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1 Einleitung 

In der Bundesrepublik Deutschland beläuft sich die Anzahl der lebenden Rinder auf 
14,9 Millionen. 1998 wurden 4,1 Millionen Rinder und 0,5 Millionen Kälber, 40 Millio-
nen Schweine, 0,9 Millionen Schafe und Ziegen und etwa 17.000 Pferde in gewerbli-
chen sowie Hausschlachtungen geschlachtet. Bei Geflügel wird statistisch nur das 
Schlachtgewicht, welches 1995 591.471 Tonnen betrug, erfasst. Bisher sind in 
Deutschland von etwa 3,5 Millionen BSE-Tests 172 Rinder positiv auf BSE getestet 
worden (Stand: 8. April 2002). Es sind bisher keine vCJD-Fälle aufgetreten. 

Obwohl einzelne Maßnahmen, wie ein Verbot der Verarbeitung von Risikomaterial 
sowie das seit April 2001 bestehende Verbot der Gewinnung von Separatorenfleisch 
oder das seit Juli 2000 geltende Verbot des Einsatzes eines Rückenmarkzerstörers 
nach der Bolzenschussbetäubung zur Entfernung des zentralen Nervengewebes 
(Entscheidung 2000/418/EG der EU-Kommission) vorliegen, gibt es dennoch in Ab-
hängigkeit von der Schlachttechnik, „verborgene Risiken“ für eine Kontamination mit 
BSE-haltigem Material bei der Durchführung des Schlachtprozesses. 

Aufgrund derzeit bestehender technischer Gegebenheiten gilt es, praktikable Alterna-
tiven zu entwickeln. Gegenwärtig eingeräumte Ausnahmen, z.B. bezüglich der Spal-
tung der Wirbelsäule, sind nur sehr begrenzt einsetzbar. Es bleibt abzuwarten, ob 
sich die Schlachtbetriebe durch politischen Druck vor allem auch auf europäischer 
Ebene veranlasst sehen werden, angesichts bestehender gesundheitlicher Unwäg-
barkeiten mittelfristig über alternative Schlachttechniken nachzudenken. Dabei sind 
sowohl Verbraucherschutz, Arbeitsschutz als auch Tierschutz zu berücksichtigen.  

In diesem Bericht zum Thema Schlachttechnik sollen konventionelle und alternative 
Schlachttechniken sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene dargestellt 
und deren Problematik beleuchtet werden.  

Darüber hinaus sollen Hypothesen durch Zitieren wissenschaftlicher Studien belegt 
bzw. konkretisiert werden. Zusammenfassend wird auf die Gefahren der konventio-
nellen Schlachttechniken und mögliche Lösungen eingegangen. 

An dieser Stelle sei den am Ende des Berichtes aufgeführten Ansprechpartnern für 
ihre Mithilfe gedankt.   

1.1 Gegenwärtige Situation 

Im Gehirn und Rückenmark können sich bei den an BSE erkrankten Rindern große 
Mengen kontaminierten Gewebes befinden. Diese Gewebe gelten daher als soge-
nanntes „spezifiziertes Risikomaterial“. 

Bei der in Deutschland bei Rindern vor der Schlachtung üblichen Bolzenschussbe-
täubung durchschlägt ein Metallbolzen den Schädelknochen, dringt in das Gehirn ein 
und zerstört dieses teilweise. Die Folgen der Bolzenschussbetäubung sind massive 
Gewebszerstörungen (einschließlich der Blutgefäße) mit Blutungen und unter Um-
ständen der Austritt von Hirnmasse aus der Schussöffnung. Untersuchungen bele-
gen, dass bei fünf von 30 Rindern bereits 30 Sekunden nach dem Schuss Hirnmasse 
in der Blutbahn nachgewiesen werden kann. Nach dem Schuss pumpt das Herz 
noch etwa eine halbe Minute. Das reicht aus, dass dieses Blut aus dem Gehirn über 
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den (venösen) Blutstrom in den kleinen Blutkreislauf einmal im Körperkreislauf um-
gesetzt wird. In Folge dessen geraten Hirngewebspartikel geradezu zwangsläufig in 
den Blutkreislauf. Diese Verschleppung von Hirngewebspartikeln hat mögliche Kon-
taminationen des Herzens, der Lunge und des Blutes zur Folge. Tatsächlich kann 
nach dem Bolzenschuss Hirngewebe in den Lungen histologisch nachgewiesen wer-
den.  

Derzeit wird zur Zerteilung der Tierhälften noch immer der Rückenmarkskanal aufge-
sägt, wodurch Gewebepartikel des  Rückenmarks auf das Fleisch gelangen können. 
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2 Konventionelle Schlachttechniken 

2.1 Das Bolzenschussverfahren 

Der Bolzenschuss ist ein nach Anlage 3 Teil I der Tierschutz-Schlachtverordnung 
(TierSchlV) für alle Tierarten (außer Eintags- und nicht schlupffähigen Küken, Pelz-
tieren und Fischen) zugelassenes Betäubungsverfahren. Es stellte noch im Dezem-
ber 2000 bei Rindern aller Altersklassen das übliche Betäubungsverfahren dar. 

Aus tierschutzfachlicher Sicht ist der Bolzenschuss das schnellste und wirkungsvolls-
te Betäubungsverfahren, da der gesamte Vorgang in weniger als 2 Millisekunden 
abgeschlossen ist. Der Schuss führt durch den Aufprall auf das Schädeldach zur 
Gehirnerschütterung und damit zur Bewusstlosigkeit. Der eindringende Bolzen (inva-
sive Technik) setzt darüber hinaus Schäden in der Gehirnsubstanz, die bei korrekter 
Schussrichtung zum anhaltenden Funktionsausfall auch des Atemzentrums führen 
und damit die Betäubung bereits irreversibel machen können. Aus diesem Grund 
sind nach Anwendung des Bolzenschusses beim Rind, bei dem in jedem Fall der 
Schuss in die Stirn gefordert ist, 60 Sekunden bis zur Durchführung des Entblu-
tungsschnittes zulässig.  

2.1.1 Funktionsablauf der Bolzenschussbetäubung  

Zur Betäubung der Rinder vor dem Blutentzug wird mit speziellen, munitions- oder 
druckluftangetriebenen Bolzenschussgeräten ein 7-11 cm langer Metallbolzen von 
etwa  1 cm Durchmesser ungefähr 8 cm tief in den Schädel des Tieres geschossen. 
Der Bolzen wird anschließend durch Rückholfedern oder elastische Gummipuffer 
automatisch wieder in den Schussapparat zurückgezogen. Dieser gesamte Vorgang 
dauert noch nicht einmal 2 Millisekunden. 

Die Bolzenschussbetäubung führt zu einer sofortigen, tiefen und anhaltenden Be-
wusstlosigkeit. Sie ist nach übereinstimmenden Untersuchungsergebnissen ein tier-
schutzgerechtes Betäubungsverfahren. Die Reaktionsfähigkeit des Gehirns auf Rei-
ze aus der Außenwelt ist mit dem Bolzenschuss nachweislich erloschen. Sie kehrt 
auch nicht wieder, sofern der Blutentzug innerhalb 60 Sekunden stattfindet. 

2.1.2 Arten des Bolzenschuss-Verfahrens 

Bei den zur Schlachtbetäubung verwendeten Bolzenschussgeräten ist grundsätzlich 
zu unterscheiden zwischen 
 

a) munitionsangetriebenen Geräten, bei denen der Bolzen durch die Explosion 
einer Patrone vorgetrieben wird (eine in Deutschland weit verbreitete Varian-
te), 

b) druckluftangetriebenen Geräten, bei denen der Bolzen mittels Druckluft be-
wegt wird (eine in den USA und im Vereinigten Königreich verbreitete Varian-
te, die auch in mehreren deutschen Rinderschlachtbetrieben zur Anwendung 
gelangt), 

 
c) druckluftinjizierenden Geräten, bei denen der Bolzen aus einem Rohr be-

steht, wobei gleichzeitig mit dem Eindringen des Bolzens komprimierte Luft in 
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die Schädelhöhle  und damit auch in den Wirbelkanal eingeblasen wird (in der 
EG nicht zulässig!). 

2.1.3 Zur Wirkung der Bolzenschussbetäubung  

Die Wirkungsweise der Bolzenschussbetäubung ist zweifach. Der Aufschlag des 
Bolzens auf dem Schädeldach bewirkt eine Gehirnerschütterung, die mit einer kur-
zen Bewusstlosigkeit verbunden ist. Das Eindringen des Bolzens in den Kopf verur-
sacht zudem umfangreiche Gehirnschäden. 

Hierdurch wird die Dauer der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit erheblich 
verlängert. Sie kann bei Zerstörung lebenswichtiger Hirnstammbereiche wie dem A-
temzentrum sogar irreversibel sein. Da eine sofortige Tötung durch alleinige Anwen-
dung des Bolzenschusses jedoch nicht garantiert werden kann, muss bei der 
Schlachtung der Tod unverzüglich durch Blutentzug herbeigeführt werden. Voraus-
setzung für eine sofortige, tiefe und bis zum Tode durch Entbluten anhaltende Be-
täubungswirkung ist die korrekte Durchführung der Bolzenschussbetäubung. 

2.1.4 Funktionsfähige und geeignete Bolzenschussgeräte sowie deren Munition 

Es ist erforderlich, dass nur geeignete, gut gewartete und gepflegte Bolzenschussge-
räte verwendet werden. Die Geräte sind an jedem Arbeitstag vor dem Arbeitsbeginn 
auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls mehrmals täglich zu 
reinigen (§ 13 Abs. 2 Satz 1 TierSchlV). Eine Zwischenreinigung oder die Verwen-
dung eines anderen (gereinigten) Gerätes ist auch im Falle der Chargenbildung ge-
mäß § 4 der Verordnung zur fleischhygienerechtlichen Untersuchung von geschlach-
teten Rindern auf BSE (eingefügt durch Artikel 1 der Verordnung vom 14.3.2002, 
BGBl. I S. 1081) erforderlich. Unabhängig davon sollten sie in jedem Fall am Ende 
jeden Arbeitstages auseinandergenommen und gründlich gereinigt werden. 

Bolzenschussgeräte sind alle zwei Jahre, bei Funktionsmängeln sofort, dem Herstel-
ler oder einer von ihm benannten Stelle zur Überprüfung einzusenden. Abgenutzte 
oder verschlissene Teile werden dabei ausgetauscht. Die Überprüfung muss durch 
eine Prüfplakette auf dem Gerät und eine Prüfbescheinigung dokumentiert werden (§ 
15 Abs. 1 der Bekanntmachung der Neufassung der Dritten Verordnung zum Waf-
fengesetz vom 2. September 1991, BGBl I S. 1872). Dies gilt auch für das Ersatzge-
rät, das am Betäubungsplatz einsatzbereit vorhanden sein muss (§ 13 Abs. 2 Satz 2 
TierSchlV). 

Der Bolzen muss vor der Betäubung vollkommen in das Gehäuse eingeschoben 
werden und dort einrasten. Ausgeleierte Rückholfedern oder abgenutzte Gummiringe 
und verschmutzte oder beschädigte Bolzen und Läufe können die Geschwindigkeit 
des Bolzens drastisch verringern. Damit reduziert sich dessen Aufschlagskraft und 
es kommt vermehrt zu Fehlbetäubungen. Die Länge und der Durchmesser des Bol-
zens sollten so bemessen sein, dass die lebenswichtigen Zentren der Hirnbasis bei 
den zu betäubenden Tierarten erreicht und zerstört werden. 

Die dafür verwendeten geschlossenen Kartuschen bzw. offenen Hülsen müssen zum 
Bolzenschussgerät passen und die Stärke der Treibladung muss ausreichen, um den 
Bolzen in voller Länge in das Gehirn zu treiben. Für unterschiedlich große und 
schwere Tiere (Kalb, Jungrind, Kuh, Bulle) sind daher entsprechend den Hersteller-
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angaben Treibladungen unterschiedlicher Stärke zu verwenden. Die Kartuschen 
werden vom Hersteller üblicherweise durch einen Farbcode gekennzeichnet. Dabei 
ist zu beachten, dass diese Farbcodes nicht genormt sind und verschiedene Herstel-
ler für gleiche Treibladungsstärken unterschiedliche Farbcodes verwenden. Die Mu-
nition ist trocken und erschütterungsfrei aufzubewahren. Feuchtgewordene oder of-
fene Kartuschen bzw. Hülsen, aus denen Pulverkörner herausgefallen sind, wie es in 
der Praxis des öfteren vorkommt, reduzieren die Stärke der Treibladung und führen 
zu Fehlbetäubungen. 

2.1.5 Rückenmarkszerstörer 

Der Rückenmarkszerstörer ist ein 1-2 m langer Stab aus Kunststoff oder Metall. Er 
wurde nach der Bolzenschussbetäubung durch die Einschussöffnung im Kopf des 
Rindes bis in den Wirbelkanal vorgeschoben und mehrmals vor- und zurückbewegt. 
Dadurch wurden das Gehirn und das Rückenmark zerstört. Dies kommt einer Tötung 
des Tieres gleich, obwohl sein Herz noch einige Minuten schlägt und den Kreislauf 
aufrecht erhält. Gleichzeitig wurden die Rinder auf diese Weise reflexlos gemacht 
und so eine Gefährdung des Schlachtpersonals durch heftige Bewegungen der Bei-
ne beim Einhängen der Tiere ins Schlachtband und beim Entbluten vermieden. Bis 
zum EU-weiten Verbot des Rückenmarkzerstörers wurde er aus Gründen des Tier- 
und Arbeitsschutzes in vielen Rinderschlachtbetrieben eingesetzt. Damit wurde den 
Unfallverhütungsvorschriften der Fleischerei-Berufsgenossenschaft Rechnung getra-
gen (BGV C13). 

