
Kastrations-Ausstieg bis 
2017 nicht zu schaffen! 

Ab 2019 ist die betäubungs- 
lose Kastration per Gesetz 
verboten. Die „Big Player“ 
des Lebensmittelhandels 

wollen den Ausstieg  
aber schon 2017.  

Doch es fehlen  
praxistaugliche  

Alternativen.

Der Countdown läuft: Ab dem  
1. Januar 2019 dürfen Ferkel in 
Deutschland nicht mehr betäu-

bungslos kastriert werden. So steht es 
im Tierschutzgesetz. Große Handels- 
unternehmen wie Rewe, Edeka Süd-
west, Aldi Nord und Aldi Süd wollen 
jedoch schon zwei Jahre früher aus 
der Kastration aussteigen. Tierschutz-
verbände und die Konkurrenz setzen 
sie dabei massiv unter Druck.

Doch ist das realistisch? Haben wir 
genug praxistaugliche Alternativen 
zur Kastration? Welche Vor- und 

Nachteile bieten sie? Und welche 
Möglichkeiten zur Betäubung bzw. 
Schmerzausschaltung gibt es für die-
jenigen, die weiter kastrieren müssen, 
weil ihre Abnehmer es so wünschen? 

Alle diese Fragen muss die Bundes-
regierung in ihrem Evaluierungsbe-
richt zur Ferkelkastration sauber auf-
arbeiten, den sie gemäß Tierschutzge-
setz bis Ende 2016 vorlegen muss.  
top agrar gibt vorab einen Überblick, 
wie weit wir wirklich sind und zeigt, 
wo noch dringender Forschungsbe-
darf besteht.
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Nord-Süd-Gefälle bei der Ebermast
Die Ebermast wird noch an 
Bedeutung gewinnen, ist aber 
keine Lösung für alle.

Eine der aussichtsreichsten Alternati-
ven zur chirurgischen Kastration ist 

die Jungebermast – zumindest im Nor-
den Deutschlands. In den letzten Jah-
ren stieg hier die Zahl der Eberschlach-
tungen kontinuierlich an. Im letzten 
Jahr haben die drei Großen der 
Schlachtbranche – Tönnies, Westfleisch 
und Vion – zusammen 3,7 Mio. Jung-
eber geschlachtet (siehe Übersicht 1). 
Das entspricht einem Marktanteil von 
gut 12 %. Der Löwenanteil davon ent-
fällt auf Tönnies, wie Übersicht 2 zeigt.

Vieles deutet darauf hin, dass sich 
dieser Wachstumstrend in nächster 
Zeit noch fortsetzen wird. Im Gespräch 
mit top agrar haben sowohl Tönnies als 
auch die Westfleisch angedeutet, dass 
die Tore ihrer Schlachthäuser auch 
künftig Neueinsteigern in die Ebermast 
offenstehen. 

Bedingung bei Westfleisch ist aller-
dings, dass es sich um Vertragsbetriebe 
handelt. Und Dr. Wilhelm Jaeger von 
Tönnies ist wichtig, dass der Ausbau der 
Ebermast kontrolliert erfolgt: „Land-
wirte, die die Ebermast ausprobieren 
möchten, sollten rechtzeitig mit uns 
Kontakt aufnehmen, damit wir ent-
sprechend planen können.“

Relativ neu im Ebergeschäft ist die 
süddeutsche Müller-Gruppe in Ulm. 
Dort schlachtet man seit einigen Mona-
ten etwa 500 Eber pro Woche. 

Mehr Fleisch, weniger Fett:  Das große 
Interesse an der Ebermast ist verständ-
lich, denn in den meisten Fällen rechnet 
sich das Verfahren. Eber nehmen schnel-
ler zu, verwerten das Futter besser und 
erreichen höhere Muskelfleischanteile. 
Das kann bei den Direktkosten freien 
Leistungen in guten Jahren ein Plus von 
bis zu 6 € pro Masteber ausmachen. In 
Jahren mit niedrigen Futterkosten kann 
der Kostenvorteil allerdings auch schnell 
gegen Null schrumpfen.

Die entscheidende Frage ist aller-
dings, wie viel Eberfleisch der Markt 
verträgt. Experten schätzen, dass maxi-
mal 30 % Marktanteil möglich sind. Das 
hängt aber stark davon ab, ob zeitnah 
ein sicheres Verfahren zur Geruchsde-
tektion am Schlachtband zur Verfü-
gung steht und wie groß das Interesse 
der Verarbeiter sowie des Lebensmit-

Die Ebermast ist kein Selbstläufer. Sie erfordert Anpassungen bei der Haltung,  
der Fütterung und beim Management.  
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In 2015 wurden in Deutschland 3,7 Mio. 
Eber geschlachtet, Tendenz steigend.  

