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Kampagne des Deutschen Tierschutzbundes gegen betäu     

Schmerz 
Jedes Jahr müssen in Deutschland über 20 Millionen     
Bis zum siebten Lebenstag ist dies nach dem Deut      
Verbot der betäubungslosen Kastration durchzusetzen,      
auch anders geht, beweist NEULAND, der Verein für      

 [ FERKELKASTRATION]

Bei der bis jetzt am 
häufigsten praktizier-
ten betäubungslosen 
Kastration wehren 
die Ferkelchen sich 
heftig, sie schreien 
vor Schmerzen, was 
wiederum die 
Muttersau und die 
Geschwister stresst. 
Die traumatisierten 
Jungtiere leiden 
noch tagelang an 
den Nachwirkungen.
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    männliche Ferkel die schmerzvolle Kastration ohne Betäubung erdulden. 
    schen Tierschutzgesetz erlaubt. Um endlich durch eine Änderung des Tierschutzgesetzes ein 
     hat der Deutsche Tierschutzbund eine bundesweite Kampagne gestartet. Dass es 
     tiergerechte und umweltschonende Nutztierhaltung. 
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uf einem NEULAND-Betrieb hebt 
der Landwirt fünf junge Saug-
ferkel aus der Abferkelbucht 

heraus. Die Muttersau, die freie Bewe-
gung hat, reagiert misstrauisch. Vor-
sichtig legt der Landwirt die männ-
lichen Ferkel in einen mit Stroh aus-
gepolsterten Handwagen und fährt 
die Tiere in einen Vorraum, in dem 
die Tiere kastriert werden sollen. Der 
anwesende Tierarzt holt aus seinem 
Auto ein transportables Gasnarkose-
gerät heraus. Ähnliche Geräte waren 
bis vor Kurzem nur in der Kleintierpra-
xis zu finden. 

Jedes männliche Ferkel erhält 
vor der eigentlichen Behandlung 
zunächst eine Spritze gegen den 
Wundschmerz. Nach einer kurzen 
Wartezeit wird dem Ferkel eine Inha-
lationsmaske über die Nase gelegt. 
Nachdem das Ferkel das Narkosemit-
tel, Isofluran, eingeatmet hat, fällt es 
innerhalb einer Minute in einen tiefen 
Schlaf. Jetzt kastriert der Tierarzt das 
ruhig atmende Tier. Innerhalb weniger 
Sekunden ist die Operation beendet 
und das Narkosegas wird abgesetzt. 
Nur wenige Augenblicke später öffnet 
das Ferkel langsam die Augen, hebt 
den Kopf und schaut etwas benom-
men herum. 

Nachdem alle männlichen Ge-
schwister auf diese Weise kastriert 
wurden, bringt der Landwirt die 
Jungtiere wieder zurück zur Mutter. 
Zunächst schlafen sie noch zwei 
bis drei Minuten in ihrem Ferkelnest. 
Aber bereits nach fünf Minuten sind 
sie wieder voll wach und saugen bei 
ihrer Mutter. 

Das Verfahren entlastet
auch den Landwirt

Nicht nur die Ferkel profitieren von 
dieser tiergerechten Vorgehensweise. 
Auch der Landwirt muss kein herzer-
weichendes Kreischen und Zappeln 
ertragen. Keine Hektik, keine Ner-
vosität, alles läuft ruhig ab, und die 
fürsorglichen Muttersauen werden 
ebenfalls nicht in Angst und Panik 
versetzt. Pro Jahr werden 13.500 Fer-
kel – das sind alle männlichen Ferkel 
auf den NEULAND-Betrieben – nach 
der beschriebenen Methode unter 
Vollnarkose kastriert.

In den allermeisten deutschen 
Schweineställen sieht der Alltag lei-
der ganz anders aus: Über 20 Milli-
onen Ferkel in Deutschland werden 
pro Jahr ohne Narkose kastriert. Es 
handelt sich um einen chirurgischen 
Eingriff, der den Tieren bei vollem 

A
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Die Teilnehmer der Pressekonferenz in Berlin lassen sich die Wirkungsweise des 
Isofluran-Narkosegerätes erklären. Mit Hilfe einer Ferkel-Attrappe wird 

anschaulich gezeigt, wie man das kleine Tier richtig in die Apparatur legt und 
anhand einer rot oder grün leuchtenden Lampe die Narkose kontrolliert.

