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Abb. 2: Dirofilaria repens Mikrofilarien, isoliert aus dem Mitteldarm 

von Aedes japonicus 24h nach Infektion

Abb. 3: Larvenstadien 3 isoliert aus dem Stechrüssel einer 

infizierten Aedes japonicus

dies übrigens auch für den Herzwurm D. immitis ;Silaghi et 
al. 2017). Dazu wurden im Labor adulte Ae. japonicus mit D. 

repens haltigem Blut gefüttert, bis zu 21 Tage inkubiert und 
anschließend unter dem Mikroskop untersucht. Dabei traten 
in 91,4 % der untersuchten Buschmücken Entwicklungssta-
dien von D. repens und ab Tag 10 post infectionem in allen 
infektiöse Larvenstadien 3 auf.

Bei weiter anhaltend heißen Sommern und genügender 
Dichte von Stechmücken und infizierten Wirten ist von einer 
vermehrten Fallhäufigkeit auszugehen, da langanhaltend 
die Mindesttemperatur von 14° C für die Entwicklung 

von Dirofilaria überschritten wird. Der Nematode kann 
sich bei einer anhaltenden Durchschnittstemperatur von 
27° C so bereits innerhalb von 10 Tagen zum infektiösen 
Larvenstadium 3 entwickeln. Im diesjährigen heißen Sommer 
von 2018 waren durchaus Tagesdurchschnittstempera-
turen in dieser Größenordnung mehrfach möglich, und so 
ist zukünftig weiter mit dem Auftreten von D. repens in 
Deutschland zu rechnen. 

Die Literatur zu diesem Artikel ist bei der Autorin erhältlich 
(Kontakt: cornelia.silaghi@fli.de).
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Im Rahmen des zukünftig anstehenden Verbots der 
betäubungslosen Kastration von männlichen Ferkeln sollen 
hier die drei gegenwärtig verfügbaren Alternativen aus 
tierschutzfachlicher Sicht betrachtet werden: Kastration 
unter Betäubung, Jungebermast und Impfung gegen 
Ebergeruch. Im Ergebnis ist dabei aus tierschutzfachlicher 
Sicht der Impfung gegen Ebergeruch (Immunokastration) 
eindeutig der Vorzug zu geben.

Die männlichen Schweine müssen hierfür zweimal geimpft 
werden. Der Wirksto& ist bei beiden Impfungen ein Analogon 
des Gonadotropin-Releasing-Faktors (GnRF), d.h. ein Sto&, 
der dem körpereigenen GnRF sehr ähnlich, aber nicht 
identisch ist. Das körpereigene GnRF bewirkt während der 
Geschlechtsreifung die Bildung von Androstenon im Hoden, 

also des Geschlechtshormons, das eines der Hauptverursa-
cher des Ebergeruchs ist. Anders als das körpereigene GnRF 
ist das verabreichte Analogon nicht hormonell wirksam. 
Vielmehr regt es das Immunsystem des geimpften Tieres 
dazu an, Antikörper gegen das körpereigene GnRF zu 
bilden, die die Funktion des körpereigenen GnRF blockieren. 
Dies hat zur Folge, dass die Bildung von Androstenon im 
Hoden unterdrückt wird. Mit der ersten Impfung wird das 
Immunsystem quasi „scharf gestellt“. Erst nach der zweiten 
Impfung, die mindestens vier Wochen später erfolgen sollte, 
beginnt eine aktive Unterdrückung der Androstenonbildung.
Die zweite Impfung sollte vier bis sechs Wochen vor der 
Schlachtung durchgeführt werden, um den Ebergeruch 
sicher ausschließen zu können. Während dieser Zeitspanne 
wird nicht nur die Bildung von Androstenon unterdrückt, 
sondern gleichzeitig wird in der Leber der Abbau von Skatol, 
eines weiteren Hauptverursachers des Ebergeruchs, verstärkt. 
Die Wirkung der zweiten Impfung ist bereits nach etwa 
zwei Wochen gut zu erkennen: Die geimpften Tiere werden 
ruhiger, weniger aggressiv, zeigen weniger Aufreiten und ihre 
Hoden werden kleiner. Tiere, bei denen die Impfung nicht 
den gewünschten Erfolg gezeigt hat, können so erkannt 
und nachgeimpft werden. Nach Erfahrungen aus der Praxis 
betri&t dies 0,5 - 2 Prozent der Tiere. Werden diese Tiere 
nachgeimpft, ist die Geruchsvermeidung genauso wirksam 
wie bei der chirurgischen Kastration.
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Die Belastung der Tiere durch die Impfungen ist vergleichs-
weise gering. Belastungen entstehen ggf. durch das 
Selektieren der Tiere, ihre kurzzeitige Fixierung und den 
Einstich der Impfpistole sowie mögliche Reaktionen an der 
Injektionsstelle. Das Selektieren der Tiere kann durch getrennte 
Haltung von männlichen und weiblichen Mastschweinen 
vereinfacht werden. Wie für alle Behandlungen gilt auch 
hier, dass Selektierung und Fixierung möglichst schonend 
vorgenommen werden sollten.

