
 

 
 

Bonn, den 18.11.2011

Verbot der betäubungslosen Kastration von männlichen Saugferkeln 
- Darstellung der aus Tierschutzsicht geeigneten Alternativen - 

 
 
Das deutsche Tierschutzgesetz schreibt in Paragraph 5 vor, dass ein schmerzhafter Eingriff bei 
einem Wirbeltier nicht ohne Betäubung durchgeführt werden darf. Das Tierschutzgesetz lässt 
jedoch die Ausnahme zu, dass Ferkel bis zu ihrem siebten Lebenstag ohne Betäubung kastriert 
werden dürfen.  
 
Lange Zeit war man auch in der Wissenschaft der Auffassung, dass neugeborene Tiere noch 
nicht über ein voll entwickeltes Schmerzempfinden verfügen - dies steht heute jedoch nicht 
mehr zur Diskussion. Es ist in der Zwischenzeit eindeutig erwiesen, dass es keinen Unterschied 
zwischen dem Schmerzempfinden von neugeborenen und älteren Tieren gibt. Da die 
Kastration einen vollwertigen, sehr schmerzhaften chirurgischen Eingriff darstellt, muss die 
Ausnahmeregelung im deutschen Tierschutzgesetz gestrichen werden.  
 

In Deutschland und in vielen anderen Ländern werden männliche Ferkel kastriert. In 
Deutschland handelt es sich dabei um circa 22 Millionen männliche Ferkel im Jahr. Der Grund 
hierfür ist der unangenehme Geruch und Geschmack, den das Fleisch von Ebern bzw. 
unkastrierten männlichen Mastschweinen haben kann. Die Hoden von Ebern produzieren 
männliche Geschlechtshormone und geschlechtsspezifische Ebergeruchsstoffe. Diese werden 
über das Blut in den ganzen Körper, auch in das Muskelfleisch, verteilt. Wird das Fleisch 
erhitzt, kann dies bei einem kleinen Prozentsatz der Tiere zu unangenehmen Geruchs- und 
Geschmacksveränderungen führen.  

 
Der Deutsche Tierschutzbund fordert die vollständige Streichung des Ausnahme-Passus im 
deutschen Tierschutzgesetz, der die betäubungslose Ferkelkastration bis zum siebten 
Lebenstag erlaubt (Vierter Abschnitt „Eingriff an Tieren“, Paragraph 5).  
 
In den letzten Jahren ist erfreulicherweise viel Bewegung in die Thematik gekommen. Viele 
Forschungsarbeiten und praktische Initiativen durchleuchten das Thema. Letztendlich 
kristallisiert sich heraus, dass drei Methoden – die Kastration unter der Vollnarkose mit 
Isofluran kombiniert mit einem Schmerzmittel, die Impfung gegen den Ebergeruch 
(Immunokastration) und die Mast unkastrierten männlichen Mastschweinen (Jungebermast) - 
praxistauglich und tierschutzkonform sind. Aufgrund variierender Betriebsformen mit 
unterschiedlicher Mastdauer und Haltung sowie unterschiedlichem Einsatz von Rassen 
erachtet der Deutsche Tierschutzbund es als sinnvoll, diese drei Methoden als 
tierschutzkonforme Alternativen zu akzeptieren.  
 
Als tierschutzkonforme Alternativen zur betäubungslosen Kastration männlicher Saugferkel 
stehen zur Verfügung:  
 

• der vollständige Verzicht auf die Kastration (Jungebermast) 
• die Impfung gegen den Ebergeruch (Immunokastration) 
• die Inhalationsnarkose mit Isofluran und zusätzlicher Verabreichung von 

Schmerzmitteln gegen den postoperativen Wundschmerz 
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Mast unkastrierter männlicher Mastschweine (Jungebermast):  
Die Mast unkastrierter Eber und damit der vollständige Verzicht auf die Kastration wurden 
erfreulicherweise durch verschiedene, insbesondere praxisnahe Projekte vorangetrieben. Sehr 
viel Arbeit wird zurzeit von großen Schlachtunternehmen in Deutschland in die Detektion von 
Ebern mit Geruchsabweichung am Schlachtband investiert. So werden beispielsweise 
Personen ausgebildet, die in der Lage sind, riechende Schlachtkörper zu erkennen. Hieraus 
ließ sich auch die Erkenntnis gewinnen, dass es sich heute um circa drei bis vier Prozent der 
untersuchten Eber handelt, die einen stärkeren Geruch aufzeigen. Die Mast unkastrierter 
männlicher Mastschweine stellt eine tiergerechte und praxistaugliche Methode für größere 
Schlachtunternehmen dar, die Möglichkeiten haben, Tierkörper mit einem erhöhten 
Ebergeruch herauszufinden und zu verarbeiten. 
 
