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Zusammenfassung

Der Versuch wurde in einem ungarischen Grossbestand
durchgeführt. Zwei Gruppen von zu kastrierenden Saug-

ferkeln wurden gebildet. Gruppe 1 (n=678): männliche Ferkel
ohne Narkose am dritten Lebenstag kastriert. Gruppe 2 (n=678):
männliche Ferkel in Ketamin - Azepromazin Narkose am drit-
ten Lebenstag kastriert.
Leistungsparameter:

  Ferkelgewichte am 3ten- 6ten-, 10ten-, 14ten-  und 28sten Le-
benstag.
Am dritten Tag nach der Kastration zeigten die Gewichte zwi-
schen den in Narkose oder ohne Narkose kastrierten Tiere einen
signifikanten (P<0.05) Unterschied (2.75+/-0.69 kg vs. 3.22+/-0.37
kg). Der Unterschied zwischen den Gruppen verminderte sich
am 10ten Tag nach der Kastration, war aber immer noch signifi-
kant (P<0.05) (4.23+/-0.51 kg vs. 4.74+/-0.45 kg). Die Gewichts-
entwicklung zwischen den Gruppen zeigte am 14. und am 28.
Tag keine signifikanten Unterschiede mehr.
Aufgrund der erhobenen Resultate ist anzunehmen, dass dieje-
nigen Tiere die in Narkose kastriert wurden weniger Stress und
Schmerzen erlitten und ihr Wachstum nach der Kastration bes-
ser fortsetzen konnten.

Da Ebergeruch von empfindli-
chen Personen in warmen
Fleischgerichten beanstandet
wird, hat sich heute die Kastrati-
on männlicher Schweine in allen
Ländern Europas eingebürgert.
Die Kastration dient nicht nur
zur Besserung der Fleisch- und
Fettqualität der Tiere, sondern
auch zur sexuellen Ruhigstel-
lung der Schweine.

In den Leydig’schen Zwischen-
zellen der Hoden geschlechtsrei-
fer Schweine werden neben Tes-
tosteron auch Pheromone gebil-
det. Androsteron - ein wichtiger
Bestandsteil der Pheromone -
wird mit dem Speichel des Ebers
ausgeschieden und wirkt auf die
Sau sexuell stimulierend. And-
rosteron wird im Fettgewebe der
Tiere gespeichert und beein-

trächtigt deshalb die Schlacht-
körperverwertung von Ebern
über 40 kg Körpermasse (Plo-
nait, 1997). Der Geruch des An-
drosterons wird vom Menschen
als unangenehm empfunden.

Solange die «chemische» (hor-
monelle) Kastration mit prakti-
schen, wirtschaftlichen und le-
bensmittelhygienischen Proble-
men verbunden ist, wird die chi-
rurgische Kastration der Saug-
ferkel weiterhin zur täglichen
Routine von Tierärzten und
Schweinezüchtern gehören.

Die chirurgische Kastration ist
ein schmerzhafter Eingriff. Jun-
ge Saugferkel werden landes-
weit ohne Narkose kastriert. Die
berufsethischen, tierschützeri-
schen und wirtschaftlichen As-

pekte der Saugferkelkastration
haben die gleichen Bestrebun-
gen: Die Kastration soll für die
Ferkel den kleinstmöglichsten,
psychischen und körperlichen
Stress bedeuten (McGlone et al.
1993). Stress und Schmerz aus-
gesetzte Ferkel wachsen langsa-
mer (Bilkei 1996a).

Praktische und arbeitstechni-
sche Erwägungen sprechen
dafür, dass die Ferkel in den ers-
ten Lebenstagen kastriert wer-
den sollten, da die üblichen Ei-
sendextraninjektionen auch am
3. - 4. Lebenstag durchgeführt
werden. Es ist daher nahelie-
gend, dass in einem Arbeitsgang
(mit einem Stress verbunden)
die Kastration um diese Zeit aus-
geführt werden sollte.