Nachdem sich gezeigt hatte, dass es durch seinen Einsatz zu einer Verschleppung 
von möglicherweise BSE-kontaminiertem Rückenmarksgewebe aus dem Zentralner-
vensystem über den Blutkreislauf kommen kann, wurde er sowohl in der Europäi-
schen Gemeinschaft als auch in Drittländern verboten, wenn das gewonnene Fleisch 
zur Einfuhr in die Gemeinschaft bestimmt ist.  

Die Kombination von Bolzenschussbetäubung und Rückenmarkszerstörung tötet die 
Tiere auch ohne nachfolgenden Blutentzug. Aus diesem Grund wurde er insbeson-
dere dann eingesetzt, wenn es nicht möglich war, die Tiere unmittelbar nach der Be-
täubung zu entbluten. Sein Einsatz erschwerte aber gleichzeitig, dass Fehler bei der 
Betäubung und Entblutung erkannt und abgestellt wurden. Das Verfahren ist zur Tö-
tung von Rindern auch weiterhin zugelassen (Anlage 3 TierSchlV), sofern deren Ka-
daver anschließend in einer Tierkörperbeseitigungsanstalt unschädlich beseitigt wer-
den und kein BSE-Test durchgeführt werden muss / soll. 

2.2 Notwendige Voraussetzungen für den Umgang mit Bolzenschussgeräten 

Sachkunde des Schlachtpersonals 
Das Schlachtpersonal, das die Bolzenschussbetäubung ausführt, muss über die 
notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Diese müssen in Deutschland 
durch eine Sachkundebescheinigung nachgewiesen werden (§ 4 TierSchlV).  

Überwachung der Bolzenschussbetäubungen 
In Deutschland müssen Schlachtbetriebe, die im Durchschnitt mindestens 50 Groß-
vieheinheiten pro Woche schlachten (das entspricht 50 Rindern über 300 kg Le-
bendgewicht oder 100 Rindern bis 300 kg Lebendgewicht) einen weisungsbefugten 
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Tierschutzverantwortlichen benennen können, der für die Einhaltung der geltenden 
Tierschutzvorschriften bei der Schlachtung verantwortlich ist. Auch selbständige 
Lohnschlachtkolonnen müssen einen solchen Tierschutzverantwortlichen aufweisen 
(§ 16 Abs. 4a Tierschutzgesetz). 

Ebenso muss die Veterinärüberwachung auf die Einhaltung der Tierschutzbestim-
mungen bei der Bolzenschussbetäubung achten und bei tierschutzwidrigen Zustän-
den einschreiten. Sie kann dabei auf eine Checkliste des BgVV zurückgreifen. 

Ruhigstellung der Tiere vor der Betäubung 
Zur Vorbereitung der Betäubung müssen die Tiere in eine Stellung gebracht werden, 
in der der Bolzenschussapparat ohne Schwierigkeiten, genau und so lange wie nötig 
angesetzt werden kann (§ 12 Abs. 1 Satz 1 TierSchlV). Werden Rinder sehr unter-
schiedlicher Größe geschlachtet, wird eine bewegliche Rückwand der 
Betäubungsfalle empfohlen. Durch Vorschieben dieser Rückwand kann die Box 
verkleinert werden, um kleinere Rinder am Zurückweichen zu hindern. 

Einschränkung der Kopfbewegungen 
Seit dem 1. April 2001 müssen bei Rindern zusätzlich auch die Kopfbewegungen 
eingeschränkt werden (§ 12 Abs. 1 Satz 2 TierSchlV). Bei guter Ausgestaltung der 
Betäubungsbox genügt dafür oft schon ein einfacher Kopfkeil. Aber auch andere Vor-
richtungen zur Einschränkung der Kopfbewegungen sind möglich, wie beispielsweise 
Fanggatter oder Kinnheber. Eine solche Fixierung des Kopfes schafft gleichzeitig 
gute Voraussetzungen für einen optimalen Ansatz des Bolzenschussapparates. Das 
Tier ist nach dem Ruhigstellen in der Betäubungsbox unverzüglich zu betäuben, da 
die Bewegungseinschränkung vom Tier nur für kurze Zeit ohne Abwehrreaktionen 
geduldet wird.  

Korrekte Schussposition und Betäubungswirkung 
Der korrekte Ansatz des Bolzenschussgerätes ist sehr wichtig. Beim Rind ist dies 
seitlich des Kreuzungspunktes der Verbindungslinien zwischen der Mitte des Horn-
ansatzes der einen und der Augenmitte bzw. dem äußerem Augenwinkel der gege-
nüberliegenden Seite. Der Bolzenschussapparat muss senkrecht auf die Stirn ge-
setzt werden. Er sollte wegen des zu erwartenden Rückstoßes fest angedrückt wer-
den. Anderenfalls sind Fehlbetäubungen zu erwarten. 

Eine gute Betäubung erkennt man daran, dass das Tier im Bolzenschuss nieder-
stürzt und kurzzeitig in einen Starrkrampf verfällt, bevor es erschlafft. Auch seine Au-
gen sind starr und reagieren nicht auf Berührung. Das Tier atmet nicht mehr und ver-
sucht auch nicht, sich aufzurichten. Wurden durch den Bolzenschuss bestimmte Be-
reiche des Hirnstamms zerstört, liegt das Tier in der Regel ruhig. Anderenfalls kann 
es nach dem Bolzenschuss zu heftigen epilepsieartigen Krampfanfällen kommen. 
Diese sind zwar kein Beleg für eine unzureichende Betäubung, behindern und ver-
zögern aber das Anschlingen, Aufhängen und Entbluten erheblich und gefährden das 
Schlachtpersonal. 

Unverzügliche Entblutung 
Nach der Bolzenschussbetäubung ist das Rind sofort aus der Betäubungsbox heraus 
zu nehmen und unverzüglich zu entbluten. Der Entblutungsschnitt muss spätestens 
60 Sekunden nach dem Bolzenschuss erfolgt sein (Anlage 2 TierSchlV). Um eine 
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rasche und vollständige Ausblutung zu gewährleisten, sollten unbedingt beide Hals-
schlagadern durchtrennt werden (TierSchlV fordert nur eine Halsschlagader). Alter-
nativ kann der sogenannte Bruststich ausgeführt werden, bei dem das gemeinsame 
Ursprungsgefäß der Halsschlagadern in Herznähe durchtrennt wird. Da in diesem 
Fall insbesondere beim Rind auch die Blutversorgung des Gehirns über die Vertebra-
larterien unterbrochen wird, ist der Bruststich zu bevorzugen. 

Weitere Schlachtarbeiten  
Weitere Schlachtarbeiten dürfen erst vorgenommen werden, wenn keine Bewegun-
gen des Tieres mehr wahrzunehmen sind (§ 13 Abs. 4 Satz 1 TierSchlV). Arbeits-
schritte wie das Absetzen des Kopfes und der Unterbeine, das Abtrennen der Hör-
ner, das Anlegen weiterer Hautschnitte oder das Abbinden der Speiseröhre sind erst 
nach dem Ende der Ausblutung zulässig. 

Sicherstellung des Arbeitsschutzes 
Die von den Unfallverhütungsvorschriften der Fleischerei-Berufsgenossenschaft ge-
forderte ausreichende Reflexlosigkeit der Tiere kann nach dem Verbot des Rücken-
markszerstörers auch durch eine Elektroimmobilisation oder das Auslösen von Herz-
kammerflimmern erzielt werden. Die Betäubungswirkung des Bolzenschusses wird 
dadurch nicht verlängert. Die Entblutung muss daher in jedem Fall innerhalb der vor-
geschriebenen Zeit ausgeführt sein. 

2.3 Probleme aus der Praxis 

Bei dem Betäuben der Tiere zeigen sich Probleme in der Praxis, die u.a. zu einer 
unzureichenden Betäubung des Tieres führen können. 

Konstruktionsmängel der Betäubungsboxen 
Bei Betäubungsboxen mit niedrigen Seitenwänden finden sich häufig im Kopfteil an-
gebrachte Bügel, die ein Herausspringen der Tiere verhindern sollen. Solche Bügel 
können nicht nur den Ansatz des Schussapparates behindern, sondern auch den 
Betäuber gefährden, der zwischen ihnen hindurchlangen muss, um den Bolzen-
schussapparat aufsetzen zu können. 

Unzureichende Einschränkung der Kopfbewegungen 
Ein plötzliches Zurückziehen oder Wegdrehen des Kopfes oder das Abtauchen der 
Tiere sind ein häufiger Grund für Fehlschüsse. Aus diesem Grund ist ab dem 1. April 
2001 die Einschränkung der Kopfbewegungen nach der Tierschutz-Schlacht-
verordnung zwingend vorgeschrieben (§ 12 Abs. 1 Satz 2 TierSchlV). 

Funktionsmängel der Bolzenschussgeräte 
Insbesondere ungepflegte, schlecht gereinigte oder unzureichend gewartete Bolzen-
schussapparate können zu Betäubungsmängeln führen. Sie sind durch funktions-
tüchtige zu ersetzen. Die vorgeschriebenen Überprüfungsfristen sind einzuhalten. 
Bewirkt der verwendete Bolzenschussapparat trotz technisch einwandfreier Funktion 
keine gute Betäubung, ist er zu schwach für die zu betäubende Tierart und muss 
durch ein schwereres Gerät ersetzt werden. Das kann beispielsweise bei schweren 
Rindern mit üppigem Stirnhaar der Fall sein. Ebenso wichtig ist der einwandfreie Zu-
stand der Munition. Gerade die Schlachthöfe, die offene Hülsen als Treibladung ver-
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wenden, stoßen öfter auf das Problem, das Pulverkörner aus der Hülse herausfallen 
und somit die Effizienz der Betäubung gefährdet wird. 

Fehlerhafter Gebrauch der Bolzenschussgeräte 
Deutlich abweichende Schusspositionen führen ebenfalls zu einer unzureichenden 
Betäubung. Wird die Gehirnbasis nicht getroffen, ist die durch den Aufprall auf das 
Schädeldach ausgelöste Bewusstlosigkeit häufig nur von kurzer Dauer. Dies hat, 
nicht zuletzt wegen des Verbotes des Einsatzes des Rückenmarkzerstörers, teilwei-
se unzureichende Betäubungen zur Folge. 

Verspätete Entblutung 
Manche Schlachtbetriebe haben aufgrund ihrer baulichen und technischen Einrich-
tung Probleme, die vorgeschriebene Frist von 60 Sekunden zwischen Bolzenschuss 
und Entbluten einzuhalten. Eine Verlängerung dieses Zeitraums ist nach § 14 Abs. 1 
TierSchlV jedoch nur dann gestattet, wenn durch weitergehende Maßnahmen si-
chergestellt ist, dass die Tiere bis zum Tod durch Entbluten wahrnehmungs- und 
empfindungslos bleiben. In den Fällen, bei denen eine Zeitüberschreitung aufgrund 
des Einsatzes des Rückenmarkszerstörers bisher toleriert werden konnte, darf dieser 
nicht ersatzlos weggelassen werden.  
 
Kommt eine Liegendentblutung aus hygienischen Gründen nicht in Frage und kann 
das Anschlingen, Aufhängen und Entbluten der betäubten Tiere nicht so beschleu-
nigt werden, dass innerhalb von 60 Sekunden entblutet wird, erscheint derzeit das 
sofortige Auslösen von Herzkammerflimmern nach der Bolzenschussbetäubung als 
einzige Möglichkeit zur Gewährleistung des Tierschutzes. 
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2.4 Aussichten  
 
Die in Deutschland übliche Methode der Schlachtbetäubung mit dem penetrierenden 
Bolzenschussapparat ist in die Kritik geraten. Laut Aussagen einiger Wissenschaftler 
sollte die invasive Bolzenschussbetäubung zukünftig nicht mehr eingesetzt werden, 
weil als Folge Hirngewebspartikel über den (venösen) Blutstrom in den kleinen Blut-
kreislauf gelangen können. 

Das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin 
(BgVV) kann derzeit mangels eigener Untersuchungen keine Aussage zum Grad der 
Ausschwemmung von Hirnpartikeln machen. Routinemäßig einsetzbare Nachweis-
verfahren stehen bislang nicht zur Verfügung. 

Wissenschaftler fordern daher die Anpassung anderer Betäubungsverfahren wie z.B. 
die Elektrobetäubung an deutsche Gegebenheiten. Abzuwarten sind auch die Erfah-
rungen, die derzeit – mit Ausnahmegenehmigungen nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 
TierSchlV – mit einer stumpfen nichtpenetrierenden Betäubungsmethode gemacht 
werden (siehe Kapitel 3.1.2 und Anhang 2). 

Es stellt sich die Frage, wie deutsche oder internationale Unternehmen auf die aktu-
elle Situation reagieren. Gibt es schon Alternativen in der Schlachttechnik, die als 
innovative Lösungen den Schlachtbetrieben angeboten werden können? Und wie 
hoch wäre der finanzielle Aufwand einer technischen Umstellung der Betriebe ? 