Mehr als die Hälfte aller Eber gehen  
zurzeit bei Tönnies an den Haken.

teleinzelhandels (LEH) an Eberfleisch 
ist. Bremsend wirkt zum einen die Ver-
arbeitungs- und Fettqualität des Eber-
fleisches. Das Muskelfleisch der Eber 
entspricht zwar weitgehend dem der 
weiblichen Tiere und Börge, wie Unter-
suchungen der Hochschule Ostwestfa-
len-Lippe zeigen. Es besitzt aber eine 
etwas gröbere Struktur und weist weni-
ger intramuskuläres Fett auf.

Zudem enthält das Fett von Ebern ei-
nen höheren Anteil mehrfach ungesät-
tigter Fettsäuren. Dadurch ist es wei-
cher und kann bei der Verarbeitung 
Probleme bereiten. Es ist auch nicht so 
oxidationsstabil und wird daher schnel-
ler ranzig. Das kann bei der Herstellung 
haltbarer Rohwurst und Rohschinken 
zum Problem werden.

Hinzu kommen die – je nach Hal-
tungsbedingungen – 1 bis 6 % geruchs- 
auffälligen Tiere, die im Rahmen der 
Eigenkontrollen am Schlachtband aus-
sortiert werden. „Denn eine ‚Maskie-
rung‘ des Geruchs bei der Verarbeitung 
des Fleisches durch mediterrane Kräu-
ter, Räuchern oder Schimmelaromen ist 
nur begrenzt möglich“, gibt Prof. Mat-
thias Upmann vom Institut für Lebens-
mitteltechnologie NRW zu bedenken. 

Metzger lehnen Eberfleisch ab.  Beim 
Verarbeiten von Eberfleisch tun sich die 
großen Schlachtunternehmen mit eige-
ner Verarbeitung leichter. Bei Unter-
nehmen mittlerer Größe stößt die Eber-
mast dagegen weiterhin auf Skepsis. 
Und das Metzgerhandwerk, das in 
Deutschland immerhin rund 20 % des 
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Schweinefleisches vermarktet, lehnt 
Eberfleisch bis jetzt komplett ab.

Die Furcht, dass „Stinker“ auf dem 
Schlachthof unerkannt durchrutschen, 
in der Ladentheke als Frischfleisch lan-
den und dem Verbraucher ein für alle 
Mal den Appetit auf Schweinefleisch 
verderben könnten, ist gerade im Metz-
gerhandwerk riesengroß.

Experten schätzen die „Schlupfrate“ 
auf 0,5 bis 1 %. Genau weiß das jedoch 
niemand, denn nur wenige Verbraucher 
beschweren sich. Und wenn, dann wird 
der Grund der Beanstandung nicht do-
kumentiert, geschweige denn weiterge-
meldet. Die meisten enttäuschten Käu-
fer kehren dem Schweinefleisch nach 
solchen Negativerfahrungen vermutlich 
stumm den Rücken.

Deshalb ist es wichtig, möglichst alle 
geruchsauffälligen Tiere am Schlacht-
band herauszupicken. Im Moment ge-
schieht das noch durch speziell ge-
schulte „Testriecher“ (Humansensorik) 
am Schlachtband. Bei der Westfleisch 
werden die Tester z. B. von einem Un-
ternehmen gestellt, das auch die Neu-
trale Klassifizierung durchführt. 

Automatische Geruchskontrolle:  Es 
gibt jedoch Erfolg versprechende An-
sätze, die Geruchskontrolle zu automa-
tisieren. „In einem unserer Schlacht-
höfe testen wir zurzeit ein Verfahren, 
das auf dem Prinzip der Spektroskopie 
beruht. Es arbeitet berührungslos und 
in Schlachtbandgeschwindigkeit“, be-
richtet Heribert Qualbrink von der 
Westfleisch. Die ersten Ergebnisse 
scheinen vielversprechend. 

Anders als im Norden steckt die 
Ebermast im Süden noch in den Kin-
derschuhen. Dafür gibt es verschiedene 
Gründe. „Die Ebermast ist für unsere 
Betriebe kaum geeignet, weil sie meist 

zu klein sind, um getrenntgeschlecht-
lich mästen zu können“, argumentiert 
Isabella Timm-Guri, Direktorin für Er-
zeugung und Vermarktung beim Baye-
rischen Bauernverband (BBV).

Aber auch die erschreckenden Aus-
wertungen zum Thema Penisbeißen bei 
Mastebern, die Ende 2015 publik wur-
den, haben viele Landwirte und Ver-
markter aufgeschreckt. Untersuchun-
gen der Klinik für Schweine in Mün-
chen an 418 Schlachtebern aus süd- 
deutschen Versuchsbetrieben haben ge-
zeigt, dass 82 % aller Eber Verletzungen 
bzw. Narben am Penis aufwiesen. Im 
Schnitt waren es fünf pro Tier! 

