
 
 

 
 

Stubenunreinheit und Markierverhalten bei der Katze  
 
Für viele Katzenbesitzer ist eine Stubenunreinheit ihres Tieres ein äußerst 
erstzunehmendes Problem. Welche Ursachen diesem Fehlverhalten zugrunde liegen 
können und welche Maßnahmen zur Abhilfe ergriffen werden können, erfahren Sie  
im folgenden Text.  
 
Katzen sind äußerst reinliche Tiere und sehr auf ihr Ausscheidungsverhalten 
bedacht. Sie nutzen zuverlässig das im Haus angebotene Katzenklo oder bestimmte 
Stellen im Freien. Es ist daher sehr besorgniserregend und für den Besitzer äußerst 
unangenehm, wenn Urin oder Kot in der Wohnung abgesetzt werden. Ist eine Katze 
eingesperrt, krank oder einer plötzlichen Schrecksituation ausgesetzt, kann ein solch 
einmaliges Malheur durchaus vorkommen. Wenn Kot- oder Urinabsatz an 
unerwünschter Stelle jedoch über längere Zeit erfolgt, sollten der 
Gesundheitszustand und das seelische Wohlbefinden der Katze überprüft werden.  
Was auch immer der Auslöser für das Fehlverhalten sein mag: Eine Bestrafung ist 
niemals sinnvoll!  Durch eine derartige Aktion wird die Katze nur zusätzlich 
verängstigt und dadurch das eigentliche Problem eher verschlimmert. Der Einsatz 
von abschreckenden Substanzen oder Gegenständen wie Alufolie, Pfeffer, 
Zitronenschale oder der Einsatz einer Wasserspritzpistole führt zu einer Verlagerung 
des Problemverhaltens an eine andere Stelle und zu einer weiteren Verunsicherung 
des Tieres. Derartige Maßnahmen verzögern nur die Aufklärung der eigentlichen 
Ursache. So unangenehm das Problem für den Tierhalter auch ist, so darf dabei 
nicht übersehen werden, dass es sich dabei nicht um eine Unsauberkeit aus Protest 
handelt. Die Katze handelt nicht aus Vorsatz gegen ihren Besitzer. Einfühlsame und 
sorgfältige Aufklärungsarbeit ist nötig um festzustellen, welche Umweltfaktoren zu 
dem unerwünschten Verhalten führen.  
Urin dient Katzen als Duftmarke im sozialen Bereich oder als Markierung zur 
Abgrenzung ihres Territoriums. Der Impuls für Harnabsatz als Duftmarke ist ein völlig 
anderer als der zur Entleerung einer vollen Blase. Es ist daher wichtig zu 
unterscheiden, ob eine Katze markiert oder uriniert. Beim Urinieren  hockt sich die 
Katze hin und gibt eine gewisse Menge Harn auf einer horizontalen Fläche ab. 
Meistens scharrt das Tier dabei in der Umgebung. Das muss jedoch nicht immer der 
Fall sein. Weiche Unterlagen, wie Teppiche, Sofas, Federbetten oder Badvorleger 
sind beliebte Stellen für unerwünschten Urinabsatz. Eine Veränderung im Bereich 
der Katzentoilette schafft häufig Abhilfe. Beim Markieren  (Spritzharnen) steht die 
Katze aufrecht, trippelt meist auf den Hinterpfoten, zuckt mit dem Schwanz und 
sprüht eine kleine Menge Urin rückwärts auf eine vertikale Fläche wie z.B. an eine 
Wand oder Hecke. Dabei hinterlässt sie eine deutliche Duftmarke. Häufig werden 
Türen, Fenster, der Bereich um die Katzenklappe, Vorhänge, elektrisches Gerät, 
Einkaufstaschen oder Mülltüten markiert. Erst wenn gesichert ist, welche der beiden 



 
 

