sie weiter vermittelt werden können.

Dieser Umstand stellt eine Praxis vor logistische Pro-
bleme. Komplizierte Abläufe sind meist nicht durchführbar. 
So kann man oft nicht so viele Tiere einzeln auf Tüchern 
unterbringen (Isenbügel und Frank, 1985; Hamel, 2002), 
nicht nur, weil es tierschutzwidrig wäre, sondern aus Platz-
gründen und aus Mangel an Arbeitskräften. Gleichzeitig 
stellt die Kastration mehrerer Tiere miteinander große 
Anforderungen an das Operationsteam.

Es geht also erstens darum, aus einer Reihe bewährter 
Narkosearten (Isenbügel und Frank, 1985; Henke et al., 
2003; Gabrisch und Zwart, 2005) eine einfache und ratio-
nell anwendbare zu finden. Zweitens muss man aus einer 
Vielzahl beschriebener Kastrationstechniken (Isenbügel 
und Frank, 1985; Mitterer und Rumpf, 1987; Aoki et al. 
1991; Duncan und Ramsay, 1993; Oetjen, 1995) eine ein-
fache Operationsmethode zur Bewältigung des großen 
Arbeitsanfalls auswählen und drittens ein einfaches post 
operatives Management entwickeln, das erlaubt, die Tiere 
in kürzester Zeit in eine Gruppe zu integrieren, um wei-
teren Stress zu vermeiden (Morgenegg, 2005a, b).

Material und Methode
Präoperative Phase
Die Tiere werden nach der Einlieferung zuerst 2–3 Stun-
den in Ruhe gelassen. So wird eine markante Redukti-

on des Stress erreicht, der durch den Transport und die 
fremde Umgebung induziert wurde. 

Injektionsnarkose
Die angewandte Injektionsnarkose ist eine erprobte, pra-
xistaugliche Methode mit überaus einfacher Dosierung. 
Es werden Stammlösungen hergestellt, bestehend aus 
Ketamin (Ketaminol-10®, Fa. Intervet, CH-8045 Zürich) 
und Xylacin (Narcoxyl-2®, Fa. Intervet, CH-8045 Zürich). 
Für Meerschweinchen und Kaninchen werden verschie-
dene Rezepturen verwendet (Tabelle 1). 
Meerschweinchen: 1,0 ml pro kg KGW einer Stammlö-
sung, bestehend aus 16 ml Ketaminol-10® und 4 ml Nar-
coxyl-2® (entsprechend 80 mg/kg Ketamin und 4 mg/kg 
Xylacin) subkutan. N.B.: Bei älteren, kranken oder überge-
wichtigen Tieren wird die Dosis um 10–25 % reduziert.
Kaninchen: 1,0 ml pro kg KGW einer Stammlösung, 
bestehend aus 13 ml Ketaminol-10® und 7 ml Narcoxyl-2® 
(entsprechend 65 mg/kg Ketamin und 7 mg/kg Xylacin) 
subkutan. Aufgrund ihres starken Schmerzempfindens 
setzen wir bei den Kaninchen routinemäßig eine intrates-

Narkose-Mix für  
Meerschweinchen (MS)

Narkose-Mix für  
Kaninchen (K)

�6 ml Ketaminol-�0®   
(80 mg/kg KM)

�3 ml Ketaminol-�0®   
(65 mg/kg KM)

+ 4 ml Narcoxyl-2®   
(4 mg/kg KM)

+ 7 ml Narcoxyl-2®   
(7 mg/kg KM)

= 20 ml Narkosemix MS = 20 ml Narkosemix K
Dosierung: � ml pro kg  

KGW s.c.
Dosierung: � ml pro kg  

KGW s.c.

TabEllE 1: Anästhesie zur Kastration von  Meer-
schweinchen und Kaninchen, „Stammlösungen“ für 
„Narkose-Mix“
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tikuläre Lokalanästhesie mit 0,2–0,3 ml Lidocaïn (Lidocaïn 
2 %, Fa. Streuli Pharma, CH-8730 Uznach), sobald die 
Tiere schlafen.

