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1� 8ie� des Pr�&e�tes 

Es s���te ei�e pra�ti�ab�e T*tu�gs$eth�de f�r Fer�e� a$ �a�dwirtschaft�iche� Betrieb 
e�twic�e�t werde��  

Die bisher �ur Verf�gu�g stehe�de� <eth�de� f�r ei�e u�b�utige T*tu�g si�d e�tweder 
fi�a��ie�� re�ativ aufw>�dig (T*tu�g $itte�s CG2) �der sie si�d gerade bei ��ei�e� Fer�e�� 
�icht wir�sa$ (E�e�tr�t*tu�g)� Der $�difi�ierte B���e�schuss a�s T*tu�gs$eth�de i� 
ei�e$ Arbeitsga�g (�h�e E�tb�utu�g �der Gehir�
2R�c�e�$ar�s�erst*ru�g) wurde 
bereits i� de� USA erpr�bt (WGGDS 2012)� Die Ergeb�isse $usste� u�ter hiesige� 
Bedi�gu�ge� a� ei�er gr*Here� Tier�ah� abgesichert werde�� u$ ei�e Etab�ieru�g des 
Verfahre�s �u er$*g�iche�� 

I$ Rah$e� des Pr�&e�tes s���te �ude$ ei�e geeig�ete Fixieru�g f�r de� B���e�schuss 
e�twic�e�t werde��  
 

2� Pr�&e�tpart�er 

�ehr� u�d Versuchse�tru� (�V�) Futter�a�p der �a�dwirtschafts�a��er Sch�eswig�
H��stei� 

I$ .V8 Futter�a$p wurde� i$ Fr�h&ahr 2016 38 Fer�e� $it ei�e$ .ebe�dgewicht v�� 
ca� 0�7 �g bis 30 �g ver$esse�� u$ I�f�r$ati��e� dar�ber �u erha�te�� we�che 
<�difi�ati��e� a� de$ v�rha�de�e� B���e�schussger>t ��twe�dig si�d� I$ 9u�i 2016 
wurde� d�rt �ude$ die beide� Fixieru�gs$*g�ich�eite� erpr�bt�  
 

turb�cut  �pp G�bH (Bad #eustadt a$d$ Saa�e) 

Das U�ter�eh$e� turb�cut 9�pp G$bH ste��te i�sgesa$t drei verschiede�e Type� v�� 
Schussger>te� �ur Verf�gu�g� die i$ Rah$e� des Pr�&e�tes erpr�bt wurde��  
 

I�stitut f&r Tierschut u�d Tierha�tu�g des Friedrich���eff�er�I�stituts( Bu�desf�rschu�gs�
i�stitut f&r Tiergesu�dheit (F�I)( Ce��e 

<it de$ F.I gab es ei�e� I�f�r$ati��saustausch u�a� �ur Har$��isieru�g v�� <eth�de� 
u�d Bewertu�g der Ergeb�isse i��erha�b des F�rschu�gsbereichs� 
 

�a�desa�t f&r �a�dwirtschaft( �ebe�s�itte�sicherheit u�d Fischerei *ec��e�burg�
V�rp���er� (�A��F *�V) 

I� der Path���gie des .A..F <
V wurde� i�sgesa$t 37 Fer�e� i$ Rah$e� der V�r
 u�d 
Hauptu�tersuchu�g i$ Hi�b�ic� darauf path���gisch u�tersucht� �b das Sta$$hir� durch 
de� Schussb���e� besch>digt w�rde� war� 
 

Ei� schwei�eha�te�der Betrieb i� �a�d�reis #�rdwest�ec��e�burg 

S�w�h� ei� Tei� der V�ru�tersuchu�ge� a�s auch die Hauptu�tersuchu�g fa�de� i� 
ei�e$ schwei�eha�te�de� Betrieb i$ .a�d�reis =�rdwest$ec��e�burg statt� 
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�a�d�reis #�rdwest�ec��e�burg( Fachdie�st Veteri�-r� u�d �ebe�s�itte��
&berwachu�gsa�t 

Herr Dr� A�di�ger v�$ Veteri�>ra$t des @reises =�rdwest$ec��e�burg hat de� @��ta�t 
�u$ Betrieb hergeste��t u�d s�$it die U�tersuchu�ge� er$*g�icht� 8ude$ hat er diese 
auch �u$ Tei� se�bst v�r Grt u�terst�t�t�   
 

3� P�a�u�g u�d Ab�auf des V�rhabe�s 

Das Pr�&e�t wurde a�ha�d der V�rhabe�sbeschreibu�g i� u�terschied�iche Absch�itte 
u�tertei�t (siehe Diagra$$ 1)�  
 

 

 

Diagra�� 1� Pr�&e�tab�auf (G�iederu�g) 
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4� V�rbereitu�gsphase 