Verhaltensweisen die Katze ausführt, kann das Problem effektiv angegangen 
werden. 
Es ist dabei unerheblich, ob es sich um ein einmaliges Versehen oder um ein 
beabsichtigtes Verhalten handelt. Der hochempfindliche Geruchsinn der Katze wird 
sie dazu verleiten dieselbe Stelle wieder zum Urinabsatz/Markieren zu benutzen. Um 
diese Angewohnheit zu unterbrechen, muss die Katze solange wie möglich von der 
betroffenen Stelle ferngehalten werden. Zusätzlich muss jede Geruchsspur mit 
Reinigungsmitteln entfernt werden. Gleichzeitig ist der Zugang zu der Stelle z.B. 
durch Verschieben der Möbel zu erschweren. Spülen Sie mit reichlich kaltem Wasser 
nach und lassen sie den Bereich trocknen. Besprühen Sie das Gebiet mit 
Desinfektionslösung, schrubben Sie nach und lassen Sie es trocknen. Empfindliche 
Stoffe sollten erst auf ihre Haltbarkeit gegenüber diesem Verfahren überprüft werden. 
Teppiche sind extrem saugfähig, der Urin dringt durch das ganze Teppichgewebe 
und auch oft noch bis auf den darunterliegenden Untergrund durch. Werden 
Teppiche über längere Zeit verschmutzt, bleibt nichts anderes übrig, als Teile zu 
entfernen und den darunter liegenden Estrich oder die Bodendielen mit zu reinigen.  
 
Eine Katze, die begonnen hat an unerwünschten Stellen im Haus zu urinieren, sollte 
zu einer gründlichen Untersuchung zum Tierarzt gebracht werden. Eine 
Blasenentzündung beispielsweise führt zu verstärktem Harndrang und dem Verlust 
kleiner Mengen an Urin (Strangurie). Bei Katzen gibt es auch stressinduzierte 
Harnwegserkrankungen. Rezidivierende Blasenentzündungen bessern sich oftmals, 
wenn die Katze mehr Flüssigkeit zu sich nimmt. Dies kann in manchen Fällen durch 
eine Umstellung der Fütterung von Trocken- auf Nassfutter erreicht werden. Lassen 
Sie sich dazu von ihrem Tierarzt beraten. 
 
Es gibt zahlreiche Ursachen, die dazu führen können, dass eine Katze stubenunrein 
wird. Die häufigsten Auslöser dieses Problems und mögliche Lösungen derselben 
werden im Folgenden aufgelistet.  
 
Krankheit 
Erkrankungen der Harnwege oder Durchfall können Stubenunreinheit verursachen. 
Die Katze fühlt sich unwohl oder ist nicht mehr fähig das Katzenklo oder den Garten 
für ihr Ausscheidungsverhalten zu nutzen. Gleiches gilt jedoch auch für alle 
Krankheiten, die das Allgemeinbefinden des Tieres beeinträchtigen.  
Lösung: 
Eine entsprechende Diagnose und Therapie der Erkrankung durch ihren Tierarzt 
sollte das Problem beheben. Gelegentlich behalten Tiere ihr Fehlverhalten bei, da sie 
das Katzenklo mit Schmerzen verbinden. In diesen Fällen kann das Bereitstellen 
eines neuen Katzenklos an anderer Stelle, welches nicht mit unangenehmen 
Erlebnissen assoziiert wird, von Nutzen sein.  
 
Alter 
Ältere Tiere empfinden es oft als unangenehm bei schlechtem Wetter nach Draußen 
zu gehen oder können die Katzenklappe wegen Gelenkschmerzen nicht mehr gut 
nutzen. Außerdem ist eine ältere Katze weniger selbstbewusst und wird durch die 
Anwesenheit fremder Katzen in ihrem Revier verunsichert. 
Lösung: 
Es ist fast unvermeidlich, dass Katzen ab einem gewissen Alter sichere und leichter 
zugängliche Katzentoiletten im Haus benötigen. Gerade bei alten Tieren sollten 
organische Ursachen für Unsauberkeit durch den Tierarzt ausgeschlossen werden.  