Über das ideale Alter, wann die
Saugferkelkastration ausgeführt
werden soll, sind kontroverse
Ansichten zu finden. Physiolo-
gische Studien über die Ent-
wicklung der jungen Saugferkel
zeigten, dass die Tiere von Ge-
burt bis zum Alter von 3-4 Tagen
den Stress der Kastration besser
verkraften als die älteren Saug-
ferkel (Bilkei 1996b). Die prak-
tischen Beobachtungen zeigen,
dass die Voraussetzungen einer
stress- und schmerzfreien Kast-
ration und die schnelle Wund-
heilung nur in Narkose und nur
im Alter von einigen Tagen nach
der Geburt bis zum Ende der
zweiten Säugewoche gewähr-
leistet sind (Bilkei et al. 1995).
Zu dieser Zeit hat das Ferkel den
Stress der Geburt verkraftet und
hat auf seinem Weg zur Reifung,
Adaptation und Toleranz (Stave
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1970) bereits grosse Fortschritte
gemacht. Ab dem 7. Lebenstag
ist das Ferkel in seinem Verhal-
ten mehr einem Erwachsenen als
einem Neugeborenen ähnlich
(Svendsen et al. 1986). In neue-
ren Literaturangaben nehmen
hingegen einige Autoren (Kielly
et al. 1999; McGlone et al. 1993)
gegen eine Frühkastration Stel-
lung.  Gemäss Kielly et al.
(1999) wirkt sich die Kastration
im Alter von 1-3 Tagen bei Saug-
ferkeln auf die Gewichtszunah-
me der Tiere negativ aus. Kat-
tesh et al. (1996) wiesen nach,
dass bei Kastration im Alter vom
14 Tagen niedrigere Protein -
gebundene und tiefere Plasma-
cortisol - Spiegel (Stresshor-
mon) festzustellen waren als bei
einer Kastration vom 7 Tagen -
der Stress wird also als erträgli-
cher empfunden, folgerten diese
Autoren daraus.

Es sind verschiedene Kastrati-
ons - Methoden mit verschiede-
nen Schnittführungen entwi-
ckelt worden, wobei heute in
Europa 3 Methoden verbreitet
sind:

Messermethode (Becker 1977)

Zangenmethode (Mahan 1979)

Halbquerschnittmethode am
Leistengegend  (Bilkei 1989)

Jede dieser Methode hat ihre
Vor- und Nachteile, aber jede
Methode ist in Narkose besser
und schmerzfreier ausführbar. In
Grossbeständen in Mitteleuropa
hat sich die Halbquerschnittme-
thode am Leistengegend einge-
bürgert, weil diese Methode mit
keiner Serombildung und Infek-
tionsgefährdung verbunden ist
(Bilkei 1989).

Es gibt heute (aufgrund gesell-
schaftspolitischen Gründen) Be-
strebungen, verschiedene Nar-
kosemethoden für Saugferkel
anzuwenden. Unter den Tierärz-
ten hat die Methode der Halo-

than - Narkose grosse Sympathi-
en. Praktische Erfahrungen zei-
gen jedoch, dass die Ketamin -
Azepromazin Narkose einfa-
cher, billiger und stressfreier
durchzuführen ist (Bilkei 1996b).

Bei Durchsicht der Literatur fan-
den wir keine Angaben über die
Auswertungen der Ketamin -
Azepromazin Narkose bei Saug-
ferkelkastration. Die vorliegen-
de Arbeit beschäftigt sich - mit
grossen Tierzahlen - mit dem
Langzeiteffekt bezüglich Ge-
wichtszunahme der in Ketamin -
Azepromazin Narkose durchge-
führten Kastration in einem
Grossbestand.

Versuchsplanung
Der Versuch wurde in einem
ungarischen Grossbestand (in
Alföld) vom Februar 2000 bis
Juli 2001 durchgeführt. Die Sau-
en (F1, Veredeltes Landschwein
x Edelschwein) wurden mit Du-
roc Eber gedeckt. Die säugenden
Sauen und ihre Nachkommen
waren in Freilaufbuchten (3x6
m, Teilspaltenboden) auf Stroh
gehalten.

Um beinahe identische Ver-
suchstiere zu bekommen wurden
1158 gleichaltrige Ferkel von
gesunden Sauen mit

mittlerer Wurfzahl (2-5),

gleicher Genetik,

in mittlerer Körperkondition

für die Versuchszwecke ausge-
wählt.

In die retrospektive Auswertung
wurden nur diejenigen Würfe
geteilt, die eine Absetzwurfgrös-
se von 10 Ferkeln hatten. Alle
Ferkel erhielten beim kastrieren
2 ml Eisendextraninjektion i.m.
(Ferriphor® 10%, TAD, Deutsch-
land). Zähne der Neugeborenen
wurden nicht abgekniffen und
Schwanzkupieren wurde nicht
ausgeführt. Wurfausgleich wur-
de sporadisch, nach mehrmali-
ger Kolostrumaufnahme bei der
eigenen Mutter, innert 24 Stun-
den nach der Geburt praktiziert.
Für Ferkel die nach Arbeitsende
(17.00 Uhr) geboren wurden,
rechnete man den darauffolgen-
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den Tag als Geburtsdatum. Für
die am Wochenende geborenen
Tiere wurde aus technischen
Gründen der darauffolgende
Montag als Geburtstag gerech-
net. Dieses betriebsspezifische
Management resultierte in rela-
tiv grossen «3 Tage» Ferkelge-
wichten. Die jeweilige Hälfte
des Wurfes wurde mit bezie-
hungsweise ohne Narkose kast-
riert. Die Abgänge wurden nicht
bewertet. Die Tiere wurden mit-
tels Tätowierung identifiziert.

