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Belastung von Wildfleisch durch Splitter von bleihaltiger Munition 

 

WAGNER, H. 

 
 
Bereits in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden an der damaligen 

Bundesanstalt für Fleischforschung Untersuchungen zum Eintrag von Blei über Splitter 

der Tötungsgeschosse in das Fleisch von Wildtieren durchgeführt. Da beim Verzehr von 

Wildfleisch zumindest die kleineren Bleipartikel im sauren Magensaft vollständig in Lö-

sung gehen, war bereits zu diesem Zeitpunkt offensichtlich, dass diese eine Quelle dar-

stellen, deren Beitrag zum Gesamtinventar des Tiers an Blei um Größenordnungen über 

der sehr geringen äsungsbedingten  „natürlichen“ Bleimenge in der Wildmuskulatur lie-

gen muss. Nationale und internationale Studien – unter anderem auch vor dem Hinter-

grund bei Seeadlern und anderen Greifvögeln auftretender Bleivergiftungen – sowie 

gelegentlich auftauchende Blei-Extremwerte bei der Untersuchung von Wildproben 

durch die Behörden der Lebensmittelüberwachung bestätigen seither diese Befunde. 

Zweifel an der Sicherheit der bleifreien Geschosse bezüglich der Gefährdung von Perso-

nen durch ein ungünstiges Abprallverhalten und Befürchtungen hinsichtlich einer man-

gelhaften Tötungswirkung schienen die praktische Verwendbarkeit bleifreier Munition 

als Alternative im praktischen Jagdbetrieb deutlich einzuschränken. In den Jahren 2011 

und 2012 wurden Berichte von Entscheidungshilfevorhaben veröffentlicht, die die Be-

denken bezüglich dieser beiden Aspekte ausräumten. Damit rückte der Gesichtspunkt 

der gesundheitlichen Auswirkungen des Verzehrs mit Bleisplittern belasteten Wild-

fleischs wieder in den Vordergrund. Bedingt durch Form und Konstruktion deformieren 

sich die Geschosse nach dem Eindringen in den Wildkörper und geben unzählige Partikel 

in einem breiten Gewichtsspektrum ab. Der größte Teil des Geschosses verlässt jedoch 

den Körper wieder. Für eine Abschätzung der Schwermetallbelastung durch den Verzehr 

von Wildfleisch ist es erforderlich, die Masse der verbleibenden Splitter möglichst genau 

zu kennen. Aufgrund der äußerst inhomogenen Verteilung der Partikel erlauben Stich-

proben aus dem Muskelgewebe nur eine unvollkommene Abschätzung der Bleibelastung 

durch die Munition. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass Splitter bei früheren Un-

tersuchungen auch noch 30 cm vom Schusskanal entfernt gefunden wurden, das beauf-

schlagte Gewebevolumen also ziemlich groß ist.  

 

Bei einer Reihe von mit bleihaltiger Munition erlegten Wildtieren (Rehwild und Wild-

schweinen) wurde deshalb das verzehrbare Muskelgewebe innerhalb eines Zylinders mit 

30 cm Radius um den Schusskanal komplett abgelöst, trocken verascht (verbrannt) und 

in eine Lösung überführt. Dies betraf in einigen Fällen mehr als die Hälfte des verwert-

baren Fleischanteils. Um die äsungsbedingte homogen verteilte Grundbelastung festzu-
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stellen, wurde des weiteren an einigen definitiv nicht mit Splittern belasteten Stellen 

punktuell Gewebe entnommen und nach dem Standardverfahren mit dem Mikrowellen-

gerät aufgeschlossen. Bei bisher 10 auf diese Art und Weise untersuchten Stück Rehwild 

befanden sich im Bereich der Schusskanäle Bleimengen zwischen ca. 10 und 500 Milli-

gramm Blei. Hierbei wurden Gewebeteile unmittelbar am Schusskanal nicht einbezogen, 

die normalerweise auch von den Erlegern beim Zerwirken entfernt und verworfen wer-

den. Bei einigen der Tiere wurden sie erst nachträglich bei der Probenaufarbeitung he-

rausgeschnitten, so dass diese hoch kontaminierten Gewebe für eine separate Bleibe-

stimmung zur Verfügung standen. Bleimengen von bis zu 600 Milligramm in einer Ge-

webemasse von ca. 500 Gramm bestätigen die Notwendigkeit dieser jagdlichen Praxis. 

Demgegenüber lag die äsungsbedingte Bleimenge im gesamten verzehrbaren Fleischan-

teil unterhalb von 50 Mikrogramm je Tierkörper. Hierbei muss jedoch berücksichtigt 

werden, dass unter den Bedingungen der Aufarbeitung sämtliche vorhandenen Metall-

splitter komplett in Lösung gehen. Unter physiologischen Bedingungen werden größere 

Metallteile den Verdauungstrakt nur oberflächlich angelöst passieren, eventuell wurden 

sie auch bereits vorher bei der Zubereitung oder beim Kauen ausselektiert. Die oben 

angegebenen Mengen an Blei werden also nur zu einem Bruchteil im menschlichen Kör-

per aufgenommen werden. 

 

 

 


