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Gesundheit schützen, Risiken minimieren  

- Ferkelkastration mit Isofluran – 

Sabine Tannert, Sabine Klee und Constance McDaniel 

 

Mit Inkrafttreten der „Verordnung zur Durchführung der Betäubung mit Isofluran bei der Ferkelkastration durch 

sachkundige Personen (Ferkelbetäubungssachkundeverordnung - FerkBetSachkV)“ im Januar 2020 ist es 

Landwirten mit entsprechender Sachkunde erlaubt, zur Schmerzausschaltung bei der chirurgischen 

Ferkelkastration eine Allgemeinnarkose mit Isofluran durchzuführen. Der Nachweis der Sachkunde wird durch eine 

Schulung einschließlich Abschlussprüfung erworben und muss in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden. 

Insbesondere werden die korrekte und tierschutzgerechte Durchführung der Narkose und der ordnungsgemäße 

Umgang mit und die Entsorgung von Tierarzneimitteln sowie deren Lagerung, Dosierung, bestimmungsgemäße 

Anwendung und mögliche Nebenwirkungen in den Sachkundeschulungen vermittelt (siehe auch Infobroschüre 

„Alternativen zur betäubungslosen Ferkelkastration“ der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung). (1) 

Im Folgenden werden Aspekte der Arbeitsplatzsicherheit und der Sicherheit beim Umgang mit Isofluran 

besprochen. Tierarzneimittel können erfahrungsgemäß unerwünschte Reaktionen bei behandelten Tieren und 

exponierten Personen hervorrufen. Nicht zuletzt erläutert dieser Artikel, was Anwender tun sollten, damit ihre 

individuellen Erfahrungen in die wissenschaftliche Bewertung der Arzneimittelsicherheit von Isofluran einfließen 

und somit potentielle Risiken für Mensch, Tier und Umwelt frühzeitig reduziert werden können. 

Überwachung der Arzneimittelsicherheit 

(Pharmakovigilanz) 

Isofluran-Narkosen bei männlichen Ferkeln bis zum 7. 

Lebenstag dürfen nur mit Tierarzneimitteln 

durchgeführt werden, die in Deutschland für die 

Indikation Ferkelkastration zugelassen sind. Bei der 

Zulassung müssen der zuständigen Behörde, dem 

Bundesamt für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit (BVL), umfangreiche Nachweise 

über die Wirksamkeit und Verträglichkeit bei den 

Zieltieren und die Sicherheit bei Anwendern und 

anderen potentiell exponierten Personen vorgelegt 

werden. Weitere Aspekte sind der Schutz der 

Verbraucher vor Arzneimittelrückständen in tierischen 

Lebensmitteln und der Schutz der Umwelt vor 

möglichen Schäden durch das Tierarzneimittel.  

Nach der Zulassung und Markteinführung wird die 

Arzneimittelsicherheit kontinuierlich von den 

pharmazeutischen Unternehmern, den 

Landesbehörden und dem BVL überwacht. Ein 

Instrument zur Beobachtung und Erkennung von 

Arzneimittelrisiken ist das Spontanmeldesystem. 

Spontane Meldungen unerwünschter Arzneimittel-

wirkungen (UAW) an das BVL erfolgen durch Tierärzte, 

pharmazeutische Unternehmer und nicht zuletzt 

Tierhalter, die häufig auch zum Personenkreis der 

Anwender von Tierarzneimitteln zählen.  

Mit der Genehmigung zur Anwendung von Isofluran als 

Allgemeinanästhetikum bei der Kastration von Ferkeln 

wurde für dieses Narkosegas ein neues Anwendungs-

gebiet in Deutschland zugelassen. Die dafür 

vorgelegten Untersuchungen lassen kein erhöhtes 

Anwenderrisiko erkennen. Wie bei allen Arzneimitteln 

wird nach der Zulassung beobachtet, ob sich bei 

breitem Einsatz in vielen unterschiedlichen Betrieben 

Risiken für den Anwender oder Nebenwirkungen am 

Tier heraus-kristallisieren, die zuvor nicht identifiziert 

wurden. Der Landwirt beziehungsweise die 

sachkundige Person nimmt eine Schlüsselposition ein, 

wenn es um die Beobachtung von unerwünschten 

Wirkungen sowohl beim Anwender als auch beim Tier 

und die Übermittlung dieser Beobachtungen an das 

BVL geht.  