Augenblicklich bleibt festzuhalten, dass ein dringender Handlungsbedarf aller Betei-
ligten zur weiteren Minimierung des Risikopotentials in den Schlachtbetrieben be-
steht. 
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3 Alternative Verfahren 

3.1 Alternative Betäubungsmethoden beim Rind  

Neben der Bolzenschussmethode, die derzeit bei Rindern eingesetzt wird, werden 
sukzessiv alternative Verfahren wie die Elektrobetäubung, die stumpfe Schuss-
Schlag-Methode und die Laserbetäubung entwickelt. 

3.1.1 Die Elektrobetäubung 

Die Elektrobetäubung ist bei Rindern nach Anlage 3 Teil I TierSchlV ebenfalls als ein 
tierschutzgerechtes Betäubungsverfahren zugelassen, jedoch mit der Maßgabe, das 
bei über 6 Monate alten Rindern zusätzlich zur Kopfdurchströmung (bei der das Ge-
hirn zwischen den Elektroden liegen und eine Stromstärke von 2.5 Ampère innerhalb 
der ersten Sekunde erreicht sein muss) noch eine mindestens 8 Sekunden dauernde 
Herzdurchströmung ausgeführt wird. Diese darf gleichzeitig oder nach der Gehirn-
durchströmung erfolgen, in keinem Fall aber vorher.  

Dieses Verfahren wird gegenwärtig hauptsächlich in Großbritannien und Neuseeland 
eingesetzt, da diesen Ländern eher die Möglichkeit gegeben ist, dieses Verfahren 
aufgrund der homogeneren Rinderpopulationen, zu  standardisieren. Darüber hinaus 
verfügt Neuseeland über 15 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Elektrobetäubung. 
 
Malaysia und Deutschland verfügen ebenfalls über eine Anlage neuseeländischer 
Bauart (die Anlage wird seit August 2001 in Buchloe bei Landsberg a. L. im Betrieb 
der Fa. Moksel betrieben, die wissenschaftlich mit der Universität München zusam-
menarbeitet). Zwei weitere Versuchsanlagen eines anderen Herstellers wurden nach 
Norddeutschland verkauft (mit 300 V und bis zu 3.5 Ampère) und im Schlachthof der 
Stadt Kulmbach installiert. Dort laufen gegenwärtig Untersuchungen der Bundesan-
stalt für Fleischforschung in Kulmbach. Eine komplette Anlage kostet in Abhängigkeit 
von der Ausstattung etwa 100.000 €.  

In diesen Anlagen werden die Schlachttiere so fixiert, dass gleichzeitig eine Hirn-
durchströmung für den Verlust der Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeit und 
ein Auslösen von Herzkammerflimmern zur Tötung erfolgen.  

Diese Anlagen werden mit hohen Stromspannungen be-
trieben und führen daher wie jede Elektrobetäubung zu 
einem erheblichen Blutdruckanstieg im Körper des Rin-
des. Unmittelbar nach der Betäubung muss daher die 
Herzfunktion ausgeschaltet werden.  

Die Gehirndurchströmung hat das Ziel einen epileptifor-
men Anfall auszulösen, der mit vorübergehender 
Bewusstlosigkeit einhergeht. Der epileptiforme Anfall setzt 

dabei frühestens nach 200 Millisekunden ein. Das Ziel der Herzdurchströmung ist 
das Auslösen von Herzkammerflimmern, das funktionell gleichbedeutend ist mit ei-
nem Herzstillstand und somit den Tod des Tieres bedeutet.  

Grundsätzlich ist die Elektrobetäubung mit gleichzeitiger oder anschließender Herz-
durchströmung beim Rind, wenn sie korrekt ausgeführt wird, ein tierschutzgerechtes   
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Betäubungsverfahren, bei dem eine Wiederkehr des Bewusstseins wegen des Aus-
falls der Herztätigkeit ausgeschlossen ist. 

Der Grund für die unterschiedliche Behandlung älterer Rinder gegenüber Kälbern, 
Schweinen und anderen Tieren, bei denen lediglich eine Kopfdurchströmung mit an-
schließender Entblutung vorgenommen werden braucht, ist die Tatsache, dass die 
Blutversorgung des Gehirns älterer Rinder nach dem Durchtrennen der Halsschlag-
adern noch längere Zeit über die Vertebralarterien aufrechterhalten werden kann und 
es somit bei ihnen bis zu einer Minute länger dauern kann, bis sie aufgrund des Blut-
verlustes in das Koma fallen. 

So lange hält die Wirkung der Elektrobetäubung aber nicht an. Daher hat nach Anla-
ge 2 TierSchlV die Entblutung bei diesem Verfahren innerhalb von max. 20 Sekun-
den zu erfolgen. 

Umstellung auf das Elektrobetäubungsverfahren 

Bei einer Umstellung auf die Elektrobetäubung von Rindern gibt es einige Probleme, 
die nicht immer unmittelbar zu lösen sind. Zum einen sind auf dem Markt erhältliche 
Rinder-Elektrobetäubungsanlagen verhältnismäßig teuer. Sie wurden für hohe 
Schlachtzahlen entwickelt (40-85 Tiere/h), die bei uns in Deutschland nur selten er-
reicht werden, insbesondere heute, wo aufgrund des BSE-Risikos eine Chargenbil-
dung bei der Schlachtung und zusätzliche Arbeitsschritte, wie das Absaugen des 
Rückenmarks, eingeführt worden sind.  

Zum zweiten ist eine andere Fixationseinrichtung als die für den Bolzenschuss übli-
che Betäubungsbox erforderlich, um das Anlegen der Herzelektrode gleichzeitig oder 
unmittelbar nach der Kopfdurchströmung überhaupt zu ermöglichen. 
 
Drittens benötigt derjenige, der die Betäubung durchführt, dafür nach § 4 Absatz 2 
TierSchlV eine Sachkundebescheinigung, die spezifisch für das Betäubungsverfah-
ren und die zu betäubende Tierart ausgestellt sein muss. Somit ist nicht jeder, der 
bisher Rinder mit dem Bolzenschuss oder Schweine mit der Elektrozange betäubt 
hat und dafür die Sachkundebescheinigung besitzt, automatisch zur Durchführung 
der Elektrobetäubung beim Rind berechtigt. 

Viertens treten vereinzelt Blutpunkte durch den starken Anstieg des Blutdruckes bei 
der Elektrobetäubung auf, deren Erscheinen vermutlich auf geplatzte Kapillaren zu-
rückzuführen ist. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Elektrobetäubung bei korrekter 
Anwendung ein sicheres Betäubungsverfahren ist. Ihre korrekte Anwendung ist je-
doch nur dann sicherzustellen, wenn die Tiere so gut fixiert sind, dass man die Elekt-
roden ohne Schwierigkeiten, genau und so lange wie nötig an den entsprechenden 
Stellen anlegen kann. Die entsprechende Forderung ist in § 12 der TierSchlV veran-
kert. 

Um dem unterschiedlichen Wesen der Rinder gerecht zu werden, sollte man eine 
halb- oder vollautomatische Elektrobetäubungsanlage mit entsprechender Kopffixati-
on einsetzen. 
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Wesentlich für die Elektrobetäubung ist, dass die sensible Anlage sich in einem ord-
nungsgemäßen Zustand befindet, gut gewartet und gepflegt und täglich überprüft 
wird. Zudem müssen die Übergangswiderstände zwischen den Elektroden und der 
Haut gering gehalten werden, z.B. durch ein vorhergehendes Anfeuchten der Haut. 
Angetrockneter Schmutz und Korrosion der Elektroden bringt eine enorme Erhöhung 
des Widerstandes mit sich, der dann von der angelegten Spannung nicht mehr ü-
berwunden werden kann. Zugleich muss ausgeschlossen sein, dass der Strom auf 
andere Weise zwischen den Elektroden fließen kann, das bedeutet, dass es zu einer 
Art Kurzschluss kommt. Wenn der Elektrodenansatz unzureichend ist, kann es zu-
dem an der Stromeintrittsstelle zur sofortigen Verkohlung des Gewebes kommen, 
was den Widerstand schlagartig so erhöht, dass keine ausreichende Strommenge  
fließt. 

Insgesamt ist das Interesse an Elektrobetäubungsanlagen gewachsen. Ein wesentli-
cher Aspekt, der für die Elektrobetäubung spricht, ist die Minimierung des Unfallrisi-
kos für das Schlachtpersonal, da die Tiere nach der Elektrobetäubung nicht mehr 
ausschlagen, wie es bei der Bolzenschussmethode nach dem Verbot des Rücken-
markzerstörers häufig vorkommt. Trotz der hohen Anschaffungskosten könnte sich 
dieses Verfahren in den nächsten Jahren europaweit stärker etablieren, insbesonde-
re dann, wenn diese Betäubungsmethode möglicherweise in den nächsten Jahren 
europaweit zur Gesetzesauflage bei Rinderschlachtungen mit großer Stückzahl wird. 
Das hätte gerade für die Industriebetriebe ein Umdenkungsprozess zur Folge. Klei-
nere und mittlere Betriebe mit geringeren Schlachtzahlen müssen unbedingt bei die-
sem Verfahren stärkere Berücksichtigung finden.  

3.1.2 Die stumpfe Schuss-Schlag-Betäubung  

Dieses Verfahren ist in Deutschland für die Schlachtung von Rindern bislang recht-
lich nicht zugelassen. Es kommt jedoch durch die Erteilung von Ausnahmegenehmi-
gungen zu Forschungszwecken auch bei Rindern u.a. in Kulmbach und Würzburg 
zum Einsatz (siehe hierzu auch Anhang 2). In England wird dieses Verfahren ver-
gleichsweise häufiger angewandt.  

Es handelt sich bei dem Gerät um ein normales Bolzenschussgerät, bei dem auf 
dem Bolzen pilzförmige Metallplatten installiert sind. Dieses System ist nicht so si-
cher wie die perforierende Bolzenschusstechnik und sollte deshalb nicht bei Kälbern 
und auch nicht bei Zuchtbullen angewandt werden. Ein konventionelles Bolzen-
schussgerät muss zudem griffbereit sein. Darüber hinaus muss die Kopffixation des 
Tieres optimal durchgeführt werden. 

Der Vorteil dieses Verfahrens im Vergleich zur Bolzenschussmethode liegt darin, das 
unmittelbar bei und nach der Betäubung des Tieres kein Hirnmaterial aus dem Kopf 
herausspritzt; insofern sinkt die Kontaminationsgefahr durch zumindest potentiell 
BSE haltige Hirnpartikel beträchtlich. Es wird angenommen, dass es zu starken Hirn-
basisblutungen nach der Betäubung und zur Zerstörung der Blut-Hirn-Schranke 
kommen kann, wodurch kontaminierte Hirnpartikel in den Blutkreislauf ausge-
schwemmt werden können, zumal die Herztätigkeit noch fortbesteht. 

Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass das Tier nach der Betäubung 
eine bessere Ruhiglage als bei der Bolzenschussmethode einnimmt und damit eine 
anschließende Elektroimmobilisation nicht mehr notwendig ist. Deshalb sollte der 
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Entblutestich am liegenden Tier durchgeführt und anschließend das Anschlingen 
vorgenommen werden.  

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialforschung hat mit der Bundesanstalt für 
Fleischforschung (BAFF) diesbezüglich folgendes Projekt initiiert: „Untersuchung der 
Schuss-Schlag-Betäubung beim Wiederkäuer als Alternative zur Bolzenschussbe-
täubung“ (Anlage 2). Es wird speziell diese Frage der Verlagerung von infizierten 
Hirnpartikeln in das Herz, die Lunge oder andere Körperteile in diesem Projekt unter-
sucht. Darüber hinaus wird die Hypothese geprüft, ob die stumpfe Schuss-Schlag-
Betäubung direkt ein Herzkammerflimmern induzieren kann.  

3.1.3 Die Laserbetäubung 

Die Entwicklung der Laserbetäubung bei der Rinderschlachtung könnte sich mittel-
fristig als ein weiteres alternatives Betäubungsverfahren entwickeln und dann durch 
die TSchlV zugelassen werden. 

Es zeigt sich, dass erste Versuche in der Bundesanstalt für Fleischforschung (BAFF) 
bislang vielversprechend verlaufen sind. Ein wesentlicher arbeitsschutzrechtlicher 
Aspekt bei diesem Verfahren ist, dass eine sehr gute Kopffixierung des Rindes ge-
geben sein muss, um die Betäubung durchzuführen. 

Es wurden Tierköpfe mit einem CO2-Laser, der mit 500-1500 Watt gepulst war, behandelt. 
Da der Schusskanal einen geringen Durchmesser aufwies, wurde  mit einem zweitem Laser 
eine Nachdurchdringung des Schädels erreicht.  

 

Im Augenblick stagnieren allerdings weitere Untersuchungen u.a. aus finanziellen 
Gründen. Es lässt sich gegenwärtig sagen, dass dieses Verfahren zuerst in der Ge-
flügelschlachtung eingesetzt werden wird. 

3.1.4 Kostenvergleich der Betäubungsmethoden 
 

Investitionskosten: 
 

��Die Investitionskosten für die penetrierende Bolzenschussmethode sind im 
Vergleich zur stumpfen Schuss-Schlag Betäubung vor allem aufgrund der 
notwendigen sehr guten Kopffixierung deutlich geringer. 

��Demgegenüber ist die Elektrobetäubung vergleichsweise teurer als die stump-
fe Schuss-Schlag Betäubung. 

��Die Laserbetäubung ist teuerste Betäubungsverfahren. 
 
