
Tierschutz

So leidende Tiere 
 erlösen

Die Nottötung von Schweinen ist für die meisten Landwirte ein sehr sensibles  
Thema, lässt sich aber in bestimmten Fällen nicht umgehen. Was hierbei zu beachten 

ist, haben wir im Folgenden für Sie zusammengefasst.

Vor der Entscheidung, ein Tier notzutöten, 
muss dieses, im Zweifel gemeinsam mit 
dem Tierarzt, genau beurteilt werden.



Von Claudia Meier und  
Anette von der Aa-Kuppler

 W Die Nottötung muss für jedes einzelne 
Tier genau abgewogen werden und 
darf laut Tierschutzgesetz erfolgen, 
wenn ein vernünftiger Grund vorliegt. 

 W Hierzu zählen schwere Verletzungen, 
Mißbildungen oder Erkrankungen 
ohne Aussicht auf Heilung, die nicht 
auf eine Behandlung ansprechen.

 W Vor jeder Nottötung sind die Tiere 
fachgerecht zu betäuben, bei Ferkeln 
zum Beispiel durch einen stumpfen 
Schlag auf den Kopf.

 W Im Betrieb ist offen über dieses 
 Thema zu reden und eine tierschutz-
gerechte Methode zu wählen, die von 
den Mitarbeitern akzeptiert wird.

Laut Tierschutzgesetz dürfen 
Schweine nur von Personen be-
täubt und/oder getötet werden, die 
die dafür notwendigen Kenntnis-

se und Fähigkeiten besitzen (§ 4 Tier-
SchG). Das für den Betrieb zuständige 
Veterinäramt erteilt Auskunft bei der 
Frage, in welcher Form die Sachkunde 
zum Töten nachgewiesen werden muss  
– zum Beispiel durch eine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung und/oder die Teil-
nahme an entsprechenden Lehrgängen, 
gegebenenfalls mit (amtlicher) Prüfung. 

Darüber hinaus sind regelmäßige 
Fortbildungen, wie zur Beurteilung der 
Tiere bezüglich der Notwendigkeit der 
Tötung und zur fachgerechten Durch-
führung (Betäubung, Tötung und jewei-
lige Kontrolle), unbedingt empfehlens-
wert. 

Da es sich bei der Nottötung von 
Schweinen im landwirtschaftlichen Be-
trieb um eine vorhersehbare und plan-
bare Tötung handelt, müssen die Tiere 
in jedem Fall vor der Nottötung betäubt 
werden. Der Tod der Tiere muss eintre-
ten, solange die Betäubung wirkt. Bei 

Zweifeln an der Wirksamkeit der Betäu-
bung sind die Tiere sofort nachzubetäu-
ben. 

Gründe für die Nottötung
Vor der Entscheidung für die Nottötung 
eines Tiers jeden Alters muss dieses ge-
nau beurteilt werden. Das Allgemeinbe-
finden, die Anteilnahme an der Umwelt, 
die Futter- und Wasseraufnahme, das 
Absetzen von Kot und Harn, die Bewe-

Dieser Doppelgrätscher 
hat kaum eine Überlebens-
chance und ist deshalb 
tierschutz gerecht zu 
merzen. 
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Saugferkel im Fokus
Abwärtsspirale schwaches Ferkel

geringes 
Geburtsgewicht

Abfall der Körper-
temperatur

Zittern („Energie-
verschwendung“)

träges Verhalten
verringerte 

Kolostrumauf-
nahme

Hunger und größere 
Anfälligkeit für 

Krankheiten

TOD

-  Ggf. in Kombination 
mit zu niedriger 
Stalltemperatur

-  Wird durch „schlech-
tes“ Verhalten der Sau 
verstärkt

Aus diesen Gründen nottöten*
Indikation zur Nottötung Keine Indikation zur Nottötung
Missbildungen des Harn- oder Verdauungs-
trakts, die ein Absetzen von Harn oder Kot 
unmöglich machen und nicht behandelbar 
sind, zum Beispiel Afterlosigkeit