Untersuchungen der Universität Ho-

Ebermast

 +  bessere Futterverwertung,  
höhere Zunahmen
 + schont Umwelt und Ressourcen
 + höhere Muskelfleischanteile

 - weicheres Fett
 - Gefahr unerkannter Stinker
 - Penisbeißen
 - getrennt geschlechtliche Mast
 - Spaltung des Ferkelmarktes

Wie pubertierende Halbstarke: Eber fechten zwei- bis dreimal so viele Kämpfe aus und 
reiten acht- bis zehnmal häufiger auf als Kastrate. 

Der Strukturwandel wird  
zusätzlich befeuert

„Die Ebermast und die Impfung 
gegen Ebergeruch werden den Struk-
turwandel in der Sauenhaltung 
enorm beschleunigen“, ist Marktex-
perte Dr. Albert Hortmann-Scholten 
von der Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen überzeugt. Denn 
beide Alternativen zur betäubungs-
losen Kastration funktionieren nur 
bei getrenntgeschlechtlicher Mast 
optimal. Die dafür erforderlichen 
Partiegrößen – eine Lkw-Ladung 
bzw. 800 bis 900 Ferkel – können 
aber nur Ferkelerzeuger mit großen 
Sauenherden liefern. Und die findet 
man vor allem in Ostdeutschland, 
Dänemark oder in den Niederlanden. 

Viele kleinstrukturierte Familien-
betriebe bleiben dabei auf der Stre-

cke – vor allem im Süden Deutsch-
lands. „Für diese Betriebe brauchen 
wir als Alternative zu Ebermast und 
Improvac daher dringend ein wirk-
sames Medikament zur Schmerz-
minderung“, ist Dr. Hortmann- 
Scholten überzeugt.

Aber auch für die Mäster, die sich 
für die Ebermast entschieden haben, 
werde es in Zukunft finanziell deut-
lich enger. „Denn solange nur die 
großen Schlachtunternehmen Tön-
nies, Westfleisch, Vion sowie die 
Müller-Gruppe Eber schlachten, 
werden die Transportwege länger, 
die Vorkosten steigen, und der Ver-
handlungsspielraum wird kleiner“, 
bringt es Marktexperte Hort-
mann-Scholten auf den Punkt.

henheim an einem nordwestdeutschen 
Schlachthof an 321 Mastebern, die aus 
elf Betrieben mit unterschiedlicher Ge-
netik stammten, bestätigen die Mün-
chener Ergebnisse. 

Die Ursache für das aggressive Ver-
halten sind die männlichen Hormone, 
die in den intakten Hoden der Tiere ge-
bildet werden. „Eber fechten zwei- bis 
dreimal so viele Kämpfe aus wie Kas-
trate, sie reiten acht- bis zehnmal häufi-
ger auf, und es kommt zu Penisbeißen“, 
umreißt Prof. Ulrike Weiler von der Uni 
Hohenheim das Problem. 

Werden männliche und weibliche 
Tiere zusammen aufgestallt, wird die 
Hormonproduktion besonders stark an-
geregt. Deshalb ist es wichtig, die Tiere 
nach Geschlecht getrennt zu mästen. 
Das wird jedoch langfristig den Ferkel-
markt spalten, warnen Marktexperten.
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Wird Improvac  
doch noch salonfähig?
Die Impfung gegen Ebergeruch 
konnte in Deutschland bisher 
nicht Fuß fassen.  

Die Impfung gegen Ebergeruch mit 
Improvac von der Firma Zoetis ist 

seit Mai 2009 in Deutschland zugelas-
sen. Sie wird in der Praxis aber bisher 
kaum angewendet – im Gegensatz zu 
Schweden, Norwegen, Belgien, Austra-
lien und Brasilien, wo die Impfung 
schon heute große Bedeutung hat.

Wie bei Impfungen gegen Infektions-
krankheiten reagiert der Organismus 
auch bei der Eberimpfung mit der Bil-
dung von Antikörpern gegen die im 
Impfstoff enthaltenen körperfremden 
Stoffe. Diese Antikörper fangen dann 
einen Botenstoff (Gonadotropin-Relea-
sing-Factor, GnRF) ab, der maßgeblich 
für die Steuerung der Hodenfunktion 
verantwortlich ist. 

Hormonbildung unterdrückt:  Durch 
die Impfung werden in den Hoden 
keine Geschlechtshormone mehr gebil-
det, sie bleiben in ihrer Entwicklung 
und Größe zurück. Zudem wird die 
Freisetzung des Pheromons Andros-
tenon verhindert, das neben Skatol 
maßgeblich für den unerwünschten 
Ebergeruch verantwortlich ist.

Die Wirkung stellt sich jedoch erst 
nach der zweiten Impfung ein. Die erste 
Impfung der männlichen Ferkel kann 
ab der achten Lebenswoche erfolgen. In 
der Regel geschieht dies beim Einstallen 
in die Mast. Die zweite Impfung erfolgt 
dann vier bis sechs Wochen vor dem er-
warteten Schlachttermin. Da die Wir-
kung etwa zehn Wochen nach der zwei-
ten Impfung nachlässt, darf die zweite 
Behandlung aber nicht zu früh erfolgen.

