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Zweckbestimmung und Tierschutzrecht 

Das Kupieren der Schwänze bei Saugferkeln dient der Vorbeuge des Schwanzkannibalismus 
und dessen z. T. schweren gesundheitlichen Folgen bis hin zu Verlusten durch spontane 
Todesfälle oder durch Euthanasie aus Tierschutzgründen bzw. wegen Untauglichkeit von 
Schlachttieren in Folge von Wirbelsäulenabszessen. Das Kupieren ohne Betäubung ist gem. 
Tierschutzgesetz bis zum 4. Lebenstag erlaubt, aber nur im „begründeten Einzelfall“. 

Das Kastrieren von männlichen Saugferkeln dient der Vorbeuge von Geschlechtsgeruch im 
Frischfleisch und Rohwurstprodukten. Nach EU-Richtline 854/2004 ist Fleisch mit starkem 
Geschlechtsgeruch genussuntauglich. Das Kastrieren von Ferkeln ohne Betäubung bis zum 8. 
Lebenstag ist nach dem Tierschutzgesetz nur noch bis zum 31.12.2018 erlaubt. 

I. Schwanzkupieren 

Schwanzkannibalismus 

Die primäre Ursache für ein erhöhtes Schwanzbeißrisiko ist die angeborene Gefühllosigkeit 
des letzten Schwanzdrittels. Dadurch fehlt die Wehrhaftigkeit gegenüber dem Schwanzkauen 
aus Langeweile durch die Boxgenossen. Der Schwanz ist aber auch das prominenteste 
Körperteil bei der verordneten Fütterung von Schweinen und wird gezielt zum Wegbeißen 
(im sensiblen Schwanzteil) von Nahrungskonkurrenten benutzt. Schließlich ist der Schwanz 
in der Intensivtierhaltung auch häufig (unbeabsichtigten) Trittverletzungen ausgesetzt. 
Kommt es in allen drei Fällen zu Blutungen, kann sich Schwanzkannibalismus als 
Massenphänomen entwickeln. Risikofaktoren dieses „primären Schwanzkannibalismus“ sind 
im Wesentlichen Haltungs- und Managementdefizite. Der „sekundäre 
Schwanzkannibalismus“ dagegen ist eng assoziiert mit Erkrankungen, in deren Folge es zu 
Durchblutungsstörungen in den Akren mit anschließender Gefühllosigkeit durch 
Gewebenekrose kommt. Ursachen hierfür sind die Resorption von Endotoxinen bei enteralen 
Dysbakterien, die Resorption von alimentären Mykotoxinen (DON) oder eine M. suis-
Infektion (zusammengefasst: „Swine Infectious and Nekrosis Syndrom“). 

Alternativen des Schwanzkupierens 

Ein Kupierverzicht  ist möglich bei primärem Schwanzkannibalismus durch Optimierung der 
Haltungs- und Managementbedingungen, z. B. dem permanenten Angebot von 
Beschäftigungs-, Wühl- und Kaumaterial, der Verbesserung der Besatzdichte, einem 
ausgewogenen Tier-Fressplatz- und Tränkeverhältnis, der ständigen Verfügbarkeit von 
Trinkwasser u.v.m. 

Das Schwanzkupieren mit Betäubung ist in den Fällen gerechtfertigt, in denen trotz 
struktureller Verbesserungen oder bei wiederholt auftretendem sekundären 
Schwanzkannibalismus diese Ethopathie nicht verhindert werden kann. Das Kupieren ist dann 
auch ein präventiver Tier- und Gesundheitsschutz in der Ferkelaufzucht und Mast! 
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II. Kastrieren 

