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INHALATIONSNARKOSE 
 
Vorteile: 

 Keine Umstellung der Vermarktung notwendig 

 Keine Geruchskontrolle am Schlachthof notwendig 

 Betriebe können zeitlich unabhängig vom Tierarzt agieren 

 Mobilität: Die meisten zugelassenen Geräte sind sehr mobil und können in der Abferkelung (unter 

Berücksichtigung einer guten Durchlüftung) verwendet werden.  

 Voraussetzung für einen gut durchlüfteten Raum ist eine 3-5malige Umwälzung der Luft pro 

Stunde. Diese Werte werden in den meisten Situationen im Betrieb bereits eingehalten. 

Unterhalb dieser Werte funktionieren einige Lüftungssysteme auch nur sehr eingeschränkt.  

 Isofluran ist schwerer als Luft und sinkt daher sofort in Richtung Boden.  

 Sehr kurze Nachschlafphase (1-2min) 

 Keine Säugezeit wird verpasst 

 Einfache Dosierung über die Atemmasken 

 Keine Gefahr von Verlusten durch Überdosierung 

 Keine höheren Verluste gegenüber Referenzbetrieben (Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, 

ENZ et al. 2013) 

 Narkosetiefe bereits nach ca. 70 - 90 Sekunden 

 Aktuell drei DLG zertifizierte Geräte auf dem Markt, weitere Geräte in Prüfung. Die in Deutschland 

zugelassenen Geräte weisen sehr hohe Mindeststandards auf: 

 aktive Restgasrückführung (Absaugung) aus den Masken 

 Aktivkohlefilter zur Vermeidung von Narkosegasemissionen in die Umgebungsluft 

 Überwachung der Sättigung des Abluftfilters 

 Die maximale Arbeitsplatzkonzentration von 15mg Isofluran pro m³ darf nicht überschritten 

werden. Dies ist weltweit die geringste erlaubte Menge (Deutschland hat für Isofluran keine 

eigenen Werte, daher hat sich die DLG an der weltweit geringsten erlaubten Menge 

orientiert). In der Schweiz sind 5-mal höhere Grenzwerte erlaubt (77mg/m³) erlaubt. Die von 

der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) geäußerte Kritik 

aus dem Jahr 2018 betraf Geräte mit dem technischen Stand vom Oktober 2018. Die 2020 

zugelassenen Geräte haben nicht mehr den technischen Stand vom Oktober 2018. 
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 Definition maximale Arbeitsplatzkonzentration:  

Nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) ist der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) der 

Grenzwert für die zeitlich gewichtete durchschnittliche Konzentration eines Stoffes in der Luft 

am Arbeitsplatz in Bezug auf einen gegebenen Referenzzeitraum. Er gibt an, bis zu welcher 

Konzentration eines Stoffs akute oder chronische schädliche Auswirkungen auf die 

Gesundheit von Beschäftigten im Allgemeinen nicht zu erwarten sind. Arbeitsplatzgrenzwerte 

sind Schichtmittelwerte bei in der Regel täglich achtstündiger Exposition an 5 Tagen pro 

Woche während der Lebensarbeitszeit 

 

Nachteile: 

 Laufende Kosten für Wartung und Material (z.B. Filter) 

 Hohe Anschaffungskosten 

 50% der Fördergelder bereits vergeben (bis zu 60% der Investition (max. 5.000€ pro Betrieb) 

wird übernommen) 

 Antragsfrist bis Ende Juni, Einreichung der Rechnung für den Gerätekauf nach Bewilligung 

des Antrages bis Ende August 

 Sachkundenachweis durch Schulung notwendig 

 Gesetzlich vorgeschriebene Gabe eines Schmerzmittels 20 min. vor der Kastration ist weiterhin nötig 

 Die Saugferkel bluten teilweise stark nach 

 es konnten jedoch dennoch keine erhöhten Verluste festgestellt werden 

 Kosten laut dem Thünen Institut (Johann Heinrich von Thünen-Institut Bundesforschungsinstitut für 

Ländliche Räume, Wald und Fischerei) mit 1,9€-3,02€ pro Ferkel. 1,85€-2,67€ unter Berücksichtigung 

einer 60% Subvention für die Anschaffung des Gerätes. 

