
 

 

Thema Ferkelkastration: 

 

Die  Redakteurin des Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblattes vom 

02.11.2017, Frau Andrea Tölle, greift die Tierärzteschaft an („die den Hals nicht 

voll genug bekommen können“) 

 

Die Redakteurin des LW in Bayern, Frau Tölle, schreibt  in 

der Ausgabe vom 02.11.17 einen bösen Hetzartikel gegen 

Tierärzte, die den Einsatz von Lokalanästhetika bei der 

Ferkelkastration aus Tierschutzgründen kritisch sehen, 

wie z.B: die BTK, der TVT und der bpt: 

 

Die Redakteurin schreibt: „Statt Tierschutz oft Eigennutz“  

„…Das Thema betäubungslose Ferkelkastration hängt 

weiter wie ein Damoklesschwert über den deutschen 

Ferkelerzeugern. Das müsste schon lange nicht mehr sein.  

Denn mit der örtlichen Betäubung durch Lidocain gäbe es eine Lösung, mit der die Landwirte 

und die Tiere gut leben könnten. Man müsste es nur für Schweine zulassen. 

Doch hier sind noch viele Tierärzte dagegen. Der Grund dürfte weniger im 

Tierleid als in den fehlenden Einnahmen durch die Narkotisierung liegen. …“ 

 

Sehr geehrte Frau Tölle, 

 

lehnen Sie sich hier nicht ein wenig zu weit aus dem Fenster mit Ihrem Kommentar? Meinen 

Sie, Tierärzte seien gegen den „4. Weg“ der betäubungslosen Kastration nur deshalb, weil sie 

ansonsten weniger Geld im Portemonnaie hätten? Und glauben Sie, Tierärzte wollten 

Millionen mit der Durchführung der „lokalen Anästhesie“ verdienen? 

 

Was Sie in Ihrem Kommentar beschreiben, zeugt von der Polarisierung Landwirtschaft-

Tierärzteschaft. Für Sie scheint der Tierarzt ein „lästiges Übel“ für den Landwirt zu sein, der 

nur Geld verdienen will. Sie würden auch nie von „Tiergesundheitskosten“ schreiben, denn 

Tierärzte wollen durch ihre Tätigkeit die Tiergesundheit eines Betriebes sicherstellen.  

Der Landwirt sollte die Tiergesundheitskosten also positiv sehen.  

 

Gerade die Agrar- und Veterinär- Akademie (AVA) lädt, trotz oftmals vieler Widerstände, die 

Landwirtschaft und Tierärzteschaft zu gemeinsamen Veranstaltungen ein, um auf 

Augenhöhe Gesundheitsprobleme (und Co.) der TIerproduktion zu diskutieren. Auch als 

Tierschutzgründen: Damit es unseren Tieren besser geht. Tierärzte und Landwirte gehören 

zusammen – und wie bereits gesagt, diskutieren auf Augenhöhe, um gemeinsam Lösungen 

zu finden. Das liegt an der Berufsausbildung des AVA-Chefs, Ernst-Günther Hellwig, der 

sowohl Agrarwissenschaftler (Richtung Tierproduktion) als auch Tierarzt und dann noch 

Fachtierarzt für Schweine, ist.   

 



 

 

Und jetzt kommen Sie und schreiben sinngemäß, dass die Tierärzte 

den Hals nicht vollbekommen können, und die örtliche Betäubung der 

Ferkel vor der Kastration der männlichen Ferkel deshalb nicht aus der 

Hand geben wollen.  

 

Als Fachtierarzt für Schweine habe ich mich mit den Folgen der Gesetzgebung ab dem 31.12. 

2018 intensiv auseinandergesetzt (siehe NUTZTIERPRAXIS AKTUELL (NPA) Nr.57, S. 25ff) und 

der NUTZTIERPRAXIS AKTUELL (NPA) Nr. 58, S 4 ff von Prof. Dr. Thomas Blaha (TVT) und der 

AVA-Kommentar S. 8. 

 

Sie wollen den „4. Weg“, weil Ihrer Meinung nach ansonsten viele Ferkelerzeuger aufgeben 

müssten. Sie sehen auch die „örtliche Betäubung als Lösung, mit der die Landwirte und die 

Tiere gut leben könnten“.  Ich frage mich, wie Sie so etwas behaupten können. Es ist 

schlichtweg falsch. Sie suchen den 4. Weg, ohne sich um die Tiere zu kümmern… .  Für Sie 

zählt nur, dass die Landwirtschaft „möglichst gut“ und kostengünstig dabei weg kommt.  

 

Wir reden hier direkt zur Sache für mehr Tierschutz. 

 

Wenn ich ganz ehrlich sein soll, bevorzuge ich den Weg der Kastration innerhalb der ersten 

drei Lebenstage mit Gabe eines Schmerzmittels. Ich kenne noch von früher die Kastration 

der Ferkel nicht jünger als 6 Wochen. Im Nachhinein tut mir jedes kastrierte männliche 

Ferkel mit dieser Prozedur leid. 

 

Es gibt genügend frühere Untersuchungen die belegen, dass die Kastration innerhalb der 

ersten 3 Lebendtage am „schonendsten“ für das Tier ist. Und auch die AVA hat damals dazu 

beigetragen, dass man umgedacht hat und die Ferkel innerhalb der ersten drei Lebenstage 

kastrierte.Und nun hetzen Sie ganz bewusst Tierärzte und Landwirte gegeneinander auf. Bei 

Ihrem Vorgänger, Karl Bauer, den ich seit Jahrzehnten sehr schätze,  hätte es so etwas nicht 

gegeben.  

 

Wenn ich nochmal ehrlich sein soll, meiner Meinung nach sollten Sie nicht als Redakteurin 

eines landwirtschaftlichen Wochenblattes schreiben dürfen. Es sei denn, in einer Hetzpresse 

gegen Tierärzte… . Sie sehen, wie verärgert ich bin. 

 

Ich finde, Sie sollten sich wegen Ihres diesen Kommentares schämen. 

 

 

Ernst-Günther Hellwig, Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA), 

Fachtierarzt für Schweine und Agrarwissenschaftler   