Alternativen zur chirurgischen Kastration 

1. Eine aktuell noch praktizierte Alternative zur chirurgischen Kastration ist die Ebermast, 
verbunden mit einem Riechtest am Schlachtkörper zum Ausschluss von Geschlechtsgeruch 
(v. a. das Pheromon 5-α-Androstenon). Nach mehrjähriger Produktionserfahrung und 
wissenschaftlichen Erkenntnissen überwiegen jedoch die Nachteile im Vergleich zur 
traditionellen Börgemast infolge von Management-, Haltungs- und Futterumstellungen sowie 
einer schlechteren Bewertung des Schlachtkörpers infolge einer Änderung der Ebermaske, die 
zu empfindlichen Preisabschlägen führt. Wegen Zweifeln an der Objektivität des Riechtestes, 
insbesondere der nichtamtlichen Kontrolle unmittelbar am Schlachtband durch „geschulte“ 
Angestellte der Schlachtunternehmen besteht ein hohes Risiko, dass „Stinkefleisch“ von 
pubertierenden Jungebern in den Handel gelangt, weshalb die Ebermast v. a. vom Deutschen 
Fleischerfachverband strikt abgelehnt wird. Die Handelsketten REWE und Penny vermarkten 
seit 2017 auch nur noch Fleisch aus Herkünften, in denen Ferkel mit Betäubung chirurgisch 
oder immunologisch kastriert werden. Auf Grund der schwierigen Vermarktung von 
Eberfleisch hat daher die Firma Westfleisch auch einen vorläufigen Annahmestopp von 
Masteberverträgen verkündet (SUS 2017/8), 

2. Die wissenschaftlich anerkannte Impfung gegen Ebergeruch ist bei fachgerechter 
Anwendung eine zuverlässigere Alternative, die in Deutschland aber bis auf wenige 
Testbetriebe noch nicht praktiziert wird. Es gibt bezüglich der Anti-GnrH-Impfung (d. h. 
gegen ein Neurohormon) noch nicht ausgeräumte (unbegründete) Verbrauchervorbehalte wie 
auch (berechtigte) Sicherheitsbedenken der Anwender. Wie bei jeder Impfung besteht auch 
hier ein Restrisiko (für Ebergeruch) durch sog. immunologische „Non-Responder“ und 
Impfversager infolge von Fehlapplikation oder Nichtbeachtung des Impfzeitschemas, wenn 
aus Kostenersparnisgründen die Vakzination den Tierhaltern überlassen werden muss. Aus 
diesem Grunde forderten schon im Jahr 2012 die Interessenverbände (Stakeholder) in einer 
EU-Deklaration (die sog. Brüsseler Erklärung) einen objektiven, d. h. quantitativen 
Schnelltest zur sicheren Detektion von Geschlechtsgeruch bei chirurgisch nicht kastrierten 
Schweinen. Die „Elektronische Nase“ als Hoffnungsträger ist allerdings bis heute noch nicht 
technisch ausgereift. 

Mit einer minutenschnellen Bestimmung von Testosteron, -als validiertem Biomarker für 
Androstenon-, aus Speicheltupfern vor der Auslieferung zur Schlachtung und/oder Blut(-
tupfern) beim Schlachtprozess sind das Fraunhofer-Institut (IZI) in Potsdam und die Klinik 
für Klauentiere der FU-Berlin als Projektpartner diesem Ziel mit einer Machbarkeitsstudie 
jetzt sehr nahe gekommen (Lahrmann und Ehrentreich-Förster 2015). 

3. Als zuverlässigste Alternative zur Vermeidung von Geschlechtsgeruch gilt nach wie vor die 
chirurgische Frühkastration, die dann allerdings mit Betäubung, d. h. Schmerzfreiheit 
(Analgesie bzw. „Chirurgische Toleranz“ bei operativen Eingriffen) durchgeführt werden 
muss! 