Die Wirkung tritt nach ca. 15 Minuten ein. Die Wir-
kungsdauer beträgt bei Kaninchen 30–45 Minuten, bei 
Meerschweinchen etwas länger. Die Stammlösungen 
werden in Stechflaschen gelagert und sind nach eigenen 
Erfahrungen bei Raumtemperatur mindestens ein Jahr 
haltbar.

Titan-Clips
Die Titan-Clips (Fa. Fumedica, CH-5630 Muri) werden 
in Dispensern zu sechs Stück geliefert (Abb. 1 a); es lie-
gen drei Größen vor. Eine selbstklebende Folie auf der 
Unterseite des Dispensers garantiert gute Haftung auf 
dem Tisch. Mit einem Applikator (Abb. 1 b) können die 
Klammern leicht entnommen werden. Platziert werden 
sie, indem sie mit dem Applikator über die zu ligierende 
Struktur geklemmt werden (Abb. 1 c, d).

Kastration
Es wird unbedeckt mit bedecktem Samenstrang kas-
triert. Die narkotisierten Tiere werden dazu in Rücken-
lage gebracht und das Operationsfeld mit Chlorhexidin 
(Lifo-Scrub®, Fa. B. Braun Medical, CH-6204 Sempach) 
nass desinfiziert. Das Skrotum wird schonend gewa-
schen und das umliegende Fell so stark benetzt, dass 
die Haare am Körper kleben (Abb. 2 a). Der Processus 
vaginalis wird nach dem Hautschnitt aus dem Skrotum 
gelöst. Nach Öffnung des Processus vaginalis wird der 
Hoden und möglichst auch der ganze Fettkörper vor-
gelagert (Abb. 2 b). Nun wird zunächst der Processus, 
inkl. Gefäße und Samenstrang, mit einer Mosquito-

klemme gequetscht, das Nebenhodenschwanzband 
(Ligamentum caudae epididymidis) durchtrennt und 
der Processus vaginalis nach proximal hin frei präpa-
riert (Abb. 2 c). Danach wird der Titan-Clip proximal 
der Klemme angesetzt (Abb. 2 d), was zur Ligatur der 
Gefäße und zum Verschluss des Leistenkanals führt. 
Der Clip muss so angebracht werden, dass er später 
nicht abrutschen kann (Abb. 2 e). Nach dem Abset-
zen von Hoden- und Fettgewebe (Abb. 2 f) wird der 
Stumpf versenkt, und prophylaktisch werden einige 
Tropfen Chloramphenicol (Septicol susp.®, Fa. Streuli 
Pharma, CH-8730 Uznach) in die Wunde geträufelt. Die 
Wunde wird nicht vernäht, sondern die Wundränder 
lediglich 2–3 Sekunden mit Zeigefinger und Daumen 
zusammengedrückt.

Diese Methode wird bei allen Altersklassen und Körper-
gewichten angewendet – einzig die Größe der Klammern 
wird angepasst. Zur postoperativen Schmerzbekämpfung 
werden den Tieren nach der Operation 4 mg/kg KGW 
Acidum Tolfamicum (Tolfedine 4 %®, Fa. Vetoquinol, CH-
3063 Ittingen), ein nicht steroidaler Entzündungshem-
mer mit einer Wirkungsdauer von 48 Stunden, subkutan 
verabreicht.

Postoperative Phase
Um einen Wärmeverlust zu vermeiden, werden die Tiere 
in Seitenlage zwischen ein gefaltetes Vet-Bed (Fa. Provet, 
CH-3421 Lyssach) (Abb. 3) platziert. Dort liegen sie weich, 
und die Körperwärme wird rundum reflektiert. Falls nötig 
wird noch ein Wärmebeutel dazugelegt. Meerschwein-
chen haben einen etwas längeren Nachschlaf und werden 
alle 20–30 Minuten gewendet.

abbIlduNg 1: Der Dispenser mit sechs Titan-Clips haftet zur leichten Entnahme auf der Tischoberfläche (a). Mit dem 
Applikator (b) können die Klammern einfach entnommen und angebracht werden (c, d).

