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jeweils dort vorgesehene Betäubungsver-
fahren nur in zwei Punkten einigermaßen 
angeglichen sind und die beiden weiteren 
Betäubungsmöglichkeiten unterschiedlich 
ausgestaltet sind. 

Weitgehende Gemeinsamkeit herrscht 
offensichtlich nur hinsichtlich des in 
Deutschland angesprochenen Verfahrens 
des Kopfschlags, das dem Schweizer Ver-
fahren Betäubung durch stumpfer, kräftiger 
Schlag auf den Kopf entsprechen dürfte. 

Schon mehr Probleme macht die Be-
täubungsart elektrische Durchströmung, 
die bei der Betäubung von Fischen in 
Deutschland generell zugelassen ist und 
der im Schweizer Recht angesprochenen 
Betäubungsform Elektrizität zu entspre-
chen scheint. 

Bemerkenswert ist hierbei immerhin, 
dass der deutsche Verordnungsgeber viel 
klarer als der Schweizer Verordnungsgeber 
von einer elektrischen Durchströmung im 
Gegensatz zu Elektrizität spricht, die in 
der Schweiz zugrunde gelegt wird. Man 
hat dabei nicht unbegründete Bedenken, 
ob die Formulierung im Schweizer Recht 
als rechtlich ausreichende Begriffsbildung 
anzunehmen ist. 

Dass aber auch der deutsche Verord-
nungsgeber insoweit nicht sicher ist, son-
dern seinerseits feststellt, dass an sich den 
einzelnen Fischarten eine artgerechte Be-
täubung zukommen muss, ergibt sich da-
raus, dass er speziell für die Aalbetäubung 
ein Forschungsprojekt hat durchführen las-
sen und für die Aalbetäubung ganz genaue 
spezielle Parameter festgelegt hat. Hieran 
wird bereits deutlich, dass der deutsche 
Verordnungsgeber selbst anerkennt, dass 
die Art und Weise der Behandlung ver-
schiedener Fische durch Elektrobetäubung 
unterschiedlich durchzuführen ist. Gleich-
wohl wurden bisher andere Fischrassen 
noch nicht intensiv abschließend hinsicht-
lich der für sie, wenn überhaupt, in Frage 
kommenden speziellen Parameter für eine 
Elektrobetäubung untersucht. 

Die beiden weiteren in der Tierschutz-
schlachtverordnung vorgesehenen zuläs-
sigen Betäubungsverfahren wie Kohlendi-
oxidexposition und Verabreichung eines 
Stoffes mit Betäubungseffekt fi nden auf 
der Schweizer Seite kein Pendant. Hier 
sind die übrigen beiden Verfahren bezeich-
net als Genickbruch und mechanische 
Zerstörung des Gehirns. 

So macht also bereits der Vergleich der 
in zwei benachbarten Ländern zugelasse-

beiden Ländern ähnlich, aber abweichend 
von der Auffassung der betroffenen Unter-
nehmen, geregelt ist. 

Hinsichtlich der Betäubung von Fischen 
ist dazu in Deutschland in Anlage 3 der 
Tierschutzschlachtverordnung (TierSchlV) 
vom 3.3.1997 (BGBl. I S. 405) als zulässi-
ges Betäubungsverfahren nach § 13 Abs. 6 
Satz 1 TierSchlV vorgesehen: 

Wirbeltiere dürfen nur nach Maßgabe der 
Anlage 3 betäubt oder getötet werden.

In Anlage 3 zu § 13 Abs. 6 TierSchlV heißt 
es bezüglich der zulässigen Verfahren für 
die Betäubung von Fischen:

● elektrische Durchströmung 
● Kohlendioxidexposition 
● Kopfschlag 
● Verabreichung eines Stoffes

mit Betäubungseffekt 

Es sind somit für die Betäubung von Fi-
schen, unabhängig von deren jeweiliger 
Art, nur die vier angesprochenen Verfah-
ren vorgesehen. 