 
 

 
Ängstlichkeit  
Während des Harn- oder Kotabsatzes sind Katzen Angriffen schutzlos ausgeliefert. 
Wenn sie sich bedroht fühlen, werden sie auf ihr Ausscheidungsverhalten verzichten. 
Oft sind fremde Katzen der Grund, aber auch der Nachbarshund oder plötzlicher 
Lärm können derartige Situationen hervorrufen. 
Lösung: 
Ein Katzenklo an einer ruhigen Stelle im Haus wird von ängstlichen Katzen gerne 
angenommen. Manchmal hilft es auch die Katze in den Garten zu begleiten, um ihr 
die Angst zu nehmen. Normalerweise ziehen Katzen es vor, in größerer Entfernung 
von ihrem Heim ihr Geschäft zu erledigen. Es ist empfehlenswert im eigenen Garten 
Stellen anzulegen, die Katzen zum Harn- oder Kotabsatz animieren (z. B. an einem 
geschützten Platz frische Erde (torffrei) oder Sand als Katzentoilette anzubieten.  
 
Entfernen vorher genutzter Plätze 
Manche Katzen reagieren sehr heftig auf Veränderungen im Garten, die ihre 
Ausscheidungsgewohnheiten betreffen. 
Lösung: 
Denken Sie bei der Umgestaltung des Gartens daran für Ihre Katze einen geeigneten 
Ort zu schaffen, den sie für ihre Verrichtungen benutzen kann. Wenn möglich, lassen 
Sie die bevorzugten Stellen bei der Gartengestaltung unberührt.  
 
Anwesenheit von fremden Personen (oder Hunden) 
Manche Katzen werden unsauber, wenn sich Fremde im Haus befinden und der 
Zugang zum Katzenklo oder nach draußen durch die Anwesenheit derselben 
behindert wird. Andere Katzen leiden unter dem Alleinsein zuhause. Ein Fremder, 
der die Katze versorgt, kann das Tier ängstigen. Manchmal führt dies zum Markieren 
an Plätzen, die intensiv nach dem Besitzer riechen, vorzugsweise des Bettes. 
Lösung: 
Fürchtet sich Ihre Katze vor fremden Personen oder vor kleinen Kindern, stellen Sie 
eine Katzentoilette in den Raum in den sich die Katze vorzugsweise flüchtet. 
Beschmutzt Ihre Katze Bett oder Sofa wenn Sie nicht zuhause sind, müssen Sie ihr 
den Zugang zu diesen Stellen unmöglich machen (Tür schließen). Sorgen Sie dafür, 
dass die Katze von einer vertrauten Person in Ihrer Abwesenheit versorgt wird. 
Manche Katzen, die durch längeres Alleinsein extrem gestresst werden, sind in einer 
guten Katzenpension besser aufgehoben.  
 
Fehler bei der Katzentoilette 
Wenn ihre Katze bisher immer das Katzenklo benutzt hat und plötzlich irgendwo 
anders im Haus Kot- oder Urin absetzt, kann dies auch am Katzenklo selbst liegen.  
Dafür gibt es verschiedene Ursachen: 
 Verschmutztes Katzenklo : Katzen benutzen nur ungern ein Klo, in dem sich 
bereits Kot oder Urin befinden. Ein Katzenklo muss daher täglich gesäubert und 
frisch eingestreut werden. Alle paar Tage sollte die Einstreu komplett ausgetauscht 
werden. Da Katzen Kot oder Urin gerne an verschiedenen Orten absetzen, ist eine 
zweite Toilette oft sinnvoll. Außerdem sollte in einem Haushalt mit mehreren Katzen 
stets eine Toilette mehr als Katzen vorhanden sein. Dies gilt natürlich nicht für 
Freigänger. 
 Ungeeignetes Katzenstreu : Manche Katzen reagieren sehr empfindlich auf 
parfümierte Katzenstreu. Auch die Verwendung von stark riechenden 
Reinigungsmitteln kann abschreckende Wirkung auf Katzen haben. Verwenden sie 



