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SUPRELORIN –  e ine  unblut ige Kastrat ionsmögl ichkeit  

SUPRELORIN von Virbac 

War es bisher nur durch einen chirurgischen Eingriff 

beim Rüden möglich, die Unfruchtbarkeit zu erreichen, 

so gibt es jetzt die unblutige und vor allem reversible 

Alternative mit SUPRELORIN: 

Dieses Tierarzneimittel ist seit 2007 auf dem Markt und  

wurde eigens für Hunde entwickelt, um eine vorüber-

gehende Unfruchtbarkeit bei gesunden, nicht 

kastrierten, geschlechtsreifen Rüden einzuleiten. 

Für Besitzer von Zuchtrüden die Möglichkeit, einen 

Rüden für eine bestimmte Zeit aus dem Deckeinsatz zu 

nehmen, ohne ihn von seinen Hündinnen entfernen zu 

müssen. 

Auch für Haushalte mit mehreren Hunden kann der 

Einsatz mit SUPRELORIN nützlich sein. 

Neben der Unfruchtbarkeit bietet dieses Medikament Hundebesitzern die Chance 

herauszufinden, ob eine entgültige Kastration bei einem verhaltensauffälligen Hund - z.B. 

bei übersteigerter Libido oder Aggressivität gegenüber anderen Rüden - zu einer 

Wesensverbesserung führt oder nicht. 

Auch aus medizinischen Gründen kann eine operative Kastration nicht möglich sein und 

somit SUPRELORIN die Lösung. 

Bei Wild- und Zootieren wird SUPRELORIN erfolgreich ohne nennenswerte 

Nebenwirkungen eingesetzt. In Australien und auch in der Schweiz gibt es seit einigen 

Jahren gute Erfahrungswerte mit der SUPRELORIN-Behandlung bei Rüden und auch 

sogar bei Hündinnen.  

Wirkungsweise von SUPRELORIN 

SUPRELORIN ist ein Implantat, das den Wirkstoff 

Deslorelin enthält. Es ist in Form eines 

gebrauchsfertigen Implantat-Injektors (Chip) erhältlich. 

Das Implantat wird subkutan in die lose Haut auf dem 

Rücken zwischen dem hinteren Nacken und dem 

Lendenbereich eingepflanzt. Das Kastrationsimplantat 

führt ca. 2-4 Wochen zunächst zu einem massiven 

Anstieg der Sexualhormonproduktion, danach aber 

zuverlässig ca. 5-6 Monate zum völligen Ausbleiben. 

Somit ist eine anfängliche Verschlimmerung der 

Problematik eigentlich schon die Regel. 

Je nach Stoffwechselintensität des Hundes kann es auch über einen Monat dauern, bis 

das zuverlässige Abklingen einsetzt. Dann aber hält es mindestens fünf Monate an. 

Manchmal gibt es auch danach nochmal ein Überschießen, bevor der Normalzustand 

wieder erreicht wird. Daher ist immer Geduld und gute Beobachtungsgabe gefragt, bevor 

womöglich voreilige Schlüsse über die Wirkung (oder Nicht-Wirkung) getroffen werden! 

Danach kann dem Hund, sofern erforderlich, ein neues Implantat eingesetzt werden. 

Wird das nächste Implantat etwa 6 Monate nach dem Einsetzen des vorherigen 

Implantats implantiert, dann setzt die Wirkung sofort ein. 
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Deslorelin, der Wirkstoff in SUPRELORIN, wirkt wie das körpereigene natürliche Hormon 

Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH), das die Ausschüttung anderer Fruchtbarkeits-

hormone steuert. Das Implantates setzt nun langsam eine kontinuierliche niedrige Dosis 

Deslorelin frei. Dadurch wird die Produktion des follikelstimulierenden Hormons (FSH) 

und des luteinisierenden Hormons (LH) unterdrückt. 

Bei Rüden führt dies zu einem niedrigeren Testosteronspiegel im Blut, woraufhin kein 

Sperma mehr produziert wird und die Libido nachlässt. 

Sollte sich ein mit SUPRELORIN behandelter Rüde mit einer läufigen Hündin paaren, ist 

die Wahrscheinlichkeit, dass die Hündin dabei trächtig wird, extrem gering. 

Aber nicht nur die Fruchtbarkeit ist nach dem Einsetzten des Implantats zu 100 % 

eingeschränkt. Auch das Verhalten entspricht der einer Kastration. 

Etwa ein Jahr nach der letzten Behandlung mit SUPRELORIN wird bei der Mehrzahl der Rüden 

wieder die normalen Eigenschaften des Spermas erreicht und sie können sich erfolgreich mit 

Hündinnen paaren. Und auch das ursprüngliche Verhalten wird wieder hergestellt, als wäre nie ein 

Implantat gesetzt worden. 

Mögliche Nebenwirkungen von SUPRELORIN 

Über einen Zeitraum von 14 Tagen nach der Implantation kann bei den Hunden eine 

mäßige Schwellung an der Implantationsstelle zu sehen sein. Bis zu 3 Monaten nach der 

Implantation können außerdem bestimmte lokale Hautreaktion auftreten (z. B. 

Entzündungen oder Verhärtungen). Diese Schwellungen oder lokalen Reaktionen gehen 

von selbst wieder zurück. Während des Behandlungszeitraums ist eine deutliche 

Abnahme der Hodengröße zu sehen. Weitere Nebenwirkungen sind in der 

Packungsbeilage einzusehen. 

SUPRELORIN sollte Rüden, die noch nicht geschlechtsreif sind, nicht verabreicht werden, 

da bei diesen Tieren noch keine entsprechenden Studien vorgenommen wurden. 

Für Hündinnen sind die Langzeitstudien noch nicht abgeschlossen, wie es aussieht, sind 

aber auch Hündinnen nach Absetzen des Mittels wieder voll fruchtbar, zumindest zeigen 

das die Ergebnisse in Australien, der Schweiz und an Wild- und Zootieren. 

Die Kosten für das Setzen des Chips beläuft sich auf ca. 60 Euro 

 

Wer sich prinzipiell mit den Chancen und auch 

Risiken einer Kastration auseinandersetzen will, 

dem sei das Buch der Tierärztin Frau Dr. Gabriele 

Niepel wärmstens empfohlen: 

 

„Kastration beim Hund“ 

von Gabriele Niepel 

Kosmos Verlag 

 