4�1 Ver$esse� v�� Fer�e�� & E�twic��u�g B���e�schussger>t  

I$ Fr�h&ahr 2016 wurde� i$ .V8 Futter�a$p 38 gesu�de Fer�e� �wische� ca� 0�7 u�d 
30 �g .ebe�dgewicht $it Hi�fe ei�es 8���st�c�s ver$esse�� 8u$ ei�e� s���te� dabei die 
<aHe f�r die Fixieru�gsei�richtu�g besti$$t u�d �u$ a�dere� s���te� die ��twe�dige� 
<�difi�ati��e� a$ B���e�schussger>t festge�egt werde��  
Auf Gru�d�age der ge$esse�e� Werte wurde bei der Fir$a turb�cut 9�pp G$bH (Bad 
=eustadt) ei� B���e�schussger>t $it ei�er B���e�austritts�>�ge v�� ca� 5 c$ beste��t� 
we�ches spe�ie�� a�gefertigt werde� $usste� Das B���e�schussger>t s���te s� gesta�tet 
sei�� dass der B���e� �a�g ge�ug ist� u$ bis �u$ Sta$$hir� der Fer�e� v�r�udri�ge� 
u�d dieses $echa�isch �u sch>dige� b�w� �u �erst*re�� G�eich�eitig darf er aber �icht 
s� �a�g sei�� dass er aus de$ Tier�*rper austritt� u$ de� A�we�der �icht �u gef>hrde�� 
Die Fir$a turb�cut 9�pp G$bH ste��te i�sgesa$t drei u�terschied�iche Ger>te f�r die 
V�ru�tersuchu�g �ur Verf�gu�g0 

1�) Das Ger>t '@ur�e Ausf�hru�g- $it ei�er B���e�austritts�>�ge v�� ca� 50
53 $$� F�r 
dieses Ger>t sta�de� spe�ie�� a�gefertigte gr��e .adu�ge� �ur Verf�gu�g�  

2.) Das Ger>t 'Drei Puffer- $it ei�er B���e�austritts�>�ge v�� ebe�fa��s ca� 50
53 $$� 
Hierbei ha�de�t es sich u$ das Serie�$�de�� der Fir$a� we�ches a�ste��e des 
��r$a�erweise verwe�dete� E�ast�$ers drei Gu$$ipuffer e�th>�t� F�r dieses Ger>t 
sta�d die serie�$>Hige gr��e .adu�g des Herste��ers �ur Verf�gu�g�  

3.) Das Serie�$�de�� 'B�it�
@er�er- der Fir$a $it ei�er B���e�austritts�>�ge v�� ca� 80

83 $$ bei Verwe�du�g der serie�$>Hige� gr��e� .adu�g� 

 
4�2 Pr�besch�sse auf t�te Fer�e� i���� path���gische U�tersuchu�g 

I$ <ai u�d 9u�i 2016 wurde� die B���e�schussger>te auf de$ schwei�eha�te�de� 
Betrieb i� <ec��e�burg
V�rp�$$er� erpr�bt� Dabei wurde� i�sgesa$t 20 t�te Fer�e� $it 
ei�e$ Gewicht v�� 0�55 �g bis 27�00 �g $it de� u�terschied�iche� Ger>te� pr�beweise 
gesch�sse�� Die Tiere ware� e�tweder vere�det �der durch E�e�tr�bet>ubu�g $it 
a�sch�ieHe�der Her�durchstr*$u�g get*tet w�rde�� Das V�rgehe� wurde per 
Vide��a$era d��u$e�tiert� A�sch�ieHe�d wurde� die Fer�e� i� der Path���gie des 
.a�desa$tes f�r .a�dwirtschaft� .ebe�s$itte�sicherheit u�d Fischerei <ec��e�burg

V�rp�$$er� i� R�st�c� i$ Hi�b�ic� darauf path���gisch u�tersucht� �b das Sta$$hir� 
durch de� Schussb���e� besch>digt w�rde� war� 

Die Pr�besch�sse �ieferte� f��ge�de Resu�tate0 

• Das Ger>t '@ur�e Ausf�hru�g- wurde aus der U�tersuchu�g ausgesch��sse�� wei� die 
=ut�u�g v�� �wei u�terschied�iche� .adu�ge� �u u$st>�d�ich war� I$ Gege�sat� 
da�u �*��e� das Ger>t 'Drei Puffer- u�d 'B�it�
@er�er- $it de� g�eiche� .adu�ge� 
betriebe� werde�� was de� Ei�sat� i� der Praxis er�eichtert�  

• Die Gewichtsgre��e f�r die Verwe�du�g des Ger>tes 'Drei Puffer- �iegt bei $axi$a� 
5 �g� Schwerere Fer�e� werde� $it de$ Serie�$�de�� 'B�it�
@er�er- gesch�sse�� 

• Der A�sat� des Schussger>tes $uss deut�ich �ber Auge�h*he (gedachte 
Verbi�du�gs�i�ie �wische� der <itte der Auge�) erf��ge� ($i�� 1�5 c$ – 2 c$)� 

Der @�pf des Fer�e�s s���te bei$ A�sat� des Schussger>tes s� a�gewi��e�t werde�� 
dass �wische� Stir� u�d =ac�e� $*g�ichst ei� rechter Wi��e� e�tsteht� Dabei s���te die 
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Schussrichtu�g i� Richtu�g R�c�e�$ar� 2 Schwa�� ver�aufe� (siehe Abbi�du�g 1 u�d 2)� 
 

4�3 E�twic��u�g ei�er geeig�ete� <eth�de �ur Ruhigste��u�g 

U$ die Fer�e� f�r de� Schuss �pti$a� fixiere� �u �*��e� u�d s� das Risi�� f�r 
Feh�sch�sse u�d f�r Ver�et�u�ge� des A�we�ders �u $i�i$iere�� wurde� �wei 
u�terschied�iche Syste$e �ur Ruhigste��u�g e�twic�e�t0 

• Ei�e @�pfst�t�e� die die Fir$a A�i$a� We�fare Service G$bH (We�ver) f�r ihr 'Pig�et 
Case- �ur Fixieru�g f�r de� @�pfsch�ag e�tw�rfe� hat� Diese wird $it Schraub�wi�ge� 
a� ei�er U�ter�age (��B� Tisch 2 Buchte�wa�d) befestigt u�d ��$$t f�r Fer�e�  
bis ca� 2�5 �g .ebe�dgewicht �u$ Ei�sat� (siehe Abbi�du�g 1)�  