Anwendersicherheit 

Isofluran ist eine leicht flüchtige Flüssigkeit, die für 

Inhalationsnarkosen verdampft werden muss. Die 

Behältnisse mit dem flüssigen Isofluran können direkt 

an den Verdampfer des Narkosegerätes angeschraubt 

werden. Dies sollte möglichst im Freien geschehen, 
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alternativ in einem gut belüfteten Raum, in dem sich 

keine Tiere und möglichst wenig weiteres Personal 

aufhalten. Die Anwesenheit einer zweiten Person ist 

jedoch ratsam, damit im Fall einer versehentlichen 

schweren Exposition schnell Hilfe geleistet werden 

kann. Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass das 

Tierarzneimittel nicht verspritzt oder verschüttet wird, 

denn Isofluran ist haut-, schleimhaut- und 

augenreizend. Es empfiehlt sich, Schutzkleidung zu 

tragen. Spritzer auf Haut und Augen müssen sorgfältig 

abgewaschen, kontaminierte Kleidung gewechselt 

werden. Verschüttete Flüssigkeit kann mit 

Universalbinder, beispielsweise Kieselgur, Vermiculit 

oder Sand aufgenommen und luftdicht verpackt über 

den Restmüll oder Schadstoffsammelstellen entsorgt 

werden. 

Ab welchem Schwellenwert der beißende etherische 

Geruch von Isoflurandämpfen wahrgenommen werden 

kann, ist nicht bekannt, allerdings dürfte es individuelle 

Unterschiede geben. In der Fachinformation des bisher 

einzigen mit der Indikation Ferkelkastration 

zugelassenen Tierarzneimittels heißt es, dass 

exponierte Personen bei Auftreten von Isoflurangeruch 

oder bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen (z. B. 

Schwindel, Müdigkeit, verringerte Reaktionszeit) an die 

frische Luft gehen und gegebenenfalls einen Arzt 

aufsuchen sollen (2). 

Räume, in denen Ferkel kastriert werden, müssen gut 

belüftet sein, um jegliche Anreicherung von 

Isoflurandämpfen in der Luft zu verhindern. Dasselbe 

gilt für die Aufwachbereiche der narkotisierten Tiere, 

da Isofluran auch nach der Narkose nahezu vollständig 

unverändert abgeatmet wird. In der Humanmedizin 

sind Anästhesisten vor hoher Exposition mit Isofluran 

durch die direkte Verabreichung des Narkosegases an 

Patienten über Beatmungsschläuche und durch Zu- 

und Abluftsysteme in den OP-Räumen geschützt. Die 

Standards in der Tiermedizin und der Landwirtschaft 

weichen davon jedoch ab.  

Isofluran kann neben den akuten Nebenwirkungen, die 

in Zusammenhang mit seiner narkotischen Wirkung 

stehen, bei wiederholter Exposition Leberschäden 

verursachen. Schwangere oder stillende Frauen dürfen 

keinen Kontakt mit Isofluran haben und sollten sich 

auch nicht in Bereichen aufhalten, in denen Ferkel 

kastriert werden oder nach der Narkose aufwachen. 

Männer, die Kinder zeugen möchten, sollten nur nach 

sorgfältiger Abwägung über längere Zeiträume mit 

Isofluran arbeiten.  

