
HÄUFIGE GRÜNDE FÜR NÄCHTLICHE STÖRUNGEN
(Es können natürlich durchaus mehrere Gründe vorliegen.)

• Langeweile
• Hunger
• Verlangen nach Freigang
• Aufmerksamkeitsheischendes Verhalten
• «Melden» fremder Katzen 
• Gefühle der Einsamkeit und Verlassenheit
• Schmerzen
• Demenzbedingte Orientierungslosigkeit

BIORHYTHMUS UND UMWELTFAKTOREN

Jeder Organismus ist äusseren Einflüssen unterworfen. Diese betreffen unter 
anderem Körpertemperatur, Blutdruck/Herzfrequenz, Hormonhaushalt und 
Immunsystem. Die Katze durchläuft einen zirkadianen Rhythmus (Tagesrhyth-
mus von etwa 24 Stunden), der sich gut anhand des Kortisolspiegels nachweisen 
lässt, der bei Katzen abends am höchsten ist. Da er nachts sinkt, steigt auch die 
Schmerzempfindlichkeit. Ausserdem liegt unseren Hauskatzen das Aktivitäts-
muster ihrer Falbkatzenvorfahren im Blut: Wenn sie ihren Tagesrhythmus nicht 
dem ihrer Bezugsperson angepasst haben, sind sie unter anderem in den frühen 
Morgenstunden und bei Eintritt der Dämmerung am aktivsten – für die meisten 
Menschen keine günstige Zeit.

Überdies beeinflussen Lichteinfall und Jahreszyklus, wie aktiv unsere Büsi 
nachts sind. So drehen einige in Vollmondnächten sowie kurz davor und danach 
regelrecht auf. Vielleicht liegt es nicht nur am Licht, sondern auch am instinkti-
ven Wissen, dass es Beutetieren nicht anders ergeht und diese jetzt leichter zu 
fangen wären. Wie die meisten Säugetiere sind Katzen im Herbst und Winter 
weniger aktiv als im Frühjahr und Sommer. Eine Ausnahme bilden die Paarungs-
zeiten: Manches Büsi ist im Spätwinter und beginnenden Frühjahr wochenlang 
unruhig. Selbst die Kastration löscht dieses Verhalten nicht immer zuverlässig 
aus. Biorhythmus und Umwelteinflüsse sollten daher stets beim Stellen einer 
Diagnose berücksichtigt werden.
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VERHALTEN

liegen die Nerven der betroffenen Zweibeiner schnell 
blank, denn Schlafentzug durch nachtaktive Büsi 
ist ein ausgesprochen ernstes Problem. Das syste-
matische, wiederholte Vorenthalten von Schlaf gilt 
nicht umsonst als besonders perfide Foltermethode. 
Körperlich hinterlässt Schlafmangel zunächst keine 
sichtbaren Spuren, aber die Hirnchemie verändert 
sich. Konzentration und Gedächtnisleistung lassen 
nach, die Betroffenen frieren schnell, sind allgemein 
erschöpft und reizbar. Dass ein kätzischer Folter-
knecht daher den Verlust seines Heims riskiert, ist 
nachvollziehbar. Somit ist es wichtig, möglichst rasch 
nach den Ursachen der nächtlichen Ruhestörung zu 
suchen und Gegenmassnahmen zu ergreifen.

«Warum tut sie das bloss?!»

In vielen Fällen tritt die Ruhestörung von einer Nacht 
zur anderen auf. Plötzlich wird an der Schlafzim-

mertür gekratzt oder das einstmals bis zum Morgen 
friedlich durchschlummernde Büsi entwickelt die Ge-
wohnheit, im wahrsten Sinne des Wortes auf seinem 
Menschen herumzutrampeln. Andere Exemplare zie-
hen derart laut schreiend durch die Räume, dass man 
Angst haben muss, die gesamte Nachbarschaft könne 
senkrecht im Bett stehen und sich beschweren. Be-
liebt ist auch das vehemente Einfordern von Futter zu 
nachtschlafender Zeit.

In den meisten Fällen geht es der Katze darum, die 
Aufmerksamkeit ihrer Bezugsperson zu erregen. Das 
klingt zunächst einmal banal, doch ob die Aufmerk-
samkeit selbst (Ansprache, Streicheln, Spielen oder al-
lein die Tatsache, dass der Zweibeiner auf den Beinen 
ist) das gewünschte Ziel ist oder ob der Mensch nun-
mehr einen anderen Wunsch erfüllen soll (für Futter 
oder Freigang sorgen, die Anwesenheit unerwünsch-
ter Katzen ums Haus zur Kenntnis nehmen und diese 
verjagen), ist entscheidend für die Wahl der Mittel.