• Die Ruhigste��u�g i� ei�e$ =et� (ha�de�s�b�iches .adu�gssicheru�gs�et� f�r 
P@W
A�h>�ger� <asche�weite ca� 55 $$)� das �ber ei�e� R���wage� (AuHe�$aHe . 
x B x H0 131 c$ x 70 c$ x 74 c$M GFS T�p
A�i$a�
Service G$bH� Ascheberg) 
gespa��t u�d a$ Ra�d $it Abspa��ha�e� fixiert wurde� f�r gr*Here Fer�e� $it ei�e$ 
Gewicht v�� ca� 2�5 �g bis 30 �g .ebe�dgewicht (siehe Abbi�du�g 2)�   

 

 

Beide Syste$e �ur Ruhigste��u�g wurde� i$ 9u�i 2016 i$ .V8 Futter�a$p erpr�bt� Da�u 
wurde� gesu�de Fer�e� i� de� u�terschied�iche� Syste$e� fixiert� ihre Rea�ti��e� 
be�bachtet u�d das V�rgehe� per Vide��a$era d��u$e�tiert�  
 

4�4 @��perati�� $it de$ F.I Ce��e 

V�r de$ Begi�� der Hauptu�tersuchu�g wurde das Versuchssche$a a$ I�stitut f�r 
Tierschut� u�d Tierha�tu�g des Friedrich
.�eff�er
I�stituts� Bu�desf�rschu�gsi�stitut f�r 
Tiergesu�dheit (F.I)� i� Ce��e v�rgeste��t u�d dis�utiert� Die <eth�di� u�d die Bewertu�g 
der Ergeb�isse s��� e�g $it de$ I�stitut abgesti$$t werde�� we�ches para��e� die T*tu�g 
v�� Fer�e�� $it a�dere� <eth�de� u�tersucht�  
 

Abbi�du�g 10 Fixieru�g $itte�s @�pfst�t�e 

Abbi�du�g 20 Fixieru�g $itte�s =et� 
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5� Versuchssche$a Hauptu�tersuchu�g 

Die �u t*te�de� Fer�e� wurde� v�� de� <itarbeiter� des schwei�eha�te�de� Betriebes i� 
Absprache $it ihre� V�rgeset�te� u�d ggf� der besta�dsbetreue�de� Tier>r�ti� v�r der 
U�tersuchu�g ausgew>h�t� Ei� I�f�r$ati��sgespr>ch �ur A�a$�ese der Tiere �wische� 
Betriebs$itarbeiter� u�d U�tersucheri� war �u$eist �icht $*g�ich� 9edes Fer�e� wurde 
v�r u�d 2 �der �ach der T*tu�g gew�ge� u�d es wurde ei�e A��ge$ei�u�tersuchu�g i$ 
Hi�b�ic� auf das V�r�iege� ei�es ver���ftige� Gru�des �ur T*tu�g durchgef�hrt� 
A�sch�ieHe�d wurde das Fer�e� fixiert (&e �ach Gr*He 2 Gewicht $itte�s @�pfst�t�e �der 
=et�) u�d u�$itte�bar da�ach gesch�sse�� Der gesa$te T*tu�gsv�rga�g wurde per 
Vide��a$era d��u$e�tiert� Ab 45 Se�u�de� �ach de$ Schuss bega�� die 
Ref�expr�fu�g� wei� da�� die ����ische� @r>$pfe �u$eist s�weit abge��u�ge� ware�� 
dass dies gefahr��s $*g�ich war� A��e 15 Se�u�de� bis 4 <i�ute� �ach de$ Schuss 
wurde� f��ge�de Rea�ti��e� erh�be�0 

• Auge�ref�exe (.id
� C�r�ea�
 u�d Pupi��e��ichtref�ex) 
• @iefert��us 
• Rea�ti�� auf Sch$er�rei� a$ =ase�septu$ (@�eife� $it de� Fi�ger�) 
• 8wische���aue�ref�ex 
• Pupi��e�weite 

W>hre�d der gesa$te� 8eitspa��e ab de$ Schuss wurde auHerde$ gepr�ft� �b das 
Tier A��eiche� ei�er effe�tive� Bet>ubu�g �eigte (wie die �ach B���e�schuss typische 
Ver�ra$pfu�g) u�d �b �ei�e rege�$>Hige At$u�g� .aut>uHeru�ge�� gerichtete� 
Bewegu�ge� 2 Aufstehversuche �der Rea�ti��e� der Auge� (wie ��B� =ystag$us� 
�uge��iffe�e 2 verdrehte Auge�) �u be�bachte� si�d� 
Ab 4 <i�ute� �ach de$ Schuss wurde die Pupi��e�weite a��e 30 Se�u�de� besti$$t u�d 
g�eich�eitig der Her�sch�ag per Steth�s��p aus�u�tiert s�wie per E@G ge$esse�� Die 
Be�bachtu�gs�eit e�dete� we�� per E@G �ei� Her�sch�ag $ehr festste��bar war� Die 
$axi$a�e Be�bachtu�gs�eit betrug 10 <i�ute�� =ach Ab�auf der $axi$a�e� 
Be�bachtu�gs�eit wurde ggf� ��tiert� $it we�cher Freque�� das Her� weitersch�ug u�d 
�b die auf de$ E@G a�ge�eigte @urve ��ch ei�er physi���gische� Her�str�$�urve 
e�tsprach� Tiere� die $ehr a�s 10 <i�ute� �ach de$ Schuss ��ch u�gerichtete 
Bewegu�ge� �eigte�� s���te� per Gehir�
2R�c�e�$ar��erst*rer get*tet werde�� 
F��ge�de Bedi�gu�ge� wurde� f�r ei�e� =achschuss $it u�$itte�bar a�sch�ieHe�der 
Gehir�
2R�c�e�$ar��erst*ru�g defi�iert0 