In ganz ähnlicher Weise regelt die 
Tierschutzverordnung der Schweiz vom 
23.4.2008 die dort zulässigen Betäubungs-
methoden in Art. 184 Abs. 1i Tierschutz-
verordnung für Fische wie folgt: 

● stumpfer, kräftiger Schlag auf den Kopf 
● Genickbruch 
● Elektrizität 
● mechanische Zerstörung des Gehirns 

Schon die Aufzählung der jeweils vier, 
aber in zwei Ländern unterschiedlichen 
Betäubungsarten, zeigt, dass die ganze 
Problematik generell noch nicht abschlie-
ßend überprüft ist, denn wie könnte es 
sonst in zwei unmittelbar nebeneinander 
liegenden europäischen Staaten sein, dass 

1. Problemaufriss 

In den letzten Jahren kam es in Deutschland 
und der Schweiz fast gleichzeitig zu einer 
rechtlichen Problematik, die das Betäuben 
von Welsen anging. Sie trat in der Schweiz 
auf, weil hier ein großes Unternehmen, das 
sich mit der Aufzucht, Schlachtung und 
Verarbeitung von Welsen beschäftigte, we-
gen des von ihm eingesetzten Betäubungs-
verfahrens hinsichtlich der Welse Probleme 
mit den Aufsichtsbehörden bekam, die des-
sen Haltung nicht teilten. In ähnlicher Wei-
se haben auch in Deutschland Zuchtbetrie-
be für Welse die Haltung vertreten, dass die 
rechtlich vorgesehenen Betäubungsverfah-
ren nicht als sachgerecht anzusehen sind. 
Sie haben daher den Antrag gestellt, ein 
Erprobungsprojekt mit der Abteilung Fisch-
krankheiten der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover, geleitet von Herrn Prof. Dr. Die-
ter Steinhagen, durchzuführen. 

2. Das Praxisproblem 

In der Praxis ging es darum, dass sowohl 
deutsche Welszüchter in Norddeutschland 
als auch der deutsche Unternehmer, der 
in der Schweiz einen ganz neuen Betrieb 
errichtet hatte, die Auffassung vertraten, 
dass die vorgeschriebenen Betäubungsar-
ten für Fische den Welsen nicht gerecht 
werden. Sowohl in Deutschland als auch 
in der Schweiz wurde in der Praxis die 
Auffassung vertreten, dass eine Betäubung 
der Welse durch Hineingabe derselben in 
eiskaltes Wasser der beste Weg sei, deren 
sachgerechte Betäubung zu gewährleisten. 

3. Das Rechtsproblem 

Dieser Art der Betäubung steht aber sowohl 
in Deutschland als auch in der Schweiz die 
rechtlich angeordnete Art und Weise der 
Betäubung von Fischen entgegen, die in 

Überlegungen zum sachgerechten Betäuben 
von Welsen durch Eingabe derselben in Eiswasser
Hansjürgen Tuengerthal

Zusammenfassung 

Die Problematik, inwieweit eine Betäubung von Welsen, abgesehen von den sowohl 
in der Bundesrepublik Deutschland als auch in der Schweiz rechtlich vorgesehenen 
Verfahren durch Eingabe derselben in eiskaltes Wasser tierschutzrechtlich angemessen 
ist, war in den letzten Jahren in beiden Ländern streitig. Zur Klärung dieser Frage wurde 
durch die Abteilung für Fischkrankheiten und Fischhaltung der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover unter Leitung von Herrn Prof. Steinhagen in den Jahren 2012 und 2013 eine 
Untersuchung durchgeführt. Diese kam zu dem Ergebnis, dass die angesprochene Betäu-
bungsmethode mit Eiswasser als tierschutzgerechte Betäubungsmethode für afrikanische 
Welse anzusehen ist, die mit den geringsten Belastungen für dieselben verbunden ist. 
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pommern an der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover eine von Herrn Prof. Dr. Dieter 
Steinhagen betreute Untersuchung der Be-
täubung von Welsen mit Eiswasser durch-
geführt, mit der Zielsetzung, zu überprüfen, 
inwieweit diese tierschutzgerecht ist. 

Im Rahmen der Untersuchung wurde 
festgestellt, dass die vorgesehenen Betäu-
bungsmethoden für Fische, bezogen auf 
Welse nicht als ausreichend tierschutz-
gerecht anzusehen sind. Hinsichtlich der 
vorgesehenen Betäubung durch Kopf-
schlag wurde im Rahmen der Überprüfung 
ermittelt, dass, wenn der Schlag nicht mit 
ausreichender Intensität oder nicht auf die 
richtige Lokalisation des Schädels ausge-
führt wird, er Verletzungen verursacht, 
die mit starken Abwehrreaktionen und er-
heblichen Belastungen für die Fische ver-
bunden sind. Aufgrund der sehr variablen 
Schädelmorphologie der Afrikanischen 
Welse sei es sehr schwierig, die erforder-
liche Lokalisation rasch und eindeutig zu 
identifi zieren, sodass das Risiko eines Fehl-
schlages sehr hoch ist. Deshalb sei bei der 
Anwendung der Methode des Abschlagens 
davon auszugehen, dass ein großer Anteil 
der Fische aufgrund von Fehlbetäubungen 
erheblichen Belastungen ausgesetzt ist. 