Handel gibt sich reserviert.  „Die Im-
munokastration ist das einzige Verfah-
ren, das die Hodenfunktion ausschaltet, 
ohne den Tieren Schmerzen zuzufügen 
– von dem Impfeinstich einmal abgese-
hen“, lobt Prof. Ulrike Weiler die Vor-
teile der Impfung. Deshalb ist das Ver-
fahren inzwischen auch von Tierschüt-
zern akzeptiert und wird mittlerweile 
auch von Biobetrieben wie den Herr-
mannsdorfer Landwerkstätten in Glonn 
bei München eingesetzt. Ein weiterer 

Bis zur zweiten Impfung, die vier bis sechs Wochen vor dem Schlachten erfolgen 
sollte, verhalten sich die mit Improvac geimpften Tiere wie normale Eber.

Vorteil: Bis zur zweiten Impfung wach-
sen die Tiere wie intakte Eber auf – inklu-
sive der besseren Futterverwertung 
(FVW). Nach der Impfung verschlechtert 
sich die FVW zwar, dafür lagern die Impf-
linge aber mehr intramuskuläres Fett ein, 
was der Fleischqualität zugute kommt.

Dennoch wird die Immunokastration 
in Deutschland mit Ausnahme von 
REWE sowohl vom Lebensmittelein-
zelhandel als auch von den großen 

Schlacht- und Zerlegebetrieben bisher 
abgelehnt. Zu groß ist die Furcht, dass 
Schlagzeilen von hormonbehandeltem 
Fleisch in der Presse auftauchen und 
dem Verbraucher nachhaltig den Appe-
tit verderben könnten.

„Unsere Kunden sagen uns immer 
wieder, dass sie kein Fleisch von Schwei-
nen wollen, die mit Improvac geimpft 
wurden. Deshalb werden die Tiere der-
zeit bei uns auch nicht geschlachtet“, 
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argumentiert Westfleisch-Einkaufslei-
ter Heribert Qualbrink. 

Und wie rechnet sich das Verfahren? 
Die Landwirtschaftskammer NRW hat 
2013 Untersuchungen zur Wirtschaft-
lichkeit des Improvac-Einsatzes durch-
geführt. Dazu wurden die Wachstums- 
und Schlachtleistungen von Improvac- 
behandelten Tieren mit denen intakter 
Eber verglichen.

Ergebnis: Während der gesamten 
Aufzucht erreichten die Impftiere eine 
tendenziell bessere Zuwachsleistung, 
ihr Schlachtkörper wurde jedoch 
schlechter bewertet. Unter dem Strich 
konnte der höhere Zuwachs der Impf-
tiere die schlechtere Schlachtkörperbe-
wertung nicht ausgleichen. Dadurch 
erlösten die Improvac-Tiere je nach Füt-
terungsregime einen um 7 bis 15 € ge-
ringeren Überschuss über die Futter-
kosten als die intakten Jungeber – in-
klusive der Impfkosten. Zu einem 
ähnlichen Ergebnis kommt eine im Jahr 

2014 von der LLFG Iden in Sachsen- 
Anhalt durchgeführte Studie. Auch 
hier ergab sich inklusive der Impfkosten 
ein finanzieller Unterschied von rund 
8 € zugunsten der intakten Eber. 

Impfstoffhersteller Zoetis gibt jedoch 
zu bedenken, dass die nachgelagerten 
Prozesskosten bei den geimpften Tieren 
geringer seien. Weil weniger geruchs- 
auffällige Tiere auftreten, müssten auch 
weniger Schweine einer intensiven Ge-
ruchsprobe unterzogen und weniger 
geruchsbelastete Schweine in der Kette 
verarbeitet werden.

Fleischqualität wie bei Börgen?  Auch 
die Fleischqualität der geimpften Tiere 
sei besser als die von Jungebern. Dabei 
beruft sich der Impfstoffhersteller auf 
eine selbst in Auftrag gegebene und im 
Jahr 2014 von der Hochschule Ostwest-
falen-Lippe durchgeführte Studie. Sie 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Qua-
lität der Erzeugnisse, die aus Fleisch 

Eberimpfung

 + tierschonendes Verfahren
 + gute Zuwachsleistung

 - kostenintensiv
 -  Ablehnung bei Verarbeitern und  
beim Lebensmittelhandel
 - wie reagiert der Verbraucher?
 - getrenntgeschlechtliche Mast

geimpfter Eber hergestellt wurden, der-
jenigen entspricht, die aus Fleisch von 
weiblichen Mastschweinen und Börgen 
produziert wurden. 

Hinter vorgehaltener Hand hört man 
aus dem In- und Ausland aber auch von 
anderen Ergebnissen. Auch bei der  
Improvac-Impfung sollen am Schlacht-
band 2 bis 3 % geruchsauffällige Tiere 
auftreten. Und es wird berichtet, dass 
die Fettqualität eben doch nicht so gut 
sei wie die der Börge.