• O1x Auge�ref�exe (.id
� C�r�ea�
 �der Pupi��e��ichtref�ex) p�sitiv 
• O1x sp��ta�er .idsch�uss 
• gerichtete Auge�bewegu�ge� 
• .aut>uHeru�ge� 
• O3 Ate$bewegu�ge� 
• gerichtete Bewegu�ge� (��B� Aufrichte�� @�pfa�hebe�) 
• O1x Sch$er�rei� p�sitiv 

=ach der T*tu�g wurde die P�siti�� des .�ches i$ Sch>de� �ur Besti$$u�g des 
A�sat�es gefi�$t� Tiere� bei de�e� sich �ach Ab�auf der Be�bachtu�gs�eit ��ch ei� 
Her�sch�ag �achweise� �ieH� wurde� i� Sichtweite �ur weitere� Be�bachtu�g abge�egt 
u�d fr�heste�s �ach der T*tu�g des �>chste� Fer�e�s (d�h� �ach fr�heste�s ca� 5 $i�) 
�ach er�euter Eberpr�fu�g e�ts�rgt� 
Bei der Auswertu�g der Vide�s wurde� f��ge�de Date� erh�be�0 

• Qua�it>t des A�sat�es des B���e�schussger>tes (Schussrichtu�g & 
p�siti��) 
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• Dauer der t��ische� @ra$pfphase i� Se�u�de� 
• Dauer der ����ische� @ra$pfphase i� Se�u�de� 
• Dauer der gesa$te� @ra$pfphase i� Se�u�de� 
• 8eitpu��t �et�te Bewegu�g 
• 8eitpu��t Pupi��e fi�a� di�atiert 
• 8eitpu��t des Sistiere�s der Her�t>tig�eit (Steth�s��p 2 E@G) 
 

6� Ergeb�isse 

6�1 Ebersicht Tiere 

I$ Rah$e� der Hauptu�tersuchu�g wurde� auf de$ schwei�eha�te�de� Betrieb a� 14 
U�tersuchu�gstage� i�sgesa$t 198 Fer�e� get*tet u�d dere� Befu�de ausgewertet� Aus 
&eder Versuchsgruppe wurde� stichpr�be�artig ei��e��e Tiere i� der Path���gie des 
.A..F <
V i$ Hi�b�ic� darauf path���gisch u�tersucht� �b das Sta$$hir� durch de� 
Schussb���e� besch>digt w�rde� war� 

Tabe��e 1� A��ah� der gesch�sse�e� u�d path���gisch u�tersuchte� Fer�e� �ach 
Gewichts��asse� 

 Versuchs�
gruppe 1 

Versuchs�
gruppe 2 

Versuchs�
gruppe 3 

Versuchs�
gruppe 4 

Versuchs�
gruppe 5 

Versuchs�
gruppe 6 

∑ 

Gewicht Q1�3 �g 1�3
2 �g 2
5 �g Q10 �g Q20 �g Q30 �g  
get tet 44 16 48 44 31 15 198 

Path���gie 5 2 3 1 3 2 16 
 

6�2 Bet>ubu�gseffe�tivit>t 

V�� 198 get*tete� Fer�e�� war die Bet>ubu�gseffe�tivit>t bei 196 gut (99%)� Ei� 
Fer�e�� bei de$ das B���e�schussger>t �icht ��rre�t p�at�iert war� $usste aufgru�d v�� 
rege�$>Higer At$u�g �achgesch�sse� werde� (0�5%M bewertet a�s '�icht ��-)� 
Ei� weiteres wurde aufgru�d u���arer Ergeb�isse bei der Ref�expr�fu�g 
�achgesch�sse� (0�5%M bewertet a�s 'frag�ich-)� 
 

6�3 Path���gische U�tersuchu�ge� 

Bei a��e� 16 i$ Rah$e� der Hauptu�tersuchu�g i� der Path���gie des .A..F <
V 
u�tersuchte� Fer�e�� war das Sta$$hir� i� u�terschied�iche$ U$fa�g �erst*rt� 8ude$ 
����te� bei a��e� Fer�e�� h�chgradig ausgepr>gte �ept�$e�i�gea�e B�utu�ge� 
festgeste��t werde��  
Bei 13 der 16 u�tersuchte� Tiere fa�de� sich a$ E�de des Schuss�a�a�s Haare u�d 
��T� @��che�frag$e�te� diese ware� �u$eist auf H*he der Br�c�e (P��s) �u 
���a�isiere��  
 



Absch�ussbericht 'U�tersuchu�ge� �ur E�twic��u�g ei�er pra�ti�ab�e� u�b�utige� T*tu�gs$eth�de f�r Fer�e� bis 30 �g  

a$ �a�dwirtschaft�iche� Betrieb- 

 

 

Beratu�gs
 u�d Schu�u�gsi�stitut f�r Tierschut� bei Tra�sp�rt u�d Sch�achtu�g (bsi Schwar�ebe�)� www�bsi
schwar�e�be��de 
9 