 Besonders die Sorge der Mitarbeiter bezüglich langfristiger Schäden bei Exposition mit Isofluran 

sollte und muss ernst genommen werden. Aus diesem Grund möchten wir versuchen einen 

Überblick über den momentanen Stand der Wissenschaft zu geben: Isofluran wird im Gegensatz zu 

anderen Narkosegasen der Flurangruppe nur in sehr geringen Anteilen metabolisiert (0,2%), sodass 

der überwiegende Anteil unverändert vom Ferkel wieder ausgeatmet wird. Da es jedoch schwerer als 

Luft ist, stellt es bei sachgemäßer  Anwendung keine Gefahr für den Anwender da. Die in 

Deutschland sehr niedrig angesetzte maximale Arbeitsplatzkonzentration für Isofluran bietet eine 

zusätzliche Sicherheit. Isofluran wird weltweit in der Human und Tiermedizin eingesetzt und gilt als 

ein sehr sichereres Narkosegas. Aktuell gibt es unser Einschätzung nach keine gesicherten 

Erkenntnisse auf eine Schädigung beim Einhalten der Grenzwerte. 
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 In Brasilien wurde eine Gruppe von jungen Anästhesisten nach ½ und 1 Jahr auf negative 

Effekte durch das tägliche Arbeiten mit Narkosegasen (u.a. Isofluran) kontrolliert. Es konnten 

dabei keine Zyto- (Zellschädigung) oder genotoxischen (Erbsubstanzschädigung) Folgen 

festgestellt werden. (Aun et al 2018). 

 Schwangerschaft/Mutterschutz: „ ….. Das Vorliegen reproduktionstoxischer Eigenschaften 

der volatilen Anästhetika Desfluran, Isofluran und Sevofluran wurde bisher nicht 

abschließend geklärt. Die ständige Senatskommission der DFG (MAK Kommission) findet in 

der jeweils aktuellen Bewertung der Stoffe keine Hinweise auf für den Menschen relevante 

reproduktionstoxische Stoffeigenschaften der volatilen Anästhetika. Dennoch sind alle in 

Deutschland vertriebsfähigen volatilen Anästhetika herstellerseitig in die Kategorie 2 

(Reproduktionstoxizität) gemäß der CLP-Verordnung eingestuft. Die Datengrundlage, die zu 

dieser Einstufung durch die Hersteller geführt hat, ist nicht öffentlich zugänglich und kann 

daher nicht unabhängig nachvollzogen werden. Aus dem Mutterschutzgesetz ergibt sich 

während der Schwangerschaft und Stillzeit prinzipiell ein Expositionsverbot für Tätigkeiten 

mit Gefahrstoffen, die in die Kategorie 2 (Reproduktionstoxizität) eingestuft sind– 

unabhängig davon, ob eine konkrete Gefährdung vorliegt oder nicht. … „ - Vorbemerkungen 

der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) und des 

Berufsverbandes Deutscher Anästhesisten e.V. (BDA) 

 

Unbekannt: 

 Noch ungewiss ist die gesellschaftliche Sicht / Akzeptanz dieser Methode, da zwar die Tiere 

anästhesiert werden, aber weiterhin operativ kastriert wird und je nach Studie zwischen 10 und 23% 

der Ferkel Abwehrbewegungen zeigen (Kupper und Spring et al. 2008; SCHWENNEN et al. 2016). Die 

Daten basieren allerdings auf älteren Geräten und bei den neuen Geräten wurde dieser Punkt 

gesondert berücksichtigt. In der Schweiz gibt es zudem seit dem Start im Jahr 2010 keine breite 

öffentliche Diskussion mehr über die Kastration der Ferkel.     