Behandelbare Störungen des Harn-  
oder Verdauungstrakts (zum Beispiel 
Infektionen)

Missbildungen des Kopfs, zum Beispiel Wasser- 
kopf oder Gaumenspalten, die eine ausreichen-
de Futter- und Wasseraufnahme verhindern

Entwicklungsstörung, zum Beispiel „runder 
Kopf mit Hautfalten hinter der Nase“, 
„Rennferkel“

Doppelgrätscher Grätscher Hinterbeine
* Beispiele für Missbildungen und Entwicklungsstörungen beim Ferkel, die Einfluss auf die Überlebensfähigkeit haben

gungsfähigkeit, das Gewicht und die 
Körpertemperatur sind hierfür wichtige 
Punkte. Ein Schwein, das kein Futter und 
Wasser aufnehmen oder keinen Harn 
und/oder Kot absetzen kann, ist nicht 
überlebensfähig. Liegen dem kritischen 
Zustand des Tiers behandelbare Ursa-
chen zugrunde, so müssen geeignete 
Maßnahmen ergriffen beziehungsweise 
in Rücksprache mit dem Tierarzt eine 
Behandlung eingeleitet werden.  

Liegen nicht behandelbare Ursachen 
vor, so ist eine Nottötung notwendig. Dies 
ist zum Beispiel der Fall bei schwerwie-
genden Verletzungen, wie Knochenbrü-
chen, oder bei Missbildungen, die ein 
Tier nicht überlebensfähig machen. Auch 
bei aussichtslos erkrankten Schweinen 
oder solchen, die nicht auf eine Behand-
lung ansprechen, sollte (im Zweifel in 
Rücksprache mit dem Tierarzt) eine Not-
tötung  erwogen werden (siehe Tabelle 
„Aus diesen Gründen nottöten“).

Außerdem können Ferkel mit einer 
Anzahl weiterer Risikofaktoren geboren 
werden, die ihre Vitalität und damit ihre 
Überlebenschancen beeinflussen. Dazu 
gehören beispielsweise eine  abweichende 
Farbe bei der Geburt (bläulich, bleich, 
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gelblich – durch Kot im Fruchtwasser), 
eine langsame Geburt, die Geburtsrei-
henfolge (das letzte geborene Ferkel hat 
die geringsten Chancen) und eine ver-
zögerte Kolostrumaufnahme.

Das Liegeverhalten der Ferkel gibt 
Aufschluss darüber, ob die Ferkel es zu 
warm oder zu kalt haben. Ein leerer 
Bauch, ein gekrümmter Rücken und Zit-
tern sind deutliche Signale, dass das Fer-
kel besondere Zuwendung benötigt. Biss-
wunden und Wunden an den Beinen 
können darauf hinweisen, dass das Ferkel 
um Milch kämpfen muss (siehe Abbil-
dung „Abwärtsspirale schwaches Ferkel“). 

Ausfälle auf einem Betrieb gewähren 
Einsicht in die tieferliegenden Probleme, 
die hier eine Rolle spielen. Eine genaue 
Beobachtung und Dokumentation kön-

Korrekter Zielbereich 
für den Kopfschlag 
bei Ferkeln bis  
5 kg Lebendgewicht. 
(Quelle: Hüthwohl)

Korrekte Schussposition für den penetrierenden 
Bolzenschuss bei Schweinen mit keilförmigem Kopf (zum 
Beispiel Läufer, Mastschwein). Der Ansatz erfolgt etwa  
1 cm über der Verbindungslinie zwischen den Augen und 
das Schussgerät wird nicht senkrecht aufgesetzt, 
sondern man zielt Richtung Ohrgrund.