6�4 Dauer der Her�t>tig�eit 

I� Diagra$$ 2 ist die Vertei�u�g der 8eiti�terva��e �wische� Schuss u�d Sistiere� der 
Her�t>tig�eit� erh�be� $itte�s Steth�s��p u�d E@G� i$ Verg�eich dargeste��t� 
 

 

Diagra�� 2� 8eiti�terva�� bis �u$ Sistiere� der Her�t>tig�eit� erh�be� $itte�s 
Steth�s��p u�d E@G i$ Verg�eich� ge$esse� ab de$ <�$e�t des Schusses 

Bei $ehr a�s der H>�fte der Fer�e� (63%) �ieH sich der Her�sch�ag $itte�s Steth�s��p �ur 
bis �u 4� <i�ute �ach de$ Schuss �achweise�� Per Steth�s��p war der Her�sch�ag 
&ed�ch ��r�er �achweisbar a�s per E@G� Hier ����te der Her�sch�ag bei 57% der Fer�e� 
�>�ger a�s 10 <i�ute� ge$esse� werde�� 8u diese$ 8eitpu��t war aber �ur bei drei 
Fer�e�� (2%) ��ch ei� Her�sch�ag $itte�s Steth�s��p dete�tierbar� 
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6�5 Dauer der @r>$pfe  

Die Gesa$t�ra$pfdauer set�t sich aus ei�er t��ische� @ra$pfphase �u Begi�� u�d 
ei�er �achf��ge�de� ����ische� @ra$pfphase �usa$$e�� 65% der Fer�e� �eigte� �ei�e 
t��ische @ra$pfphase� s��der� bega��e� dire�t �ach de$ Schuss $it ����ische� 
@ra$pfbewegu�ge�� Bei de� �brige� Fer�e�� dauerte die t��ische @ra$pfphase �u$eist 
�wische� 1 u�d 6 Se�u�de�� =ur bei �wei Fer�e�� hie�t die t��ische @ra$pfphase $it 11 
b�w� 20 Se�u�de� deut�ich �>�ger a��   
 
I� Diagra$$ 3 ist die Vertei�u�g der 8eiti�terva��e �wische� Schuss u�d E�de der 
@ra$pfphase (t��isch S ����isch) der Fer�e� dargeste��t� 
 

 
Diagra�� 3� 8eiti�terva�� bis �u$ E�de der @ra$pfphase ge$esse� ab de$ <�$e�t 
des SchussesM �T197 

Die @ra$pfdauer �ag bei ei�e$ Gr�Htei� der Fer�e� (41%) �wische� 61 u�d 90 
Se�u�de�� Ei� Fer�e� (0�5%) �eigte �ach de$ Schuss �berhaupt �ei�e @ra$pfphase� 
Bei �eu� Tiere� (5%) dauerte� die @r>$pfe �>�ger a�s 120 Se�u�de��   
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6�6 8eit bis �ur �et�te� Bewegu�g 

I� Diagra$$ 4 ist die Vertei�u�g der 8eiti�terva��e �wische� Schuss u�d �et�ter 
Bewegu�g der Fer�e� dargeste��t� 

 

Diagra�� 4� 8eiti�terva�� bis �ur �et�te� Bewegu�g� ge$esse� ab de$ <�$e�t des 
SchussesM �T198 

I� de� $eiste� F>��e� (85%) e�dete� die Bewegu�ge� i��erha�b v�� 4 <i�ute� �ach 
de$ Schuss� Ei��e��e Tiere �eigte� &ed�ch ��ch sehr �a�ge Bewegu�ge� (vier Fer�e� 
O10 <i�ute�� ei� Fer�e� O 20 <i�ute�)� 
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6�7 8eit bis �ur e�dg��tige� Pupi��e�di�atati�� 

I� Diagra$$ 5 ist die Vertei�u�g der 8eiti�terva��e �wische� Schuss u�d fi�a�er Di�atati�� 
der Pupi��e dargeste��t� 

 

Diagra�� 5� 8eiti�terva�� bis �ur fi�a�e� Pupi��e�di�atati��� ge$esse� ab de$ <�$e�t 
des SchussesM �T172 

Bei de� $eiste� Fer�e�� (76%) war die Pupi��e i��erha�b v�� 4 <i�ute� �ach de$ 
Schuss fi�a� di�atiert� Bei &ewei�s vier Fer�e�� dauerte es &ed�ch bis �ur 7� b�w� bis �ur 8� 
<i�ute �ach de$ Schuss� 
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6�8 I�di�ati��e� �ur =�tt*tu�g 

I� Tabe��e 2 si�d die i�f��ge der A��ge$ei�u�tersuchu�g �achv�����ge�e� I�di�ati��e� 
f�r die =�tt*tu�g �usa$$e�gefasst� Dabei wurde f�r &edes Fer�e� �ur die 
Haupti�di�ati�� ber�c�sichtigt� de�� vie�e Fer�e� wiese� $ehrere Auff>��ig�eite� auf� die 
aber ��T� aus der Haupti�di�ati�� resu�tierte� (��B� Bissver�et�u�ge� a�s F��ge ei�es 
gest*rte� Bewegu�gsapparates �der @�$$er� �ach ei�er I�fe�ti��s�ra��heit)�  

 

Tabe��e 2� Ebersicht I�di�ati��e� �ur =�tt*tu�g 
Verdachtsdiag�se A�ah� Tiere (%) 

Ascites 3 (1�5%) 
Bruch (.eiste� =abe�) 19 (9�6%) 
Ge�e��schwe��u�ge� 2 
e�t���du�ge� 70 (35�4%) 
H�chgradig ei�geschr>��te Vita�it>t bei 
�eugeb�re�e� Fer�e�� ($�ribu�de Tiere) 

