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Entblutung der wichtigste Arbeitsschritt 

In Deutschland werden jährlich 58 Millionen Schweine und 3,2 Millionen Rinder 

geschlachtet. Zu Optimierungen beim Schlachtprozess äußert sich Wissenschaftler Matthias 

Moje (Kulmbach).  

Welche Betäubungsverfahren beim Schlachten von Schweinen und Rindern sind 

praxisüblich, gibt es neue Verfahren? 
Die überwiegende Mehrzahl der Schlachtschweine wird in Deutschland mit Kohlendioxid 

betäubt. In einigen mittelgroßen Schlachtbetrieben kommt die vollautomatische 

Elektrobetäubung zum Einsatz. In kleineren Schlachtbetrieben werden Schweine manuell 

elektrisch betäubt. Die Tiere werden dafür entweder in einer Einzeltier-Falle fixiert oder aber 

unfixiert betäubt. 

In der Vergangenheit wurden an mehreren Forschungsstellen Versuche zur Betäubung von 

Schweinen mit inerten Gasen durchgeführt. Es ist bekannt, dass die Einleitung der Narkose z. 

B. mit Argon bei den Tieren mit signifikant weniger Unruhe, Aufregung und 

Abwehrverhalten abläuft. In eigenen Versuchen mit Argon als Betäubungsgas mussten wir 

allerdings eine nicht hinnehmbare Beeinträchtigung der Schlachtkörperqualität feststellen, die 

sich in markanten Muskelblutungen äußerte. 

Für das Rind ist die Bolzenschussbetäubung in Deutschland das Standardverfahren. In 

Schlachtbetrieben mit höherer Schlachtleistung kommt häufiger ein mit Pressluft betriebenes 

Gerät zum Einsatz. In diesen Betrieben sind deutlich höhere Anforderungen an die Fixierung 

des Kopfes der Tiere zu stellen, weil diese Geräte wesentlich größer und schwerer als 

konventionelle Bolzenschussgeräte sind. Prinzipiell ist auch mit Rindern eine Kohlendioxid-

Betäubung machbar, wie es erfolgreiche Versuche in Skandinavien zeigen konnten. 

Welche Bedeutung hat die Entblutung der Schlachttiere? 
Durch den Blutentzug wird in den allermeisten Fällen erst der Tod eines Schlachttiers 

eingeleitet. Nur nach Anwendung eines sog. irreversiblen Betäubungsverfahrens würde der 

Tod auch ohne Entblutung eintreten. Ein solches Verfahren ist die Elektrobetäubung 

verbunden mit einem elektrischen Auslösen von Herzkammerflimmern. Bei allen anderen in 

Deutschland eingesetzten Betäubungsverfahren ist die Entblutung der Schlachttiere der 

wichtigste Arbeitsschritt überhaupt. Die Bedeutung des Blutentzugs für eine 

tierschutzgerechte Schlachtung wurde lange unterschätzt. Erst in jüngster Zeit werden in 

Schlachtbetrieben neu entwickelte Verfahren zur kontinuierlichen Überprüfung der 

Entbluteeffektivität eingesetzt. Anzustreben ist bei jeder Entblutung die sog. Sturzentblutung 

mit einer möglichst hohen anfänglichen Entbluterate. 

An welchen Symptomen lässt sich erkennen, ob das Töten eines Schlachttieres 

erfolgreich abgeschlossen ist? 
Im Rahmen der Schlachtung ist es nicht möglich, den Hirntod eines Tieres festzustellen. 

Daher können im Schlachtprozess nur Hilfskriterien verwendet werden: Kreislaufstillstand 

und Sistieren der regulären Atemtätigkeit. Gerade weil die klinische Feststellung des Todes 

im Routineschlachtbetrieb nicht praktikabel ist, fordert das deutsche Tierschutz-Schlachtrecht, 

dass ein weiteres Zurichten oder Brühen eines Tieres erst dann erfolgen darf, wenn keine 

Bewegungen des betäubten Tieres mehr wahrzunehmen sind.  
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Wie lässt sich generell der Schlachtprozess optimieren? 
Optimierung aus Sicht des Tierschutzes könnte bedeuten, dass es ein betriebsinternes 

Prämiensystem gibt, das einen schonenden Umgang mit den Schlachttieren finanziell belohnt. 

Genügend objektiv messbare Parameter stehen dafür zur Verfügung, wie z. B. der Lärmpegel 

im Wartestall und im unmittelbaren Zutriebsbereich zur Betäubung, die pro Einzeltier 

entzogene mittlere Stichblutmenge, die Stichbluttemperatur und die Muskelkerntemperatur 

am Ende des Schlachtbandes. Ein bisher in Deutschland noch nicht umgesetzter Vorschlag 

würde an einer Optimierung der Überwachung des kritischen Bereichs der Schlachtung 

ansetzen, nämlich einer Video-Überwachung für die Betäubung und Entblutung. Die dort 

installierten Videokameras könnten für einen externen Partner des Schlachtbetriebs 

freigeschaltet sein, der zu jedem Zeitpunkt der Schlachtung unangemeldet ein „Video-Audit“ 

durchführen könnte. Als externe Partner wären Tierschutz-Organisationen denkbar. Eine 

Optimierung unter Tierschutz-Gesichtspunkten würde auch zur einer Verbesserung der 

resultierenden Schlachttierkörper- und Fleischqualität führen. 

Welche Anforderungen werden an die im Schlachtprozess integrierten Fachkräfte 

gestellt? 
Zunehmend kommt an den Schlachtlinien angelerntes Personal zu Einsatz. Dieser Umstand 

bedingt einen sehr hohen Schulungsaufwand für das Personal an der Schlachtlinie. Häufig 

müssen diese Schulungen auch in fremden Sprachen durchgeführt werden. Aus Sicht des 

Tierschutzes kommt erschwerend hinzu, dass längst nicht in allen Ursprungsländern des 

Schlachtbandpersonals der Tierschutz einen so hohen Stellenwert besitzt wie in Westeuropa. 

Ein weiteres generelles Problem bei der routinemäßigen Tötung von Schlachttieren zum 

Zwecke der Lebensmittelgewinnung ist das nahezu unvermeidliche Abstumpfen im Hinblick 

auf das Mitfühlen mit dem einzelnen Schlachttier. Personalschulungen zum Tierschutz 

müssen daher in mindestens dem gleichen Umfang durchgeführt werden wie Schulungen zur 

Lebensmittelhygiene.  


