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Belastung von Wildfleisch durch Splitter von bleihaltiger Munition 
The impact of bullet fragments on the lead contamination of game meat 

 
H. Wagner 

 
Zusammenfassung 
 
Um herauszufinden, in welchem Umfang Blei aus Geschosssplittern zum Bleiinventar im 
Fleisch von erlegten Wildtieren beiträgt, wurde die gesamte im Splitterbereich der Projektile 
vorhandene verzehrbare Muskelmasse aufgearbeitet. Oft betraf dies mehr als die Hälfte des 
Muskelanteils der Wildtiere. Bis zu 33 % der Geschossmasse waren bei den hier untersuch-
ten Tierkörpern in Form von Bleisplittern zu finden. In ca. 500 g Muskelgewebe direkt am 
Schusskanal konzentrierte sich mehr als 50 % der splitterbedingten Bleimenge. Das äsungs-
bedingte Bleiinventar eines Stücks Reh- oder Schwarzwild wird von der Bleimenge aus Ge-
schosssplittern um das 400 – 220.000fache übertroffen. Das Blei aus Geschosssplittern ist 
allerdings nur zum Teil bioverfügbar. 
 
 
Summary  
 
In order to ascertain the contribution of lead from bullet fragments to the total lead content of 
game meat, the complete edible muscle mass within the fragment contaminated volume of 
the bullets has been analytically processed. Often more than 50% of the muscle content of 
shot game has been affected. Up to 33% of the bullet mass could be found in the form of 
lead fragments in the carcasses. More than 50% of the fragmented lead concentrated in 
about 500 g of muscle tissue in immediate proximity to the shot channel. The lead of bullet 
fragments in deer exceeded the “natural” lead content of deer meat by a factor of 400 to 
220.000. However, the lead of bullet fragments is only partially bioavailable. 
 
 
 

 
 
 
Einleitung 
 
 
Bereits in den 80er Jahren des vergange-
nen  Jahrhunderts wurden an der damali-
gen Bundesanstalt für Fleischforschung 
Untersuchungen zum Eintrag von Blei 
über Splitter der  Tötungsgeschosse in 
das Fleisch  von  Wildtieren  durchgeführt 
(HECHT et al., 1981; MORETH et al., 1981). 
Da beim Verzehr von Wildfleisch zumin-
dest die kleineren Bleipartikel im sauren 
Magensaft vollständig in Lösung gehen, 
war bereits zu diesem Zeitpunkt offen-
sichtlich, dass diese eine Quelle darstel-
len, deren Beitrag zum Gesamtinventar 
des Tiers an Blei um Größenordnungen 
über der sehr geringen äsungsbedingten 
„natürlichen“ Bleimenge in der Wildmusku- 

 
latur liegen muss. Nationale und internati-
onale Studien unter anderem auch vor 
dem Hintergrund bei Seeadlern und ande-
ren Greifvögeln auftretender Bleivergiftun-
gen (NADJAFZADEH et al., 2013) sowie 
gelegentlich auftauchende Blei-Extrem-
werte bei der Untersuchung von Wildpro-
ben durch die Behörden der Lebensmittel-
überwachung bestätigen seither diese Be-
funde. Zweifel an der Sicherheit der blei-
freien Geschosse bezüglich der Gefähr-
dung von Personen durch ein ungünstiges 
Abprallverhalten und Befürchtungen hin-
sichtlich einer mangelhaften Tötungswir-
kung schienen die praktische Verwend-
barkeit bleifreier Munition als Alternative 
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im praktischen Jagdbetrieb deutlich einzu-
schränken. In den Jahren 2011 und 2012 
wurden indes mittlerweile Berichte über 
zwei vom Bundesministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz finanzierte Entscheidungshilfevor-
haben veröffentlicht, die die Bedenken be-
züglich dieser beiden Aspekte ausräum-
ten:  
 
- Zur Untersuchung des Abprallverhaltens  
wurden natürliche oder naturähnliche Me-
dien (z. B. Stämme, Böden, Steine) mit ei-
ner Präzisionsmaschine beschossen. Die 
Bestimmung der Geschossgeschwindig-
keiten (bzw. Energien) erfolgte mit Licht-
schranken, die der Raumwinkel durch In-
dikatorwände. Der Gutachter beurteilte die 
Gefährdung, die von bleifreien und bleihal-
tigen Büchsengeschossen ausgeht, als 
vergleichbar (DEVA, 2011; KNEUBUEHL, 
2011). 
 
- Zum Vergleich der Tötungswirkung blei-
freier und bleihaltiger Geschosse dienten 
11.371 Datensätze in Form von Felderhe-
bungen und Abschussberichten zu Be-
obachtungen zur Schusswirkung bei Erle-
gung von Schalenwild in Deutschland. 
Außerdem wurden Daten zur Geschoss-
wirksamkeit aus Laborversuchen gewon-
nen. Hierbei beschoss man Seifenblöcke 
und bestimmte die Geschossleistungen 
durch Vermessung der Hohlräume. Es re-
sultierte ein höchstsignifikanter Nachweis, 
dass die Herstellung tierschutzgerecht und 
jagdpraxiskonform anwendbarer Geschos-
se ohne Verwendung von Blei möglich ist 
(GREMSE et al., 2012). 
 