  
31 (15�7%) 

I�fe�ti��e� (Huste�� Durchfa���…) 20 (10�1%) 
@�$$erer (�h�e weitere Sy$pt�$e) 24 (12�1%) 
<issbi�du�ge� 1 (0�5%) 
Schwa��beiHer 11 (5�6%) 
Sprei�er 5 (2�5%) 
Ver�et�u�ge� 11 (5�6%) 
Gh�e �ffe�sicht�iche Auff>��ig�eit 3 (1�5%) 
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7� Herausf�rderu�ge� 2 Dis�ussi�� 

Die =�tt*tu�g v�� Fer�e�� ist ei�e i� a��e� �a�dwirtschaft�iche� Betriebe� a�fa��e�de 
Aufgabe� die v�� de� <itarbeiter� ei� h�hes <aH a� @e��t�isse� u�d F>hig�eite� 
ver�a�gt u�d �ude$ $it ei�er star�e� psychische� u�d physische� Be�astu�g verbu�de� 
sei� �a��� Die E�tscheidu�g �ur =�tt*tu�g $uss s�rgf>�tig u�d recht�eitig getr�ffe� 
werde�� da$it de� Tiere� �ei�e �>�ger a�ha�te�de� �der sich wiederh��e�de� 
erheb�iche� Sch$er�e� �der .eide� e�tstehe�� G�eich�eitig ist ei�e E�tscheidu�g �ur 
Eber�ebe�sf>hig�eit ei�es Tieres &ewei�s i$ Ei��e�fa�� �u treffe� u�d darf �icht a��ei� auf 
wirtschaft�iche� Gr��de� beruhe� (��B� erh*hter Pf�egeaufwa�d bei �edig�ich 
u�tergewichtig geb�re�e� Fer�e��)� 

Die Ei�sch>t�u�g der I�di�ati��e� �ur =�tt*tu�g ste��te sich i� diese$ Pr�&e�t a�s sehr 
schwierig heraus� Bei drei Fer�e�� ����te die v�� de� Betriebs$itarbeiter� ggf� i� 
8usa$$e�arbeit $it der besta�dsbetreue�de� Tier>r�ti� geste��te I�di�ati�� �ur 
=�tt*tu�g i$ Rah$e� der A��ge$ei�u�tersuchu�g �icht �h�e weiteres �achv�����ge� 
werde�� wei� �ei�e I�f�r$ati��e� �u @ra��heitsgeschichte u�d V�rbeha�d�u�g der Tiere 
v�r�age�� Es gab auch ei�ige Fer�e�� die wege� ihres 8usta�des �icht u�bedi�gt dire�t 
h>tte� get*tet werde� $�sse�� dere� weitere Auf�ucht sich aber wege� ei�er �egative� 
Pr�g��se wirtschaft�ich f�r de� Betrieb �icht ��h�te� Beispie�haft daf�r si�d Fer�e� $it 
Ei�geweidebr�che�� die ei� gutes A��ge$ei�befi�de� aufwiese�� &ed�ch i$ .aufe der 
<ast v�raussicht�ich E�t���du�ge� der Bruchs>c�e er�itte� h>tte�� Hier w>re ei�e 
Ver$ar�tu�g a�s Spa�fer�e� w��sche�swert gewese�� es sta�d aber �ei� 
e�tspreche�der Ab�eh$er �ur Verf�gu�g�  

 Des Weitere� erwies sich die Wah� des richtige� 8eitpu��tes f�r ei�e =�tt*tu�g a�s 
pr�b�e$atisch� Es e�tsta�d bei ei�ige� Tiere� der Ei�druc�� dass diese sch�� deut�ich 
fr�her h>tte� get*tet werde� $�sse�� Gffe�bar ist es f�r die <itarbeiter schwierig� de� 
richtige� 8eitpu��t f�r ei�e =�tt*tu�g ab�usch>t�e�� Hier si�d a�s Beispie� Fer�e� $it 
v���st>�dig abgefresse�e� Schw>��e� �u �e��e�� die �icht $ehr i� der .age ware�� 
sich �u erhebe��  

We�� ei� Tier get*tet werde� $uss� �iehe� A�we�der ��$bi�ierte Verfahre�� die die 
Tiere i� ei�e$ Schritt bet>ube� u�d t*te�� �weistufige� Verfahre� v�r� U�sere 
v�r�>ufige� Ergeb�isse �eige�� dass der pe�etriere�de B���e�schuss ei� geeig�etes 
ei�stufiges Verfahre� �ur Bet>ubu�g u�d T*tu�g sei� �a���  

Bei a��e� Fer�e��� die i$ Rah$e� der Hauptu�tersuchu�g path���gisch u�tersucht 
wurde�� ����te �ebe� u$fa�greiche� �ept�$e�i�gea�e� B�utu�ge� ei�e 8erst*ru�g v�� 
Tei�e� des Sta$$hir�s festgeste��t werde�� Durch die $echa�ische 8erst*ru�g v�� 
Gehir�� Sta$$hir� u�d Tei�e� des R�c�e�$ar�s wird ei� Wiedererwache� des Tieres 
verhi�dert u�d das Tier da$it sicher get*tet� Tierschut�fach�ich wird der Begriff 
R�c�e�$ar�s�erst*ru�g a�a��g de$ e�g�ische� 'pithi�g- verwe�det� Diese ��$bi�ierte 
Gehir�
R�c�e�$ar�s�erst*ru�g ist ei� a�er�a��tes T*tu�gsverfahre�1� I�sbes��dere 
aus der v�� der Hu$a�e S�aughter Ass�ciati�� (HSA) gew>h�te� Beschreibu�g des 
V�rga�gs wird deut�ich� dass v�rra�gig die 8erst*ru�g des Hir�s u�d Hir�sta$$es 
ge$ei�t ist ('i�serti�g a f�exib�e r�d thr�ugh the h��e i� the head $ade by a pe�etrative 
                                                 