Die lokale Betäubung in Form der intratestikulären/funikulären oder intracavalen Injektion 
von Lokalanästhetika kann wegen der Wehrhaftigkeit unsedierter Ferkel und vor allem wegen 
der Kleinheit der anatomischen Verhältnisse gar nicht zielsicher alle erforderlichen 
Gewebeschichten und –Strukturen, darunter auch viszerale, erfassen. Schließlich ist die 
Injektion von Lokalanästhetika in viszerale Gewebe  per se schon ein sehr schmerzhafter 
Eingriff, weshalb sich auch die Tierärzteschaft, vertreten durch die BTK und die TVT gegen 
diese Betäubungsform positionieren. In der evidenzbasierten Literatur wird der 
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Ferkelkastration unter Lokalanästhesie auch nur eine „Schmerzreduzierung“ bescheinigt, die 
nicht gleichzusetzen ist mit der gesetzlich gebotenen Betäubung (=Schmerzfreiheit). 

Die lange propagierte Maskeninhalationsanästhesie mit Isofluran ist als Mononarkose ein 
Kunstfehler, weil sie nur schwach analgetisch wirkt. Eine fachgerechte Inhalationsbetäubung 
beinhaltet die Kombination/Prämedikation mit einem stark wirkenden Analgetikum (Opioide, 
Ketamin). Aus Sicht des Tierschutzes bedenklich ist auch der Fixierstress und die 
Erstickungspanik von ca. 2 Minuten Dauer bis zum Erreichen eines hypnotischen Zustandes 
(Anflutungszeit 70 Sekunden). Die Anwendung von Isofluran beim Schwein ist in 
Deutschland außerdem nicht zugelassen. 

Ketamin und Azaperon sind dagegen in Kombination für die Indikation einer 
Allgemeinanästhesie zugelassen. Beide Wirkstoffe können intramuskulär appliziert werden, 
auch in der Mischspritze. Die analgetische Wirkung geht v. a. auf das dissoziative 
Anästhetikum Ketamin zurück, das auf spinaler Ebene die NMDA-Rezeptoren 
nichtkompetitiv antagonisiert und auf die Opioidrezeptoren eine agonistische Wirkung hat, 
wodurch die Schmerzbahnung unterbrochen wird, d. h. der nozizeptive Beugereflex und die 
bewusste Schmerzwahrnehmung unterbleiben. Unwillkürliche Bewegungen oder eine 
Katalepsie sind als gelegentliche Nebenwirkungen das Ergebnis einer Enthemmung des 
Extrapyrimidalmotorischen Systems und können durch Neuroleptika (Azaperon) 
abgeschwächt werden. 

Diese Injektionsbetäubung bewährt sich seit 20 Jahren bei chirurgischen und diagnostischen 
Interventionen in der Schweinepraxis. Die Überprüfung der analgetischen Wirksamkeit und 
Verträglichkeit sowie die Praktikabilität und Wirtschaftlichkeit bei der Serienkastration von 
Saugferkeln ist seit 15 Jahren Gegenstand eigener Untersuchungen: 

Die Saugferkelkastration unter Ketamin/Azaperon-Allgemeinanästhesie  

Ziel einer Dosis-Wirkungsstudie war es zunächst, die analgetisch wirksamste Dosierung bei 
der Saugferkelkastration zu ermitteln. Dazu wurden 5 Dosisgruppen zu jeweils 20 drei bis 
sieben Tage alten Ferkeln untersucht (10, 15, 20, 25, 30 mg/kg Ketamin in Kombination mit 2 
resp. 4 mg /kg Azaperon). Nach der medizinischen Definition wurde als Betäubung das 
Fehlen von Abwehrreaktion und Lautäußerung auf einen chirurgischen Schmerzstimulus 
definiert (= Score 0). Mit einer Ketamindosis von 25 mg/kg und 2 mg/kg Azaperon zeigten 93 
% der Ferkel eine chirurgische Toleranz (Score 0), die restlichen eine schwache Abwehr ohne 
Lautäußerung (Score 1-2) als Zeichen einer bewussten Schmerzwahrnehmung (Kmiec 2005, 
Lahrmann 2006). 