Viele Mäster stehen der Impfung ge-
gen Ebergeruch ohnehin skeptisch ge-
genüber, weil die zweite Impfung der 
schweren Tiere vier bis sechs Wochen 
vor der Schlachtung beschwerlich und  
nicht ungefährlich ist. 

Außerdem besteht die Gefahr, dass 
die Tiere nicht die volle Impfdosis erhal-
ten, vergessen werden oder nicht 
geimpft werden dürfen, weil sie zum 
Impftermin krank sind. „Deshalb ist 
auch bei der Improvac-Impfung eine  
sichere Geruchsdetektion am Schlacht-
band erforderlich“, gibt Isabella Timm-
Guri vom BBV zu bedenken.

Wie sich der LEH in den nächsten 
Monaten gegenüber der Imunokastra-
tion positioniert, bleibt abzuwarten. 
Nachdem überregionale Tageszeitungen 
wie die Frankfurter Rundschau und die 
Berliner Zeitung sehr wohlwollend über 
die Impfung berichtet haben, akzep-
tiert jetzt auch der Rewe-Konzern die 
Impfung als Alternative zur chirurgi-
schen Kastration. Könnte sein, dass an-
dere Unternehmen nachziehen und das 
Verfahren in Deutschland doch noch 
„salonfähig“ wird.

Zu einer besseren Akzeptanz  könnte 
auch die Tatsache beitragen, dass im 
Jahr 2018 das Hauptpatent für den  
Improvac-Impfstoff fällt. Dann ist Zoe-
tis nicht mehr alleiniger Anbieter des 
Präparates. Einige Wettbewerber sollen 
bereits an ähnlichen Lösungen arbeiten. 
Die Kosten für die Eberimpfung, die 
jetzt noch bei rund 4 bis 5 € pro männ-
lichem Ferkel liegen, könnten dann 
deutlich fallen.

Online-Umfrage zur Kastration
Ebermast, der Impfung gegen Eber-
geruch, der Kastration unter Narkose 
und von schmerzlindernden Mitteln 
eingeschätzt? Der Online-Fragebo-
gen umfasst acht Fragen. Die Beant-
wortung erfolgt durch Anklicken 
und dauert nur wenige Minuten. An-
gaben und Auswertung erfolgen ano-
nym. Den Online-Fragebogen finden 
Sie im Internet unter: https://ww2.
unipark.de/uc/Team_JRams/09d7/

Die Uni Bonn führt eine Online- 
Umfrage unter Landwirten, Tierärz-
ten und Vermarktern zu „Alternati-
ven der betäubungslosen Ferkelkast-
ration“ durch. Die Wissenschaftler 
interessiert die Einschätzung der 
Praktiker. Welche Verfahren werden 
bis zum Verbot der betäubungslosen 
Kastration im Januar 2019 die Nase 
vorn haben und welche danach? Wie 
werden die Chancen und Risiken der 

Um Impfunfälle zu vermeiden, hat Zoetis eine Sicherheitsspritze entwickeln lassen, 
die die Nadel erst beim Ansetzen an das Tier freigibt.
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Narkose oder Schmerzlinderung?
Trotz intensiver Forschung wurde bislang noch kein Mittel gefunden, das den Schmerz der Tiere  
effektiv lindert, gut verträglich ist und vom Landwirt selbst verabreicht werden darf.

Will man sichergehen, dass kein 
Fleisch von geruchsauffälligen 

Ebern in den Kühltheken landet, dann 
ist und bleibt die Kastration das sicherste 
Verfahren. Deshalb suchen Tierärzte 
und Wissenschaftler intensiv nach ge-
eigneten Narkose- bzw. schmerzlindern-
den Verfahren. 

Hier bieten sich drei Alternativen an:
• Vollnarkose (Kombibehandlung von 
Ketamin + Azaperon, CO2, Isofluran)
• Örtliche Betäubung
• Schmerzlindernde Mittel

Hohe Verluste bei Ketamin:  Zunächst 
zur Vollnarkose. Hier stehen drei Vari-
anten zur Auswahl: Die kombinierte 
Behandlung mit Ketamin und Azape-
ron oder die Inhalationsnarkose mit 
CO2 bzw. Isofluran. Am einfachsten 
lässt sich die Kombination aus Ketamin 
und Azaperon anwenden. Die Mittel 
werden mit der Spritze verabreicht und 
benötigen eine Einschlafphase von etwa 
zehn Minuten. Sie betäuben und lin-
dern den Schmerz, dürfen aber nur vom 
Tierarzt eingesetzt werden. Das größte 
Problem ist jedoch die lange Aufwach-

phase, die bis zu vier Stunden dauern 
kann. Während dieser Zeit nehmen die 
Ferkel keine Milch auf, kühlen aus, und 
die Erdrückungsverluste steigen. Deshalb 
ist das Mittel für die Ferkelkastration aus 
Expertensicht nicht zu gebrauchen.