NEULAND-Berater 
Bernd Kuhn 
empfindet die 
Kastration unter 
Narkose auch für 
die Bauern als 
psychische 
Entlastung.

Ausnahme

Das Tierschutz-
gesetz legitimiert 
die Ferkel-Qual 
In § 5 des Deutschen Tierschutz-

gesetzes steht: 

(1) An einem Wirbeltier darf oh-
ne Betäubung ein mit Schmerzen 
verbundener Eingriff nicht vorge-
nommen werden. Die Betäubung 
warmblütiger Wirbeltiere sowie von 
Amphibien und Reptilien ist von ei-
nem Tierarzt vorzunehmen. [...]
(2) Eine Betäubung ist nicht erforder-
lich, 1. wenn bei vergleichbaren Ein-
griffen am Menschen eine Betäubung 
in der Regel unterbleibt oder der mit 
dem Eingriff verbundene Schmerz ge-
ringfügiger ist als die mit einer Betäu-
bung verbundene Beeinträchtigung 
des Befindens des Tieres, [...]
 Ausnahme

(3) Eine Betäubung ist ferner nicht 
erforderlich
[...]1a. für das Kastrieren von unter 
acht Tage alten männlichen Schwei-
nen, sofern kein von der normalen 
anatomischen Beschaffenheit ab-
weichender Befund vorliegt, [...]
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Werden ihre Söhne mit einer kurzen Inhalationsnar-
kose betäubt und dann kastriert, bleibt die 

Muttersau gelassen und nimmt die Kleinen ohne 
Aufregung wieder unter ihre Fittiche. Bewusstsein und vollem Schmerz-

empfinden zugemutet wird. Die Tiere 
schreien und zappeln. Beim Durch-
schneiden des Samenstranges, was 
besonders starke Schmerzen auslöst, 
schnellt die Frequenz der Schreie um 
über 1.000 Hertz nach oben. Die Fer-
kel schnappen nach Luft, ihr Herz 
rast, die Körpertemperatur fällt ab. 
Nach der Prozedur zittern viele Ferkel, 
schlagen mit ihren Schwänzchen. Es 
kommt sogar vor, dass die kleinen Tie-
re nach der Prozedur erbrechen. Es 
gibt keinen Zweifel: Der Schmerz und 
das Leid sind enorm. 

Niemand würde einen solch 
furchtbaren Eingriff ohne Narkose 
bei seinem Hund oder seiner Katze 
dulden. Aber das Tierschutzgesetz 
macht Ausnahmen – unter anderem 
bei der Kastration von Ferkeln. Ob-
wohl es längst erwiesen ist, dass das 
Schmerzempfinden der Ferkel nicht 
anders ist als das anderer Säugetiere 
und es zwischen der Gefühlsitensität 
von Jungtieren und älteren Tieren kei-
nen Unterschied gibt, erlaubt das Ge-
setz diese ausschließlich wirtschaft-
lich begründete Ausnahme. 

Und die Folge ist fatal: Nicht nur, 
dass den Ferkeln bis zum heutigen 
Tag unhaltbare Schmerzen zugemu-
tet werden, ein solches Tierschutzge-
setz hemmt auch die Entwicklung 
von Alternativen. 

Zeit für ein neues 
Tierschutzgesetz

Der Deutsche Tierschutzbund fordert 
seit Jahrzehnten, sich um Alternativen 
zu bemühen. Leider verhinderte das 
Tierschutzgesetz – das die betäu-
bungslose Kastration legitimiert – die 
Entwicklung von neuen Methoden.

Nachdem die Bevölkerung in der 
Schweiz ihr eindeutiges Votum ab-
gegeben hat, dass sie die Kastration 
ohne Betäubung auf das Strengste 
verurteilt, wurde das Tierschutzgesetz 
der Schweiz geändert. Ein Verbot wur-
de für 2009 gesetzlich festgelegt und 
die Forschung um Alternativen inten-
siv vorangetrieben. 