Die Untersuchung zeigte auch, dass bei 
der elektrischen Durchströmung von Wel-
sen das Gehirn derselben von elektrischen 
Feldlinien umfl ossen und daher nicht er-
fasst wird. Dies erklärt, warum so hohe 
Feldstärken für die Elektrobetäubung nötig 
sind, um einen Wahrnehmungseffekt zu 
erreichen. 

Im Ergebnis heißt es zu den bisher vorge-
schriebenen Betäubungsmethoden: 

Die zugelassenen Betäubungsverfahren 
haben sich als ungeeignet erwiesen. 

● Elektrobetäubung ist ungeeignet
und aus Arbeitsschutzgründen 
inpraktikabel. 

● Abschlagen eignet sich aufgrund des 
starken Schädelknochens nicht. 

● Keine Sonderregelung für Afrikanische
Welse. 

6. Anerkennung der Eiswasserbetäubung 
als tierschutzgerechte und am besten 
geeignete Betäubungsmethode 

Die mit allen wissenschaftlichen Methoden 
durchgeführte Überprüfung unter Berück-
sichtigung des Elektro-Enzephalogramms 
(EEG), der visuell evozierten Potentiale (VER) 
sowie der Ermittlung der Stressparameter im 
Blut durchgeführte Untersuchung hat erge-
ben, dass mit der Eingabe von Welsen in Eis-
wasser vor der Schlachtung eine Betäubung 
erreicht werden kann, die bis zur Schlach-
tung anhält, aber selbst nicht zum Tode der 
Welse führt. Die Ergebnisse dieser Untersu-

nen Betäubungsverfahren für Fische deut-
lich, dass es offensichtlich insoweit noch 
keine abschließende einheitliche Meinung 
hinsichtlich der sachgerechten Betäubung 
von Fischen und der einzelnen Fischarten 
der Welt gibt und insofern die rechtlich 
vorgesehenen Verfahren schon unter die-
sem Aspekt anzuzweifeln sind. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusam-
menhang, dass die EU aus der Erkenntnis 
der nicht abschließenden Erforschung der 
Fischbetäubung bis jetzt die Konsequenz 
gezogen hat, als es insofern im EU-Recht 
noch keine abschließenden Vorschriften 
für die Betäubung von Fischen oder Fisch-
arten gibt. 

4. Die Infragestellung der bisher
 zugelassenen Betäubungsmethoden von
 Fischen durch die Praxis 

In der Praxis stellte man fest, dass die nach 
Schweizer Recht vorgesehenen Betäu-
bungsverfahren wie 

● stumpfer, kräftiger Schlag auf den Kopf 
● Genickbruch 
● mechanische Zerstörung des Gehirns

zwar bei der Betäubung von Welsen, die 
einzeln gefangen werden, anwendbar sind, 
aber bei der industriellen Schlachtung von 
Welsen nicht praxistauglich sind. 

Angesichts des kräftig ausgebildeten 
Kopfes der Welse ist es sehr schwierig, den 
Kopfschlag derart auszuführen, dass Wel-
se schon beim ersten Schlag tatsächlich 
betäubt sind. Ähnliche Probleme ergeben 
sich beim Genickbruch und der mecha-
nischen Zerstörung des Gehirns. Bei der 
Elektrobetäubung durch Durchströmung 
liegt bei Welsen angesichts deren lederar-
tig ausgestalteter Haut die Problematik da-
rin, dass nur mit sehr hohen Stromstößen, 
bei denen bleibende Schäden im Fisch-
fl eisch nicht auszuschließen sind, von einer 
Betäubungswirkung ausgegangen werden 
kann, die allerdings das Betäubungsverfah-
ren für die damit befassten Arbeitnehmer 
gefährlich macht (vgl. dazu Hansjürgen 
Tuengerthal, Sven Kurze, Jürgen Wegener 
und Michael Rothenhöfer, Tierschutzas-
pekte bei Betäubung, Schlachtung und Tö-
tung von Fischen, Journal of Food Safety 
and Food Quality, Nr. 1/012, S. 4 - 10). 