Langeweile und Hunger

Viele Katzen – vor allem junge, verspielte sowie ein-
zeln gehaltene Tiere – sind nachtaktiv, während Frau-
chen oder Herrchen nach einem Arbeitstag versucht, 
den Schlaf der Gerechten zu schlafen. Spielen Sie sol-
che Plagegeister abends kurz vor dem Zubettgehen am 
besten noch einmal richtig müde. Trainieren Sie mit 
ihnen die Benutzung von Intelligenzspielzeugen, die 
gerne anspruchsvoll sein dürfen. Verteilen Sie vor dem 
Zubettgehen mehrere solcher Spielzeuge im ganzen 
Wohnraum und befüllen Sie sie so, dass der Inhalt auf 
die Tagesration angerechnet wird. Dies gilt auch für 
extrem verfressene Katzen, die meinen, keine sieben 
bis acht Stunden ohne Nahrung auszukommen. Ins-
besondere Letztere können von Futterautomaten profi-
tieren, die sich darauf programmieren lassen, alle paar 
Stunden kurz ihr Angebot freizugeben. Zwei bis drei 
solcher Automaten weitläufig im Wohnraum verteilt 
halten solche «Gierlappen» schön auf Trab, denn Kat-
zen sind Kontrollfreaks und werden es sich nicht neh-
men lassen, die Automaten fleissig abzupatrouillieren. 

Ältere Tiere beginnen häufig nächtliche Unruhe zu 
zeigen. Bei vielen Katzen führt ein fortgeschrittenes 
Nachlassen des Gehörs zu nächtlichem Gejammer. 
Wenn alles still ist, fühlen sie sich von Gott und der 
Welt verlassen und beklagen ihre Misere eindringlich. 
Demente Samtpfoten können zeitweise die Orientie-
rung verlieren und sich in der eigentlich vertrauten 
Umgebung plötzlich fürchten. Den Haltern fällt De-
menz meist erst auf, wenn Urin und Kot ausserhalb 
der Klos landen (die Tiere vergessen, wo diese stehen). 
Nicht ausschliessen sollte man ausserdem gering- bis 
mittelgradige Schmerzen, die tagsüber, während ge-
nug «Action» für Ablenkung sorgt, übergangen wer-
den, nachts jedoch stärker ins Bewusststein rücken 
und zu Unmutsäusserungen sowie dem Wunsch nach 
menschlichem Beistand führen. Ein Tierarztbesuch 
sollte auf jeden Fall an erster Stelle stehen, wenn Sie 
den Eindruck haben, dass eben nicht nur «genörgelt» 
wird, sondern die Katze wirklich unglücklich ist.

Falls Sie keine kätzischen Übernachtungsgäste im 
Schlafzimmer wünschen, hilft nur Konsequenz: Eine 
geschlossene Tür muss geschlossen bleiben, selbst 
wenn davor randaliert wird. Es kostet Nerven wie 
Stahlseile und gegebenenfalls einige Packungen Ohr-
stöpsel, aber Katzen lernen nun mal – wie wir auch – 
am Erfolg. Sobald Sie nur ein einziges Mal nachgeben, 
haben Sie leider verloren. Die Katze wird ihre Bemü-
hungen künftig wieder verstärken. Abschreckungs-
methoden wie doppelseitiges Klebeband an der Tür 

oder Alufolie sind mit Vorsicht zu geniessen. Ob sol-
che Mittel zum Einsatz kommen dürfen, sollte unbe-
dingt mit einer Tierpsychologin besprochen werden, 
denn bei sensiblen Fellnasen können sich Verhaltens-
auffälligkeiten hierdurch verstärken oder in andere 
Bereiche verlagern.    

Grundsätzlich sollten Sie sich stets der Tatsache be-
wusst sein, dass Ihre Katze sich am ehesten Ihrem Le-
bensrhythmus anpasst, wenn die Bindung zwischen 
ihnen eng ist. Aktive Beschäftigung mit dem Büsi 
(Spielen, Kuscheln, Teilnahme am Alltag, die durch 
wenige «Tabuzonen» eingeschränkt ist) ist die beste 
Massnahme, um nächtlicher Randale vorzubeugen. 
So bemerken Sie auch viel eher subtile Verhaltensän-
derungen oder körperliche Symptome, die in tierärzt-
liche Behandlung gehören.
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Nächtliche Ruhestörung 
Wenn die Katze Wecker spielt …


