
Jung zu Alt - kann das gut gehen? 

Wenn unsere Vierbeiner in die Jahre kommen, stellt sich manchmal die Frage, ob ein junges 

Partnertier angeschafft werden sollte. Vor allem, wenn ein älterer Partner verstirbt und der 

zurückbleibende trauert, möchte man mit einem neuen Tier Abhilfe schaffen. 

 Aber geht das wirklich gut? 

Trauer als Vergesellschaftungsgrund 

Wenn ein geliebter Vierbeiner stirbt, trauern nicht nur wir Menschen sehr. Auch die 

Partnertiere trauern - wenn auch oft auf andere Art als wir. Besonders bei sehr sozial 

veranlagten Rudel- bzw. Gruppentieren wie Hunden, Kaninchen oder Meerschweinchen 

kommt es oft vor, dass die Tiere das Fressen einstellen und einen depressiven Eindruck 

machen. 

Auch wenn man es gut meint, sollte man ihnen eine gewisse Trauerphase zugestehen und 

nicht sofort ein neues Tier ins Haus holen. Dies bedeutet in der Regel nur noch mehr Stress, 

da sich die Tiere in ihrer Trauer auch noch mit einem "Neuen" in Ihrem Revier auseinander 

setzen müssen. Geben Sie also sich und Ihrem Tier Zeit über den Verlust hinweg zu kommen! 

Ein junges Tier als "Fitnessprogramm" für den Senior 

Man hat ein Einzeltier, das mittlerweile sehr in die Jahre gekommen ist - da liegt der (nicht ganz 

uneigennützige) Gedanke nahe ein Jungtier dazu zu nehmen. Sich mit dem Gedanken beschäftigen zu 

müssen, dass sein Tier sterben wird, fällt keinem leicht. Ein Jungtier kann - besonders wenn Kinder im 

Haus sind - die Trauer etwas lindern. Zudem hat man doch die Hoffnung, der Senior blüht noch 

einmal richtig auf. 

Aber stimmt das? 

Bei Hunden kann man diesen Effekt tatsächlich häufig beobachten. Der Welpe animiert zum Spielen 

und fordert Aufmerksamkeit, der Senior hingegen übernimmt die Erziehungsfunktion und gibt auch 

schon mal Bescheid, wenn es zu wild wird. Es sollte aber sichergestellt sein, dass der Senior nicht z.B. 

an schmerzhafter Arthrose leidet. Denn dann ist es eine zusätzliche Belastung, sich ggf. auch noch 

gegen einen aufdringlichen Welpen zur Wehr setzen zu müssen. 

Bei Katzen ist die Sache schwieriger. Katzen, die ihr Leben lang Einzelgänger waren, sollte 

man im Alter nicht noch versuchen mit einem Jungtier zu vergesellschaften. Die Senioren 

fühlen sich oft durch die Welpen oder Jungkatzen belästigt, während die Jungster nicht 

verstehen, warum die andere Katze nicht mit ihnen spielen möchte. 

Will man trotzdem unbedingt Jung und Alt zusammenbringen, empfiehlt es sich, zwei Kitten 

dazu zu nehmen. Im besten Fall toben sie miteinander und der Senior übernimmt nur die ein 

oder andere Erziehungsstunde. 

 Und auch das kommt vor: Im Mehrkatzenhaushalt verstirbt ein Partner und die übrig 

gebliebene Katze, die sonst immer so scheu und zurückhaltend war, taut nun plötzlich auf, 

wird verschmust und genießt die volle Aufmerksamkeit. Auch dazu sollte man keine neue 

Katze nehmen! Respektieren Sie das Bedürfnis solcher Katzen Einzelkatze zu bleiben! 



Fazit? 

Ob und wann ein neues Partnertier angeschafft werden sollte, hängt von vielen Faktoren wie 

Tierart, Gesundheitszustand und Charakter ab. Sollten Sie mit dem Gedanken der 

Vergesellschaftung spielen, beraten wir Sie gerne individuell. 

Sprechen Sie uns gerne für einen Beratungstermin an! 

 

 