 
 

daher nur sanfte Reinigungsmittel und spülen sie die Katzentoilette gründlich mit 
heißem Wasser nach. Das Katzenklo darf keine scharfen Ränder haben, an denen 
sich die Katze beim Scharren verletzen könnte. Auch eine Veränderung der 
Katzenstreumarke kann zur Ablehnung der Toilette führen. Im Allgemeinen 
bevorzugen Katzen eine Einstreu mit sandiger Konsistenz ohne Duftstoffe. Harte 
oder spitze Materialien sind daher zu vermeiden. Wollen Sie die Einstreusorte 
ändern, empfiehlt es sich die neue Streu erst mit der gewohnten zu vermischen und 
nach und nach die Menge der neuen Streu zu erhöhen.  

Positionierung des Katzenklos : Katzen wollen ungestört ihrem 
Ausscheidungsverhalten nachgehen. Stellen Sie daher die Katzentoilette an einen 
möglichst geschützten Ort oder in eine Ecke, jedoch so, dass die Katze im 
Zweifelsfall flüchten kann. Manchmal kann es hilfreich sein, durch Möbel oder 
Grünpflanzen eine Abgrenzung zu schaffen. Die Katzentoilette sollte auch nicht 
neben lärmenden Elektrogeräten (Waschmaschine, Trockner etc.) stehen. Der 
Futterplatz darf sich niemals in der Nähe des Katzenklos befinden! 

Art der Katzentoilette : Es gibt Katzen die eine geschlossene Toilette 
bevorzugen, andere jedoch ziehen eine offene mit oder ohne Rand vor, da sie dann 
besser flüchten können. Katzenklos müssen so groß sein, dass die Katze sich darin 
problemlos umdrehen und scharren kann.  
 Schlechte Erfahrungen : Wird die Katze auf dem Katzenklo gestört, 
erschreckt oder bedrängt kann dies zu einer Ablehnung der Toilette führen. Katzen 
sollten daher nicht in der Katzentoilette zu einer unangenehmen Behandlung fixiert 
(Tabletteneingabe etc.) oder eingefangen werden. 
 Fehler bei der Gewöhnung an das Katzenklo: Gerade sehr junge Kätzchen 
sollten in der ersten Zeit im neuen zuhause stets Zugang zu einer altersgerechten 
(kein zu hoher Rand, weiche Einstreu) Katzentoilette haben. Jungtiere können ihre 
Blasen- und Darmfunktion noch nicht so gut kontrollieren. Daher ist es sinnvoll, das 
Kätzchen, bis es mit dem Katzenklo klappt, nicht in Räume zu lassen, die zu weit 
vom Katzenklo entfernt sind. Durch jede richtige Benutzung der Katzentoilette wird 
dem Kätzchen eine Verhaltensweise antrainiert, die es sein Leben lang beibehält.  
 