1 Vg�� TierSch�V A��age 1 (�u V 12 Absat� 3 u�d 10) 
1�3 Abweiche�d v�� de� Besti$$u�ge� i� Arti�e� 4 Absat� 1 Sat� 3 der Ver�rd�u�g (EG) =r� 109922009 
darf der pe�etriere�de B���e�schuss bei T*tu�ge� �h�e B�ute�t�ug �ur a�gewe�det werde�� we�� i$ 
A�sch�uss a� de� B���e�schuss das R�c�e�$ar� �erst*rt �der durch e�e�trische Her�durchstr*$u�g 
ei� Her�sti��sta�d verursacht wird� 
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captive
b��t� The r�d is the� thrust t�wards the tai� thr�ugh the brai� t� the �eve� �f the 
brai�ste$ a�d� if it is ���g e��ugh� i�t� the spi�a� c�rd”)� Die $it de$ deutsche� W�rt 
R�c�e�$ar�s�erst*ru�g i$p�i�ierte 8erst*ru�g des R�c�e�$ar�s ist f�r de� 
gew��schte� Effe�t� �>$�ich das Ausb�eibe� v�� Wiederer�a�ge� der E$pfi�du�gs
 u�d 
Wahr�eh$u�gsf>hig�eit� �icht ��twe�dig� Die HSA tr>gt da$it auch der Tatsache 
Rech�u�g� dass bei$ Schwei� bei der T*tu�g durch 'pithi�g- i$ A�sch�uss a� ei�e 
B���e�schussbet>ubu�g �war ei�e $echa�ische 8erst*ru�g v�� Gehir� u�d Sta$$hir� 
erf��gt� das R�c�e�$ar� aber �icht i$$er $itver�et�t wird� Die i� u�serer U�tersuchu�g 
erreichte 8erst*ru�g der �ebe�swichtige� 8e�tre� ist si��ge$>H a�s $*g�iches 
T*tu�gsverfahre� i$ A�sch�uss a� die B���e�schussbet>ubu�g i� der �ati��a�e� 
TierSch�V ge�a��t� 

U$ �ebe� der Bet>ubu�g auch ei�e sichere T*tu�g des Tieres �ber die 8erst*ru�g des 
Sta$$hir�s �u erreiche�� ��$$t de$ s�rgf>�tige� A�sat� des B���e�schussger>tes 
ei�e bes��dere Bedeutu�g �u� Dieser �a�� �ur $it ei�er geeig�ete� Fixieru�g der Tiere 
sicher getr�ffe� werde�� AuHerde$ ist es ��twe�dig� dass die Tiere �ach de$ Schuss 
ausreiche�d �a�ge �berwacht werde�� Dies $uss i$ Betrieb auch u$geset�t werde�� 
<�$e�ta� besteht �ude$ die Schwierig�eit� dass der f�r die ��ei�e� Fer�e� e$pf�h�e�e 
Apparat ��ch �icht i$ Ha�de� erh>�t�ich ist� da die Physi�a�isch
Tech�ische 
Bu�desa�sta�t (PTB) i� Brau�schweig die Freigabe ��ch �icht ertei�t hat� �bw�h� a��e 
erf�rder�iche� U�ter�age bereits i$ G�t�ber �et�te� 9ahres ei�gereicht wurde��  

A�s V�rtei�e der <eth�de si�d die ei�fache Durchf�hrbar�eit s�wie der Ver�icht auf das 
E�tb�ute� �u �e��e�� Des Weitere� si�d die be�*tigte� Ger>te u�d Ei�richtu�ge� re�ativ 
��ste�g��stig� <*g�iche =achtei�e der <eth�de si�d �u$ ei�e�� dass die Fer�e� �ur 
Fixieru�g i� das =et� geh�be� werde� $�sse�� Dies �a�� &e �ach Gewicht der Tiere 
u�d ihrer Gege�wehr f�r <e�sch u�d Tier be�aste�d sei�� Auch die ��T� star�e� @r>$pfe 
i� der ����ische� Phase wir�e� sich �achtei�ig aus� Diese erschwere� das Festha�te� der 
Tiere �ach de$ Schuss i$ =et�� Hierv�� si�d auch wieder Fer�e� $it ei�e$ h*here� 
Gewicht (ab ca� 15 �g .ebe�dgewicht) bes��ders betr�ffe�� Ei� weiterer Schwachpu��t 
der <eth�de ist der B�utver�ust aus de$ Schuss��ch� we�cher v�� A�we�der� u�d 
8uschauer� a�s u�>sthetisch e$pfu�de� werde� �a�� u�d hygie�ische =achtei�e 
gege��ber u�b�utige� Verfahre� aufweist� 