In dieser Situation machte man sowohl 
in der Schweiz wie auch in Norddeutsch-
land die Beobachtung, dass eine Hereinga-
be von Welsen in eisgekühltes Wasser zu 
einer aus der Sicht der Unternehmer wirk-
samen problemlosen Betäubung führt. 

5. Die an der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover durchgeführte Untersuchung

Inzwischen wurde im Auftrag des Ministe-
riums für Landwirtschaft Mecklenburg-Vor-
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Irr
tu

m
 u

nd
 P

re
isä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 A

bb
.: 

w
w

w.
fo

to
lia

.c
om

Edeltraud Halbmayr (Hrsg.)

Dosierungsvorschläge
für Arzneimittel
bei Pferden und Eseln
MemoVet

• Universal: Über 300 Wirkstoffe und 
Handelsnamen mit Darreichungsform, 
Dosierung, Indikation und Nebenwir-
kungen

• Unkompliziert: Für die schnelle Orien-
tierung, im handlichen Kitteltaschen-
Format mit Spiralbindung

• Unverzichtbar: Für den Praxisalltag 
von Pferdepraktikern, Studierenden und 
Praxisassistenten

Das praktische Nachschlagewerk ist in 
der 4. Auflage komplett überarbeitet, aktu-
alisiert und erweitert, bleibt jedoch dem 
bewährten Konzept treu. Neu hinzugekom-
men sind ausgewählte Arzneimittel für Esel 
und tragende Stuten, die Bekämpfung von 
Endo- und Ektoparasiten sowie ein Kapitel 
über Impfungen. Ernährungshinweise und 
die Aufstellung von Dopingmitteln wurden 
auf den aktuellen Stand gebracht.

4., aktualisierte Aufl. 2015. 312 Seiten, zahlr. 
tabellarische Übersichten, kart. mit Ringbindung
€ 39,99 (D) / € 41,20 (A) 
ISBN 978-3-7945-3076-2

Die Zügel fest in der Hand
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reicht. In unseren Untersuchungen wurde 
in jedem Fall nach Einsetzen der Afrikani-
schen Welse in Eiswasser ein Verlust der 
Wahrnehmungsfähigkeit erreicht, und die 
Fische wachten nach Umsetzen in wärme-
res Wasser wieder auf. Es erfolgte somit 
durch das Eiswasser eine Betäubung und 
kein Versterben durch Asphyxie. 

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass we-
gen der beschriebenen Einschränkungen 

für die übrigen Betäubungsmethoden auf-
grund der Beobachtungen in der Untersu-
chung die Exposition in Eiswasser als das 
Betäubungsverfahren anzusehen ist, das 
mit den geringsten Belastungen für die 
Afrikanischen Welse verbunden ist. 

Auf der Basis der Befunde der Tier-
ärztlichen Hochschule Hannover hat das 
Landwirtschaftsministerium Mecklenburg-
Vorpommern inzwischen Vorschläge zur 
Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zur 
Schlachtung von Welsen erarbeitet. Es ist zu 
hoffen, dass es damit zunächst in Deutsch-
land zur Anerkennung der Eiswasserbetäu-
bungsmethode für Welse kommt und auch 
die Schweiz sich den Untersuchungsergeb-
nissen anschließt und es diesbezüglich zu 
einer Modifi zierung von Art. 184 Abs. 1i der 
Tierschutzverordnung für Welse kommt. 

Anschrift 
des Verfassers:

Prof. Dr. Hansjürgen Tuengerthal 
Rechtsanwalt
M 7, 3 (Alte Reichsbank)
68161 Mannheim
Telefon: 06 21 / 3 91 80 10 - 0
Telefax: 06 21 / 3 91 80 10 - 20
E-Mail: hansjuergen@tuengerthal-online.de

chung wurden am 28.1.2014 in Schwerin in 
einem Symposium dargestellt. Dazu heißt es 
in der Verlautbarung vom Dezember 2013 
nach Abschluss der Untersuchung u.a.: 

Im Gegensatz zu den oben genannten 
Methoden wird bei der Anwendung von 
Eiswasser vergleichbar zum Einsatz eines 
Stoffes mit betäubender Wirkung, ein 
Wahrnehmungsverlust erst nach einer 
Einwirkungszeit von einigen Minuten er-

Blauzungenkrankheit und die Schmal-
lenberg-Virusinfektion. Die neuesten 
Erkenntnisse bei der Behandlung von 
Wurmerkrankungen werden berück-
sichtigt und die derzeit zur Verfügung 
stehenden Antiparasitika werden ge-
nannt. 