Markieren 
Jede  Katze ob männlich ob weiblich, ob kastriert oder nicht, markiert. 
Normalerweise geschieht dies außerhaus zum Zweck der innerartlichen 
Kommunikation. Duftmarken werden auch durch Gesichtsreiben (Duftdrüsen im 
Gesichtsbereich werden an Zweigen oder anderen Gegenständen gerieben) oder 
beim Krallenschärfen gesetzt. Duftmarken werden nicht nur als Abgrenzung gegen 
andere Katzen abgegeben, sondern auch um ihr Revier mit ihrem eigenen, 
vertrauten Duft zu belegen. Bei unkastrierten Katzen wird durch Harnmarkieren nicht 
nur ihre Präsenz, sondern auch ihr sexueller Status signalisiert. Rollige Katzen 
verfügen im Urin über einen erhöhten Östrogenspiegel. Dadurch werden Kater 
angelockt, die ihrerseits mit stechend riechendem Harn markieren, der durch das 
Sekret der Analbeutel angereichert ist. Da die meisten Hauskatzen kastriert sind, 
entfällt dieser Grund und sie markieren nicht im Haus. Harnmarkieren im Haus ist 
daher meist ein Zeichen dafür, dass die Katze gestresst ist. Um die Unsicherheit zu 
überwinden, umgibt sie sich mit ihrem eigenen vertrauten Duft. Da dieses Verhalten 
dafür spricht, dass die Katze sich bedroht fühlt, ist jede Art von Bestrafung durch den 
Besitzer kontraproduktiv. Der Tierhalter muss im Gegenteil alles dafür tun die 
Ursache herauszufinden und zu eliminieren. Der häufigste Grund für Spritzharnen im 
Haus ist die Gegenwart anderer Katzen im Haushalt oder in der Nachbarschaft. Auch 
die Geburt eines Kindes, eine neue Person im Haushalt, Renovierungsarbeiten, neue 



 
 

Möbel und jede Änderung des gewohnten Tagesablaufes kann zu derartigem 
Fehlverhalten führen.  
 
Anschaffung einer neuen Katze 
Die Anschaffung einer neuen Katze ist für die bereits vorhandene Katze immer ein 
Stressfaktor, der zu Markierungsverhalten führen kann. Ebenso können bereits 
etablierte Mitglieder einer Katzengemeinschaft, wenn sie ihre soziale Reife erreichen 
(im Alter von 1,5 bis 4 Jahren), ihrerseits Anspruch auf einen höheren Rang erheben 
und damit das Sozialgefüge empfindlich stören. Tritt Urinmarkieren unter derartigen 
Umständen auf, ist dieses Verhalten meistens mit passiver oder aktiver Aggression 
und ängstlichem Verhalten verbunden. Oft wird dieses jedoch vom Tierbesitzer 
übersehen. Diese Problematik ist schwer in den Griff zu bekommen. Es erfordert viel 
Fingerspitzengefühl und Zeit Konfliktsituationen zwischen den Tieren zu vermeiden 
und eine zufriedene und sichere Umgebung für alle Katzen zu schaffen. 
Konkurrenzverhalten kann vermieden werden, indem für jede Katze ausreichend 
Möglichkeiten geschaffen werden ihre Bedürfnisse auszuleben. Diese beinhalten: 

Futterplatz (ad libitum Fütterung entschärft das Problem des Futterneides, 
beinhaltet aber das Problem der Überfütterung) 

 Wassernapf 
 Ruheplatz 
 Katzenklo  
 Gelegenheit zum Krallenschärfen 
 Höher gelegener Ruheplatz 
 Private Rückzugsmöglichkeit 
 Spielzeug 
Diese Grundvoraussetzungen sollten für jede Katze einmal vorhanden sein. Darüber 
hinaus ist es sinnvoll, all diese Dinge noch einmal an neutralen Stellen anzubieten. 
 
Bedrohung durch Katzen aus der Nachbarschaft 
Katzen markieren oft in der Umgebung der Katzenklappe oder von Türen um 
fremden Katzen ihre Präsenz zu demonstrieren. Gerät Ihre Katze aus dem 
Gleichgewicht weil eine andere Katze in die Wohnung eingedrungen ist, sollten Sie 
die Katzenklappe innen und außen durch ein großes Brett verschließen und die 
Katze selber hinaus- und hineinlassen. Es reicht meist nicht aus, die Katzenklappe 
nur zu verschließen. Das Tier benötigt ein deutliches Signal, dass dieser Zugang 
nicht mehr möglich ist. Ist der permanente Verschluss der Katzenklappe aus 
organisatorischen Gründen nicht möglich, stehen magnetische oder elektronische 
Katzenklappen zur Verfügung. Allerdings muss das Tier bei diesen Systemen ein 
Halsband tragen, was bei Freiläufern gewisse Risiken birgt. Sie sollten fremde 
Katzen demonstrativ aus Ihrem Garten verjagen. Dies gibt ihrer Katze 
Rückendeckung und vermindert ihr Verlangen zu markieren.  
 