Eine kontrollierte Feldstudie in zwei Ferkelerzeugerbetrieben  bei 2340 männlichen 
Saugferkeln hat gezeigt, dass auch die Serienkastration mit dieser Wirkstoffkombination 
tierschutzkonform ist (Kmiec 2005, Lahrmann et al. 2006 und 2008):  

Selbst mit einer Wurfdurchschnittsgewicht-bezogenen Einheitsdosierung, aufgerundet auf 
einen halben oder vollen Milliliter (bei Verwendung von Automatikspritzen mit 
Dosiereinstellung in 0,5 ml Schritten) wird eine chirurgische Toleranz (Score 0) bei 90 % der 
Ferkel erreicht. 9 % zeigten eine geringe bis mäßige Abwehr (Score 1-2), nur 1 % eine 
Abwehr mit Lautäußerung als Zeichen einer bewußten Schmerzwahrnehmung (Score 3-4). Im 
Vergleich dazu wird bei der Isoflurananästhesie nur eine „genügend ausreichende 
anästhetische Tiefe“ (≠ Betäubung) bei 77 % der Ferkel erreicht (Schwennen et al. 2016). 
Zusammen mit der Hypnose und Muskelrelaxation ermöglicht die Injektionsbetäubung mit 
Ketamin/Azaperon überhaupt erst eine fachgerechte, störungsfreie Operationsdurchführung. 
Nach den eigenen Erfahrungen in der Klinik und in Erzeugerbetrieben der vergangenen zehn 
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Jahre kann die chirurgische Toleranzquote auf 95 % erhöht werden, dadurch dass die 
Einheitsdosis auf der Grundlage der schweren Ferkel eines Wurfes berechnet wird. 

Die Injektionsbetäubung bei Neonaten  ist ohne Risiko, wenn die Kastration erst am Ende der 
ersten Lebenswoche stattfindet (ab 5. LT, ab 2,5 Kg LM, Wurfausgleich stattgefunden, Ferkel 
klinisch o.b.B.) und zur Vorbeuge von Unterkühlung oder Traumatisierung durch das 
Muttertier die Ferkel nach der Operation unter einer Wärmelampe für ca. vier Stunden 
(Nachschlafdauer) separiert werden. Die dabei verpassten Milchmahlzeiten haben jedoch 
keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wachstum bis zum Absetzen, wie 
dies auch eine aktuelle Masterarbeit des Institutes für Tierwissenschaften der Universität 
Bonn bestätigt (Schönberg 2017)! 

Die Praktikabilität der Injektionsanästhesie mit der Wirkstoffmischung zeigt sich auch daran, 
dass für die serielle Betäubung nur eine i. m. Injektion pro Ferkel nötig ist. Wegen der 
Betäubungsdurchführung (ca. 12 sec.), der Einschlafzeit (ca. 3 min.) und der Kastrationsdauer 
(ca. 30-40 Sekunden) sollte mit Blick auf die chirurgische Toleranzdauer (ca. 23 Minuten) 
jedoch die Anzahl auf 20-25 Ferkel (ca. 3-4 Würfe) für eine Kastrationsserie beschränkt 
werden. Der geringe Aufwand und die einfache Handhabung ermöglichen nach wie vor die 
Kastration durch nur eine geübte Person. 

Wirtschaftliche Nachteile ergeben sich unter der Voraussetzung der o. g. 
Vorsichtsmaßnahmen nur durch den zusätzlichen Zeitaufwand für die Vorbereitung der 
Wirkstoffmischung und deren Applikation (ca. 12 Sekunden/Ferkel) sowie die 
Medikamentenkosten, die sich bei einem 3-4 kg schweren Ferkel auf ca. 1 Euro summieren, 
nicht eingerechnet jedoch die tierärztliche Leistung auf Grund des Betäubungsvorbehaltes 
(TSchG § 5 (1)). Eine Aufhebung dieser Bestimmung per Verordnungsermächtigung mit 
bestimmten Auflagen (z. B. „unter tierärztlicher Aufsicht“ im Rahmen des routinemäßigen 
Bestandsbesuches) würde sowohl den wirtschaftlichen Interessen der Landwirte als auch dem 
Tierschutz und dem Verbraucherschutz dienen. 