Betriebskosten:  
 
��Die reinen Betriebskosten für die penetrierenden und stumpfen Bolzen-

schussmethode (mit Druckluft) und Elektrobetäubung sind pro Tier zu 
vernachlässigen. 
��Die reinen Betriebskosten für die penetrierenden und stumpfen Bolzen-

schussmethode, die mit Treibladungen betrieben werden, sind dagegen 
höher.   
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��Die Laserbetäubung ist aufgrund der hohen Wartungs- und Sicherheits- 
sowie aufwendiger Reinigungsmaßnahmen auch in der Höhe der Betriebs-
kosten am teuersten. 

 

3.2   Schlachtmethoden  

3.2.1 Rückenmark - Absauggeräte 

Bei der Technik des Rückenmarkabsaugens beim Rind handelt es sich um eine sehr 
vielversprechende und innovative Maßnahme zur Reduktion des Kontaminationsrisi-
kos von Fleisch mit Rückenmark. Mit einem „Staubsauger“ wird das Rückenmark aus 
dem Tierkörper gesaugt, bevor man ihn auftrennt. Die Anwendung dieser Methode 
wird insofern als zusätzlicher Schritt zur Minderung der Gefahr einer möglichen 
Verteilung von BSE-Agens-haltigem Material begrüßt. 

Im Rahmen von makroskopischen Untersuchungen war die Maßnahme nach visuel-
ler Kontrolle bei einer Studie an der Universität Bern mit 100 Rindern, die im April 
2001 durchgeführt wurde, in 74% der Fälle erfolgreich. In den restlichen Fällen 
verblieben noch Rückenmarksreste im Tierkörper, die vermutlich aus dem caudalen 
Bereich des Wirbelkanals stammen. Der Wirkungsgrad dieses Verfahrens wurde fort-
laufend optimiert. Es gibt derzeit Geräte, die in 80% der Fälle erfolgreich sind. Eine 
100% ige Erfolgsquote ist unwahrscheinlich, da es beim Schlachtvorgang immer 
wieder auch zu Knochenbrüchen bei den Rindern kommt, insbesondere bei dem 
Vorgang des Hautabzuges. Deshalb empfiehlt sich die Anwendung dieser Methode 
vor dem Fellabzug. 

Da das Rückenmark weitestgehend aus dem intakten Durasack enfernt wird, führt 
die Beschädigung des leeren Durasackes beim Spalten der Wirbelsäule kaum zu 
Kontaminationen. Es ist allerdings darauf zu achten, dass durch Entfernung des Du-
ragewebes aus dem eröffneten Wirbelkanal nach der Spaltung der Schlachtkörper 
auch die wenigen verbleibenden Rückenmarksreste herausgenommen werden.  

Aufgrund des optimierten Wirkungsgrades der Rückenmark-Absaugtechnik beim 
Rind bietet sie beim gegenwärtigen Entwicklungsstand eine gute Sicherheit, die Kon-
tamination von Fleisch mit Rückenmarksmaterial beim Spalten der Tierkörper zu ver-
hindern. Es muss allerdings gewährleistet sein, dass der korrekte Einsatz dieses Ge-
rätes in den routinemäßigen Schlachtvorgang integriert ist. Nur dann kann eine weit-
gehende Elimination des Rückenmarks vor der Spaltung des Schlachtkörpers bei 
Rindern stattfinden. Dann kann dieses Verfahren als ein wesentlicher Beitrag zur 
Reduktion des Kontaminationsrisikos der Schlachtkörper in der Schlachtkette und 
während der weiteren Verarbeitung gewertet werden. 

 16



 
        
 

 

 

 

Für Rückenmark - Absauggeräte gibt es einen deutschen, 
einen italienischen und einen französischen Anbieter. 
Diese Systeme unterscheiden sich grundlegend durch 
den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge bei der 
Entnahme des Rückenmarks voneinander. Das deutsche 
System besteht aus zwei Komponenten, die jeweils für 
einen speziellen Arbeitsschritt vorgesehen sind. Beide 
Komponenten können gemeinsam oder unabhängig 
voneinander eingesetzt werden. Die erste Komponente 
entfernt das weiche Rückenmark vor der Spaltung des 
Schlachtkörpers, indem dieses durch einen Schlauch 

mittels einer Vakuumpumpe in einen Behälter gesaugt wird. Diese erste Komponente 
kostet etwa 15.000 € und wird derzeit überwiegend von großen Schlachtbetrieben 
verwendet. Die zweite Komponente (Rückenmarkfräse) wird nach der Spaltung des 
Tierkörpers eingesetzt und kostet zusätzlich ca. 5000 €. Nachdem der Rücken-
markskanal halbiert wurde, wird die verbliebene sog. harte Rückenmarkshaut (Dura 
mater) aus dem Rückenmarkskanal herausgefräst. Bei einem weiteren System wer-
den Reste des Rückenmarks mit Wasserdruck herausgespült. Nach dem Absaugen 
des Rückenmarks kann eine konventionelle Spaltung erfolgen. 

 

Die Nachfrage nach diesen Geräten steigt permanent nicht nur in Deutschland, son-
dern auch in Frankreich, in Spanien und seit den BSE Fällen in Japan auch dort an. 

Bei Rindern, bei denen lediglich von der cranialen Öffnung her abgesaugt wurde, 
gelang es im Dezember 2000 nur, das Rückenmark auf einer Strecke von maximal 
der Hälfte bis Zweidrittel der Gesamtlänge abzusaugen, d.h. bis etwa zur Rückenmit-
te bzw. dem Lendenbereich. Der Rest blieb vollständig erhalten. Ein weitergehendes 
Absaugen war nur möglich, wenn der Wirbelkanal im Lendenwirbelbereich eröffnet 
und das Rückenmark auch von dort aus abgesaugt wurde. Alternativ musste die 
Wirbelsäule im Beckenbereich gespalten werden, um von dort in den Rückenmarks-
kanal eindringen zu können. Die Saugwirkung reichte bei so großen Tieren wie Mast-
rindern nicht aus, das Rückenmark nur von der Halsöffnung des Wirbelkanals her 
vollständig abzusaugen, da sich der Rückenmarkskanal caudal zunehmend verengt 
und der zum Absaugen verwendete Schlauch den von der Rückenmarkshaut gebil-
deten "Sack" zunehmend ausfüllt.  

Man kann den Absaugeffekt verbessern und dies wird auch in der Praxis umgesetzt, 
wenn man mit einem großkalibrigen Schlauch beginnt und auf halber Strecke mit ei-
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nem kleinkalibrigeren fortfährt. Das Verfahren, das an sich schon relativ zeitaufwän-
dig ist, wird mit jedem zusätzlichen Schritt natürlich dann noch zeitaufwändiger. Dazu 
lässt sich anmerken, dass die Absaugpumpe des Gerätes verstärkt wurde, um sol-
che Probleme zukünftig zu vermeiden.  

Zudem werden durch den Saugeffekt die vom Rückenmark abgehenden Nerven-
stränge und damit letztlich auch die Spinalganglien in den Wirbelkanal hineingezo-
gen. Weiterhin gibt es keine Garantie dafür, dass die Rückenmarkshaut nicht doch 
beim Spalten verletzt wird.  

Ein weiterer Nachteil ist, dass bei der in den Ländern mit BSE Vorkommen ggf. not-
wendigen Umstellung der Rinderbetäubung vom Bolzenschuss auf die Elektrobetäu-
bung bei einem bestimmten Prozentsatz der Tiere mit Brüchen der Wirbelsäule ge-
rechnet werden muss. Ein Teil der Wirbelsäulenfrakturen kann durch das vorsichtige 
Durchschieben der Lanze des Gerätes ausgeglichen werden. In anderen Fällen ver-
schieben sich die Wirbel teilweise so gegeneinander und blockieren den Wirbelkanal, 
dass sich der Schlauch nicht mehr hindurchschieben lässt.  

Das Absaugverfahren wird in der Schweiz (Bern) seit Mai 2001 in einem Schlachthof 
routinemäßig eingesetzt und vom Schweizer Bundesamt für Veterinärwesen regel-
mäßig überprüft. Falle der Befund positiv aus, solle das Gerät allen Schweizer 
Schlachthöfen zur Anschaffung empfohlen werden. 

Solange es in einem Schlachtbetrieb keine Alternative zur Spaltung der Wirbelsäule 
gibt, ist das Absaugen des Rückenmarks, auch wenn es nicht immer und nicht voll-
ständig gelingt, eine begrüßenswerte Maßnahme, mit der das Risiko der Verbreitung 
von BSE-erregerhaltigem Material auf der Tierkörperoberfläche deutlich reduziert 
wird.   

In jedem Fall wäre es besser, auf die Spaltung der Wirbelsäule bei der Schlachtung 
ganz zu verzichten, oder sie zumindest nicht im Wirbelkanal zu spalten. Hierfür gibt 
es inzwischen technische Lösungsansätze. Alternative Techniken, wie das parame-
diane Heraushacken der Wirbelsäule mit einer Spalthacke oder das einseitige Her-
aushacken der Wirbelsäule sowie das Warm- und das Kaltzerlegen des ungespalte-
nen Schlachtkörpers, werden im Rahmen der handwerklichen Schlachtung von Rin-
dern vereinzelt angewendet.  

Spaltet man die Tierkörper nicht, muss man Nachteile bei der Fleischuntersuchung in 
Kauf nehmen, da nicht mehr alle nach Fleischhygienerecht zu betrachtenden Ober-
flächen zugänglich sind. Zudem soll es insbesondere in der Schulterpartie der Rinder 
aufgrund der nicht weit genug geöffneten Brusthöhle zu Problemen mit dem Herun-
terkühlen kommen.  
 
Zusammenfassend wird kleinen handwerklichen Betrieben empfohlen, die Wirbelsäu-
le wegen des Risikos der Kontamination nicht zu spalten. Bei der industriellen 
Schlachtung sollte das Rückenmark zukünftig abgesaugt und ausgespült werden. 

3.2.2 Elektroimmobilisation 

Der Einsatz des Rückenmarkzerstörers wurde aus Gründen des Verbraucherschut-
zes zur Vermeidung des Verschleppens von BSE-Risikomaterial in den Schlachtkör-
per im Jahr 2000 verboten. Aufgrund dieses Verbotes erfolgt in einigen Schlachtbe-
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trieben eine Elektroimmobilisation zum Schutz des Personals, wodurch insbesondere 
beim Anschlingen die Gefährdung des Schlachtpersonals minimiert werden kann.  

Die Funktion der Elektroimmobilisation liegt darin, eine Versteifung des Tierkörpers 
herbeizuführen. Dieses wird erreicht, indem eine Zange an das Flotzmaul angelegt 
wird und das Tier vom Kopf bis zum Schwanz mit Niedervolt (bis 50 V) durchströmt 
wird. Dieses Verfahren wird nach dem Bolzenschuss vor allem aus der Sicht des Ar-
beitsschutzes benötigt, um das Ausschlagen des Tieres beim Anschlingen zu ver-
meiden. Wird der Strom zu lange angelegt, besteht bei der maschinellen Enthäutung 
der Schlachtkörper dann ein größeres Risiko von Wirbelbrüchen, wenn eine Elektro-
fixation der Wirbelsäule aufgrund erschöpfter Muskelenergiedepots nicht mehr wir-
ken kann. Es kann auch im Niedervoltbereich schon zu Blutungen kommen.  

3.2.3 Spaltung des Tierkörpers 

Die Schlachtkörper werden mittels automatischer Kreissäge oder handgeführter 
Blatt- oder Bandsägen median in der Wirbelsäule in Hälften geteilt. 

Beim Spalten des Tierkörpers wird der Wirbelkanal eröffnet. Dabei wird das Rü-
ckenmark auch zersägt bzw. anderweitig freigelegt. Zum Spülen der Sägeflächen 
und auch zur Kühlung wird beim Sägevorgang ständig Wasser auf die Säge ge-
sprüht. Dadurch wird der Kontaminationsgrad der freigelegten Fleischoberflächen mit 
Risikomaterial noch erhöht. 

Das Fleisch im Sägebereich (in der Nähe der Wirbelknochen- Schnittfläche), wie bei-
spielsweise die oberflächliche Kamm- und Rückenmuskulatur (Roastbeef), wird 
durch Sägerückstände, die Rückenmarksreste enthalten, kontaminiert. Es besteht 
zudem die Problematik, dass Spinalganglien, die mit BSE-Erreger haltigem Agens 
infiziert sein können, nach dem Sägevorgang im Körper verbleiben. Darüber hinaus 
sind Sägeplätze häufig schlecht abgeschirmt. Es kommt zu Verunreinigungen des 
Fußbodens. Zudem verbleibt Sägeschlamm in den Gehäusen der Blatt- und Band-
sägen, wodurch eine erhebliche Kreuzkontaminationsgefahr besteht.  

Über die Aufgabe der medianen Spaltung der Wirbelsäule sollte aufgrund bestehen-
der Risiken nachgedacht werden. Siehe hierzu auch die Zusammenfassung des vom 
BMA geförderten Forschungsprojektes „Alternative Zerlegetechniken als vorbeugen-
de Maßnahmen gegen eine mögliche BSE-Gefährdung bei der Schlachtung von Rin-
dern in KMU“, Anhang 1. Hierzu bedarf es jedoch einer entsprechenden Änderung 
des Gemeinschaftsrechtes und der Fleischhygiene-Verordnung (für Schlachtbetrie-
be, die Rindfleisch nicht in andere Mitgliedstaaten verbringen, kann die zuständige 
Behörde schon jetzt den Verzicht auf die Spaltung von Rinderschlachttierkörpern 
nach Anl. 2, Kap. III, Nr. 2.7 der FlHV gestatten). 
 