Schweine tierschutzgerecht nottöten
Verfahren zur Betäubung und Tötung von Schweinen
Anwendung 
durch

Saugferkel unter 5 kg Ferkel über 5 kg
Mastschwein

Sau/Eber
Landwirt Kopfschlag + 

Entblutung
CO2-Betäubung + 
CO2-Tötung nach 
vorhergehender 
Sedation

Bolzenschuss +
Entblutung oder 
Gehirn-/Rückenmark-
zerstörung

Elektrobetäubung 
+ Elektrotötung 
oder Entblutung

Tierarzt Medikamentelle Euthanasie
Grün = Betäubung; rot = Tötung
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nen helfen, nicht nur das Tierwohl in 
dem Betrieb zu verbessern, sondern auch 
unnötige Kosten zu sparen.  

So Schweine betäuben
Die für die Betäubung und Tötung von 
Schweinen geeigneten Verfahren unter-
scheiden sich je nach Altersstufe (siehe  
gleichnamige Tabelle oben). Alternativ 
kann auch die medikamentelle Euthanasie 
(„Einschläfern“) durch einen Tierarzt er-
folgen. 

Bei der Entscheidung für ein geeignetes 
Betäubungs- und Tötungsverfahren sollte 
der Landwirt sich der Vor- und Nachteile 
der einzelnen Verfahren bewusst sein. So 
unterscheiden sich die Methoden bei-
spielsweise hinsichtlich der erforderlichen 
Investitionen oder der Anforderungen an 

das Personal. Bei der Nottötung von Saug-
ferkeln wird meist der stumpfe Schlag auf 
den Kopf zum Betäuben angewendet. 
Dies ist ein kostengünstiges Verfahren, 
das für den Anwender jedoch häufig nicht 
leicht durchführbar ist. Es erfordert aus-
reichend Übung und für viele Mitarbeiter 
auch Überwindung, den Schlag fest und 
präzise genug auszuführen. 

Für die korrekte Ausführung ist das 
Ferkel sicher zu fixieren. Durch den 
Schlag auf den Kopf muss eine schwer-
wiegende Schädigung des Gehirns her-
vorgerufen werden. Der Schlag sollte mit 
einem geeigneten Gegenstand, zum Bei-
spiel hartes Rundholz, Hammer oder 
Metallrohr, auf die Stirn erfolgen (siehe 
Abbildung „Der korrekte Kopfschlag“).  

Da die Folgen des Schlags auf das 
Gehirn nach der Betäubung anhand der 
Reaktionen des Tiers schlecht einschätz-
bar sind, muss die Entblutung des Ferkels 
sofort nach dem Schlag erfolgen. Der 
weit verbreitete Schlag der Ferkel auf 
eine Kante ist nicht zulässig, weil dieser 
zu einem Genickbruch führen kann, 
ohne eine Betäubung erzielt zu haben. 
Es ist gefordert, dass das Schlaggerät zum 
Tier geführt wird. 

Der penetrierende Bolzenschuss mit 
anschließender Entblutung wird zumeist 
nur bei größeren Tieren eingesetzt, weil 
die Austrittslänge des Schussbolzens von 
bisher handelsüblichen Geräten nicht auf 
kleine Saugferkel abgestimmt ist. Um das 
Gehirn sicher zu treffen, muss der kor-
rekte Ansatzpunkt für das Gerät gewählt 
werden. Die korrekten Schusspositionen 
zeigt Abbildung „So erfolgt der Bolzen-
schuss“. Nach dem Schuss muss ein den 
Tod herbeiführendes Verfahren wie die 
Entblutung oder Gehirn-/Rückenmark-
zerstörung angewendet werden. 

Elektro nicht für Saugferkel
Die Elektrobetäubung ist bei größeren 
Tieren geeignet, bei Saugferkeln jedoch 
mit einer Reihe von Nachteilen verbun-
den: 

 • Viele der handelsüblichen Betäubungs-
geräte verwenden zu hohe Spannungen, 
die zu Verbrennungen und zu Unsi-
cherheiten im Hinblick auf den korrek-
ten Stromweg führen können. 