Die Betäubungspflicht kann sich aber auch in einen wirtschaftlichen Vorteil umkehren, weil 
die Kastration jetzt zeitlich variabel mit anderen zootechnischen oder präventivmedizinischen 
Maßnahmen verbunden werden kann (Eisenbehandlung, Impfungen, Ohrmarken etc.). Auch 
zurückgestellte (schwerere) Ferkel könnten beim nächsten Kastrationstermin noch von einer 
Person nachoperiert werden. Unter Betäubung des ganzen Wurfes könnten auch in 
Problembetrieben mit Schwanzkannibalismus (s. o.) die Schwänze gleichzeitig mit kupiert 
werden, was eine weitere Tierschutzforderung erfüllt.  

Quantitative, EMG-gestützte Analgesieüberprüfung mit dem elektrisch 
evozierten NFR im Kastrationsmodell 

Um Zweifel an der traditionellen qualitativen oder semiquantitativen (Scoring) 
Analgesiekontrolle im Falle einer fehlenden Abwehr (z. B. durch muskuläre Paralyse oder 
Katalepsie, Stimmbandlähmung auf Grund einer medikamentellen Nebenwirkung von 
Sedativa/Anästhetika/Analgetika) auszuräumen, wurde von der Klinik für Anästhesiologie 
m. S. operative Intensivmedizin der Charité Universitätsmedizin Berlin ein Monitoring 
entwickelt, das die Hemmung der Schmerzbahnung im Rückenmark messbar macht. Dieses in 
der Zwischenzeit patentierte, quantitative Analgesiemonitoring für Menschen (Paintracker: 
www.dolsys.de) wurde, gefördert von der DFG, auch im Kastrationsmodell bei 30 vier bis 
fünf Monate alten Aufzuchtebern in Zusammenarbeit mit der Klinik für Klauentiere der FU-
Berlin angewendet (Rintisch 2010, Rintisch et al. 2012, Baars et al. 2013): 

Dazu wurden elektromyografische Aufzeichnungen (EMG) von Nozizeptiven 
Flexor(Beuge)reflexen (NFR) bei definierten chirurgischen Schmerzstimuli während der 
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Kastration, aber auch bei peri- und intraoperativen Zwischenklauenreflexkontrollen (am 
Hinterbein) durchgeführt. Die Allgemeinanästhesie wurde mit einer Ausgangsdosis von 20 
mg/kg Ketamin und 2 mg/kg Azaperon intramuskulär eingeleitet. Sofort nach dem 
Niederlegen der Tiere wurde mit Klebeelektroden elektromyographisch der NFR über dem 
Musculus deltoideus am Vorderbein kontinuierlich aufgezeichnet. Zur Stimulation eines NFR 
wurde der Nervus ulnaris am gleichen Vorderbein über Klebeelektroden elektrokutan mit 45 
mA im Minutenabstand gereizt. Bei einer unzureichenden Analgesie kann auch der im 
Operationsgebiet gesetzte Schmerzstimulus auf Grund seiner Bahnung entlang des 
Rückenmarkes mit einem verstärkten EMG-Signal im M. deltoideus gemessen werden. Zur 
Überprüfung der Testgenauigkeit der traditionellen Schmerzkontrollen wurden der 
Zwischenklauenreflex am Hinterbein sowie die chirurgischen Schmerzstimuli bei der 
Kastration exakt zum Zeitpunkt des elektrisch evozierten Schmerzstimulus gesetzt und dort 
die Reflexantwort im Zeitfenster von 80-240 Millisekunden ausgewertet 
(Bahnungsgeschwindigkeit der schmerzspezifischen Aɗ- afferenten Fasern). Der EMG-
Grenzwert von 40 µV („Reflexschwellenwert“) wurde aus dem Ruhe-EMG nach einer 
standardisierten Formel errechnet. 