In der Zwischenzeit hat sich auch 
der Handel in den Niederlanden 
selbst verpflichtet, ab 2009 kein 
Fleisch mehr zu verkaufen, das von 

Schweinen stammt, die als Ferkel be-
täubungslos kastriert wurden. Ebenso 
wird im Europäischen Parlament und 
in dessen Gremien seit längerer Zeit 
über dieses Tierschutzproblem und 
dessen Abschaffung diskutiert. 

Praxistaugliche 
Alternativen

Zu den Alternativen zur betäubungs-
losen Kastration zählt die Kurzzeit-In-
halationsnarkose: Das Kernstück die-
ser Narkose ist die Verwendung des 
Narkosegases Isofluran. Dieses hoch-
moderne Narkotikum wird auch in der 
Humanmedizin sowie in der Kleintier- 
und Pferdemedizin verwendet. 

Die Ferkel schlafen bei dessen Ver-
wendung innerhalb von circa 50 bis 
70 Sekunden sanft ein. Während der 

Kastration befinden sie sich im Tief-
schlaf und spüren nichts von dem 
Kastrationseingriff. Nach Absetzen der 
Narkose sind die Ferkel nach 120 bis 
300 Sekunden wieder bei vollem Be-
wusstsein. Danach verhalten sich die 
Ferkel wieder absolut normal,und ihr 
Reaktionsvermögen ist nicht einge-
schränkt. Diese Alternative wurde erst 
möglich, weil eine Schweizer Firma ein 
transportables Inhalationsnarkosege-
rät entwickelt hat, das in den Ställen 
eingesetzt werden kann. Durch eine 
Doppelmaske und einen Filter sorgt 
das Gerät darüber hinaus für sehr ho-
he Arbeitssicherheit und Umweltver-
träglichkeit. Diese Methode wird bereits 
erfolgreich von NEULAND, dem Verein 
für artgerechte und umweltschonende 
Nutztierhaltung, angewandt.
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PRAXISREIF

Isofluranbetäubung hat sich bei 
NEULAND bereits bewährt
Verschiedene landwirtschaftliche Verbände behaupten, die Isofluran-Betäu-
bung sei bei Ferkeln nicht praxistauglich. Doch die Erfahrungen bei NEULAND 
zeigen, dass diese Betäubung sowohl für den Einzelbetrieb als auch für den 
überbetrieblichen Einsatz geeignet ist. Die Kosten fallen unterschiedlich aus 
und lassen sich bei steigender Nachfrage noch weiter senken. „Für die Ferkel 
ist dieses Verfahren eine deutliche Verbesserung. Gegen den postoperativen 
Schmerz verabreichen wir vor der Kastration noch ein Schmerzmittel,“ so Tierarzt 
Guido Walter aus Hitzacker, der für NEULAND in Norddeutschland und Westfalen 
die Ferkelkastrationen durchführt. Die alleinige Verabreichung eines Schmerz-
mittels, wie es der Bauernverband, die Fleischwirtschaft und Teile des Handels 
fordern, ist allerhöchstens ein erster Schritt, reicht aber nicht aus. Der Vorschlag, 
nur weibliche Tiere zu vermarkten, ist wirklichkeitsfremd. Was geschieht mit den 
männlichen Ferkeln? Das von NEULAND angewandete Verfahren dagegen ist 
eine praxisreife Methode, die das Tierleid verhindert.

6 du und das tier Sonderdruck

 [ FERKELKASTRATION]
Auch im 

Gespräch 
mit dem Bun-
deslandwirt-
schaftsminis-
ter (damals 
noch Horst 

Seehofer, li.) 
und Bauern-

verbandsprä-
sident Gerd 
Sonnleitner 
bekräftigte 
Tierschutz-

bund-
Präsident 
Wolfgang 
Apel das 

Anliegen des 
Tierschutzes, 

Ferkel nur mit 
Betäubung zu 

kastrieren.