CO2 ist tierschutzrelevant:  In den Nie-
derlanden arbeitet man seit einigen Jah-
ren mit der CO2-Inhalationsnarkose. 
Die Ferkel werden dazu in eine Kiste 
gesetzt, in der sie 45 Sekunden lang ein 
Gemisch aus 30 % Sauerstoff und 70 % 
CO2 einatmen müssen.

Während der Einschlafphase leiden 
die Tiere jedoch unter Erstickungsnot. 
Aus Tierschutzgründen ist diese Art der 
Betäubung nach Ansicht von Prof. Dr.
Mathias Ritzmann, Leiter der Klinik 
für Schweine in München, daher nicht 
zu gebrauchen: „Unsere Untersuchun-
gen haben zudem gezeigt, dass das CO2 
nicht die Schmerzen nimmt, sondern 
nur zusätzlichen Stress verursacht.“

Für die Vollnarkose mit dem Betäu-
bungsgas Isofluran werden die Ferkel in 
einem Behandlungsstand fixiert und  
atmen 90 Sekunden lang ein Gemisch aus 

Isofluran (5 Vol. %) und Sauerstoff ein. 
Farbige Kontrollleuchten zeigen an, wenn 
die Tiere ausreichend narkotisiert sind. 

Die Geräte kosten 8 000 bis 9 000 €. 
Teilweise werden sie daher überbetrieb-
lich eingesetzt. Der Behandlungstisch 
und das Gerät zum Verdampfen des 
flüssigen Isoflurans werden dazu zwi-
schen den Betriebsbesuchen gereinigt 
und desinfiziert. Schlauch und Masken 
verbleiben im jeweiligen Betrieb. Trotz-
dem bleibt ein hohes Hygienerisiko.

Isofluran-Narkose praktikabel:  Die 
Erzeugergemeinschaft für Ferkel im 
Raum Osnabrück (EGF) hat drei Isoflu-
ran-Narkosegeräte ein Jahr lang in Pra-
xisbetrieben getestet. Das Projekt 
wurde von der Tierärztlichen Hoch-
schule Hannover wissenschaftlich be-
gleitet. Ergebnis: Die Kastration unter 
Isofluran-Narkose ist praktikabel. Das 
Aufwendigste sind die Rüstzeiten. Je 
mehr Würfe bei einem Arbeitsgang be-
handelt werden können, desto geringer 
ist der anteilige Zeitaufwand pro Wurf.

„Im Schnitt dauerte die Kastration 
mit Isofluran-Betäubung pro Wurf ein 
bis drei Minuten länger. Wichtig ist, 
dass man die Arbeitsabläufe anpasst 
und die Narkose-Wartezeit für andere 
Ferkelbehandlungen nutzt“, fasst 
EGO-Beraterin Manuela König die Er-
fahrungen zusammen.

Die Ferkel vertrugen die Isofluran- 
Narkose gut. Erhöhte Verluste oder 
Wachstumsdepressionen traten nicht 
auf. Bei ständiger Beaufsichtigung 
durch den Tierarzt – wie es das Tier-
schutzgesetz vorschreibt – betragen die 
Kosten für Gerät, Gas und Arbeitszeit 
nach EGO-Auswertungen gut 2 € je 
Kastrat bzw. 1 € je Ferkel. Je größer der 
Bestand, desto geringer die Kosten.

Um eine optimale Narkose und den 
größtmöglichen Schutz des Anwenders 
zu gewährleisten, sollten die Ferkel etwa 
drei Tage alt und maximal 2,5 kg schwer 
sein. Bei diesen Tieren schließt die 
Maske am dichtesten. Zudem müssen 
die Ferkelmasken mit einem Absaug-
schlauch ausgestattet sein, der über-
schüssiges Gas in den Lüftungsschacht 
ableitet. Und das Gerät darf, wenn es in  
Betrieb genommen wird, nicht zu kalt 
sein. Denn sonst arbeitet der Verdamp-
fer, der flüssiges Isofluran in Narkosegas 
umwandelt, nicht korrekt.

Für den Isofluran-Einsatz werden spezielle Narkosegeräte angeboten. Rote und grüne 
Lampen zeigen an, wann die Tiere ausreichend betäubt sind.  
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Schnell gelesen
• Die Ebermast wird zwar 

zunehmen. Der Markt für 
Eberfleisch ist aber begrenzt.

• Gegen die Improvac-Impfung 
haben noch viele Händler und 
Verarbeiter Vorbehalte.

• Isofluran ist nicht zugelassen, 
kann unter Umständen aber 
umgewidmet werden.

• Schmerzlindernde Opioide 
könnten eine weitere Lösung 
sein, ihr Einsatz muss aber 
noch weiter erforscht werden.

• Ziel ist, möglichst viele Alter-
nativen zur Kastration zu erar-
beiten, ohne dass die Fleisch-
qualität darunter leidet. 