1 a 1 b

1 c 1 d
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Nach der Aufwachphase werden die Tiere sofort in 
die Gruppe zurückgegeben. Eine Ausnahme bilden 
lediglich Tiere, die im Freien gehalten werden. Je nach 
Außentemperatur werden sie ein bis zwei Tage drinnen 
behalten.

Ergebnisse
anwendung
Seit zwölf Jahren werden die Titan-Clips verwendet. In 
dieser Zeit wurden ca. 1600 Kaninchen und ca. 3300 
Meerschweinchen damit kastriert. Die Clips stehen in 
drei verschiedenen Grössen mit jeweils entsprechenden 
Applikatoren zur Verfügung. Ein Anwendungsvorschlag 
liegt in der Tabelle 2 vor, wobei zu bedenken ist, dass 
Abweichungen je nach Situation erforderlich sein kön-
nen.

Komplikationen
Die Tiere wurden unmittelbar nach der Aufwachphase 
wieder in ihre Gehege auf die übliche Einstreu gesetzt. 
Nur bei einem adulten Meerschweinchen wurde nach 
der Kastration eine Abszedierung festgestellt. Vereinzelt 
konnte eine vorübergehende Schwellung im Wundbereich 

größe Meerschweinchen Kaninchen

 Small bis 300 g bis 800 g
Medium 300–450 g 800–�200 g
Large ab 450 g ab �200 g

TabEllE 2: Anwendung von Titan-Clips (Fa. Fumedica, 
CH-5630 Muri) bei der Kastration von Meerschweinchen 
und Kaninchen

abbIlduNg 2: Kastration am Beispiel eines Kaninchens. Das Operationsfeld wird nass desinfiziert (a). Durch den 
Hautschnitt wird der Processus vaginalis vorgelagert, geöffnet und die Hoden mit dem Fettgewebe herausgezogen (b). 
Der Processus vaginalis wird mit einer Klemme ligiert und das Nebenhodenschwanzband durchtrennt (c). Danach wird 
der Titan-Clip proximal angesetzt (d) und kräftig zugeklemmt (e). Nach dem Absetzen von Hoden- und Fettgewebe (f).

2 a 2 b

2 c 2 d

2 e 2 f
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beobachtet werden, ohne dass sich schwerwiegendere 
Wundheilungsstörungen ergaben. Alle anderen Eingriffe 
verliefen komplikationslos. Da die Tiere bis zur Weiter-
platzierung bei einem neuen Besitzer auf der Nagerstation 
blieben, konnte die postoperative Wundheilungsphase 
durch den Operateur überwacht werden.

Narkose
Die beschriebenen Narkoseprotokolle werden seit etwa 
zwölf Jahren angewendet. Die Narkosemischungen eignen 
sich, weil sie einfach herzustellen, lange haltbar und vor 
allem leicht zu dosieren sind. Insgesamt sind bisher rund 
5000 Tiere auf diese Weise anästhesiert worden, wobei drei 
Todesfälle verzeichnet wurden. Ein Meerschweinchen ver-
starb in Folge einer Magenruptur, je ein Meerschweinchen 
und ein Kaninchen aus unbekannten Gründen.

diskussion

Vor einem operativen Eingriff sollten die Tiere nach dem 
Transport in die Praxis wieder zur Ruhe kommen, da 
Kaninchen und Meerschweinchen sehr stressanfällig sind 
(Duncan und Ramsay, 1993; Hamel, 2002; Harcourt-Brown, 
2002), diese Ruhe ist während der Narkoseeinleitung bei-
zubehalten. Die Kombination von Stress und Narkose kann 
zum Herz-Lungen-Versagen führen (Duncan und Ramsay, 
1993). Als Pflanzenfresser sollten weder Kaninchen noch 
Meerschweinchen vor dem Eingriff fasten (Duncan und 
Ramsay, 1993; Hamel, 2002; Harcourt-Brown, 2002). Die 
daraus resultierende Azidose und Hypoglykämie würden 
das Narkoserisiko erhöhen.

