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Sofortmaßnahmen bei Katzen mit Aggressionsverhalten

SOFORT MASSNAHME ERLÄUTERUNG
Unerwünschtes – auch aggressives – Verhalten 
sollte möglichst ignoriert werden. Dabei immer 
die eigene Sicherheit beachten!

• Jede Beachtung wirkt verstärkend. Daher im Notfall so ruhig und unemotio nal wie möglich 
reagieren, z. B. ruhig abwenden und weggehen.

• Eine aggressiv reagierende Katze nicht anfassen, sondern eher versuchen, sie mit Leckerli weg-
zulocken (z. B. Leckerli auf den Boden oder in einen anderen Raum werfen). Jedoch Achtung: 
Diese Maßnahme nur im Notfall ergreifen! Denn wenn sie regelmäßig angewendet wird, könnte 
die Katze sich für das gezeigte aggressive Verhalten belohnt fühlen.

• nicht schimpfen oder schreien

keine Bestrafung! • Aversive Methoden vermeiden! Wird die Katze bestraft, stresst sie dies zusätzlich, sodass sich 
die Wahrscheinlichkeit und Intensität aggressiven Verhaltens erhöht.

• Eine Bestrafung, z. B. Anspritzen mit einer Wasserpistole, könnte die Katze mit einer zufällig im 
Raum stehenden Person in Verbindung bringen. Dies kann über Lernverhalten in zukünftigen 
Situationen, in denen zufällig eine andere Person im Raum anwesend ist, den Stress der Katze 
erhöhen und ursächlich für eine Attacke auf diese Person sein.

Auslöser für das aggressive Verhalten identifizie-
ren und vermeiden

• Weitere Vorfälle unbedingt vermeiden!

• Nicht nur die Gefahren (Verletzungsgefahr) sollten vermieden, sondern auch weiteres negatives 
Lernverhalten verhindert werden, denn jeder weitere Vorfall erhöht das Risiko, dass die Katze 
zukünftig aggressives Verhalten zeigen wird.

Management maßnahmen • Rückzug fördern: Viele und unterschiedliche Rückzugsmöglichkeiten anbieten, um die 
 Wahrscheinlichkeit für offensives Verhalten zu verringern

• Separation der Katze, wenn „Gefahr in Verzug“: z. B. Wegsperren, bevor Besuch kommt, 
 vorübergehende Trennung zweier Katzen

• weitere mögliche Management maßnahmen:
–  Fenster abhängen bei Aggressionsverhalten gegenüber der Nachbars katze, Katze aussperren 

während der Futterzubereitung
–  Ressourcen entfernen bzw. nur  kontrolliert zur Verfügung stellen
–  in Anwesenheit der Katze „sichere“ Kleidung tragen (lange Hosen und Pullover aus festem 

Material, feste Schuhe)
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