Veränderungen im Wohnbereich 
Vor allem reine Wohnungskatzen oder ängstliche Katzen reagieren sehr empfindlich 
auf Veränderungen ihrer Umgebung. Oft genügt schon ein über die Schuhe 
hereingebrachter fremder Geruch um Markierverhalten auszulösen. Die durch 
Gesichtsreiben oder Krallenschärfen angebrachten feinen Duftmarkierungen werden 
durch neue Möbel, Teppiche oder frischen Anstrich ausgelöscht. Entschärfen Sie die 
Situation, indem Sie die Katze von den neugestalteten Räumen fernhalten bis die 
ersten Gerüche verflogen sind und sich mit denen der übrigen Wohnung vermischt 
haben. Sie können den Duft ihrer Katze auch in den Räumen verteilen indem Sie mit 



 
 

einem weichen Tuch sanft an den Duftdrüsen im Kopfbereich reiben und den Duft 
dann auf Katzenhöhe an die neuen Möbel und Wände auftragen. Dies sollte 
mehrmals wiederholt werden. Das Sekret der Duftdrüsen enthält Pheromone, die der 
Katze ein Gefühl der Vertrautheit und Sicherheit vermitteln. Es ist unwahrscheinlich, 
dass eine Stelle markiert wird, die bereits mit dem eigenen Duft versehen ist. Bei 
Ihrem Tierarzt sind auch Produkte mit künstlichen Pheromonen erhältlich (z.B. 
Feliway®), die einen ähnlichen Effekt erzielen. Eine andere Möglichkeit besteht 
darin, falls Sie z.B. ein neues Sofa anschaffen möchten, das alte Sofa einige 
Wochen zuvor mit einem Überwurf zu überdecken, welchen Sie dann zunächst auch 
auf das neue Sofa legen. 
 
Geben sie ihrer Katze (Selbst-) Sicherheit 
Selbst wenn für Sie die Ursache des Markierens nicht feststellbar ist, kann eine 
allgemeine Unterstützung des Selbstbewusstseins Ihrer Katze zur Problemlösung 
beitragen. In manchen Fällen nützt es, den Bewegungsradius Ihrer Katze 
vorübergehend auf ein oder zwei Räume, in denen sie sich sicher fühlt, zu 
begrenzen. Synthetische Pheromone (z.B. Feliway®) können ebenfalls zusätzlich 
angewendet werden. Besprühen Sie die markierte Stelle nach der Reinigung mit 
Desinfektionsmittel und tragen Sie, wenn dieses getrocknet, ist die Pheromone 
mindestens zweimal täglich über einen Zeitraum von einer Woche auf. Es gibt auch 
Zerstäuber, die, in eine bodennahe Steckdose gesteckt, den Duftstoff kontinuierlich 
freisetzen. Ein kleine Portion Futter in der Nähe des markierten Platzes schränkt die 
Motivation der Katze zur Markierung zusätzlich ein. Wenn das Fehlverhalten durch 
eine andere Katze im Haushalt ausgelöst wird und längerfristig nicht unter Kontrolle 
gebracht werden kann, ist es besser sich von dem einen oder dem anderen Tier zu 
trennen und es in Einzelhaltung abzugeben. 
 
Professionelle Hilfe 
Stubenunreinheit bei Katzen kann durch viele der hier aufgezählten Methoden 
wirkungsvoll unterbunden werden. Wenn Sie mit der Situation jedoch nicht alleine 
fertig werden, sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne oder  überweisen Sie an 
einen Spezialisten. Verhaltenstherapie mit oder ohne medikamenteller Unterstützung 
wird Ihrer Katze (und Ihnen) helfen das Problem effektiv und langanhaltend zu lösen. 
 