Die Belastung der Tiere bei der chirurgischen Kastration 
unter Betäubung ist deutlich größer. Bei der Inhalationsnar-
kose werden die Ferkel in kurzem Abstand zweimal fixiert: 
Zunächst sollte ihnen etwa 20 Minuten vor der Kastration 
ein Mittel zur Minimierung des postoperativen Schmerzes 
injiziert werden. Anschließend werden sie rücklings 
im Narkosegerät fixiert, um ihnen die Narkosemaske 
aufzusetzen, bevor der eigentliche Eingri& vorgenommen 
wird. Für die Injektionsnarkose müssen die Ferkel ebenfalls 
fixiert werden, um das Narkosemittel zu injizieren.

Neben der Injektion dürfte die größere Belastung bei 
diesem Verfahren aber durch die Narkose selbst und durch 
die lange Nachschlafphase entstehen. Zur Vermeidung von 
Erdrückungsverlusten sollten die Ferkel nach der Narkose 
zudem für mindestens drei Stunden von der Mutter getrennt 
werden, wodurch ihnen wichtige Mahlzeiten verloren gehen.
Die Belastung bei der Jungebermast resultiert aus dem 
natürlichen Verhalten der pubertierenden Tiere. Zumindest 
unter den vorherrschenden Haltungsbedingungen können 
sich die Tiere aufgrund ihres ausgeprägten Sozialverhaltens 
(Kämpfe, Aufreiten) insbesondere gegen Ende der Mast auch 
schwerwiegende Verletzungen zufügen. Bei der Immuno-
kastration werden diese Probleme deutlich reduziert, und 
geimpfte Jungeber verhalten sich wie chirurgische Kastraten. 
In Abwägung der Belastungen für die Tiere ist aus tierschutz-
fachlicher Sicht die Impfung gegen Ebergeruch daher die 
mit Abstand geeignetste Alternative zur betäubungslosen 
Ferkelkastration.

Gleichwohl gibt es auch Argumente gegen die Impfung. 
Diese haben aber nichts mit Tierschutz zu tun. Das häufigste 
Argument ist die Befürchtung, dass die Verbraucher Fleisch 
von geimpften Tieren ablehnen. Die möglichen Gründe für 
eine Ablehnung sind wissenschaftlich nicht haltbar: Im 
Hinblick auf die Lebensmittelsicherheit ist der Impfsto& 
unbedenklich, da er nur nach Injektion wirksam und bei oraler 
Aufnahme im Verdauungstrakt vollständig abgebaut wird. 
Daher besteht auch keine Wartezeit. Beim Fleisch geimpfter 
Tiere handelt es sich auch nicht um „Hormonfleisch“. Zwar 
wird mit der Impfung in den Hormonhaushalt der Tiere 
eingegri&en, allerdings passiert dies bei jeglicher Form 
der Kastration. Ein weiteres Argument ist, dass gerade 
kleinere Betriebe erhebliche Probleme haben, die Impfung 
umzusetzen, weil hier eine getrenntgeschlechtliche Haltung 
nicht umsetzbar ist. Diese ist hilfreich für ein einfacheres 
Selektieren der männlichen Schweine für die Impfung, aber 
nicht unbedingt notwendig. Ein weiterer Grund könnte sein, 
dass diese Betriebe häufig feste Vertragsbeziehungen, etwa 
mit lokalen Metzgereien, haben. Diese würden geimpfte 

Jungeber wegen möglicher Verbraucherbedenken nicht 
abnehmen. 

Dass der Verzicht auf die betäubungslose Kastration zu 
höheren Kosten führen kann, ist hinlänglich bekannt. Gerade 
die Impfung gegen Ebergeruch ist aber laut mehrerer Studien 
und Praxiserfahrungen zumindest kostenneutral bzw. bringt 
sogar einen Kostenvorteil gegenüber anderen Alternativen, 
da geimpfte Tiere bis zur zweiten Impfung eine bessere 
Zunahme und Futterverwertung zeigen als chirurgisch 
kastrierte Tiere. Allerdings verschieben sich bei der Impfung 
die Kosten der Kastration vom Ferkelproduzenten zum 
Mäster.

Ein Gefährdungspotential für den Anwender der Impfung 
besteht nur insoweit, dass bei versehentlicher wiederholter 
Injektion der Impfsto& auch beim Menschen vorübergehend 
zu Unfruchtbarkeit führen kann. Für die Erhöhung der 
Arbeitssicherheit wurden daher spezielle Sicherheitsimpfpi-
stolen entwickelt, die dieses Risiko weitgehend ausschließen.
Die Argumente gegen die Immunokastration beziehen sich 
überwiegend auf ökonomische Risiken, insbesondere die 
Unsicherheit, ob Verbraucherinnen und Verbraucher Fleisch 
geimpfter Tiere akzeptieren. Aus Sicht des wissenschaft-
lichen Tierschutzes stellt dieses Verfahren jedoch die mit 
Abstand beste Alternative zur betäubungslosen Kastration 
dar. Daher sind Wissenschaft, Landwirtschaft, Wirtschaft 
und Politik aufgefordert, die Diskussion um die betäubungs-
lose Kastration im Sinne einer objektiven Aufklärung der 
Verbraucher evidenzbasiert und unvoreingenommen zu 
führen und im Sinne des Tierschutzes die Akzeptanz der 
Verbraucher für Fleisch immunokastrierter Tiere nachhaltig 
zu erhöhen.
 
Die gesamte Stellungnahme wurde im September 2018 
verö&entlicht und ist auf der Webseite des FLI unter 
„Publikationen – Informationen zu Tierschutz und 
Tierhaltung“ einsehbar. 