Damit rückte der Gesichtspunkt der ge-
sundheitlichen Auswirkungen des Ver-
zehrs mit Bleisplittern belasteten Wild-
fleischs wieder in den Vordergrund. Be-
dingt durch Form und Konstruktion defor-
mieren sich die Geschosse nach dem Ein-
dringen in den Wildkörper und geben un-
zählige Partikel in einem breiten Ge-
wichtsspektrum ab. Der größte Teil des 
Geschosses verlässt jedoch den Körper 
wieder. Für eine Abschätzung der Schwer-
metallbelastung durch den Verzehr von 
Wildfleisch ist es erforderlich, die Masse 
der verbleibenden Splitter möglichst genau 
zu kennen. Aufgrund der äußerst inhomo-
genen Verteilung der Partikel erlauben 

Stichproben aus dem Muskelgewebe nur 
eine unvollkommene Abschätzung der 
Bleibelastung durch die Munition. Hierbei 
muss berücksichtigt werden, dass Splitter 
bei früheren Untersuchungen auch noch in 
Entfernungen von 30 cm vom Schusska-
nal entfernt gefunden wurden, das beauf-
schlagte Gewebevolumen also ziemlich 
groß ist (HECHT et al., 1981).  
 
 
Methoden 
 
Bei einer Reihe von mit bleihaltiger Muniti-
on erlegten Wildtieren (Reh- und Schwarz-
wild) wurde das verzehrbare Muskelgewe-
be innerhalb eines Zylinders mit 30 cm 
Radius um den Schusskanal komplett ab-
gelöst und analytisch aufgearbeitet. Die 
Tiere waren bei Drückjagden erlegt wor-
den. Einige befanden sich offensichtlich in 
Bewegung, was zu recht unterschiedlichen 
Trefferlagen führte. Der verwendete Muni-
tionstyp war in den meisten Fällen be-
kannt, im speziellen, ob Deformations- 
oder Teilzerlegungsprojektile eingesetzt 
wurden. Meist wurden Geschosse des ers-
teren Typs verwendet, die beim Aufschlag 
aufpilzen und durch den höheren Quer-
schnitt bzw. Widerstand eine effektivere 
Energieübertragung auf den Wildkörper 
bewirken. Teilzerlegungsgeschosse errei-
chen eine optimierte Tötungswirkung 
durch das Zersplittern des Geschossmate-
rials, was jedoch mit einem höheren 
Schwermetalleintrag in das Gewebe ver-
bunden ist. 
 
Das Gewebe wurde in einem relativ zeit-
aufwändigem Verfahren bei 110 oC ge-
trocknet und, um ein zu heftiges Abbren-
nen der großen Gewebemassen zu ver-
hindern,  in Stufen bei 190, 350 und 
450 oC trocken verascht (verbrannt), die 
Rückstände ein zweites Mal verascht und 
in eine Lösung überführt. Die Bleibestim-
mung erfolgte je nach Bleimenge mittels 
ICP-MS (Massenspektrometrie von induk-
tiv durch Mikrowellenstrahlung erzeugtem 
Plasma) oder durch Ausfällung und Aus-
wiegen als Bleisulfat. Dies betraf in eini-
gen Fällen je nach Trefferlage mehr als 
die Hälfte des verwertbaren Fleischanteils. 
Um die äsungsbedingte homogen im Mus-
kelgewebe verteilte Grundbelastung fest-
zustellen, wurde des weiteren an einigen 
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definitiv nicht mit Splittern belasteten Stel-
len punktuell Gewebe entnommen, nach 
dem Standardverfahren bei ca. 130 oC mit 
Salpetersäure im Mikrowellengerät aufge-
schlossen und das Blei mit ICP-MS be-
stimmt. Hierbei wurden zunächst Gewebe-
teile unmittelbar am Schusskanal nicht 
einbezogen, die normalerweise auch von 
den Jägern gleich beim Zerwirken entfernt 
und verworfen werden. Bei einigen der 
Tiere wurden  sie  erst nachträglich bei der 

Probenaufarbeitung herausgeschnitten, so 
dass diese hoch kontaminierten Gewebe 
für eine separate Bleibestimmung zur Ver-
fügung standen. 
 
Ergebnisse 
 
Bei bisher 15 auf diese Art und Weise un-
tersuchten Stücke Reh- und Schwarzwild 
befanden sich im Bereich der Schusska-
näle Bleimengen zwischen ca. 6,5 g und 
10 mg Blei (Tab. 1). 
 