 • Die handelsüblichen Elektroden sind 
nicht an die Kopfgröße der vergleichs-
weise kleinen Ferkel angepasst.

 • Bei geschwächten Ferkeln oder solchen 
mit stark gestörtem Allgemeinbefinden 
kann es vorkommen, dass die Betäu-
bungswirkung nur kurz anhält. 

Das Wirkprinzip der elektrischen Betäu-
bung besteht im Auslösen eines epilepti-
formen Anfalls infolge der Gehirndurch-
strömung mit einem ausreichend starken 

Korrekte Schussposition 
für den penetrierenden 
Bolzenschuss bei 
Schweinen mit „hunde- 
artigem“ Kopf (zum 
Beispiel Sau, Eber).  
Der Ansatz erfolgt  
etwa 3 cm über der 
Verbindungslinie 
zwischen den Augen 
und das Schussgerät 
wird im rechten Winkel 
zur Stirn angesetzt.

Der korrekte Kopfschlag So erfolgt der Bolzenschuss

©  bsi99

Bereich für 
Kopfschlag

28 dlz primus Schwein SEpTEMBEr 2017

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PULTE_ PUCOTRACE_CMYK 195x78mm_0617.pdf   1   06.04.17   11:10



Strom. Während und nach dem Strom-
fluss wird dadurch Empfindungs- und 
Wahrnehmungslosigkeit gewährleistet, 
die bis zum Tod anhalten muss. 

Zur Tötung kann das Tier nach der 
Elektrobetäubung entblutet werden oder 
es wird eine Herzdurchströmung durch-
geführt. Diese löst Herzkammerflimmern 
aus, was dazu führt, dass das  Gehirn nicht 
mehr ausreichend durchblutet und mit 
Sauerstoff versorgt wird. 

Diese Art der Tötung ist für Saugferkel 
jedoch nicht geeignet, da Erfahrungen 
bei der Tötung im Seuchenfall gezeigt 
haben, dass Herzkammerflimmern bei 
Tieren unter 5 kg Lebendgewicht nicht 
sicher ausgelöst werden kann. Die Ursa-
che dafür besteht vermutlich in der ge-
ringen Herzgröße. Aus diesem Grund 
sollten diese kleinen Ferkel nach Einsatz 
der Kopfdurchströmung immer sofort 
entblutet werden.

Auch mit Kohlendioxid
Kohlendioxid (CO2) ist ein Gas, das zur 
Betäubung und Tötung von Schweinen 
aller Altersklassen zugelassen ist. Bei der 
Schlachtung ist die CO2-Betäubung der-
zeit die in Deutschland mit Abstand am 
häufigsten angewandte Betäubungsme-
thode für Schweine. Sie wirkt durch eine 
schnelle pH-Wert-Absenkung im Gehirn. 
Dadurch erhöht sich die Reizschwelle der 
Nervenzellen im Gehirn, sodass die Reiz-
weiterleitung unterbrochen wird. 

CO2 wird über die Atmung aufgenom-
men und führt bereits nach 10 bis 20  Se-
kunden in einer hohen Konzentration 
(mehr als 80 Prozent CO2) zum Verlust 
der Empfindungs- und Wahrnehmungs-
fähigkeit. Zur Tötung müssen die Tiere 
mindestens 10 Minuten in mehr als 
80 Prozent CO2 verbleiben. Dies führt 
dazu, dass die tief betäubten Tiere infolge 
einer Lähmung des Atemzentrums ster-
ben. Der Einsatz von CO2 zur Ferkeltö-
tung bietet eine Reihe von Vorteilen: 

Claudia Meier, Beratungs- und  
Schulungsinstitut für Tierschutz bei 
Transport und Schlachtung, bsi  
Schwarzenbek, und Anette van der  
Aa-Kuppler, Anoxia B.V., Putten  
(Niederlande)

 • Die potenziell belastende Fixierung 
der Tiere ist nicht nötig. 