Im Bereich der industriellen Schlachtung bereitet die Umstellung auf alternative Zer-
legemethoden, wie sie das Handwerk seit der BSE-Krise entwickelt hat, erhebliche 
Schwierigkeiten.  
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Mögliche Alternativen zur Spaltung der Wirbelsäule werden wie folgt aufgeführt: 

1. Der Einsatz einer Säge mit doppeltem Sägeblatt zur Entfernung der Wirbel-
säule in toto.  

Nachteil: Die Schlachtkörperhälfte verliert an Stabilität, die "Hälften" verziehen 
sich bei der Kühlung (übermäßige Muskelkontraktion) und werden dadurch 
auch länger. Es kann zu Fleischqualitätsmängeln bei Edelteilstücken (Roast-
beef) durch unscharfe Zusammenhangstrennung kommen. Das führt zu einer 
Verfestigung des Fleisches durch Kontraktion. Zudem besteht die Gefahr des 
Anschneidens der Spinalganglien. 

2. Die vollständige Entfernung des Rückenmarks vor der Spaltung der Wirbel-
säule (Rückenmark-Absaugtechnik, die noch optimiert werden muss). 

3. Der generelle Verzicht auf die Spaltung des Tierkörpers und stattdessen die 
Warm- bzw. Kaltzerlegung zu einem späteren Zeitpunkt. Sämtliche Klassifizie-
rungsvorschriften der EG (EUROP), die sich auf die konventionell hergerichte-
te Schlachttierkörperhälfte beziehen, stehen einer Vermarktung entgegen. 

Problem: Es wären hohe Lagerungskapazitäten notwendig; das bereitet allen 
Unternehmen Schwierigkeiten. Darüber hinaus wären die veterinärmedizi-
schen Untersuchungen aufwendiger. 

4. Die Anwendung der Keilmethode, bei der die Wirbelsäule mit Hilfe eines Beils 
am hängenden Rinderschlachtkörper keilförmig links und rechts der Wirbel-
körper in Höhe des dorsalen Endes der Rippen heraus gehackt wird. Dabei 
verbleiben Reste der Wirbelsäule in Form der seitlich abzweigenden Processi 
transversi an den Schlachtkörperhälften (Anhang 1). 
Nachteil: Hoher Aufwand; durch Handarbeit ist die Beschädigung der Spinal-
ganglien möglich. 

5. Der Einsatz der Lateralmethode, einer Variante der Keilmethode, bei der im 
Unterschied zu dieser lediglich einseitig paramedian der Wirbelsäule gehackt 
oder gesägt wird, so dass daraus eine Schlachthälfte ohne Wirbelsäule und 
die zweite Schlachthälfte mit der Wirbelsäule in toto resultiert (Anhang 1). 

6. Eine Änderung der Zerlegetechnik in der Weise, dass der Rücken im Stück 
(als "Sattel", wie beim Lamm) erhalten bleibt. Die Rückenmuskulatur wird 
beidseitig der Wirbelsäulendornfortsätze („Federn“) ausgelöst. Dieses Entbei-
nen kann sowohl im schlachtwarmen als auch im durchgekühlten Zustand er-
folgen.  Das Fleisch wird anschließend vakuumverpackt und gereift (Sattelme-
thode) (Anhang 1). 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass solange der Verzicht auf das Spalten der 
Wirbelsäule nicht realisierbar ist, ein Absaugen der Sägerückstände („Staubsauger-
technik“) während des Sägens oder unmittelbar danach und deren Beseitigung als 
SRM unbedingt erfolgen sollte. Beim Abbrausen der Sägeflächen der Wirbelsäule 
kann eine Übertragung von Sägerückständen (mit Rückenmarksgewebeanteilen) auf 
das Fleisch (hauptsächlich mediale Hals-Muskulatur) erfolgen. Bei der Zerlegung von 
Vorder- und Hintervierteln von Rindern besteht eine Kreuzkontaminationsgefahr.  
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4 Aktuelle Problematik 

Das Risiko der Verschleppung von BSE-Erregern über den Kreislauf ins Fleisch  be-
steht nicht nur beim Einsatz des Rückenmarkszerstörers oder von (in Deutschland 
nicht verwendeten) gasinjizierenden Bolzenschussgeräten. Jüngst veröffentlichte 
Untersuchungsergebnisse der Universität Bristol bei Schafen weisen eine solche 
Verschleppung auch beim Einsatz konventioneller Bolzenschussapparate nach, wie 
sie in Deutschland üblich sind. 

Hinsichtlich der Bewertung des derzeit von der Bolzenschussbetäubung bei Rindern 
ausgehenden Risikos ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass 

a) das Risiko einer Verbreitung von BSE-infektiösem Material durch den Bolzen-
schuss nur dann besteht, wenn dieses im Gehirn auch tatsächlich vorhanden 
ist. Der Anteil infizierter Rinder am Schlachtviehaufkommen, bei denen die Er-
reger das Gehirn bereits erreicht haben, ist derzeit kaum abzuschätzen, ist 
aber vermutlich eher klein (bis März 2002: 40 positive Befunde bei über 3 Mil-
lionen getesteter Rinder) 

b) alle über 24 Monate alten Rinder nach der Schlachtung auf BSE getestet wer-
den; ein positiver Befund führt nicht nur zur unschädlichen Beseitigung und 
Verbrennung dieses positiven Tieres, sondern auch zur Vernichtung des davor 
geschlachteten Tieres und aller weiteren, die danach geschlachtet, also z.B. 
mit demselben kontaminierten Bolzen geschossen wurden. Allerdings kann 
durch eine entsprechende Chargenbildung, die an bestimmte Voraussetzun-
gen geknüpft ist (§ 4 der Verordnung zur fleischhygienerechtlichen Untersu-
chung von geschlachteten Rindern auf BSE) die Zahl der zu vernichtenden 
Tierkörper eingeschränkt werden. 

Ein Risiko verbleibt insofern, als ein negativer Befund nicht notwendigerweise auch 
das Freisein von BSE-Kontamination bedeutet. Für das Lebensmittel Rindfleisch sind 
durch das Entfernen der Risikogewebe weitere Schutzmaßnahmen festgelegt wor-
den. Im Schlachtbetrieb jedoch muss, selbst wenn in einem solchen Fall der Anteil 
an BSE-Agens nur äußerst gering ist, die penetrierende Betäubungstechnik als ein 
Risikofaktor bewertet werden. Sowohl für den Arbeitsschutz bei der Betäubung als 
auch im Hinblick auf die Verschleppung von Hirngewebe über das Blut oder auf Kon-
taminationsgefahren für die Oberfläche des Schlachttierkörpers würde ein Verbot 
dieser Methode eine erhebliche Minderung des Risikos mit sich bringen. 

Das Einschleppen von Gehirngewebe in die Lunge mechanisch betäubter Schlacht-
rinder ist nach Auswertung der derzeit vorliegenden Fachliteratur zwar kein regelmä-
ßig zu erwartendes Ereignis, jedoch nicht grundsätzlich auszuschließen. Aus den 
beim Menschen mit Gehirnverletzungen erhobenen Befunden kann zudem abgeleitet 
werden, dass mit dem Vorkommen von Gehirngewebe in der Lunge nicht nur bei 
druckluftinjizierenden Geräten, sondern prinzipiell bei jedem mechanischen Betäu-
bungsverfahren zu rechnen ist. In Abhängigkeit vom Schweregrad der bei den ver-
schiedenen Bolzenschussmodellen gesetzten Hirnverletzungen dürften allerdings 
deutliche Unterschiede in der Häufigkeit des Auftretens der beschriebenen Ver-
schleppungen zu erwarten sein. 
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4.1 Vorliegende Untersuchungsergebnisse 

4.1.1 Ausschwemmen von infektiösen Hirnpartikeln 

Bei den Untersuchungen von Garland et al. (1996) in den USA wurden die in der 
Lunge nach Anwendung druckluft-injizierender Bolzenschussapparate (Fa. Hantover, 
seit 1982 mit diesem Gerät im US- und GB-Markt) gefundenen, angeblich einige mm 
bis zu 14 cm langen Gehirngewebestränge ebenfalls über den Kreislauf dorthin ge-
tragen, da zwischen der Schädelhöhle und den Atemwegen keine Verbindung be-
steht. Bei Schafen kann es vorkommen, dass der Bolzen auch die Schädelbasis 
durchschlägt und so eine Aspiration von Gehirnmaterial in die Lunge ermöglicht, bei 
Rindern ist dies ausgeschlossen, da die bei uns verwendeten Bolzen deren Schädel-
basis nicht erreichen. Bei diesem Gerät dringt ein Bolzen in das Gehirn ein und an-
schließend wird durch einen Kanal in diesem Bolzen Luft in das Gehirn gepresst, um 
dieses schnell und gründlich zu zerstören.  

Der mikroskopische und immunzytochemische Nachweis von Zentralnervengewebe 
(zum Teil weniger als 50 Mikrometer dicke Hirnstücke im aufgefangenen Blut) im Ju-
gularvenenblut (Drosselvene) gelang Anil et al. 1999 (Veterinary Record 145, S. 460) 
in einer vom britischen Landwirtschaftsministerium geförderten Studie bei 

�� 4 von 15 mit einem druckluft-injizierenden penetrierenden Bolzenschuss-    
apparat (Fa. Hantover), per ELISA (enzyme-linked immuno sorbent assay) ge-
lang der Nachweis von Hirnmaterial im Blut dieser vier Rinder ohne erkennba-
re Hirnfragmente. 

�� 1 von 16 mit einem konventionellen (munitionsbetriebenen, penetrierenden) 
Bolzenschussapparat (Cow Puncher von Accles and Shelvoke) und anschlie-
ßendem Einsatz des Rückenmarkszerstörers, Hirngewebe wurde mikrosko-
pisch, immunzytochemisch und per ELISA im venösen Blut dieses Rindes ge-
funden. Dies ist das in 70% der britischen Schlachthöfe übliche Verfahren. 

�� aber bei 0 von 15 mit einem konventionellen (munitionsbetriebenen, penetrie-
renden) Bolzenschussapparat ohne nachfolgende Rückenmarkszerstörung  

�� und bei 0 von 14 mit einem nicht-penetrierenden Bolzenschussapparat 
(stumpfe Schuss-Schlag-Betäubung) betäubten und geschlachteten Rindern 
(Cash Knocker von Accles and Shelvoke) 

Während der ersten 60 Sekunden nach dem Bolzenschuss wurden durch Katheter in 
den vom Gehirn kommenden Halsvenen (Drosselvenen) von jedem Tier 6 mal 250 
ml Blut aufgefangen. Im aufgefangenen Blut wurde mikroskopisch und immunolo-
gisch nach Hirngewebe und typischen Eiweißen aus dem Gehirn gesucht.  

Die ELISA-Auswertung der 6 Blutfraktionen zeigte, dass das Hirngewebe im Wesent-
lichen binnen 30 Sekunden die Halsvenen passiert und genügend Zeit hat, innerhalb 
des rund 90 Sekunden dauernden Ausblutens in die Lunge und vermutlich sogar 
durch sie hindurch zu gelangen. Die kleinsten Hirnpartikel waren jedenfalls klein ge-
nug, um die Lunge zu passieren. 

Der Nachweis von Syntaxin 1B (einem für Nervengewebe spezifischen Membranpro-
tein, das aber nicht nur im Gehirn vorkommt), im Jugularvenenblut gelang bei  
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�� 15 der 15 mit dem druckluft-injizierenden Bolzenschussapparat,  

�� 1 der 16 mit dem konventionellen Bolzenschussapparat und anschließender 
Verwendung des Rückenmarkszerstörers,  

�� aber 0 der 15 mit dem konventionellen Bolzenschussapparat ohne Rücken-
markszerstörung und bei 

�� 0 der 15 mit dem nicht-penetrierenden Bolzenschussapparat betäubten und 
geschlachteten Rindern. 

Eine Verschleppung von Zentralnervengewebe konnte somit bisher nur bei druckluft-
injizierenden Bolzenschussapparaten, wie sie in den USA verbreitet sind, bzw. bei 
Verwendung des Rückenmarkszerstörers belegt werden. Die bei uns in Deutschland 
eingesetzten Bolzenschussapparate sind entweder munitionsbetriebene oder solche, 
die mit Druckluft angetrieben werden, aber selbst keine Druckluft injizieren. Die ledig-
lich mit Druckluft angetriebenen Bolzenschussapparate sind daher in ihrer Wir-
kungsweise mit den munitionsbetriebenen vergleichbar. 

Dass dennoch das BgVV in Ländern mit BSE-Vorkommen bereits seit 1998 und ent-
sprechend seit November 2000 auch bei uns den Verzicht auf den Einsatz von Bol-
zenschussapparaten (einschließlich nicht-penetrierender) und die Umstellung auf die 
Elektrobetäubung fordert, geschieht aus Gründen der Vorsorge und beruht auf fol-
genden Überlegungen: 

Der fehlende Nachweis für die tatsächliche Verbreitung von Zentralnervengewebe 
durch den Bolzenschuss ist kein Beweis für dessen risikolose Anwendung. Die in 
den Versuchen verwendete Tierzahl ist bei weitem zu gering, um das tatsächliche 
Risiko einer Verschleppung von Zentralnervengewebe im Körper durch den Bolzen-
schuss auch nur annähernd abschätzen zu können. (Entsprechende Untersuchun-
gen werden daher derzeit vorbereitet). 