8u we�che$ 8eitpu��t der T�desei�tritt festgeste��t wird� h>�gt sehr star� v�� de$ 
u�tersuchte� <er�$a� ab� Das <er�$a� '.et�te Bewegu�g- ist i� der 
�ati��a�e� Tierschut�
Sch�achtver�rd�u�g a�s Bedi�gu�g f�r weitere Sch�achtarbeite� 
a$ t�te� Tier f�r$u�iert (TierSch�V V12 (7))� Dies ist bei ca� 85% der u�tersuchte� Fer�e� 
i��erha�b v�� 4 <i�ute� �ach de$ Schuss erf���t� Dagege� �>sst sich der Her�sch�ag 
��T� ��ch �>�ger �achweise�� Dabei besteht aber ei� deut�icher U�terschied �wische� 
der Dauer der $*g�iche� Aus�u�tati�� des Her�sch�ags (bei 63% der Fer�e� bis �ur 4� 
<i�ute �ach Schuss) u�d der Erhebu�g per E@G (bei 57% der Fer�e� �>�ger a�s 10 
<i�ute� �ach Schuss)� Bei der Aus�u�tati�� werde� die Her�t*�e wahrge��$$e�� die 
durch die $echa�ische Pu$pa�tivit>t des Her�e�s e�tstehe�� I$ E@G �a�� die 
e�e�trische A�tivit>t der Her�$us�e��e��e� aufge�eich�et werde�M es sagt &ed�ch �ichts 
dar�ber aus� �b das Her� ��ch �u ei�er Pu$p�eistu�g f>hig ist� Beispie�sweise ist es bei 
Wiederbe�ebu�gs$aH�ah$e� �ach ei�e$ Her�sti��sta�d $*g�ich� dass ei�e per E@G 
�achweisbare e�e�trische A�tivit>t a$ Her�e� v�rha�de� ist� es aber �icht $ehr �u ei�er 
@��tra�ti�� der Her�$us�e��e��e� u�d s�$it �u ei�er Pu$pa�tivit>t ��$$t (<EYER 
2015)�  
Heut�utage wird �u$eist ei� I�dividuu$ f�r 't�t- er��>rt� we�� der Hir�t�d ei�getrete� ist 
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(TER.GUW 2016)� Die Eur�p>ische Beh*rde f�r .ebe�s$itte�sicherheit defi�iert de� 
Hir�t�d a�s Abwese�heit v�� Hir�sta$$ref�exe� wie de$ Pupi��e��ichtref�ex� de$ 
C�r�ea�ref�ex u�d Sch�appat$u�g (EFSA 2004)� F�r de� <e�sche� f�r$u�iert die 
Bu�des>r�te�a$$er �ebe� de$ V�r�iege� ei�er schwere� Hir�sch>digu�g �ude$ die 
@riterie� Bewusst��sig�eit (@�$a)� Hir�sta$$
Aref�exie u�d Ap��e a�s V�rausset�u�g 
�ur Festste��u�g des Hir�t�des (BY@ 2015)� Diese @riterie� si�d i� de$ v�rgeste��te� 
Pr�&e�t bereits u�$itte�bar �ach de$ Schuss erf���t u�d �asse� sich �ude$ �icht �h�e 
weiteres v�� de� @riterie� ei�er effe�tive� Bet>ubu�g abgre��e�� =ichtsdest�tr�t� 
$�sse� die Fer�e� �a�ge ge�ug be�bachtet werde�� u$ de� T�desei�tritt ab�usicher��  
 

8� Ausb�ic� 

Das Pr�&e�t wirft ei�ige �eue Frage� auf� die es i� 8u�u�ft �u bea�tw�rte� gi�t�  

Es b�eibt �u ��>re�� �b tr�t� des �icht $ehr aus�u�tierbare� Her�sch�ages ei�e �u$ 
Eber�ebe� ausreiche�de Her�fu��ti�� gegebe� sei� �a��� 8ude$ w>re es v�� 
I�teresse� bei $edi�a$e�te�� eutha�asierte� u�d �ach B���e�schuss e�tb�utete� Fer�e�� 
$itte�s E@G �u erhebe�� wie �a�ge sich hier ��ch ei� Her�sch�ag �achweise� �>sst�  

Des Weitere� $uss die Frage� �b die =�tt*tu�g v�� Fer�e�� per B���e�schuss a�s 
��$bi�ierter Bet>ubu�gs
 u�d T*tu�gs$eth�de ei�er 8u�assu�g bedarf� ��ch e�dg��tig 
ge��>rt werde�� Da s�w�h� der B���e�schuss a�s Bet>ubu�gs
 a�s auch die Gehir�

R�c�e�$ar��erst*ru�g a�s T*tu�gs$eth�de bereits f�r Fer�e� er�aubte Verfahre� si�d� 
geht das bsi dav�� aus� dass die @�$bi�ati�� aus beide$ �ei�er =eu�u�assu�g bedarf� 
Hier�u wurde aber das Tierschut�
Referat des Bu�des$i�isteriu$s f�r Er�>hru�g u�d 
.a�dwirtschaft (B<E.) u$ ei�e Ste��u�g�ah$e gebete�� <it ei�er A�tw�rt wird bis 
sp>teste�s E�de des 9ahres gerech�et�  

Die Dauer bis �ur Freigabe des Schussapparates f�r Fer�e� bis 5 �g bei der PTB �a�� 
bisher ��ch �icht abgesch>t�t werde�� S�w�h� der Herste��er a�s auch die p�te�tie��e� 
A�we�der d�rfte� &ed�ch ei� gr�Hes I�teresse dara� habe�� dass diese ba�d erf��gt�  

Es b�eibt ab�uwarte�� �b u�d wie die <eth�de tr�t� der festgeste��te� U�w>gbar�eite� 
bei der Durchf�hru�g Ei�ga�g i� die Praxis fi�det�  
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