
Frettchen: Im Trend, aber 

anspruchsvoll 
 

Frettchen trifft man in der häuslichen Umgebung als 

Heimtier immer öfter an. Zufällig habe ich vor einiger 

Zeit einen Bericht einer Schweizer Kollegin, Dr. Pia 

Baumann, in meiner Hand gehabt, der mir sehr 

passend für einen breiten Leserkreis erscheint. Diesen 

möchte ich Ihnen heute zusammen mit meinen 

Gedanken ans Herz legen. 

Also, das Frettchen ist die domestizierte Form des 

Europäischen Iltis. Während Frettchen ursprünglich zur 

Nager- u. Schlangen-Bekämpfung und zur 

Kaninchenjagd eingesetzt wurden, sind sie seit den 

70er-Jahren beliebte Heimtiere. Ihre Haltung ist aber 

wegen ihres Bewegungsdranges sehr anspruchsvoll. 

Zudem erkranken bis ca. 50% der nicht-züchtenden, 

nicht kastrierten Weibchen (Fähen). Durch Züchtung 

entstanden nicht nur neue Fellfarben; leider auch 

Defekte wie Taubheit, Hodenhochstand, Monochismus 

(Fehlen eines Hodens) und Zahnfehler. 

Frettchen sind, und das macht sie dadurch so beliebt, 

sehr neugierig, aktiv und verspielt; tragen alles, was 

nicht niet- und nagelfest ist, in Verstecke ein. 

Außerdem sind sie sehr flink und leider auch oft bissig. 

Dies stellt hohe Anforderungen an die BesitzerInnen.  

Als ursprüngliche Waldbewohner benötigen Frettchen 

ausreichend große Gehege, am besten im Freien, in 

denen sie viel klettern und sich auch verstecken 

können. Bei der Haltung im Freien ist im Gegensatz zur 

Wohnungshaltung ein natürlicher Wechsel der 



Tageslänge und Temperaturen gewährleistet. 

Außerdem sind diese Tiere an kühle Temperaturen 

angepasst. Da Schweißdrüsen nur sehr schlecht 

ausgebildet sind, sollten Temperaturen über 28°C 

vermieden werden. Ideal ist eine kühle, trockene 

Haltung. Bei Außentemperaturen unter -5°C sollte 

jedoch beheizt werden. 

 Kotkasten (z.B. Katzenklos) und Schlafkammer 

müssen in jedem Gehege vorhanden sein. Dazu sollte 

eine möglichst vielfältige Umgebung mit Verstecken 

und Spielmöglichkeiten angeboten werden. 

Anders als ihre wildlebenden Artgenossen sind 

Frettchen keine Einzelgänger. Zwar werden sie wie 

andere sozial lebende Tiere in der Einzelhaltung 

schneller zahm, der Mensch ist jedoch kein geeigneter 

Ersatz für Artgenossen. Frettchen sollten daher 

mindestens zu zweit gehalten werden. Geschlechtsreife 

Männchen (Rüden) werden jedoch besser getrennt 

gehalten. 

Unser Frettchen ist ein klassisches Kleinraubtier und 

sollte daher v.a. tierische Nahrung erhalten. Sie sind 

nicht sehr wählerisch und fressen sowohl 

Schlachtabfälle und Eintagsküken als auch Hunde- und 

Katzenfutter. Wichtig ist nur ein hoher Anteil an 

tierischem Eiweiß. Es darf aber auch mal Frischfleisch 

sein, mal ein ganzes Kleintier (Nager), ein Ei oder 

wenig Milch… Wird ausschließlich Fleisch oder Fisch 

gefüttert, ist die Beigabe von Vitamin- Mineral- 

Gemischen angezeigt. Die Tiere sind mehrmals am Tag 

mit kleinen Portionen zu füttern, da sie immer nur 

kleine Mengen zu sich nehmen. 

Frisches Wasser muss uneingeschränkt verfügbar sein.  



Mit der richtigen artgerechten Haltung und Fütterung 

können Frettchen bis zu 12 Jahre alt werden. 

Fühlen sich die Tiere verunsichert oder angegriffen, 

scheiden sie ein stinkendes Analdrüsensekret ab. Das 

ist oft ein Problem, mit dem wir in der Praxis 

konfrontiert werden.  

Eine Entfernung dieser Drüsen ist aus diesem Grund 

allein laut Tierschutzgesetz verboten und darf nur bei 

einer tierärztlichen Indikation vorgenommen werden. 

Zur Beseitigung des typischen Geruchs macht dieser 

Eingriff auch keinen Sinn, da der Körpergeruch 

hauptsächlich durch weitere Hautdrüsen verursacht 

wird. 

 Da der Eigengeruch von vielen Menschen als lästig 

empfunden wird, kann dieser in der Wohnung sehr 

störend sein. Werden die Tiere infolgedessen einfach 

ausgesetzt, überleben zahme Frettchen in freier 

Wildbahn kaum. 

Frettchen, die nicht zur Zucht vorgesehen sind, sollten 

kastriert werden. Die Geschlechtsreife tritt etwa mit 

einem Jahr ein. Die Fähen sind von März bis August 

polyöstrisch, Wobei der Östrus von der Lichtintensität 

beeinflusst wird. Anders als bei anderen Tieren ist die 

regelmäßige Fortpflanzung ein Muss, um gesund zu 

bleiben. Fähen, die nicht trächtig werden, entwickeln 

oft ein permanentes Brunstverhalten. Diese sog. 

Dauerranz kann über sechs Monate andauern und zu 

ernsthaften gesundheitlichen Problemen (z.B. 

Knochenmarksversagen) führen, die meist tödlich 

enden. Darum eine Kastration ins Auge fassen. Die 

medikamentelle Unterbrechung des Östrus führt bei 



Langzeitbehandlung sehr oft zu einer eitrigen 

Gebärmutterentzündung. 

Rüden werden während der Ranzzeit oft unruhig und 

bissig. Außerdem markieren sie ihr Territorium. Nicht-

deckende Rüden können Verhaltensprobleme   

entwickeln, was meist mit einer Kastration gelöst 

werden wird. 

Die Tiere sollten nach dem Deckakt möglichst rasch 

getrennt werden. Durch Dauerpaarungen kann es sonst 

durch wiederholte Nackenbisse zu einer Dermatitis in 

der Nackengegend kommen. Frettchen sind zudem 

beim Aufziehen ihren Jungen sehr empfindlich gegen 

Störungen. Da dies zu Kannibalismus an den eigenen 

Jungtieren führen kann, sollten die Würfe erst ein paar 

Tage nach der Geburt kontrolliert werden. 

Frettchen sind wie unsere Hunde und Katzen 

regelmäßig gegen Tollwut und Staupe zu impfen. Die 

Staupeimpfung kann für ein Teil der Tiere unverträglich 

sein und sollte daher nur nach besonderer Indikation / 

Konsultation durch den TA vorgenommen werden.  Für 

den Grenzübertritt sind eine Tollwut-Impfung, ein Chip 

und ein EU-Heimtierausweis notwendig. 

Als Endoparasiten sind für Frettchen v.a. Kokzidien, 

Toxoplasma gondii, Band-, Rund-, Faden- und 

Spulwürmer sowie Trichnella spiralis ein Problem, 

welches ständig veterinärmedizinisch kontrolliert und 

behandelt werden muss. 

Vergessen sie bitte nicht die Ektoparasiten (Flöhe, 

Milben, Zecken,) regelmäßig zu bekämpfen, denn auch 

diese können leicht zur Plage werden. 

 


