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INJEKTIONSNARKOSE 
 
Vorteile: 

 Geringe Anschaffungskosten 

 Es werden lediglich Ferkelkisten benötigt, um den Ferkeln geeignete Bedingungen für die 

Nachschlafphase zu bieten. 

 Keine Umstellung der Vermarktung notwendig 

 Der Zeitaufwand kann, unter optimalen Bedingungen, etwas geringer sein für das Betriebspersonal 

als bei der Inhalationsnarkose. Die Erfahrung auf eigenen Betrieben hat jedoch gezeigt, dass unter 

Einbeziehung des vollständigen organisatorischen Aufwandes (Reinigung und Desinfektion der 

Maurerkübel, Lagerung und Bereitstellen der Maurerkübel, Wiegung der einzelnen Ferkel, 

wiederholtes Kontrollieren auf Rücksetzfähigkeit der Ferkel (einige Ferkel wurden erst nach 9-12h 

zurückgesetzt)) keinerlei Zeitvorteil gegeben ist.  

 Keine Geruchskontrolle am Schlachthof notwendig 

 Großes Zeitfenster für die Kastration: 18-22min ausreichende Narkosetiefe für chirurgische Eingriffe 

 Kein Sachkundenachweis (siehe Inhalationsnarkose) notwendig 
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Nachteile: 

 1 - 4% Narkoseverluste (Lahrmann 2006; eigene Daten) 

 Es sind vor allem die kleinsten und vorbelasteten (Durchfall) Saugferkel gefährdet 

 Sehr genaue und individuelle Dosierung aufgrund der sehr unterschiedlichen Ferkelgewichte 

notwendig (individuelles Wiegen der Tiere). 

 Sehr starkes Nachbluten 

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

 Hoher organisatorischer Aufwand durch die lange Einschlaf- (ca. 10-15 min) und Aufwachphase (1,5 - 

6,5h) 

 Durch die lange Nachschlafphase sind die Saugferkel sehr anfällig für Unterkühlung (ohne 

Wärmelampe) bzw. Überhitzung (zu intensive Wärmequelle). Durch die lange 

Nachschlafphase entziehen sich die Ferkel nicht aktiv diesen beiden Situationen. 

 Die Saugferkel verpassen mehrere Säugezeiten. Bei Sauen mit einem hohen Anteil 

männlicher Ferkel sind negative Auswirkungen durch Milchstau und Wegfall des 

Säugeimpulses nicht auszuschließen (MMA/Fruchtbarkeitsstörungen). 

 Ein zurücksetzen vor dem vollständigen Erwachen (Bis zu 6,5h) ist nicht zu empfehlen 

(Erdrückungsverluste) 

 Die Saugferkel müssen in der Nachschlafphase durch den Tierarzt überwacht werden 

(Narkoseüberwachung). 

 enge Koordination mit dem Tierarzt notwendig, da nur dieser die Injektonsnarkose einleiten und 

überwachen darf (Biosicherheit) 

 personelle Engpässe durch den hohen Arbeitsaufwand der Tierärzte sehr wahrscheinlich 

 Schätzungen zu Folge würden bei einer kompletten Umstellung deutschlandweit ca. 1.000 

Tierärzte fehlen. Tierärzte die es in dieser Anzahl und für unsere Branche nicht gibt. 

 Teuerste Methode laut dem Thünen Institut (Johann Heinrich von Thünen-Institut 

Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei) mit 3,54€-5,2€ pro Ferkel  

 
Unbekannt: 

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

anästhesiert werden, aber weiterhin operativ kastriert wird und viele Tiere aufgrund der durch die 

dissoziative Anästhesie nicht ausgeschalteten Reflextätigkeit, Schutzreflexe im Schlaf und bei 

Schmerzfreiheit zeigen können.        