Es existiert für Kaninchen und Meerschweinchen eine 
Vielzahl von bewährten Narkosearten (Isenbügel und 
Frank, 1985; Henke et al., 2003; Gabrisch und Zwart, 2005). 
Für Tierschutzarbeiten, die meist kurzfristig erledigt wer-
den müssen und kostengünstig sein sollten, hat sich die 
beschriebene Injektionsnarkose mit den Stammlösungen 
bisher sehr bewährt. Die einfache Dosierung verringert 
die Wahrscheinlichkeit einer Fehldosierung erheblich, was 
bei der gleichzeitigen Anästhesie und Kastration mehrerer 
Tiere eine ernst zu nehmende Gefahr darstellen kann. 
Die verschiedenen Rezepturen (Tabelle 1) basieren auf 
den Empfehlungen von Isenbügel und Frank (1985) 
und wurden so modifiziert, dass bei den Tierarten eine 
„Stammlösungsmenge“ von 1,0 ml/kg Körpergewicht 
anzuwenden ist.

Das Operationsfeld wurde gründlich, aber schonend 
gewaschen. Auf eine Rasur wurde verzichtet, damit keine 
Haarfragmente die Wunde kontaminieren können und 
möglichst wenig Hautreizungen entstehen. Neben einer 
erhöhten Infektionsgefahr können solche Irritationen 
postoperativ auch zum Belecken und Benagen der Wunde 
führen (Duncan und Ramsay, 1993).

In Anlehnung an Isenbügel und Frank (1985) wird unbe-
deckt mit bedecktem Samenstrang kastriert. Gelegentlich 
wird die Tunica vaginalis nicht freipräpariert, sondern wie 
bei Mitterer und Rumpf (1987) beschrieben mit einem 
tiefen Schnitt gleichzeitig mit der Haut eröffnet.

Die Anwendung der Titan-Clips ist äußerst einfach 
und geschieht sehr schnell. Es braucht allerdings etwas 
Gewöhnung, um bei der Entnahme der Klammern aus 
dem Dispenser den Applikator nicht zu komprimieren und 
zu verhindern, dass die Klammern später nicht heraus-
fallen. Es ist darauf zu achten, dass die Clips breiter sind 
als die zu ligierende Struktur. Die beiden Enden müssen 
vorstehen und sich berühren, sonst läuft man Gefahr, dass 
sie abrutschen.

Die früher beschriebene Methode der Frühkastrati-
on (Morgenegg, 1995) wurde so modifiziert, dass heute 
Titan-Clips verwendet und die Hautwunden nicht vernäht 
werden. Um die Kosten-Nutzen-Relation der Instrumente 
zu verbessern, wurde nach anderen Verwendungsmög-
lichkeiten Ausschau gehalten: Die Instrumente eignen 
sich auch für die Kastration von Katern, juvenilen (small) 
und erwachsenen Kätzinnen sowie für Operationen wie 
die Splenektomie (medium, large) – um einige Beispiele 
zu nennen.

Im Röntgenbild stellen sich die Clips als kleine, röntgen-
dichte Klammern dar (Abb. 4). Es kommt immer wieder 
vor, dass sie aus Unkenntnis als Fremdkörper fehlinter-
pretiert und notfallmäßig von unkundigen Fachkollegen 
operativ entfernt werden.