Körper erkennt diesen Stoff als fremd 
und beginnt Antikörper zu bilden. Auf-
grund der Ähnlichkeit des Fremdkör-
pers mit dem körpereigenen GnRH bil-
det der Körper auch Antikörper gegen 
das körpereigene GnRH. Dieses wird 
im Blut gebunden. Damit wirkt es nicht 
auf die untergeordneten Organe, und 
es werden keine Geschlechtshormo-
ne im Hoden gebildet. Das Mittel muss 
zweimal in der Mast gespritzt werden. 
Nach der zweiten Impfung bilden 
sich die Hoden zurück. Es gibt keinen 
Hinweis dafür, dass dabei Schmerzen 
ausgelöst werden. Aus Tierschutzsicht 
wäre diese Methode ebenfalls einsetz-
bar. Allerdings ist die Zulassung inner-
halb der Europäischen Union noch 
nicht erteilt worden. Das Mittel darf 
in Deutschland zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht eingesetzt werden. In 
der Schweiz wurde die Zulassung An-
fang 2007 erteilt, und einige Betriebe 
arbeiten nach dieser Methode. 

Aufklärung der 
Verbraucher 

Mit diesen Methoden sind tierschutz-
konforme Alternativen zur qualvol-
len Ferkelkastration vorhanden. Für 
den Deutschen Tierschutzbund und 
für NEULAND gibt es deshalb keinen 
Grund, das Verbot der betäubungslo-
sen Kastration weiter aufzuschieben. 
Der Deutsche Tierschutzbund fordert 
deshalb die sofortige Änderung des 
Tierschutzgesetzes. 

Diese Forderung hat der Deutsche 
Tierschutzbund bei allen Novellierun-
gen des Tierschutzgesetzes in den 
vergangenen Jahren und Jahrzehn-
ten fundiert in das Gesetzesverfah-
ren eingebracht. Nun untermauert 
er seine Position durch eine aktuelle 
Kampagne, die der Präsident des 
Deutschen Tierschutzbundes mit 
einer Pressekonferenz in Berlin eröff-
nete. Der Auftakt der Kampagne ist 
gelungen: Viele Verbraucher, darun-
ter manche, die von der Tierquälerei 
bisher nichts ahnten, richten sich nun 
empört gegen diese Tierqual. 

Was kann 
der Einzelne tun? 

Die Verbraucher müssen jetzt ge-
meinsam mit dem Deutschen Tier-
schutzbund ein klares Zeichen setzen. 
Unterstützen Sie den Protest: Geben 
Sie Ihre Stimme gegen die betäu-
bungslose Ferkelkastration unter 
www.ferkelprotest.de ab und informie-
ren Sie auch Freunde und Bekannte 
über diese Website, damit der Druck 
auf die Politik wächst. E-Mail-Postkar-
ten, sogenannte eCards des Deut-
schen Tierschutzbundes, können Sie 
auch direkt an den Bundesminister 
Horst Seehofer schicken.

Aber auch im Alltag ist Protest 
möglich – denn Nachfrage steuert 
das Angebot, und auch hier gilt: „Ver-
braucher haben die Macht“. Wer auf 
Fleisch nicht verzichten möchte, sollte 

Ferkel nach 
der betäubten 
Kastration mit 

Mutter und 
Schwestern.