4.1.2 Weitere human- und tiermedizinische Studien 

Humanmedizinische Studien 
Es gibt mehrere Angaben aus der Humanmedizin, die belegen, dass bei Schädel-
Hirn-Traumen mit einer Versprengung von Zentralnervengewebe in die Lunge zu 
rechnen ist. Beispielsweise fanden Collins et al. (1994, J. Forensic Sciences 39, S. 
624) bei einer retrospektiven histologischen Untersuchung von Lungengewebe von 
Patienten mit schwerem Schädel-Hirn-Trauma in 10 von 102 Fällen Zentralnerven-
gewebe in der Lunge, darunter waren 7 Patienten, bei denen die Dura (harte Hirn-
haut) intakt geblieben war.  

Kontamination der Lunge 
Auch bei Hirntraumapatienten fand man Hirngewebe in der Lunge. Garland et al. 
wiesen mit Referenzen darauf hin, dass seit mindestens 60 Jahren über Hirnembo-
lien in den Lungen und anderen Körperteilen von Menschen berichtet wird, die Schä-
deltraumen aufgrund von Autounfällen, Stürzen, oder schwierigen Geburten erlitten.  

Munro zitiert eine 1954 von Oppenheimer publizierte Untersuchung von 277 nach 
schweren Hirntraumen gestorbenen Patienten, bei denen kein Nervengewebe in der 
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Lunge gefunden wurde. Hingegen habe eine 1956 von McMillan publizierte Untersu-
chung von 213 nach schweren Hirntraumen gestorbenen Patienten in 4 Fällen 
Nervengewebe in der Lunge nachgewiesen.  

Tiermedizinische Studien 
Die Verbreitung von Bakterien (nicht Zentralnervengewebe!) in den Körperkreislauf 
durch den Bolzenschuss ist durch die Arbeit von Mackey und Derrick (J. Applied 
Bacteriology 46, S. 355) nachgewiesen. 

Kontamination der Milz und der Muskulatur 

Bei Anwendung des Bolzenschussapparates gelangen Bakterien vom Bolzen bis in 
die Rindermilz. Nach dem Einsatz des Rückenmarkzerstörers fand man sie sogar 
regelmäßig im Fleisch.  

In dem ersten Experiment wurde Rindern mit einem Bolzenschussapparat in die Stirn geschos-
sen. Durch das Einschussloch wurde anschließend eine Polypropylenstange eingeführt, um das 
Gehirn damit zu zerreißen. Danach wurden die Rinder aufgehängt und durch einen Schnitt in die 
Halsvenen ausgeblutet. Die Rinder wurden gehäutet und zerlegt und binnen einer Stunde wurde 
Muskelfleisch steril entnommen. Innerhalb von 4 Stunden gelangten auch steril entnommene Mil-
zen ins Labor. 

Bei 3 Rindern wurde der Bolzen zuvor mit Escherischia coli ABR2 Markerbakterien kontaminiert. 
Diese Bakterien sind resistent gegen das Antibiotikum Nalidixinsäure und können mit Raffinose 
als einziger Kohlenstoffquelle leben. Bei den 3 Rindern wurde das Gehirn nach dem Bolzenschuss 
nicht zusätzlich verletzt. Dennoch fand man die Markerbakterien anschließend zwar nicht in den 
jeweils 6 entnommenen Muskelfleischproben von Flanken und Nacken, aber bei jedem der 3 Tiere 
in der Milz.  

Bei 2 Rindern wurde das Gehirn nach dem Bolzenschuss mit einem bakteriell kontaminierten Bol-
zen, zusätzlich mit 1 m bzw. 2 m langen sterilen Polypropylenstäben zerstört. Bei diesen beiden 
Rindern fand man die Markerbakterien nicht nur in der Milz, sondern auch jeweils in allen 6 Mus-
kelproben aus Flanken und Nacken. 
 
In einem zweiten Experiment wurde ein steriler Bolzenschussapparat benutzt, während ein 1 m 
und ein 2 m langer Polypropylenstab mit Escherischia coli ABR2 kontaminiert waren. An 4 Tagen 
wurden jeweils 3 Rinder getötet. Bei jeweils einem wurde nur der Bolzenschussapparat, beim 
zweiten der 1 m lange und beim dritten der 2 m lange kontaminierte Stab angewendet. Jedem Tier 
wurden 1 Milzprobe und je 3 Proben aus der Nacken- bzw. aus der Flankenmuskulatur entnom-
men. Während keine der 28 Proben aus den 4 Negativkontrolltieren die eingesetzten Bakterien 
enthielt, waren alle 4 mit dem 2 m langen Stab kontaminierten Rinder nur in der Milz infektiös. 
Bei den 4 mit dem 1 m langen Stab kontaminierten Rinder waren außer der Milz noch 5 von 12 
Muskelproben aus den Flanken und 6 von 12 Muskelproben aus dem Nacken infektiös. 

In einem dritten Experiment wurden 3 Rinder mit einem sterilen Bolzenschussapparat betäubt 
und anschließend nicht, mit einem 1 m oder mit einem 2 m langen Polypropylenstab behandelt. 
Beide Stäbe waren in diesem Fall mit Streptomycin-resistenten Bacillus thuringiensis kontami-
niert. Alle 7 Proben aus dem Negativkontrolltier waren nicht infektiös, während bei beiden per 
Stab kontaminierten Rindern die Milz infektiös war. Bei dem mit der 2 m langen Stange kontami-
nierten Rind enthielt 1 von 3 Nackenmuskulaturproben die Markerbakterien. Die übrigen 11 
Fleischproben dieser kontaminierten Rinder waren nicht infektiös. 

Sicherer wäre es daher nach Empfehlungen des BgVV, bei Rindern aus BSE-
Gebieten aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes auf eine mechani-
sche Betäubung zu verzichten. Als Alternative zur Bolzenschussbetäubung käme 
eine Elektrobetäubung mit Herzdurchströmung in Betracht, bei der gleichzeitig ein 
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Kreislaufstillstand herbeigeführt und so die Verteilung von Gehirnmaterial über den 
Blutkreislauf minimiert wird. 

4.1.3 Gefährdungspotential 
 
Diese bereits im Jahre 1978 von Mackey und Derrick publizierten Daten zeigen deut-
lich, dass schon der Bolzenschuss mit großer Wahrscheinlichkeit BSE-Infektiosität 
aus dem Gehirn durch den Blutkreislauf in den Körper bringen kann. Da sich die Pri-
onen auch außerhalb der Zellen im Gehirn bewegen, können diese noch leichter als 
Gehirnfetzen oder Bakterien die feinsten Gefäße passieren.  

Infektiöse Rinderlungen können in menschliche Nahrung gelangen.  
 
Nach den Recherchen von Garland et al.(1996) gehört die Lunge im Vereinigten Kö-
nigreich zu den essbaren Organen und wird gewöhnlich gehackt in Wurst verarbeitet. 
Weil die Hitzebehandlung während der Wurstzubereitung für eine Inaktivierung der 
Prionen nicht ausreicht, warnten die Amerikaner vor mit Hirngewebe kontaminiertem 
Lungengewebe als möglicher BSE-Infektionsquelle. 
 
K.C. Taylor führte die Meat Products and Spreadable Fish Products Regulations 
1984 (SI 1984, no 1566) als Beweis dafür an, dass die Verwendung gehackter Lunge 
zur Herstellung von Wurst in Großbritannien verboten sei. 

Dem widersprachen die Texaner und stellten klar, dass die britische "Meat Products 
and Spreadable Fish Products Regulation 1984 SI 1984 no 1566" lediglich die Ver-
wendung von Lunge in ungekochten, nicht aber in gekochten Fleischprodukten ver-
bietet. Die britische "Veterinary Association" bestätigte den Autoren mit einem Fax 
vom 28.5.1996, dass die Verwendung von Lunge in menschlicher Nahrung legal sei, 
obwohl sie häufiger in Haustierfutter verwendet werde. Lunge dürfe sogar frisch ver-
kauft werden, werde aber meistens gehackt und vermutlich aus wirtschaftlichen 
Gründen in Würsten verarbeitet. 

Auch wenn Lunge, Milz und Herz während der Schlachtung besonders stark konta-
miniert werden, muss man aber möglicherweise auch mit einer Verunreinigung schie-
ren Muskelfleisches mit BSE-Infektiosität rechnen.  
 
Die britische Meat and Livestock Commission kam bereits mit einer Presseerklärung 
vom 29.9.1996 zu dem voreiligen Schluss, der Garland-Bericht habe keine Bedeu-
tung für die britische Fleischindustrie. 

Das Scientific Committee on Veterinary Measures relating to Public Health unter-
suchte im Auftrag der EU-Kommission die von pneumatischen Bolzenschussappara-
ten ausgehende Gefahr einer Kontamination anderer Gewebe mit BSE-infektiösem 
Gehirnmaterial und gab am 17. Februar 1998 die im folgenden zusammengefasste 
Stellungnahme ab. Obwohl dem Komitee kaum Daten zur Verfügung standen, hält es 
die Verbreitung des pneumatischen Bolzenschussapparates mit Hirnzerstörung 
durch Pressluft in Europa für gering. Da aber schon 1 Gramm Gehirn von einem 
BSE-infizierten Rind für die tödliche Infektion eines anderen Rindes ausreicht, hält es 
das Risiko einer Kontamination anderer Gewebe aufgrund der Verwendung pneuma-
tischer Bolzenschussapparate für ernsthaft bedenkenswert. Das Komitee zitiert aber 
auch die Arbeit von Mackey und Derrick, welche auch für die kombinierte Anwen-
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dung von Bolzenschussapparat und Rückenmarkzerstörer die Gefahr einer 
Kontamination von Muskelfleisch mit BSE-Infektiosität aus dem Gehirn nachweisen. 

Das Einschießen von Luft in das Gehirn hat auch andere negative Auswirkungen. 
Offenbar entsteht im Schädel ein derart hoher Druck, dass erhebliche Mengen ver-
flüssigten Gehirnmaterials aus dem Einschussloch herausschießen und die Umge-
bung kontaminieren. Der Druck trägt sicherlich auch dazu bei, zerfetztes Hirngewebe 
durch aufgerissene Adern über den noch funktionierenden Blutkreislauf im Körper zu 
verteilen. Das Komitee kommt daher zu dem Schluss, dass die Verwendung pneu-
matischer Bolzenschussapparate das Risiko einer Verteilung von BSE-Infektiosität 
und anderen Keimen im ganzen Körper erhöht. Es kann zwar nicht beurteilen, ob 
dadurch infektiöse Dosen in die betroffenen Gewebe gelangen. Es hält aber die Ver-
wendung dieser Geräte für einen Fehler, da es weniger gefährliche Alternativen gibt. 

Das SEAC prüfte die Ergebnisse der vom MAFF geförderten Studie von Anil et al. 
und sah dennoch im November 1999 keinen Grund für eine Änderung der Schlacht-
methoden im Vereinigten Königreich.  

Während Anil et al. mit ihren Daten plausibel machen, dass mikroskopisch kleines 
Hirngewebe genügend Zeit für ein Passieren der Lunge und damit für die 
Kontamination von Muskelfleisch haben, weist das SEAC wie gehabt auf das Fehlen 
eines endgültigen Beweises hin und wiegelt ab. Seine Begründung ist, dass wegen 
der Schlachtung vor dem 31. Lebensmonat nur sehr wenige BSE-infizierte Rinder 
das Endstadium ihrer Krankheit und damit die Phase höchster Infektiosität im Gehirn 
erreichen und dass die zusätzliche Zerstörung des Gehirnes die Gefahr für das 
Schlachthofpersonal durch unwillkürliche Bewegungen der Schlachttiere reduziert. 
Das SEAC gibt nur 4 der 5 Fälle wieder, in denen die Autoren der Studie Hirnmaterial 
im Blut pneumatisch betäubter Rinder fand. Außerdem behauptet das SEAC entge-
gen der Aussage des Herstellers, die Luft injizierenden Bolzenschussapparate wür-
den im Vereinigten Königreich nicht eingesetzt. 
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5 Zusammenfassung 

Bei der Anwendung mechanisch penetrierender Betäubungsverfahren muss auf-
grund der damit verbundenen Schädel-Hirn-Verletzungen bei Schlachttieren grund-
sätzlich mit der Möglichkeit der Verbreitung von Gehirnmaterial über den Blutkreis-
lauf gerechnet werden. Nach dem Betäuben von Rindern durch den üblichen Bol-
zenschuss kann bei fünf von 30 Rindern bereits 30 Sekunden nach dem Schuss 
Hirnmasse in der Blutbahn nachgewiesen werden. Da Hirngewebe beim BSE-
infizierten Rind hochinfektiös ist, kann der Erreger theoretisch überall hingelangen, 
wo Blut hinkommt. 

Diese Gefahr ist zwar derzeit nur bei Verwendung druckluftinjizierender Betäubungs-
geräte belegt, kann jedoch angesichts der Befunde bei Menschen mit geschlossenen 
Schädel-Hirn-Verletzungen selbst bei der Anwendung der stumpfen Schuss-Schlag-
Betäubung nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Ist das Eindringen von Ge-
hirngewebe in die Lunge bzw. anderer Organe von Schlachtrindern bewiesen oder 
anzunehmen, so sollte in Ländern mit nachgewiesenem BSE-Vorkommen entweder 
beim Einsatz derartiger Betäubungsverfahren das Inverkehrbringen der gefährdeten 
Organe verboten oder – besser – der Einsatz dieser Betäubungstechniken untersagt 
werden.  