Arbeitsplatzsicherheit 

Bis Ende 2020 wurden insgesamt sechs 

Inhalationsgeräte von der Deutschen Landwirtschafts-

Gesellschaft (DLG) zertifiziert. Um den Prüfan-

forderungen zu genügen, müssen die Geräte unter 

anderem über eine Restgasabsaugung aus den 

Narkosemasken und über Aktivkohlefilter inklusive 

entsprechendem Kontrollsystem verfügen. Letztere 

filtern das Narkosegas aus der Ausatmungsluft der 

Ferkel. Die Passgenauigkeit der Narkosemasken wurde 

vor allem im Hinblick auf die zuverlässige Betäubung 

der Ferkel geprüft; als positiver Nebeneffekt sinken die 

Verluste an Narkosegas. All dies reduziert nicht nur die 

Anwenderexposition, sondern auch die Emissionen des 

klimaschädlichen Isoflurans in die Atmosphäre. In 

Deutschland konnten bisher weder Arbeitsplatz-

grenzwert (AGW, Mittelwert über achtstündige 

Arbeitsschicht) noch maximale Arbeitsplatz-

konzentration (MAK) rechtsverbindlich festgelegt 

werden. Für die Bewertung der Messdaten im Rahmen 

der DLG-Prüfung wurde eine maximale Arbeitsplatz-

konzentration von 15 mg/m3 zugrunde gelegt, der 

derzeit niedrigste international gültige Grenzwert (3). 

Der Grenzwert der maximalen Arbeitsplatzkonzen-

tration in der Schweiz, wo seit mehr als 10 Jahren die 

Isoflurannarkose bei der chirurgischen Ferkelkastration 

durchgeführt wird, liegt bei 77 mg/m3.  

 

Laut § 5 des Arbeitsschutzgesetzes liegt die Sicherheit 
des Arbeitsplatzes in der Verantwortung des 
Arbeitgebers (z. B. Betriebseigner, Landwirt). Um 
seiner Verantwortung nachzukommen, hat er die mit 
der Arbeit verbundenen Gefährdungen des 

Vor der erstmaligen Anwendung von Isofluran zur 

Ferkelnarkose sollten sich alle beteiligten 

Personen mit folgenden Dokumenten vertraut 

machen: 

• Gebrauchsinformation des Isofluran-Präparats (2) 

• Stoffdatenblatt zu Isofluran (5) 

• Bedienungsanleitung Narkosegerät 

• Musterbetriebsanweisung Isofluran der SVLFG (6) 
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Arbeitnehmers zu beurteilen und, falls erforderlich, 
Arbeitsschutz-maßnahmen zu ergreifen. Gefährdungen 
können sich bspw. aus der nicht fachgerechten 
Gestaltung des Narkosebereichs oder nicht 
durchgeplanten Arbeitsabläufen ergeben. Die 
regelmäßige Überprüfung und Wartung der 
Narkosegeräte entsprechend den Herstellerangaben ist 
Bestandteil der Maßnahmen zur Sicherung des 
Arbeitsschutzes (4). Unterstützung bei der 
Gefährdungsbeurteilung bietet u. a. die 
Sozialversicherung  für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVLFG, unter https://www.svlfg.de/ferkel-
kastration).  

Zieltiersicherheit 

Laut § 8 der Ferkelbetäubungssachkunde-verordnung 

muss eine arbeitstägliche Aufzeichnung über 

Komplikationen bei der Narkose erfolgen. Dazu zählen 

Wachzustände während der Narkose, Störungen der 

Atmung, Herz-Kreislauf-Störungen, allergische 

Reaktionen oder der Tod von Ferkeln während oder 

unmittelbar nach der Narkose. Die Aufzeichnungen 

sind drei Jahre lang aufzubewahren. (7) 

Beitrag von Landwirten für eine sichere Anwendung 

von Isofluran 

Meldungen von Narkosezwischenfällen und anderen 

unerwünschten Ereignissen hinsichtlich der Zieltier- 

und Anwendersicherheit sind für das BVL von 

besonderer Bedeutung, um das Nutzen-Risiko-Profil 

des Tierarzneimittels unter den neuen Anwendungs-

bedingungen überwachen zu können. Die Sammlung 

und Auswertung von Erfahrungen der Anwender an 

zentraler Stelle trägt dazu bei, 

Sicherheitsempfehlungen bei Bedarf anzupassen oder 

gegebenenfalls weitere Maßnahmen zur 

Risikominimierung zu treffen. 