Auch die Schwierigkeiten bei der 
Bekämpfung von Wurmerkrankungen 
in der biologischen Schaf- und Zie-
genhaltung werden angesprochen.

Das Buch ist rundum gelungen und 
bietet gutes Basiswissen über Schaf- 
und Ziegenkrankheiten. 

Natürlich kann und soll das Buch 
in der vorliegenden Form nicht alle 
möglichen und seltenen Erkrankun-
gen der Schafe und Ziegen aufführen, 
es bietet aber eine gute Einführung in 
das Gesundheitsmanagement rund 
um die Schaf- und Ziegenhaltung. 

Es ist allen Personen ans Herz zu 
legen, die sich mit den Grundlagen 
der Schaf- und Ziegenhaltung be-
schäftigen wollen.

Dr. Urte Inkmann
u.hitzer@web.de

sowie die wichtigsten Krankheiten 
von Schafen und Ziegen. Alles, über 
die Prophylaxe von Krankheiten, hin-
ter welchen Symptomen sich welche 
Krankheiten verbergen und wie man 
sie behandelt, wird dargestellt:
● Stoffwechselstörungen und 

Mangelerkrankungen
● Viruserkrankungen und bakterielle 

Infektionen
Erkrankungen von
● Haut, Wolle und Haarkleid
● Augen, Ohren und Nervensystem
● Knochen und Gelenken
● Atemwegen, Verdauungsorganen 

und Leber
● Harn- und Geschlechtsorganen
sowie wichtige Erkrankungen rund 
um die Trächtigkeit und Geburt.

Auch auf neue Erkenntnisse bei 
manchen Erkrankungen, z.B. Paratu-
berkulose, Q-Fieber etc., die erst in 
den letzten Jahren gewonnen wur-
den, wird eingegangen. Ergänzt wur-
de das Buch durch Kapitel über die 

Nach wie vor werden sowohl die 
Schaf- als auch die Ziegenhaltung von 
unterschiedlichen Berufs- und Perso-
nengruppen wahrgenommen. Einer-
seits sind es Schäfer und Ziegenhalter 
im Vollerwerb, andererseits Schaf- 
und Ziegenhalter, die ihre Tiere im 
Nebenerwerb oder zur Freizeitgestal-
tung halten. Beiden Interessengrup-
pen gemeinsam ist die Sorge um die 
in ihrer Obhut  befi ndlichen Tiere und 
das Bestreben, möglichst viel Kennt-
nis über die Haltung, Pfl ege, Versor-
gung und Gesunderhaltung ihrer Tiere 
zu erwerben.

In dem vorliegenden Buch erfahren 
Sie alles über die Gesunderhaltung 

Schaf- und Ziegenkrankheiten

Verlag Eugen Ulmer KG, 2015, 
4. ergänzte Aufl age, 128 Seiten, 
102 Farbfotos, 34 Zeichnungen, 
16 Tabellen, 
ISBN 978-3-8001-8284-8, € 29,90

Johannes Winkelmann

Wenn Sie also zum Leserkreis zählen, 
geben Sie Ihre Meinung zum neuen 
Gewand doch bitte z. B. per E-Mail an

geschaeftsstelle@tierschutz-tvt.de

kund oder schreiben Sie ein Fax an 
die Geschäftsstelle.

Die Faxnummer ist 0 54 68 / 92 51 57.

Vielen Dank !

Die TVT-Nachrichten, die zweimal im 
Jahr erscheinende Zeitschrift der tier-
ärztlichen Vereinigung für Tierschutz, 
wurde für die im vergangenen Juni 
erschienene Ausgabe 1 / 2015 neu ge-
staltet. Das Design wurde völlig über-
arbeitet und der Druck von schwarz-
weiß auf Vierfarbdruck umgestellt. Die 
Geschäftsstelle der Tierärztlichen Ver-
einigung für Tierschutz bittet alle Lese-
rinnen und Leser der TVT-Nachrichten 
um Feedback zum neuen Layout ! 

TVT-Nachrichten im neuen Gewand