Die Ferkel wurden in diesem
Versuch nach vierwöchiger Säu-
gezeit abgesetzt.

Es wurden 2 Gruppen gebildet.

Gruppe 1 (n=678): männliche
Ferkel ohne Narkose am dritten
Lebenstag kastriert

Gruppe 2 (n=678): männliche
Ferkel in Ketamin - Azeproma-

Tab. 1. Fütterung der Ferkel vom ersten bis 28sten Lebenstag und
Fütterung der Sauen während der vierwöchigen Säugezeit. Gehalt
des Futters.

Ferkelfutter

 Lebenstage VES RP Lysin Ca P

(MJ/kg) (g/kg) (g/kg) (g/kg) (g/kg)

1 - 14 * 16,5 205 16,7 7,5 5,5

15 - 28 ad lib. 15,0 200 15,0 8,5 6,5

Sauenfutter

 Säugetage VES RP Lysin Ca P

(MJ/kg) (g/kg) (g/kg) (g/kg) (g/kg)

1 - 3** 11,2 125   6,5 7,5 6,5

4 - 28 13 180 10 8 6,5

* Ferkelbrei, wurde täglich 2 mal für ad lib. Aufnahme hingestellt. Vor jeder Fütterung
wurde der Ferkeltrog entleert und mit heissem Wasser gereinigt.

** niedrige Energie und Eiweissgehalte, zwecks Milchfiebervorbeuge als Teil der
betriebspezifischen Produktionstechnologie

ad lib.: zur freien Verfügung
VES: verdauliche Energie
RP: Rohprotein
Ca: Kalzium
P: Phosphor

zin Narkose am dritten Lebens-
tag kastriert

Es wurden die folgenden Leis-
tungsparameter erhoben:

Ferkelgewichte am 3ten-
6ten-, 10ten-, 14ten-  und 28sten
Lebenstag.

Die Ferkel und ihre Mütter wur-
den gemäss Tabelle 1 gefüttert.

Während des Versuchs wurden
alle Tiere durch den gleichen
Tierarzt kastriert. Es wurde
die Kastrationsmethode Bilkei
(Halbquerschnitt in Regio ingui-
nalis [Leistengegend], 1989)
durchgeführt. Das Narkosemit-
tel wurde wie folgt dosiert: Aze-
promazin  (Vetranquil, Vetoqui-
nol, F) 2 mg / kg, gefolgt von
Ketamin (Ketalar 10% Streuli,
CH) 10 mg / kg Körpergewicht.
Kryptorchide und Ferkel mit
Hernien wurden nicht kastriert

und Würfe mit solchen Tieren
wurden in die Auswertung nicht
integriert.

Die Kastration wurde folgener-
massen durchgeführt: Das Fer-
kel wurde durch einen Helfer am
Hinterbein so gehalten, dass die
ganze Hand um die Fessel gelegt
wurde. Der Kopf, der Hals und
die Schultern des Ferkels wur-
den mit leichtem, aber bestimm-
ten Druck gehalten. Nach Be-
sprühen des Operationsgebietes
mit Betadine® (bis auf strohfar-
big verdünnt) wurden die Hoden
mit dem Zeigefinger und Dau-
men der linken Hand in Regio
inguinalis [Leistengegend] nach
unten gedrückt und stramm fi-
xiert. Die Hoden wurden mit ei-
nem bis ins Hodengewebe ge-
führten Querschnitt freigelegt.
Der Prozessus vaginalis (innerer
Hodensack) wurde weit eröff-
net. Ohne den Wundbereich mit
der Hand zu berühren, wurden
mit einem Emaskulatorschnitt
beide Hoden abgetrennt. Die
Wunde wurde mit Sulfonamid
Wundspray von möglicher In-
fektion geschützt und offen ge-
lassen.

Die Ferkelgewichte wurden am
6ten-, 10ten-, 14ten-  und 28sten
Lebenstag in jeder Gruppe erho-
ben. Der Studentische Zweipha-
sen t - Test wurde zum Vergleich
des aktuellen Körpergewichts am
erwähnten Tagen angewendet.