Die Ergebnisse zeigten, dass es von der Anästhesieeinleitung bis zum Ausfall des 
Zwischenklauenreflex zu einer Abnahme der NFR-Amplituden auf unter 40 µV kam. 
Während der Operation lagen die NFR Mediane somatischer und viszeraler Schmerzstimuli 
identisch bei 28 µV, d. h. dass auch die Bahnung hochgradiger Eingeweideschmerzen durch 
Ketamin/Azaperon unterbunden wird. Insgesamt lagen 98 % der mit Score 0 bewerteten 
chirurgischen Schmerzstimuli deutlich unter dem NFR-Grenzwert von 40 µV und ebenso 89 
% der mit Score 0 bewerteten Zwischenklauenreflexkontrollen.  Das bedeutet auch, dass für 
die Beurteilung der Analgesietiefe unter Praxisbedingungen die traditionellen 
Schmerzkontrollen bei Routineoperationen von Schweinen zuverlässig genug und auch 
ausreichend sind. 

Intensivmedizinische Untersuchungen zur Verträglichkeit im 
Kastrationsmodell 

Bei den gleichen Kastranden wurden perioperativ auch das EKG, der Blutdruck und 
respiratorische Parameter (CO2, O2) sowie das Elektromyogramm (EMG) kontinuierlich bis 
zu 120 Minuten nach Anästhesieeinleitung aufgezeichnet. Kortisol, Ketamin und dessen 
Abbauprodukt Norketamin (ebenfalls analgetisch wirksam) wurden aus Katheterblut vor 
Anästhesiebeginn und bis fünf Stunden danach in kurzen Zeitintervallen bestimmt. 
Verglichen wurden die Einleitungs-, Operations-, Aufwach- und Erholungsphase (Lahrmann 
et al. 2014): 
In der Operations- und Aufwachphase kam es zu einer grenzwertigen kardialen Depression 
bei gleichzeitiger Respirationssteigerung mit stabilem Kohlendioxidpartialdruck. Über alle 
Phasen war die Sauerstoffsättigung auf konstant hohem Niveau (98 %) und der mittlere 
arterielle Blutdruck ebenfalls stabil. Im Fall einer Ketaminnachdosierung (versuchsbedingt 
lange OP-Dauer) kam es kurzfristig zu einer Tachykardie. Nach dem Aufwachen und 
Wiedererlangen der vollen Mobilität lagen aber auch Herz- und Atemfrequenz wieder im 
Referenzbereich.  
Alle EMG-Werte prä-, postoperativ und in den Schmerzstimulationspausen lagen deutlich 
unterhalb des Grenzwertes in Übereinstimmung mit der klinischen Beobachtung einer 
vollständigen Muskelrelaxation. 
Die Auswertung der Blut-Wirkstoffspiegel- im Kontext mit den Blut-Kortisolkonzentrationen 
betätigt eine gute postoperative Schmerzdämpfung. Bei Menschen wird auch eine bis zu 24 
Stunden anhaltende Schmerzreduktion durch Ketamin und sein Abbauprodukt schon bei 
subdissoziativen Dosen beschrieben (Elia and Tramer 2005). 
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Mit dem komplexen intensivmedizinischen Monitoring kann bestätigt werden, dass die 
gegenregulatorischen Effekte der beiden Wirkstoffe die jeweiligen kardiovaskulären und 
respiratorischen Nebenwirkungen kompensieren und dass unerwünschte Nebenwirkungen 
durch Nachdosierung von Ketamin (bis zu einer Gesamtdosis von 60 mg/kg im Versuch) oder 
muskulomotorische Störungen ( z. B. eine Katalepsie) als unerwünschte medikamentelle 
Nebenwirkung ausgeschlossen werden können. Eine zusätzliche postoperative 
Schmerzmittelgabe (NSAID) ist wegen der nachhaltigen Norketaminwirkung verzichtbar. 
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