Unerwünschte Wirkungen bei der Anwendung von 

Tierarzneimitteln können beispielsweise mithilfe des 

auf den Seiten xx - xx abgedruckten Formulars per Fax 

oder E-Mail an das BVL gemeldet werden. Dieses steht 

auch unter www.vet-uaw.de zur Verfügung. Ankreuz-

möglichkeiten sollen den zeitlichen Aufwand für eine 

Meldung begrenzen, jedoch können sie nicht alle 

möglichen Vorkommnisse abbilden. Daher wurde für 

zusätzliche Angaben ein Freitextfeld geschaffen. Aus 

der Meldung müssen die meldende Person und der 

betroffene Patient sowie das verwendete 

Tierarzneimittel hervorgehen. Die Problematik sollte 

möglichst prägnant inklusive zeitlichem Verlauf 

beschrieben werden. Die Kenntnis spezieller 

medizinischer Fachbegriffe ist nicht erforderlich. Da 

Isoflurannarkosen unter sehr unterschiedlichen 

Bedingungen erfolgen werden, können Angaben zu 

räumlichen Gegebenheiten oder Narkosegeräten bei 

der Bewertung der UAW-Meldungen hilfreich sein. Die 

Fallberichte werden in eine nationale Datenbank zur 

Arzneimittelsicherheit eingepflegt. Der kausale 

Zusammenhang von Isofluranexposition und uner-

wünschter Wirkung wird im BVL durch Tierärzte 

bewertet; abschließend wird die Meldung an die 

europäische Datenbank für Tierarzneimittelneben-

wirkungen EudravigilanceVet (EVVET) gesendet. Alle 

personenbezogenen Daten unterliegen selbstverständ-

lich dem Datenschutz und werden weder an EVVET 

übermittelt noch an sonstige Dritte weiter-gegeben.  

 

Fazit 

Wirksamkeit und Verträglichkeit bei Zieltieren sowie die 

Sicherheit bei Anwendern werden im Rahmen der 

Zulassung von Tierarzneimitteln geprüft. Trotzdem 

muss vor dem Einsatz von Isofluran zur Ferkelnarkose 

eine individuelle Arbeitsplatzbeurteilung durch den 

Landwirt bzw. Arbeitgeber erfolgen. Dabei ist die 

potentielle Gefährdung aller exponierten Personen 

sowohl im OP- als auch im Aufwachbereich zu 

beachten. Für die fortlaufende Beurteilung der 

Arzneimittelsicherheit ist es wichtig, dass potentielle 

Probleme im Zusammenhang mit der Anwendung von 

Isofluran zeitnah dem BVL zur Kenntnis gelangen. 

Folgende Beobachtungen (einschließlich 

Verdachtsfälle) im Zusammenhang mit der 

Anwendung von Tierarzneimitteln sollten an das 

BVL gemeldet werden: 

• unbekannte und bekannte (in der 

Packungsbeilage genannte) Nebenwirkungen 

• Narkosezwischenfälle 

• Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln 

• mangelnde Wirksamkeit 

• Reaktionen bei Personen, die Kontakt mit dem 

Arzneimittel hatten (Anwender u. a. Exponierte) 

• Auswirkungen auf die Umwelt 

• nicht ausreichende Wartezeit / Rückstände 

https://www.svlfg.de/ferkel-kastration
https://www.svlfg.de/ferkel-kastration
http://www.vet-uaw.de/
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Dabei ist der Landwirt als Anwender und betroffener 

Tierhalter die wichtigste primäre Informationsquelle. Er 

kann seine Beobachtungen mit minimalem Aufwand 

auf dem Meldeformular des BVL dokumentieren und 

per Fax oder Email übermitteln. Präzise und detaillierte 

Angaben unterstützen dabei die fachliche Bewertung 

der UAW-Meldungen.  

 

Autorenkontakt 

Bundesamt für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit (BVL) 

Abt. 3, Tierarzneimittel, Ref. 304, Postmarketing 

Postfach 11 02 60 

D-10832 Berlin 

316@bvl.bund.de 

 

*Hinweis 

Die im Text verwendeten männlichen Personen-

bezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. 
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