Gewichtsentwicklung
der Ferkel
Die Tabelle 2 und Abbildung 1
zeige die Gewichtsentwicklung
der Tiere. Die Ferkelgewichte
waren am Tag der Kastration
nicht unterschiedlich. Am drit-
ten Tag nach der Kastration zeig-
ten die Gewichte zwischen den
in Narkose oder ohne Narkose
kastrierten Tiere einen signifi-
kanten Unterschied (2.75+/-0.69
kg vs. 3.22+/-0.37 kg). Der Un-
terschied zwischen den Gruppen
verminderte sich am 10ten Tag
nach der Kastration, aber war
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Abb. 1. Körperge-
wichte von in Narkose
(Gruppe 2) oder ohne
Narkose (Gruppe 1)
kastrierten Ferkeln.

Tab. 2. Körpergewichte von in Narkose (Gruppe 2) oder ohne Narko-
se (Gruppe 1) kastrierten Ferkeln

Gewichte in kg

Lebenstag

3. 6. 10. 14. 28.

Gruppe Kg Kg Kg Kg Kg

+/-SD +/-SD +/-SD +/-SD +/-SD

1 2.05 2.75 4.23 5.11 8.01

(n=678) +/-0.21 +/-0.69 a +/-0.51 a +/-0.41 +/-0.57

2 2.06 3.22 4.74 5.33 8.17

(n=678) +/-0.22 +/-0.37 b +/-0.45 b +/-0.51 +/-0.59

Gruppe 1: männliche Ferkel ohne Narkose am dritten Lebenstag kastriert (n=678)

Gruppe 2: männliche Ferkel in Ketamin - Azepromazin Narkose am dritten Le-
benstag kastriert (n=678)

a,b: der Unterschied ist signifikant (P<0,05)

immer noch signifikant (P<0.05)
(4.23+/-0.51 kg vs. 4.74+/-0.45
kg). Die Gewichtsentwicklung
zwischen den Gruppen zeigte
am 14. und am 28. Tag kei-
ne signifikanten Unterschieden
mehr.

Gedanken zur Ferkel-
kastration in Narkose
Es stehen keine Literaturanga-
ben über die Wachstumsintensi-
tät der Saugferkel, die in Narko-
se oder ohne Narkose kastriert
wurden, zur Verfügung.

In unserem dargelegten Pilot-
projekt resultierte die Kastration
in Narkose während der darauf-
folgenden 7 Tage in besserem
Wachstum der Tiere. Aufgrund
der erhobenen Resultate ist an-
zunehmen, dass diejenigen
Tiere die in Narkose kastriert
wurden, weniger Stress und
Schmerzen erlitten und daher ihr
Wachstum nach der Kastration
besser fortsetzen konnten.

Die Wachstumsraten von Saug-
ferkeln können aus Gründen der
Genetik, Umweltbedingungen,
Zufütterung und Gesundheitszu-
stand der Sauen grossen Variati-
onen unterliegen (Bilkei 1996a).
Gute Gewichtszunahmen sind
aus vielen Gründen wichtig.
Einerseits sind Ferkel von nied-
rigem Gewicht anfälliger auf die
Temperaturschwankungen und
können nicht erfolgreich um die
Zitze kämpfen (Svendsen et al.
1986). Wenn geschwächte oder
untergewichtige Tiere die Säu-
gezeiten nicht voll für die Milch-
aufnahme sondern für Rang-
kämpfe brauchen, werden sie
weniger Milch aufnehmen,
wachsen langsamer und werden
schneller Opfer von banalen Er-
krankungen während der Säuge-
zeit (Bilkei und Biro 1999).

In einer Auswertung bei der die
Saugferkel am dritten Lebenstag
ohne Narkose kastriert wurden,
stellten die Autoren innert drei
Tagen nach der Kastration eine

signifikant niedrigere (p=0.06)
Gewichtszunahme fest vergli-
chen mit den nicht kastrierten
Tieren (Kielly et al. 1999). Diese
Autoren (Kielly et al. 1999) ver-
traten die Meinung, dass der Ein-
griff der Kastration im Alter von
drei Tagen die natürlichen Pro-
zesse der Reifung stören und
sich in Wachstumsverzögerung
manifestieren. Es ist denkbar,
dass die Tiere, welche ohne Nar-
kose kastriert werden, durch die
erlittenen Schmerzen und Stress
sich weniger bewegen, vermin-
derte Saugaggressivität zeigen,
ihre bereits am ersten Lebensta-
gen erkämpfte Zitze nicht vertei-
digen können und an weniger