Das größte Problem ist jedoch die 
fehlende Zulassung. Isofluran ist zwar 
für Pferde zugelassen, nicht jedoch für 
Schweine. Der Tierarzt kann es umwid-
men, wenn ein Therapienotstand vor-
liegt, also kein vergleichbares Medika-
ment zur Behandlung von Schweinen 
verfügbar ist. 

„Alternativ könnte die Kombination 
aus Ketamin und Azaperon verabreicht 
werden. Da hier die Gefahr von Erdrü-
ckungsverlusten jedoch zu hoch ist, muss 
man zwischen Arzneimittelgesetz und 
Tierschutz abwägen. Auf diese Weise lässt 
sich der Therapienotstand gut begrün-
den“, argumentiert Dr. Jörg Baumgarte, 
Tierschutzreferent im niedersächsischen 
Landwirtschaftsministerium. 

Das grün regierte Ministerium hat 
großes Interesse, den Isofluran-Einsatz 
zu legalisieren. Denn etliche Biobe-
triebe (z. B. Neuland) setzen bereits 
Isofluran zur Kastration ein. Im eben-
falls grün regierten baden-württember-
gischen Landwirtschaftsministerium 
sieht es ähnlich aus.

Langfristig strebt man in Hannover 
allerdings an, dass Isofluran auch für 
Schweine zugelassen wird. Diese Zulas-
sung muss der Hersteller beantragen. 
Das kostet jedoch viel Geld und ist für 
die Pharmaindustrie nur dann interes-
sant, wenn eine entsprechend große 
Nachfrage zu erwarten ist.

In jedem Fall müsste die Isoflu-
ran-Narkose in Deutschland unter Auf-
sicht eines Tierarztes erfolgen. So 
schreibt es das Tierschutzgesetz vor. In 
der Schweiz hingegen darf diese Arbeit 
auch von Landwirten erledigt werden. 
Sie müssen nur einen entsprechenden 
Sachkundenachweis vorlegen.

Wichtig ist zudem, dass mindestens 
15 Minuten vor der Narkose ein schmerz- 
linderndes Mittel wie z.  B. Metacam ver-
abreicht wird. „Denn Isofluran betäubt 
nur, nimmt aber nicht den Schmerz“, be-
tont Prof. Ritzmann.

Lokale Narkose ungeeignet:  Scho-
nender als eine Vollnarkose wäre für die 
Ferkel eine lokale Betäubung, wie sie in 
Norwegen bereits seit 2002 durchge-
führt wird. In Untersuchungen der 
Münchener Schweineklinik wurden 
dazu den Ferkeln 15 Minuten vor der 
Kastration 0,5 ml Procain in jeden Ho-
den gespritzt. Parallel dazu hat man als 
Stressparameter die Cortisolkonzentra-
tion im Blutserum der Ferkel gemessen.

Das Ergebnis war enttäuschend. 
Durch das Procain konnte der Kastrati-
onsschmerz nicht vermindert werden. 
Im Gegenteil: Die Procain-behandelten 
Tiere wiesen eine Stunde nach der Kas-

tration die höchsten Cortisolspiegel auf. 
Auch das Vereisen (- 12 °C) des Hoden-

bereichs und das anschließende direkte 
Aufträufeln des Betäubungsmittels in 
die Wundhöhle konnten den Kastrati-
onsschmerz nicht deutlich mindern.

Schmerzlindernde Mittel:  Im nächs-
ten Schritt haben die Münchener Wis-
senschaftler den Einsatz schmerzlin-
dernder Mittel getestet, sogenannter 
Nichtsteroidaler Entzündungshemmer 
(NSAID). Dazu gehören Wirkstoffe wie 
Meloxicam (Metacam), Flunixin und 
Metamizol. Ziel ist es, das Schmerzlei-
tungssystem schon vor der Sensibilisie-
rung vor übermäßiger Aktivierung zu 
schützen. Zusätzlich wirken die Präpa-
rate entzündungshemmend.

Ergebnis: Die Cortisolkonzentration 
im Blutserum und damit der Stress der 
Ferkel war nach dem Kastrieren bei 
rechtzeitiger Verabreichung von Melo-
xicam und Flunixin deutlich niedriger 

Vollnarkose

 +  Minderung des Operations - 
schmerzes (Ketamin + Azaperon)
 +  verminderter Schmerz ein bis vier 
Stunden nach der Kastration  
(Ketamin + Azaperon)
 + Ruhe bei der Kastration

 - zeitintensiv und teuer
 - Anwesenheitspflicht Tierarzt
 -  lange Nachschlafphase  
(Ketamin + Azaperon)
 - Erstickungsnot bei Ferkeln (CO2)
 - nicht zugelassen (Isofluran)
 -  Schmerzempfinden nach der  
Kastration (CO2, Isofluran)

Lokale Narkose

 +  kein Nachschlaf, keine versäum-
ten Säugezeiten

 -  Schmerzhaft durch Hoden- 
Injektion bzw. -vereisung
 -  Schmerzempfinden nach  
Kastration 

Schmerzreduktion

 +  kein Nachschlaf, keine versäum-
ten Säugezeiten
 + schnelle Rückkehr ans Gesäuge
 +  weniger Schmerzen nach der  
Kastration

 -  Schmerzen während der Kastra-
tion (Meloxicam, Flunixin)
 - noch großer Forschungsbedarf
 -  Umwidmung erforderlich  
(Butorphanol)

Das flüssige 
Isofluran wird 

mit einem  
Adapter-

schlauch direkt 
in das Gerät 

gefüllt. Ein Ver-
dampfer berei-

tet dann das 
Narkose- 

gas auf.
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STANDPUNKT Wir brauchen mehrere Alternativen!