Eine Verbreitung von zentralnervösem Risikomaterial mit dem Blutkreislauf erscheint 
demgegenüber ausgeschlossen, wenn Rinder elektrisch unter Einschluss einer 
Herzdurchströmung mit daraus resultierendem Kreislaufstillstand betäubt würden. 
Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass sich die Elektrobetäubung trotz 
des finanziellen und personellen Aufwandes mittelfristig in europäischen Schlachtbe-
trieben etablieren wird. Insbesondere ist eine Weiterentwicklung der Elektrobetäu-
bung notwendig, um gerade kleinen und mittleren Betrieben die Finanzierung und 
den Einsatz dieses Verfahrens, aufgrund geringerer Schlachtzahlen, zu ermöglichen. 
Die Erfahrungen mit einer (finanziell vermutlich günstigeren) nicht penetrierenden 
Betäubungstechnik bleiben im Übrigen abzuwarten.  

Die Alternativen zur Spaltung der Wirbelsäule sind derzeit noch im Entwicklungssta-
dium. Durch die bei Rindern (mit Ausnahme von Kälbern) gemäß Anlage 2 Kapitel III 
Nr. 2.7 FIHV vorgeschriebene Längsspaltung der Wirbelsäule ist eine mögliche Kon-
tamination von Fleisch mit potentiell infektiösem Rückenmark gegeben. Der Wissen-
schaftliche Lenkungsausschuss (WLA) der Europäischen Union kommt in seinem 
Votum vom 12.01.2001 zu dem Schluss, dass die Wirbelsäule von Rindern, die älter 
als 12 Monate sind, mitsamt dem Rückenmark als spezifiziertes Risikomaterial 
(SRM) anzusehen ist. Dem ist die Europäische Gemeinschaft insofern gefolgt, als die 
Wirbelsäule von über 12 Monaten alten Rindern seit April 2001 als Risikomaterial gilt 
und entsprechend zu behandeln (vernichten) ist. Die Auffassung des WLA legt aber 
durchaus auch den Schluss nahe, dass auf die Spaltung von Schlachtkörpern bei 
diesen Rindern verzichtet werden sollte. 

Es bleibt augenblicklich festzuhalten, dass der Verzicht auf die Spaltung der Wirbel-
säule des Rindes im Schlachtbetrieb derzeit die einzige Möglichkeit ist, um eine Kon-
tamination des Fleisches mit möglicherweise BSE-erregerhaltigem Rückenmark si-
cher zu verhindern.  
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Unterbleibt die Spaltung des Tierkörpers gemäß Anlage 2 Kapitel III Nr. 2.7 FlHV, 
wird dadurch die Ausübung der vorgeschriebenen Fleischuntersuchung nach Anlage 
1 Kapitel 11 Nr. 5.1 und 5.2 FlHV beim Rind eingeschränkt bzw. erschwert. 

Alternative Zerlegetechniken werden sich aus ökonomischer Sicht am ehesten in 
Selbstschlachtenden Handwerksbetrieben sowie in kleinen und mittleren Schlachtbe-
trieben umsetzen lassen. 

Die Anwendung von Rundsägen zur gleichzeitigen Entfernung von Wirbelkörper, 
Ganglien und Rückenmark ist erst im Erprobungsstadium. Doppelsägen, mit denen 
man die Wirbelsäule beidseitig von den anhängenden Knochen und Fleischteilen 
trennt, sind wie Rundsägen schwer zu führen und beschädigen wertvolle Fleischteile.  

Alternativ ist prinzipiell auch die Möglichkeit des Absaugens von Rückenmark und 
des Entfernens der Dura mater aus dem Wirbelkanal (z.B. durch Herausfräsen des 
gesamten Wirbelkanals) in Betracht zu ziehen. Durch vorgenommene Optimie-
rungsmaßnahmen dieses Verfahrens, wie zum Beispiel der Einsatz einer stärkeren 
Vakuumpumpe, kann derzeit von einer 80 % igen Erfolgsrate bei dem Absaugen des 
Rückenmarkes bei Rindern ausgegangen werden.  
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Anhang 1: 
Schlussfolgerungen und Bewertung des Abschlussberichtes „Alternative Zerlege-

techniken als vorbeugende Maßnahmen gegen eine mögliche BSE-Gefährdung bei der 
Schlachtung von Rindern in KMU“ 

Bezugnehmend auf die vier Teilziele des Vorhabens können folgende Schlussfolgerungen 
gezogen werden. 

1. Spezifiziertes Risikomaterial (ZNS-Gewebe) wurde bei insgesamt 465 an Schlacht-
körperhälften, Wirbelsäulen, Arbeitsgeräten, Schutzkleidung und von Wirbelsäulen 
gewonnenem Restfleisch durchgeführten ZNS-Tests in lediglich 2 Fällen (1 x 
Schlachtkörperhälfte 1 x Gesichtsschutz) nachgewiesen. Im Falle der Schlachtkörper-
hälfte die entsprechend der Lateralmethode gespalten worden war, war (aufgrund 
mangelnder Übung) versehentlich der Wirbelkanal eröffnet worden, d.h. die Technik 
war nicht korrekt durchgeführt worden. Im Falle eines positiven ZNS-Befunds auf 
dem Visier des Hackers (Keilmethode) ließ sich als plausibelste Kontaminationsquel-
le die vorausgegangene Schweineschlachtung ausmachen. Somit besteht bei kei-
ner der geprüften Zerlegetechniken die Gefahr, dass das Zerlegepersonal mit 
Risikomaterial, insbesondere Rückenmark oder Gewebe der Spinalganglien, di-
rekt oder indirekt in Berührung kommt. 

 
2. Besondere, über die üblichen Arbeits- und Hygienemaßnahmen hinausgehende 

Schutzmaßnahmen, erscheinen deshalb nicht erforderlich. 
 
3. Die substantielle Fleischqualität wird im Allgemeinen durch die geprüften Zer-

legetechniken nicht nachteilig beeinflusst, für die mikrobiologische Qualität ist 
besondere Sorgfalt erforderlich.  Bei der Sattelmethode mit Warmzerlegung be-
steht ein gewisses Risiko für den Hygienestatus des (gereiften) Fleisches, so dass 
der Einhaltung eines geeigneten Temperatur-Regimes in den ersten 24 Stunden p.m. 
große  Bedeutung zukommt. Nach dem Warmentbeinen sollten die Edelteilstücke 
(Roastbeef) umgehend vakuumiert und in die Vorkühlung (7°C) verbracht werden. 
Andererseits zeigte sich, dass gerade diese Methode des Warmentbeinens Vorteile 
für die substantielle Fleischqualität bringt. Das Fleisch zeichnete sich durch größere 
Zartheit, eine ansprechendere hellere Farbe und geringeren Tropfsaftverlust aus. 

 
4. Alle geprüften Zerlegetechniken eignen sich gut für selbstschlachtende Hand-

werksbetriebe sowie kleine und mittlere Schlachtbetriebe, da diese weniger unter 
Zeitdruck stehen und flexibler sind als große industrielle Schlachtbetriebe. Fragen der 
Schlachtgewichts- und Schlachtkörperwerterfassung (Klassifizierung) wären bei der-
artigen Schlachtkörpern (v.a. bei Verzicht auf die Spaltung) noch zu klären. Eine In-
stallierung neuer Zerlegetechniken, wie z.B. der Sattelmethode mit partiellem Warm-
entbeinen, wäre aber auch in industriellen Schlachtbetrieben nach Anpassung der 
Technik und Logistik denkbar und möglicherweise auch ökonomisch vertretbar. 
 
Ergonomische Aspekte waren nicht Gegenstand der Untersuchung, sollten  
aber bei industrieller Anwendung der Zerlegetechnik berücksichtigt werden. 

Literatur 
N. N. (2001): Zerlegen ohne Rückgrat-Spaltung. Fleischwirtschaft 4, 65 – 66. 
Troeger, K. (2001): Alternative Methoden stehen zur Wahl. Mehr Sicherheit bei kritischen Prozess-
stufen des Schlachtens und Zerlegens. Fleischwirtschaft 4, 62 – 64. 
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Anhang 2: 

Schlussfolgerungen und Bewertung des Schlussberichtes: „Untersuchung der 
Schuss-Schlag-Betäubung beim Rind als Alternative zur Bolzenschussbetäubung“ 

 
Im Hinblick auf Aspekte des Arbeitsschutzes (Betäuber) ist die Methode positiv zu bewer-
ten, da die Gefahr einer Kontamination mit ZNS-haltigem Material vernachlässigbar ist und 
aufwendige Dekontaminationsmaßnahmen an den Betäubungsgeräten entfallen. Der Ar-
beitsschutz für den Anschlinger kann aufgrund der besseren Ruhiglage der Tiere durch die 
Anwendung der Schuss-Schlag-Betäubung verbessert werden. 
Im Hinblick auf den Verbraucherschutz lässt sich gegenwärtig kein Unterschied zur Bolzen-
schussmethode erkennen. Die Gefahr einer Verschleppung ZNS-haltigen Materials über den 
Blutkreislauf ist wegen der durch den Betäubungsvorgang unbeeinträchtigten Herzfunktion 
nicht auszuschließen. 
 
Zur weiteren Einschätzung und Bewertung dieses Risikos sollten dementsprechende Unter-
suchungen an unbetäubten geschächteten Rindern als Kontrollgruppe durchgeführt werden. 
 
Im Hinblick auf den Tierschutz ist die Schuss-Schlag-Betäubung ein wirksames Betäu-
bungsverfahren für Rinder, die älter als acht Monate sind: 
 

��Unabdingbare Voraussetzung für die Anwendung dieses Betäubungsverfahrens ist 
aber eine sehr gute Fixierung des Tieres in der Falle und insbesondere des Kopfes. 
Eine Einschränkung der Kopfbewegungen ist nicht ausreichend.  

 
��Da dieses Betäubungsverfahren bisher in Deutschland zur Betäubung von Rindern 

nicht allgemein zugelassen ist, muss vor seiner Anwendung in jedem Einzelfall eine 
behördliche Zulassung zur Erprobung des Verfahrens eingeholt werden. 

 
��Da es sich um ein reversibles Betäubungsverfahren handelt, ist unverzüglich nach 

dem Ende der Betäubung mit der Entblutung der Tiere zu beginnen. Die für die Bol-
zenschussbetäubung von Rindern zulässige Höchstdauer zwischen Betäuben und 
Entblutungsschnitt von max. 60 Sekunden ist unvertretbar lang.  
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Anhang 3: 
Schlachtmethoden in anderen europäischen Ländern 

Von BSE-Fällen betroffen sind neben Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal 
und Deutschland auch die Niederlande, Belgien, Dänemark, Italien, Spanien, Lu-
xemburg, Liechtenstein und die Schweiz. Als gesicherter Hauptverbreitungsweg gilt 
in allen Nationen der unkontrollierte Handel und der illegale und verbotene Einsatz 
von nicht ausreichend inaktiviertem Tiermehl. Zudem birgt die Bolzenschussmethode 
durch das Ausschwemmen infektiösen Materials und auch die Längsspaltung des 
Tierkörpers sowie der Umgang mit „Risikomaterial“ weitere Gefahren einer mögli-
chen Kontamination mit BSE-Erreger haltigem Material. 

Durch künftige gesetzliche Verschärfungen auf EG-Ebene könnten folgende Be-
standteile eines Rindes beim Einsatz der Bolzenschussmethode ebenfalls als spezi-
fisches Risikomaterial (SRM) eingestuft werden: � Kopf, Lunge, Herz und Blut. 

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht des SSC (Scientific steering commitee), 
vom 6./7.9.2001 wurden die aktuellen Probleme und Risiken der Schlachttechnik und 
den damit verbundenen Risiken der BSE Kontamination in Europa u.a. in einem 
Ranking dargestellt: 

 
Abnehmendes Risiko 

 

�� Pneumatic stunner that injects air 

�� Pneumatic stunner that does not inject 
air 

�� Captive bolt stunner with pithing 

�� Captive bolt  stunner without pithing 
 
Sehr geringes oder kein 

Risiko 

�� Non-penetrative stunner 

�� Elektronarcosis 

�� Kosher and Halal Killing 

Es gibt keine fundamentalen Unterschiede bei den Tötungs- und Schlachtmethoden, 
die in den Ländern der EG eingesetzt werden. Exemplarisch soll anhand von drei 
Beispielen die Situation in anderen europäischen Ländern in Bezug auf die Schlacht-
technik beleuchtet werden. 

1 Beispiel Großbritannien 

Die Anzahl der in Großbritannien vorhandenen Rinder beläuft sich auf 11 Mio. Insge-
samt sind bisher 180.900 Rinder an BSE erkrankt und 113 Menschen an der neuen 
vCJD erkrankt bzw. 107 davon verstorben (Stand April 2002).  

In den 80’er Jahren gab es um die 1000 Schlachtbetriebe in England, Wales und 
Schottland. Aus wirtschaftlichen Gründen sank die Zahl der Betriebe beträchtlich, 
wodurch Rinder längere Transportwege zwischen den landwirtschaftlichen- und den 
Schlachtbetrieben zurücklegen mussten.  

Die Verantwortlichkeit für die Praxis in den Schlachtbetrieben Großbritanniens ist 
aufgeteilt zwischen dem Department for Environment, Food and Rural affairs 
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(DEFRA) und dem Meat Hygiene Service, einer Einrichtung der dem Gesundheits-
ministerium unterstellten Food Standards Agency (FSA).  