 • Die Tiere können gruppenweise be-
täubt und getötet werden. 

 • Die Tötung erfolgt mit einer hohen 
Sicherheit. 

 • Die Wirkung ist leicht zu erkennen 
(die Ferkel bewegen sich nicht mehr). 

 • Es muss keine weitere Tötungsmetho-
de (zum Beispiel Entblutung) ange-
wendet werden.

Der Einsatz von CO2 ist aber nicht un-
umstritten, da die Betäubungswirkung 
im Vergleich zum Bolzenschuss oder 
elektrischen Strom verzögert eintritt und 
die Einleitungsphase für die Tiere belas-
tend sein kann. Um diese Belastungen 
zu reduzieren, empfiehlt sich die hoch-
dosierte Vorbehandlung mit Azaperon 
(Stresnil). Für die Tötung von Saugfer-
keln mit dieser Methode sind Anlagen 
von verschiedenen Herstellern verfügbar. 
Die für die Tötung größerer Schweine 
erforderlichen technischen Anlagen gibt 
es jedoch nur auf Schlachtbetrieben.

Richtig entbluten
Die Betäubung führt lediglich dazu, dass 
die Wahrnehmungsfähigkeit der Tiere 
ausgeschaltet ist. Die anschließende Tö-
tung muss dann dafür sorgen, dass das 
Gehirn endgültig nicht mehr mit Sauer-
stoff versorgt wird und der Tod eintritt.

Die häufigste Methode zur Tötung ist 
die Entblutung. Dabei müssen die großen 
Gefäße in Herznähe oder am Hals durch-
trennt werden, durch die das Gehirn mit 
Sauerstoff versorgt wird. Beim Saugferkel 
empfiehlt sich ein Schnitt quer zur Kör-
perachse vom Brustbein zur Wirbelsäule 
unmittelbar vor den beiden ersten Rippen. 

Bei größeren Schweinen ist ein Brust-
stich erforderlich, wodurch die großen 
Gefäße nahe der Stelle zerstört werden, 
wo sie das Herz verlassen. Das austreten-
de Blut muss in jedem Fall aufgefangen 
werden und darf nicht in die Gülle gelan-

gen. Weitere Tötungsmethoden sind die 
elektrische Herzdurchströmung und die 
Gehirn-/Rückenmarkzerstörung. Eine 
Methode, die zur Zeit entwickelt wird, ist 
die Tötung in stickstoffgefülltem Schaum. 
Hier werden die Tiere durch Sauerstoff-
entzug erst betäubt und dann getötet. 
Dieses Verfahren bietet die gleichen Vor-
teile wie die CO2-Tötung und soll zudem 
weniger reizend sein als Kohlendioxid.

Fazit
Die Nottötung von Schweinen ist kein 
einfaches Thema. Der Landwirt ist hier 
sowohl für die Einhaltung der tierschutz-
rechtlichen Vorschriften verantwortlich 
als auch dafür, die Belastung für seine 
Mitarbeiter so gering wie möglich zu 
halten. Im Betrieb sollte das Thema offen 
zur Sprache gebracht werden: Es ist eine 
Methode zur Nottötung zu wählen, die 
die Anforderungen des Tierschutzes er-
füllt und von den Mitarbeitern akzeptiert 
wird. Die Mitarbeiter müssen die Technik 
beherrschen, die Betäubungswirkung 
korrekt einschätzen und den Eintritt des 
Todes sicher feststellen können.  

Auch der bestandsbetreuende Tierarzt 
sollte für den Landwirt im Hinblick auf 
die korrekte Entscheidung zur Nottötung 
und deren fachgerechte Durchführung 
ein wichtiger Ansprechpartner sein. Zu-
dem kann dieser dabei helfen, die Grün-
de für Nottötungen zu analysieren. br
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