Die Immunokastration, eine „Imp-
fung“ gegen den Ebergeruch, wurde 
von der Pharmafirma Pfizer entwickelt. 
Das Arzneimittel basiert auf folgendem 
Wirkungsmechanismus: Es wird ein 
Stoff gespritzt, der dem körpereigenen 
Hormon GnRH sehr ähnlich ist, aber 
keine Hormonaktivität aufweist. Der 
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Durch die Kastration der Ferkel wird 
das Entstehen des Ebergeruchs ver-
hindert, der beim Konsumenten auf 
Ablehnung stoßen kann. Unter Eberge-
ruch versteht man eine Geruchs- und 
Geschmacksabweichung des Flei-
sches geschlechtsreifer Eber.
Für den Ebergeruch verantwortlich sind 
Androstenon und Skatol: Androstenon 
ist ein Sexuallockstoff und wird beim 
Eber im Hoden zusammen mit dem 
Geschlechtshormon Testosteron produ-
ziert. Es wird als fettlösliche Substanz im 
Körperfett gespeichert und bei sexuel-
ler Erregung über die Speicheldrüsen 
als Geruchsstoff für das weibliche Tier 
freigesetzt. Die Synthese beginnt be-
reits im Ferkelalter und steigt während 
der Wachstumsphase an. Ein beson-
ders starker Anstieg des Androstenons 
und des damit verbundenen Eberge-
ruchs ist ab dem 190. Lebenstag zu 
verzeichnen. Das Maximum ist im Alter 
von circa 240 Tagen erreicht. Beim 
Erhitzen des Fleisches kann das leicht 
flüchtige Androstenon entweichen und 
einen schweiß- und urinähnlichen Ge-
ruch verbreiten. Dieser Geruch kann je-
doch nur von einem Teil der Menschen 
wahrgenommen werden. 
Skatol ist die zweite Hauptsubstanz, die 
mit dem Auftreten des Ebergeruchs 

Geschmackssache
Warum werden Ferkel kastriert?

im Zusammenhang steht und nach 
Mottenkugeln riecht. Es entsteht als ein 
mikrobielles Abbauprodukt im Dick-
darm und gelangt über den Blutweg 
in alle Gewebe. Im Gegensatz zum An-
drostenon ist seine Biosynthese nicht 
geschlechtsspezifisch. Skatol wird auch 
von weiblichen Tieren und Kastraten 
produziert. Dennoch sind im Fettgewe-
be männlicher Tiere höhere Werte zu 
finden. Skatol wird von allen Menschen 
gerochen, und ein unangenehmer Ge-
ruch wird in erster Linie durch diesen 
Stoff verursacht.
Die Intensität der Geruchsabweichung 
des Fleisches wird von verschiedenen 
Faktoren beeinflusst, die bis heute 
noch nicht alle im Detail erforscht 
sind: Es gibt einen Zusammenhang 
zwischen Schlachtgewicht/Alter des 
Tieres und Androstenon-Konzentration. 
Ab circa 90 Kilogramm beginnt die 
Geschlechtsreife des männlichen Tie-
res und damit verbunden die Zunah-
me an Tieren, deren Fleisch den Eber-
geruch aufweist. Unterschiede in der 
Ausprägung des Ebergeruchs können 
genetisch bedingt sein und zwischen 
Rassen variieren. Im Gegensatz zum 
Androstenon kann die Bildung von 
Skatol durch Fütterung bis zu einem 
gewissen Grad beeinflusst werden. 

Das Fleisch unkastrierter Eber 
wird von den Verbrauchern 
geschmacklich nicht akzeptiert.

nur Schweinefleisch kaufen, bei dem 
sicher ist, dass die Ferkel unter Nar-
kose kastriert wurden. Das garantiert 
in Deutschland ausschließlich der 
NEULAND-Verein für tiergerechte und 
umweltschonende Nutztierhaltung. 

Das Ziel des Deutschen Tierschutz-
bundes ist es, jedes Tierleid zu verhin-
dern. Deshalb ist ein vollständiges 
Verbot der Ferkelkastration folgerich-
tig. Die Ebermast, also die Mast un-
kastrierter männlicher Schweine, ist 
aus Tierschutzsicht nach wie vor das 
Langzeitziel.

Wissenschaftliche Studien zeigen, 
dass der deutsche Konsument sehr 
sensibel ist für Geschmacks- und 
Geruchsabweichungen des Fleischs. 
NEULAND hatte in der Vergangenheit 
dazu eine Feldstudie mit Verkostung 
von Eberfleisch in NEULAND-Metzge-
reien durchgeführt und kam zum glei-
chen Ergebnis.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
gibt es leider keine Möglichkeit, ge-
schmackverändertes Fleisch („Eber-
geruch“) am Schlachtband zu erken-
nen. Dies wäre notwendig, damit der 
vollständige Verzicht auf die Kastrati-
on realisiert werden könnte. 