ergiebige Zitzen abgedrängt
werden (Bilkei 1996b). Ver-
gleichbar mit unseren Resulta-
ten stellten auch andere Autoren
fest (Kielly et al. 1999), dass die
ohne Narkose am dritten Le-
benstag kastrierten Tiere eine
Woche nach der Kastration die
verlorenen Gewichte mit schnel-
lerem Wachstum wieder kom-
pensieren und aufholen können.
Dies lässt die Folgerung zu, dass
die Kastration in Narkose in ers-
ter Linie tierschützerische und
berufsethische und weniger
wirtschaftliche Bedeutung hat
(White et al. 1995). Es wäre
wünschenswert, in einer Arbeit
die Saugferkelverluste von Tie-
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ren die in Narkose oder ohne
Narkose kastriert wurden, aus-
zuwerten. Bedauerlicherweise
konnten wir in unserem Versuch
retrospektiv die Saugferkelver-
luste nicht mehr geschlechtsspe-
zifisch kategorisieren.

Schlussfolgerungen
Die Saugferkelkastration in

Narkose ist aus tierschützeri-
schen Gründen angezeigt.

Die Ketamin - Azepromazin
Spritzennarkose scheint folgen-
de praktische Vorteile zu haben:

1. Schmerzfrei, arbeitstechnisch
gut durchführbar.

2. Billig (1 ml Ketamin 10% =
100 mg kostet etwa <1 Fr. und ist
genügend für 10 kg Ferkelge-
wicht)

3. Bis das Ferkel nach 20 Minu-
ten aufwacht, kleben die inneren
Schichten des Hodensackes
bereits zusammen - also weniger
Infektionsgefährdung.

4. Bei einer Geburtenabteilung
mit etwa 10-20 Abferkelbuchten
kann man zuerst alle Eber aus-
sortieren und dann die Narkose-
mittel spritzen. Bis all dies ge-
macht ist, schlafen bereits die
ersten narkotisierten Tiere. Die
Kastration kann beginnen. Bis
die letzten Abferkelbuchten kas-
triert wurden, wachen bereits die
Tiere der ersten Abferkelbucht
auf und können unter der Wär-
melampe gelegt werden.
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SUMMARY

Castration of piglets under general anaesthesia

Baby pig castration is a procedure that is routinely conducted
on male piglets in the European pig production. The presented
trial has been conducted in a Hungarian large breeding unit. At
an age of 3 days, there were two groups of baby pigs formed.
Group one (n=678) has been castrated without anaesthesia, the
animals of group two (n=678) has been castrated in ketamine
and acepromacine general anaesthesia.
The weight of the piglets has been measured on days 3.- 6.-,
10.-, 14.-  und 28.
At day 6 (the third day after castration) the piglets castrated in
general anaesthesia showed significant  (P<0.05) higher
weights compared to the piglets castrated without general
anaesthesia (2.75+/-0.69 kg vs. 3.22+/-0.37 kg). The signifi-
cant differences (P<0.05) (4.23+/-0.51 kg vs. 4.74+/-0.45 kg)
were still found at day 10 (7 days after castration). There were
no significant differences detectable both at days 14 and 28.
The authors suggest that castration in general anaesthesia has
a positive impact on short term weight gain due to diminishing
stressful events for the piglets, but exerts no effect on long
term weight gain. Producers should be encouraged to castrate
piglets in general anaesthesia.

Key words: castration, baby pig, general anaesthesia, weight
gain

Résumé
Castration des porcelets sous anesthésie

L’expérimentation a été effectuée dans une exploitation hon-
groise. Deux groupes de porcelets à castrer ont été formés.
Groupe 1 (n=678): porcelets mâles castrés sans anesthésie au
troisième jour de vie. Groupe 2 (n=678): porcelets mâles
castrés avec anesthésie au troisième jour de vie (kétamine-
acépromazine).
Les paramètres suivants ont été mesurés:
Le poids au 3e, 6e, 10e, 14e et 28e jour de vie. Le troisième
jour après la castration, le poids des animaux avec anesthésie
était significativement plus elevé (P<0,05) que chez les
animaux sans anesthésie (3,22 +/- 0.37 kg vs 2,75 +/- 0.69 kg).
La différence entre les deux groupes s’atténuait dix jours
après la castration, mais était encore signicative (P<0,05)
(4,74 +/- 0,45 vs 4,32 +/- 0,51). Le poids vif moyen des deux
groupes ne présentait plus de différence significative après
14 et 28 jours.
Sur la base des résultats obtenus, on considère que les
animaux qui ont subi la castration avec anesthésie ont subi
moins de stress et de souffrance et ont pu poursuivre leur
croissance après la castration que ceux qui ont été castrés
sans anesthésie.
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