 
Tab. 1: Gesamte verzehrbare Muskelmasse; abgetrennter potentiell splitterbelasteter Muskelanteil; in diesem  

Anteil durch Analysen bestimmte Bleimenge; Geschosstyp (D = Deformationsgeschoss, T = Teilzerle-
gungsgeschoss); Pb-nat: äsungsbedingte Bleimenge; 1SK bzw. 6SK: ausgefranstes Gewebe am 
Schusskanal 

 

Tiernr. Tierart Muskelmasse Muskelmasse Pb-splitter Geschoss-
typ Pb-nat 

  gesamt   g splitterbel.  g mg  mg 

            

1 Reh 8729 4871 497,1 D < 0,03 

1SK   501 631,7 D   

2 Reh 8264 3315 452,2 T < 0,03 

3 Reh 8736 3177 304,1  < 0,03 

4 Reh 4402 2517 37,6 T < 0,03 

5 Reh 7107 4371 63,9 D < 0,03 

6 Reh 5277 3269 72,9 D < 0,03 

6SK   486 298,7 D   

7 Reh 8319 5479 12,1 D < 0,03 

8 Reh 8704 4760 2172,3 D < 0,03 

9 Reh 6086 1467 145,9 D < 0,03 

10 Reh 7700 549 132,7 D < 0,03 

11 Wildschwein 15862 10020 6500,0 2 Projektile < 0,03 

12 Reh 6029 2438 24,8 T < 0,03 

13 Reh 8749 2731 38,0  < 0,03 

14 Reh 2901 860 247,3 T < 0,03 
15 Wildschwein 11480 5098 368,9 D < 0,03 

 
 
Der Spitzenwert von 6,5 g Blei in einem 
Wildschwein (Tier 11) war dadurch be-
dingt, dass das Tier zweimal getroffen 
worden war und größere Teile eines Ge-
schosses nach einem Knochentreffer im 
Körper des Tiers verblieben. Ca. 2,2 g des 
Schwermetalls verteilten sich nach einem 
Knochentreffer im Becken in der umge-
benden Muskulatur (Tier 8). Eine relativ 
lange Laufstrecke des Projektils im Körper 
(Abb. 1, 2)   führte trotz Verwendung eines  

 
Deformationsgeschosses zu einer Blei-
splitterdeposition von ca. 500 mg. In die-
sem Fall stand auch noch, wie bei Tier 6, 
das sonst normalerweise gleich beim Zer-
wirken verworfene zerfranste und mit Hä-
matomen beaufschlagte Gewebe unmit-
telbar am Schusskanal zur Verfügung. 
Bleimengen von 630 bzw. 300 mg in einer 
Gewebemasse von ca. 500 Gramm bestä-
tigen die Notwendigkeit dieser jagdlichen 
Praxis. Die Trefferlage bei Tier 2 und 3 
war ähnlich (jeweils hinter dem (Schul-
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ter)blatt senkrecht zur Flanke, s. Abb. 3) 
und führte zu Bleieinträgen von 450 bzw. 
300 mg. Die Rehe 4 und 5 wurden im 
Bauchbereich getroffen, Vergleichsweise 
niedrige Splitterbelastungen von ca. 30 mg 
Blei ergaben sich wegen der geringeren 
betroffenen Muskelmasse bei Treffern an 
Träger (Hals) und Kopf (Tier 12, 13). Der 
geringste Bleisplittereintrag mit 12 mg er-
gab sich bei Tier 7 für einen nach dem 
Zerwirken nicht mehr genauer lokalisierba-
ren Treffer am Bauch. 
 

 
Abb. 1: Trefferlage bei Tier 1, Einschuss: +,  

Ausschuss: o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Markierter Schusskanal bei Tier 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Trefferlage bei Tier 3 
 
 
Schlussfolgerung 
 
Die Bleibelastung im Fleisch mit bleihalti-
ger Munition erlegter Wildtiere ist im We-
sentlichen durch die längs des Schusska-
nals verteilten Metallsplitter bedingt, der 
Beitrag des durch die Äsung eingetrage-
nen Bleis ist vernachlässigbar. Von großer 
Bedeutung ist die Trefferlage: Position und 
Länge des Schusskanals, eventuelle Kno-
chentreffer. Besonders geringe Splitterbe-
lastungen resultieren plausiblerweise bei 
einem Schuss auf Träger oder Kopf, die 
allerdings nicht so einfach zu treffen sind. 
Primär wurden Deformationsgeschosse 
eingesetzt. Ihre vom Prinzip her verglichen 
mit Teilzerlegungsgeschossen geringere 
Splitterabgabe kann wegen der geringen 
Fallzahl und der gravierenden anderen 
Faktoren hier nicht nachgewiesen werden. 
Durch Entfernen des Gewebes unmittelbar 
am Schusskanal kann mehr als die Hälfte 
der splitterbedingten Bleikontamination 
entfernt werden. 
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