Bis dahin sollten wir das Leid, das 
über 20 Millionen Ferkel durch eine 
Kastration ohne Betäubung zuge-
mutet wird, verringern. Hierfür stehen 
heute sehr gute Alternativen zur Verfü-
gung – es gibt keinen Grund zu war-
ten.  ELKE DEININGER
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Jedes Mitgeschöpf hat einen Anspruch 
auf Unversehrtheit und ein artgerechtes 

Leben. Dies ist der Grundsatz, dem 
sich der Deutsche Tierschutzbund 
verschrieben hat. Der Deutsche 
Tierschutzbund wurde 1881 als Dach-

organisation der Tierschutzvereine in 
Deutschland gegründet, um dem Miss-

brauch von Tieren wirksamer entgegentreten zu können. Heu-
te ist er Europas größte Tier- und Naturschutzdachorganisa-
tion. Mit mehr als 700 angeschlossenen örtlichen Tierschutz-
vereinen und über 500 vereinseigenen Tierheimen vertritt 
er mehr als 800.000 Tierschützer. Der praktische Einsatz zum 
Wohle der Tiere und die Stärkung des Tier- und Naturschutz-
gedankens sind seine zentralen Aufgaben. du und das tier ist 

die Zeitschrift des Deutschen Tierschutzbundes. 
Fördermitglieder erhalten die Zeitschrift kostenlos.

Weitere Informationen: Deutscher Tierschutzbund e.V., 
Baumschulallee 15
53115 Bonn
Tel.: 0228-60496-0
Fax: 0228-6049640
E-Mail: www.tierschutzbund.de/kontakt.html 
www.tierschutzbund.de 

Spendenkonto
Konto Nr. 40 444
Sparkasse KölnBonn
BLZ 370 501 98

NEULAND
Besonders artgerechte 

und umweltschonende Tierhaltung
egionale Herkunft und tier-
gerechte Haltung, Milch von 
glücklichen Kühen und Eier 

von frei laufenden Hühnern statt 
Fleisch aus Massentierhaltung und 
qualvollen Tiertransporten – Tier-
schutz beginnt beim Einkauf.

Bereits 1988 haben der Deutsche 
Tierschutzbund, der BUND und die 
AbL (Arbeitsgemeinschaft bäuer-
liche Landwirtschaft) gemeinsam 
den NEULAND-Verein für tiergerech-
te und umweltschonende Nutz-
tierhaltung gegründet. Spezielle 
Richtlinien wurden festgelegt, nach 
denen die Tiere auf NEULAND-Höfen 
gehalten werden. Die Tiere erhalten 
hier Auslauf, viel Platz im Stall, Stroh 
und Futter ohne Gentechnik. Mut-
terkuhhaltung ist vorgeschrieben, 
und zusätzlich zur besonders art-
gerechten Tierhaltung wird auch 
auf Regionalität Wert gelegt.
NEULAND-Tiere kennen keine Spal-

tenböden und Güllegruben, keine 
Anbindung im Dunkelstall und kein 
Zähneabkneifen oder Schwanzku-
pieren, wie es ihre Artgenossen in 
der intensiven, agrarindustriellen 

Haltung ertragen müssen. Auf NEU-
LAND-Höfen haben alle Tiere einen 
natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus, 
ganzjährigen Auslauf, sie vertragen 
Wind und Wetter und sind deshalb 
besonders gesund. 

Regelmäßige Kontrollen bei 
den Landwirten, Fleischern und 
Schlachtbetrieben durch unab-
hängige Fachleute garantieren 
den Verbrauchern die Sicherung 
des hohen Qualitätsstandards.

R

NEULAND-Verein für tiergerechte und 
umweltschonende Nutztierhaltung e.V.

Geschäftsstelle
Baumschulallee 15

53115 Bonn
Tel.: 0228-604960

Fax: 0228-6049640
E-Mail: Verein@NEULAND-fleisch.de 

www.NEULAND-fleisch.de

Weitere Informationen

Der Deutsche Tierschutzbund e.V.
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