Praxisreif und auf allen landwirtschaftlichen Betrieben sofort umsetzbar sind zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt die folgenden beiden tierschutzkonformen Alternativen: 
 
Die Impfung gegen den Ebergeruch – praxisreife und sofort einsetzbare Alternative:  
 
Die Impfung gegen den Ebergeruch (Immunokastration) induziert wie jede andere Impfung 
Antikörper. Die Antikörper sind gegen einen Botenstoff des Körpers gerichtet. Normalerweise 
fördert dieser Botenstoff die Entwicklung der Geschlechtsorgane. Die durch die Impfung 
gebildeten körpereigenen  Antikörper hemmen so die Entwicklung der Geschlechtshormone. 
Fehlen die Geschlechtshormone, sei es durch Kastration oder Impfung, tritt kein Ebergeruch 
mehr auf. Der Impfstoff ist kein Hormon. Der Impfstoff enthält ein unvollständiges Eiweiß 
und einen Hilfsstoff zur Verstärkung der Immunantwort. 

Damit genügend Antikörper gegen die Botenstoffe vorhanden sind, müssen die männlichen 
Schweine zweimal geimpft werden. Die erste Impfung ist stallspezifisch und kann zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen, in der Regel wird sie kurz nach dem Einstallen in den 
Maststall durchgeführt. Die zweite Impfung erfolgt etwa vier bis sechs Wochen vor der 
Schlachtung. Die Impfung erfolgt unter die Haut (subcutan).  

Die erfolgreiche zweite Impfung lässt sich sofort im Verhalten der Tiere erkennen, die ruhiger 
werden (Eber sind lebhafter als Kastraten). Die Hoden bilden sich zurück. Auch am  
Schlachtband lässt sich die zwei Mal korrekt durchgeführte Impfung daran erkennen, dass die 
Hoden dann deutlich verkleinert sind. 

Die Wirkung der Impfung ist vorübergehend (=reversibel). Eber, die geimpft wurden, müssen 
spätestens sechs Wochen nach der zweiten Impfung gegen Ebergeruch geschlachtet werden. 
Nachher sind nicht mehr genügend Antikörper gegen den Botenstoff vorhanden und die 
Geschlechtsorgane entwickeln sich wieder zu voller Funktion und Größe. 

Der Impfstoff gegen den Ebergeruch wurde vor über zehn Jahren in Australien entwickelt. Die 
Impfung ist mittlerweile sehr gut erprobt: In einigen Ländern, etwa Australien, ist sie 
Standard und schon millionenfach durchgeführt worden. Inzwischen wurde der Impfstoff in 
vielen Ländern zugelassen – beispielsweise in der Schweiz im Januar 2007. Der Impfstoff hat 
seit Mai 2009 eine EU-weite Zulassung erhalten. Das Produkt trägt den Handelsnamen 
Improvac® und ist über den Tierarzt erhältlich.  
 
Bei ordnungsgemäßer Anwendung bestehen keine Gefahren für den Anwender. Die Impfung 
verursacht keine Rückstände im Fleisch und ist für den Konsum absolut unbedenklich. Denn 
es handelt  sich – wie oben dargelegt – nicht um ein Hormon. Vom Bundesamt für 
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Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit wurde für die Feldversuche in Deutschland 
eine Wartezeit von null Tagen für die essbaren Gewebe des Schweins festgelegt.  

Die Kosten werden auf rund vier Euro pro Tier geschätzt. Umgerechnet auf das 
Schlachtschwein wären dies circa sechs Cent pro Kilogramm Fleisch, die dann beim Verkauf 
von Schweinefleisch eventuell an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben 
würden. 

Der Vorteil der Impfung liegt darin, dass der chirurgische Eingriff ganz entfällt. Die Impfung 
gegen den Ebergeruch ist einfacher durchzuführen als eine chirurgische Kastration unter 
Narkose. Das Verfahren ist sehr tierfreundlich. 
 

Inhalationsnarkose mit Isofluran - praxisreife und sofort einsetzbare Alternative: 
 
Die Inhalationsnarkose mit dem Narkosegas Isofluran hat sich sowohl in der Kleintier- und 
Pferdechirurgie als auch beim Menschen seit langem bewährt. Der Einsatz bei Ferkeln wurde 
in der Schweiz bereits erprobt. Hier wurden auch die geeigneten transportablen 
Narkosegeräte entwickelt.  
 

Seit Mai 2008 wird diese Narkose erfolgreich auf den NEULAND-Zuchtbetrieben umgesetzt. 
Bei der Inhalationsnarkose mit Isofluran atmen die Ferkel das Narkosemittel in Gasform ein. 
Die durchschnittliche Dauer zur Einleitung der Narkose (bis zur Kastration) dauert 80 
Sekunden. Die Ferkel schlafen ruhig ein und können kastriert werden. Nach etwa zwei bis drei 
Minuten sind die Ferkel wieder vollständig wach. Die Narkosewirkung ist sehr gut, die 
Kastration wird schmerzfrei durchgeführt. Zur Abdeckung des Wundschmerzes nach der 
Narkose (postoperativer Schmerz) müssen die Ferkel zusätzlich ein Schmerzmittel erhalten, 
das ihnen vor dem Eingriff gespritzt wird. Die Isofluran-Narkose in Kombination mit einer 
Schmerzmittelgabe wurde in der Form, wie sie auf den NEULAND-Betrieben durchgeführt 
wird, durch die Tierärztliche Hochschule Hannover wissenschaftlich untersucht und als eine 
tiefe und gut wirksame Narkoseform bestätigt.  