1.1 Betäubungsmethoden 

Die Verwendung eines (munitionsbetriebenen, penetrierenden) Bolzenschussappara-
tes und anschließendem Einsatz des Rückenmarkszerstörers war bis zu dem euro-
paweiten Verbot des Rückenmarkzerstörers (ab April 2001) das in 70% der briti-
schen Schlachthöfe übliche Tötungsverfahren bei Rindern. Beim captive bolt stunner 
wird ein Metallbolzen in das Gehirn des Rindes getrieben. Alternativ zum captive-bolt 
stunner wird noch eine weitere Bolzenschussvariante, der nicht penetrierende per-
cussion stunner, zum Töten von Rindern eingesetzt. Beim non-penetrative percussi-
on stunner wird der stumpfe, mit einem pilzförmigen Kopf versehene Bolzen nur an 
den Schädel des Tieres geschossen, ohne in das Gehirn einzudringen. Empfohlen 
wird sein Einsatz aber bei Rindern zwischen 8 und 30 Monaten und bei Schafen. Der 
Bolzen wird entweder munitionsgetrieben oder durch Druckluft beschleunigt. Percus-
sion stunner werden nicht für Kälber (< 8 Monate), ausgereifte Bullen oder ältere 
Rinder als 30 Monate empfohlen. 

Darüber hinaus werden derzeit in drei Betrieben die Elektrobetäubungsanlagen der 
neuseeländischen Bauart eingesetzt.   

Die gesetzliche Grundlage für dieses Handeln basiert auf den Welfare of animals 
(Slaughter or Killing) Regulations 1995 (WASK), den Welfare of animals (Slaughter 
or Killing) (Amendment) Regulations 1999, der Handlungshilfe (Code) zu diesen Ge-
setzen sowie den Vorschriften der Schlachtbetriebe (Slaughterhouses Act 1974). 
Darüber hinaus wird in Nordirland nach den Welfare of Animals (Slaughter or Killing) 
Regulations 1996 verfahren. 

In Ergänzung zum Bolzenschussverfahren bzw. zur Elektrobetäubung wird die E-
lektroimmobilisation bei Rindern bzw. der Einsatz von CO2 bei dem Betäuben von 
Schweinen angewendet (stun-kill methods). 

Die Elektrobetäubung wird hauptsächlich bei der Betäubung von Schweinen und 
Schafen, aber auch für das Betäuben von Kälbern, Ziegen und ausgewachsenen 
Rindern durch entsprechend geschultes Fachpersonal durchgeführt (Guidance Note 
on the Licensing and Training of Slaughtermen). Sie wird in zwei Schritten durchge-
führt. Zuerst wird der elektrische Strom (2,5 Ampère) drei Sekunden durch das Ge-
hirn geleitet (electronarcosis). Anschließend wird der Herzstillstand durch Elektroden, 
die am Kopf und über dem Herzen angelegt werden, herbeigeführt (electrocution). 

Nach der EU Council Directive 93/119/EC von 1993 bestand Verbesserungsbedarf 
beim Betäuben von Tieren in UK. Diese Richtlinie wurde bislang nicht aktualisiert, so 
dass sich die britische Regierung veranlasst sah, die WASK Regulations zu ergän-
zen, anstatt eine Novellierung der EU Council Directive 93/119/EC ab zu warten. 
 
1.2 Schlachttechniken 

Üblicherweise wird nach dem Tötungsvorgang der Tierkörper mit einer Band- oder 
Rundsäge in zwei Längshälften geteilt. Dabei wird auch die Wirbelsäule mit dem Rü-
ckenmark zersägt. Anschließend wird das Rückenmark entnommen. Die Entwicklung 
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einer doppelten Halbierungssäge für britische Schlachtbetriebe hat sich generell 
nicht durchsetzen können, da es zu Beschädigungen edler Fleischteile gekommen 
ist. 

Das Rückenmark-Absaugverfahren hat sich in Großbritannien bislang noch nicht e-
tablieren können. 

2 Beispiel Frankreich 

Mit einem Viehbestand von mehr als 20 Millionen Tieren ist Frankreich der größte 
Rindfleischproduzent Europas. Aufgrund des großen Produktions- und Export-
potentials an Zuchtvieh, leisten die französischen Rinder einen wichtigen Beitrag für 
die Fleischproduktion in Europa, insbesondere in den südeuropäischen Ländern.  

Für das Jahr 2001 rechnete man für Frankreich mit dem endgültigen Verschwinden 
der BSE. Das Pariser Landwirtschaftsministerium bestätigte allerdings am 26. Okto-
ber 2001 zehn weitere BSE-Fälle. In Frankreich hat sich die Zahl der seit Jahresbe-
ginn nachweislich an BSE erkrankten Rinder damit auf 299 erhöht (Stand: April 
2002). Insgesamt beträgt damit die Anzahl der bisher auf BSE positiv getesteten 
Rinder in Frankreich 600 und drei an der neuen vCJD erkrankte bzw. verstorbene 
Menschen (Stand April 2002).  

2.1 Betäubungsmethoden 

Neben der konventionellen Bolzenschussmethode kommen auch die stumpfe 
Schuss-Schlag Betäubung (Strassburger Schlachtbetrieb) und versuchsweise die 
Elektrobetäubung zur Anwendung. 
 
Es besteht ein großes Interesse an Elektrobetäubungsanlagen. Deshalb wird sie von 
französischen Vertretern in einem deutschen Schlachtbetrieb (Buchloe bei Lands-
berg a. L.), in dem sie derzeit erfolgreich eingesetzt wird, im nächsten Jahr begutach-
tet. 

Darüber hinaus besteht in Frankreich die Erlaubnis zum betäubungslosen Schlach-
ten (Schaechten) im ggs. zu Deutschland. Es werden deshalb einige Tiere dort ge-
schlachtet und dann die Schlachtkörper wieder nach Deutschland verbracht. 
 

2.2 Schlachttechniken 

Es werden seit 1995 Rückenmark-Absauggeräte in Frankreich eingesetzt und nach 
wie vor nachgefragt. Dieses Verfahren wurde zur gleichen Zeit wie in Deutschland 
von einer französischen Firma entwickelt und ebenfalls in Frankreich vertrieben.  
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3 Beispiel Schweiz 
 
Die Anzahl der in der Schweiz vorhandenen Rinder beträgt 1,6 Mio., wobei 200.000 
Rinder jährlich in der Schweiz geschlachtet werden. Im Jahre 1998 wurden in der 
Schweiz nur noch 14 neue BSE-Fälle registriert.1999 gab es fast 50 neue BSE-Fälle 
(klinische und subklinische zusammengefasst), einige der davon betroffenen Rinder 
sind nach dem Tiermehl Bann geboren worden (Born after ban = BAB). Die Anzahl 
der bisher positiv auf BSE getesteten Rinder seit 1990 beläuft sich auf 410. Bislang 
sind keine menschen an der neuen vCJD erkrankt bzw. verstorben (Stand: April 
2002).  

3.1 Betäubungsmethoden 

Die Tierschutzverordnung vom 27. Mai 1981 (TSchV; SR 455.1) wird in Bezug auf 
die zulässigen Betäubungsverfahren angepasst, um der neuen Risikobeurteilung 
Rechnung zu tragen. Zur Betäubung von Tieren der Rindergattung dürfen nur solche 
pneumatischen Schussapparate eingesetzt werden, bei denen sichergestellt ist, dass 
die Druckluft nicht in den Schädel eindringt. Neu dürfen diese Tiere auch mit Elektri-
zität betäubt werden (Art. 64f Abs.1). Das Entbluten muss möglichst rasch (d.h. bei 
Bolzenschuss innerhalb von max. 60 Sekunden, bei Elektrizität max. 20 Sekunden 
nach dem Betäuben) vorgenommen werden; eine Verzögerung infolge der Zerstö-
rung der Hirnbasis ist nicht mehr zulässig (Art. 64h). 
 
Gemäß Art. 64f der Schweizerischen Tierschutzverordnung (TSchV) sind  demnach 
folgende Betäubungsverfahren für Tiere der Rindergattung zulässig:  
 

��Bolzen- oder Kugelschuss ins Gehirn, 

��pneumatische Schussapparate, bei denen sichergestellt ist, dass die Druckluft 
nicht in den Schädel eindringt und 

��Elektrizität 

Eine bislang zulässige Variante des pneumatischen Bolzenschusses, mit dem ein 
Rind oder eine Kuh betäubt wird, ist umstritten. Bei dieser Art der Betäubung wird 
das Hirn des Tieres zuerst mit einem pneumatisch betriebenen Bolzen und danach 
noch zusätzlich mit einer Ladung Druckluft zerstört. Damit wird die Barriere zwischen 
Hirn und Blutkreislauf durchbrochen. Da das Herz und damit auch der Kreislauf des 
Tieres nach dem Schuss noch rund 30 Sekunden aktiv sind, kann potenziell infektiö-
ses Material noch im Körper transportiert werden. In einer sowohl von Inderbitzin wie 
auch von Moser zitierten Untersuchung wurden in der Lunge eines auf diese Art ge-
töteten Tieres ganze Hirnstücke gefunden. Dass ganze Teile im Körper verteilt wer-
den, schreiben die Experten eindeutig der nachträglichen Zufuhr von Druckluft zu. 
Diese Art des pneumatischen Bolzenschusses soll nun in der Schweiz verboten wer-
den.  

Moser hingegen hält es nicht für ausreichend, nur diese eine Art des Bolzenschusses 
zu verbieten. Auch jener in der Schweiz häufig angewandte Schuss ohne nachträgli-
che Druckluftzufuhr habe eine Durchmischung von Hirnmaterial und Blut zur Folge. 
So könne feines Nervengewebe noch für eine kurze Zeit über das Blut im Körper ver-
teilt werden. Als Alternative zur Betäubung mit dem Bolzenschuss böte sich nach der 
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Meinung von Moser eigentlich nur der “Elektroschock” an. Diese durchaus bekannte 
Methode ist jedoch aus tierschützerischen Gründen umstritten, weil der “Elektro-
schock” seine betäubende Wirkung verfehlt, wenn die Elektroden nicht exakt an den 
Schläfen des Tieres angesetzt werden. Moser stellt sich als mögliche Lösung dieses 
Problems die Entwicklung einer Kappe vor, die exakt auf den (normierten) Schädel 
eines Schlachttieres passt. 

Die Nachfrage nach Elektrobetäubungsanlagen steigt. Deshalb wollen sich schwei-
zer Vertreter in diesem Jahr die Elektrobetäubungsanlage, die derzeit in einem deut-
schen Schlachtbetrieb erfolgreich eingesetzt wird, anschauen. 

Durch die Änderung der Betäubungs- und Schlachttechnik soll vermieden werden, 
dass Hirnmaterial in die Blutbahn gelangt oder essbare Teile des Kopfes verunreinigt 
werden. Bei erwachsenen Rindern wird bisher oft mit einem dünnen Stab nach dem 
Bolzenschuss die Hirnbasis zerstört. Dabei werden vereinzelt die größeren Blutge-
fässe, die das Hirn versorgen, verletzt und somit kleine Partikel von Nervengewebe 
in die Blutbahn ausgeschwemmt, weshalb diese Praxis verboten wird. Auch mit 
Druckluft getriebene Schussapparate, bei denen Luft in den Schädel und damit 
Hirnmasse in verletzte Gefäße gepresst wird, werden aus dem gleichen Grund ver-
boten. 

BSE und somit die Anreicherung des veränderten Prion-Proteins im Hirn wurde in 
der Schweiz nur bei über 30 Monate alten Tieren gefunden. Um auch hier das Rest-
risiko weiter zu minimieren, sollen vom Kopf der Kühe außer der Zunge keine Teile 
mehr abgetrennt und als Lebensmittel verwendet werden. 

3.2 Schlachttechniken 

Eine mögliche Gefahr bezüglich BSE geht im Schlachthof auch vom Halbieren der 
Schlachtkörper aus. Eine technische Alternative zur Halbierung der Schlachtkörper 
entlang des Rückgrats gibt es derzeit nach den Worten von Inderbitzin nicht. Versu-
che, die Wirbelsäule als Ganzes zu entfernen, seien fehlgeschlagen. Nicht zuletzt, 
weil sich gerade links und rechts neben der Wirbelsäule die edelsten Fleischstücke 
befinden. Ferner gibt das Rückgrat dem Schlachtkörper Halt, wenn er nach der Hal-
bierung aufgehängt wird. Die Entrecôtes und Filets, sofern sie überhaupt noch vor-
handen wären, könnten laut Inderbitzin dem Gewicht des Körpers nicht standhalten 
und würden zerrissen, wenn das Rückgrat entfernt würde. 

Mit dem Schuss allein ist das Tier noch nicht tot. Es folgt das sogenannte Rüteln. 
Dabei wird dem nunmehr betäubten Tier durch das Schussloch hindurch mit einer Art 
Rute oder Haken das Hirn weitgehend zerstört. Sinn und Zweck dieser Praxis ist die 
Ausschaltung des Bewegungszentrums. Damit wird verhindert, dass das Tier bei den 
nachfolgenden Arbeitsgängen «ausschlägt» und die Mitarbeiter trifft, die mit scharfen 
Messern zu Werke gehen müssen. Gemäss einem Antrag des BVet wird nun aber 
auch in der Schweiz nicht mehr «gerütelt», weil hierin ein gewisses Infektionsrisiko 
bestehe.  
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