Es scheint, als würden verschiedene Faktoren die Hei-
lung günstig beeinflussen:

abbIlduNg 3: Postoperative Aufwachphase, das weiche Vet-Bed® 
reflektiert die Körperwärme rundum.

abbIlduNg 4: Titan-Clips ergeben auf dem Röntgenbild einen 
Metall-„Fremdkörper“-Schatten.
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Titan ist ein inertes und gut verträgliches Material.
Die Clips können sehr schnell appliziert werden.
 Man läuft keine Gefahr, beim Knüpfen Haare mit ein-
zubinden.
 Eine möglichst komplette Entfernung des Fettkörpers 
wirkt sich anscheinend positiv auf die Wundheilung 
aus.

Es muss darauf geachtet werden, dass es die Tiere wäh-
rend des ganzen Prozederes – vor, während und nach der 
Operation – genügend warm haben. Wärmekissen und 
dergleichen werden oft propagiert (Hamel, 2002; Heide, 
2003; Gabrisch und Zwart, 2005), eignen sich aber nach 
unserer Erfahrung nicht, weil sie nur von unten wärmen, 
während die obere Körperhälfte an Wärme verliert. Die 
Tiere mögen so zwar ihre Körpertemperatur halten, aber 
nur unter hohem Energieaufwand. Wir legen die Tiere 
zwischen ein gefaltetes Vet-Bed, das die Wärme rundum 
reflektiert. Mit dem regelmässigen Wenden wird einer 
hypostatischen Lungenstauung vorgebeugt (Neiger-
Aeschbacher, 2002).

Wir erachten die Bildung von Gruppen unmittelbar nach 
dem Eingriff, bzw. das Retournieren der operierten Tiere in 
bereits bestehende Gruppen, als äußerst wichtig. Deshalb 
werden die Tiere in der Regel sofort nach der Aufwachpha-
se wieder in die Sippe zurück gegeben und nicht, wie bei 
Isenbügel und Frank (1985) beschrieben, noch einige Tage 
einzeln auf Tüchern gehalten. Die Wiedereingliederung 
würde sonst – insbesondere bei Kaninchen (Morgenegg, 
2005a, b) – zu schwierig. Die hygienischen Belange sind 
von untergeordneter Bedeutung. Es ist allerdings darauf 
zu achten, dass Heu oder Rindeneinstreu verwendet wer-
den. Sägemehl (verklumpt mit der Wunde) oder Stroh, 
Sägespäne und Holzschnitzel (scharfe Kanten) eignen 
sich nicht. Die Geborgenheit in der Gruppe fördert die 
Genesung sehr. In Gesellschaft beginnen die Tiere auch 
viel früher wieder zu fressen, was bei ihren Verdauungs-
systemen von größter Wichtigkeit ist (Harcourt-Brown, 
2002; Morgenegg 2005a, b).

Es mag erstaunen, dass wir bisher keine nennenswerten 
Komplikationen zu verzeichnen hatten. Die Kompri-
mierung des Hautschnittes führt zu genügend schneller 
Verklebung, was das Eindringen von Infektionserregern 
(Oetjen, 1995) und Fremdkörpern offenbar wirkungsvoll 
verhindert. Falls sich doch etwas Wundsekret bilden soll-
te, kann es sich leichter den Weg nach außen bahnen. 
Wir empfehlen eine Wundkontrolle durch den Chirurgen 
oder die Besitzer während der ersten drei Tage nach der 
Operation. Sollte man sich für einen Wundverschluss mit 
Nahtmaterial oder Klammern entscheiden, muss darauf 
geachtet werden, dass die äußerst sensible Skrotalhaut 
nicht mit einer chirurgischen Pinzette malträtiert wird. 
Nach Dobbins (2001) ist die Anwendung von Hautklam-
mern beim Kaninchen zu bevorzugen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass wir aus der 
Not eine Tugend gemacht haben: Wir entwickelten eine 
kostengünstige Methode mit einfacher Narkose, rationeller 
Operationstechnik und einem perioperativen Manage-
ment, das auch aus tierschützerischer Sicht eine wertvolle 
Alternative darstellt und jedem Vergleich standhält.
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