Der einzige Nachteil von Isofluran ist, dass es eine klimaschädigende Wirkung hat (FCKW-
ähnliche Substanz). Die Herstellerfirma für das Betäubungsgerät, Agrocomp GmbH, arbeitet 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt an einem Recycling-System (Kreislauf) für das Isofluran. Als 
Übergangslösung wurden in alle Geräte Filter eingebaut, so dass kein Isofluran freigesetzt 
werden kann.  

Die Anschaffungskosten für die Apparatur belaufen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf 
etwa 8.000 Euro (bei steigender Nachfrage sinkend). Die laufenden Kosten für das 
Hinzuziehen eines Tierarztes und Medikamente belaufen sich derzeit bei den NEULAND-
Betrieben auf 2,30 bis 2,50 Euro pro Ferkel. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden die 
Mehrkosten zu drei gleichen Teilen vom NEULAND-Züchter, vom NEULAND-Mäster und von 
der Vermarktung getragen. Umgerechnet auf den Kilogramm-Preis wäre mit Mehrkosten von 
ungefähr vier Cent zu rechnen.   

Der Vorteil bei der Inhalationsnarkose mit dem Narkosegas Isofluran liegt in der ruhigen und 
schmerzfreien Durchführung der Kastration. Das Verfahren ist sehr tierfreundlich.  

 
Auch die Injektionsnarkose bestehend aus einer Mischung aus einem Beruhigungs- und einem 
Narkosemittel ist auf einzelnen landwirtschaftlichen Betrieben als Alternative möglich. Bei 
der „Injektionsnarkose“ wird eine Mischung aus einem Beruhigungs- und einem 
Narkosemittel (z. B. Azaperon und Ketamin) intramuskulär (i.m.) gespritzt. Hierbei handelt es 
sich um eine ruhige, sichere und wirkungsvolle Narkose. Allerdings ist die Aufwachzeit zum 
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Teil sehr lang – bis zu mehreren Stunden. Die Gefahr der Auskühlung kann reduziert werden, 
wenn die Ferkel im Ferkelnest unter einer Rotlichtlampe warmgehalten werden. Bei der 
Verwendung der Injektionsnarkose mit den beschriebenen Komponenten ist auch nach dem 
Aufwachen der Schmerz noch einige Stunden verringert (eventuell kann somit auf eine 
zusätzliche Schmerzmittelgabe verzichtet werden). Eine Kostenerhebung auf Praxisbetrieben 
wurde bislang nicht durchgeführt. 
 
 
Abschließende Bewertung 
 
Aus Sicht des Tierschutzes sind die Impfung gegen den Ebergeruch, die Inhalationsnarkose 
mit Isofluran sowie die Injektionsnarkose tierschutzkonform und stehen sofort für den 
Praxiseinsatz zur Verfügung. Im Vordergrund sollte nun die Praxiseinführung und die Klärung 
der Rahmenbedingungen (Zulassung, Verwendung durch Landwirte, Schulung der Anwender) 
stehen. Auch die Jungebermast wurde weiterentwickelt und kann auch heute für einen Teil 
der landwirtschaftlichen Betriebe eine sinnvolle Alternative darstellen.  
 
Der Gesetzgeber ist dringender denn je gefordert, die Änderung des Tierschutzgesetzes und 
das Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration zu verwirklichen. Bis dahin sollten weitere 
Initiativen – auch des deutschen Handels – erfolgen, damit endlich der Verbraucher auch 
hierzulande Fleisch von Schweinen wählen kann, die nicht betäubungslos kastriert wurden.  
 
 
Ergänzung 
 
Aufgrund der freiwilligen Verpflichtung von Tierhaltern, die nach Regeln von QS arbeiten, ab dem 1. April 2009 
schmerzstillende Mittel gegen den Wundschmerz zu verabreichen, möchten wir abschließend ausdrücklich darauf 
hinweisen, dass die reine Schmerzmittelgabe – auch wenn diese vor der Kastration erfolgt - keine 
schmerzreduzierende Wirkung auf den starken Schmerz während der Kastration hat. Eine Schmerzmittelgabe wirkt 
ausschließlich schmerzreduzierend auf den Wundschmerz, also den postoperativen Schmerz. 
 
Die Durchführung einer Kastration unter reiner Schmerzmittelgabe ist nicht tierschutzkonform. Dabei handelt es 
sich weiterhin um eine betäubungslos durchgeführte Kastration.  
 