Die gesetzliche Frist, Ferkel ab 2019 
nicht mehr betäubungslos zu kastrie-
ren, ist schon Herausforderung ge-
nug. Daher ist es verantwortungslos, 
dass namhafte Unternehmen des 
LEH jetzt den Kastrationsausstieg ei-
genmächtig um zwei Jahre (!) vorver-
legen – nur weil Tierschutzverbände 
Druck machen. Und es ist obendrein 

feige, sich dann vor der Diskussion mit 
den Betroffenen zu drücken. Denn 
Vertreter des LEH waren weder dazu 
bereit, sich bei der kürzlich in Herr-
sching durchgeführten Kastrations- 
Fachtagung die Bedenken der Praktiker 
anzuhören. Noch wollten sich  
Rewe-Vertreter im Rahmen der Re-
cherche zu diesem Beitrag den Inter-
view-Fragen von top agrar stellen. 

Wenn Rewe, Edeka Südwest, Aldi 
Nord und Aldi Süd daran festhalten, ab 
Januar 2017 kein Fleisch mehr von be-
täubungslos kastrierten Schweinen zu 
verkaufen, dann kann diese große 
Nachfrage allenfalls durch Masteber 
gedeckt werden. 

Das Verfahren eignet sich aber nicht 
für alle Betriebe. Es erfordert etliche 
Anpassungen bei Haltung und Ma-
nagement. Und das braucht Zeit. Man 
darf nichts übers Knie brechen, sonst 
würde dem Tierschutz ein Bärendienst 
erwiesen, wie z. B. die jüngsten Unter-

Henning  
Lehnert,  
top agrar- 
Redaktion

suchungen zum Penisbeißen bei 
Ebern zeigen. Und selbst dann ist der 
Markt für Eberfleisch begrenzt. 
Denn viele Verarbeiter haben große 
Vorbehalte, und Metzger lehnen das 
Fleisch von Ebern bisher komplett 
ab. Durch die Ebermast darf auf kei-
nen Fall die Fleischqualität leiden! 
Denn sowohl die heimischen Ver-
braucher als auch die Exportmärkte 
reagieren extrem empfindlich.

Entscheidend ist daher, dass wir 
beim Kastrationsverzicht nicht nur 
auf eine Karte setzen. Neben Eber-
mast und Improvac brauchen wir 
auch Mittel zur wirksamen Schmerz-
reduktion, die der Betriebsleiter 
selbst anwenden darf. Denn sonst 
spaltet sich der Ferkelmarkt, und die 
Politiker bzw. Tierschützer graben 
mit dem Kastrationsausstieg gerade 
denjenigen das Wasser ab, die sie er-
halten wollen: Den kleineren, bäuer-
lichen Familienbetriebe.

als bei den herkömmlich kastrierten 
Ferkeln. Das Schmerzempfinden kann 
durch diese Methode jedoch nicht kom-
plett ausgeschaltet werden.

Im Anschluss haben die Münchener 
Wissenschaftler deshalb auch stärkere 
Schmerzmittel getestet, sogenannte 
Opioid-Abkömmlinge. In einem ersten 
Versuch kam Butorphanol zum Einsatz, 
das bereits für Pferde zugelassen ist und 

daher umgewidmet werden könnte. In 
einer ersten Untersuchung blieb  der er-
hoffte Erfolg zwar aus. „Ich verspreche 
mir vom Einsatz von Opioiden dennoch 
sehr viel. Deshalb werden wir weiterfor-
schen“, fasst Prof. Ritzmann die bisheri-
gen Ergebnisse zusammen.

„Zudem brauchen wir eine vernünf-
tige Definition für den Begriff „wirk-
same Schmerzausschaltung“, wie er im 

Tierschutzgesetz steht“, gibt Isabella 
Timm-Guri vom BBV zu bedenken. Ist 
wirklich eine komplette Schmerzaus-
schaltung erforderlich? Oder reicht eine 
deutliche Schmerzminderung? Timm-
Guri: „Wenn bei Verfahren mit Narkose 
ein gewisses Schmerzniveau toleriert 
wird, muss das auch für Schmerzsenker 
gelten, die der Landwirt selbst anwen-
den darf!“ Henning Lehnert
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