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1   Einleitung 

In unserer heutigen Gesellschaft ist die Sensibilität für ein gesundheitsbewusstes Leben ge-

stiegen. Neben ausreichender Bewegung spielt dabei auch eine gesunde und ausgewogene 

Ernährung eine große Rolle. Viel Obst und Gemüse, Getreide und Kartoffeln stellen den 

Grundbaustein einer vollwertigen Ernährung dar, ergänzt durch tierische Produkte (DGE e. V. 

2016). Für viele Verbraucher stellt dabei Fischfleisch eine gesunde Alternative zu Fleisch von 

bekannten Nutztieren wie Rindern und Schweinen dar (RITTENSCHOBER et al. 2013). Die 

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) empfiehlt in ihren 10 Regeln den ein- bis 

zweimaligen Genuss von Fisch pro Woche (DGE e.V. 2016). Unter anderem können die im 

Fisch enthaltenen speziellen Fettsäuren bei regelmäßigem Verzehr das Risiko minimieren, an 

ernährungsbedingten Herzerkrankungen zu erkranken (DGE e.V. 2016).  

Die in Deutschland konsumierten Fische stammen zunehmend aus Aquakulturen (STBA 

2014). Nach erfolgreicher Aufzucht in den Aquakulturen werden die Fische der Schlachtung 

zugeführt.  

Eine tierschutzgerechte Schlachtung erfordert eine ausreichende und bis zum Tod anhaltende 

Betäubung des Schlachttieres (TIERSCHLV 2012). Eine Betäubung ist jegliches mechani-

sches, elektrisches, chemisches oder auch anderes Verfahren, welches zum Bewusstseinsver-

lust des Schlachttieres führt (OIE 2009). Die unterschiedlichen Betäubungsmethoden der ver-

schiedenen Spezies sind in Deutschland mit der Tierschutzschlachtverordnung geregelt 

(TIERSCHLV 2012). So wird neben den bekannten Nutztieren auch die Betäubung von Fi-

schen in dieser geregelt. Neben dem Kopfschlag, der Kohlenstoffdioxidbetäubung für Salmo-

niden und der Betäubung mit Stoffen mit anästhetischer Wirkung kommt darin für Fische 

auch eine elektrische Betäubung infrage. Die elektrische Betäubung findet vor allem bei Fi-

schen wie Atlantischem Lachs (Salmo salar), Aal (Anguilla anguilla) und Forelle (On-

corhynchus mykiss) Anwendung (VAN DE VIS et. al 2003; EFSA 2009a; LAMBOOIJ et al. 

2010). Sie ist eine einfache Methode, eine möglichst große Menge an Fischen mit einem Mal 

zu betäuben (ROBB u. KESTIN 2002; LINES et al. 2003; ROBB u. ROTH 2003). Der Afri-

kanische Raubwels (Clarias gariepinus), der seit einigen Jahren in deutsche Aquakulturen 

Einzug hält (STBA 2014), stellt bezüglich der elektrischen Betäubung eine Herausforderung 

dar (LAMBOOIJ et al. 2004, 2006b). Es wurde mehrfach versucht, den Afrikanischen Wels 

mittels Elektrobetäubung mit verschiedenen Parametern zu betäuben (LAMBOOIJ et al. 
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2004, 2006a, 2006b; SATTARI et al. 2010). In diesen Versuchen hielt der Zustand der Be-

wusstlosigkei dennoch nicht bei allen Tieren bis zum Eintritt des Todes an (LAMBOOIJ et al. 

2004, 2006b). Die Tierschutzschlachtverordnung (TIERSCHLV 2012) fordert jedoch eine bis 

zum Tod anhaltende Bewusstloskeit. 

Da beim Afrikanischen Wels bisher nicht geklärt ist, warum die Elektrobetäubungsversuche 

erfolglos blieben, ist es wichtig, den Vorgang der elektrischen Durchströmung des Kopfes des 

Welses genauer zu untersuchen. Um die Anzahl der Tiere in einem späteren Tierversuch re-

duzieren zu können, wird daher in dieser Doktorarbeit ein anatomisch korrektes 3D in silico 

Modell entwickelt, um zunächst eine Simulierung der elektrischen Durchströmung des Afri-

kanischen Welses mit Hilfe der Finite-Elemente-Analyse (FEA) durchzuführen. 

 

Diese Dissertation ist die erste Arbeit, bei der die FEA für die Simulation der Betäubung von 

Fischen genutzt wird. Ein Ziel der Dissertation ist es, die elektrische Durchströmung im Kopf 

des Afrikanischen Welses auf der Basis eines anatomisch detaillierten 3D Modells zu unter-

suchen. Es sollen Kenntnis über das Verhalten von elektrischen Strömen innerhalb des Kopf-

es gewonnen werden, um die oben beschriebenen Schwierigkeiten bei der Elektrobetäubung 

des Afrikanischen Welses besser verstehen und ggf. umgehen zu können.  

Besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Stromdichteverteilung in den verschiedenen Ge-

weben (Haut, Muskulatur, Knochen, Luftatmungsorgane, Gehirn mit umgebendem Fettkör-

per, Blutgefäße, Augen mit Sehnerven, Riechnerven) in Abhängigkeit von Typ und Position 

der Elektroden gelegt.  

Zusätzlich soll geklärt werden, ob die Elektrobetäubung ein geeignetes Verfahren zur Betäu-

bung von Afrikanischen Welsen nach Tierschutzschlachtverordnung ist und ob sie ggf. in 

deutschen Aquakulturbetrieben angewendet werden kann.  
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2 Literaturübersicht 

 

 

2.1 Der Afrikanische Wels als Lebensmittel 

 

Durch Überfischung und gestiegenes Interesse des Verbrauchers an nachhaltig produzierten 

gesunden Lebensmitteln ist in den letzten Jahren die weltweite Produktion von Fisch in 

Aquakulturen gestiegen (FAO 2012). Als Aquakultur wird „die kontrollierte Aufzucht und 

Bewirtschaftung aquatischer Organismen, hier im Besonderen von Fischen“ (BRÄMICK 

2013) definiert. Trotz des weltweiten Anstiegs dieser Kulturen ist in Deutschland nur eine 

langsame Zunahme zu verzeichnen. 2013 wurden 20400 Tonnen Fisch in Deutschland produ-

ziert (STBA 2014). Im Jahr 2012 waren es 19595 Tonnen (STBA 2013). So wuchs im Jahr 

2013 die Fischerzeugung nur um 4,2 % im Vergleich zum Vorjahr (STBA 2014). Dessen un-

geachtet gibt es mehrere Fischarten wie zum Beispiel Karpfen, Forellen, Saibling und Aal, die 

mittlerweile im Fokus dieser Aquakulturproduktion stehen. Ein etwas unbekannterer Fisch, 

der aber zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist der Afrikanische Raubwels (Clarias gariepi-

nus). Trotz des insgesamt geringen Anstiegs der Aquakulturproduktion in Deutschland wur-

den im Jahr 2013 allein circa 700 Tonnen Afrikanische Raubwelse produziert, was im Ver-

gleich zu 2012 mit 430 Tonnen, einen Zuwachs von 61,8 % bedeutet (STBA 2014).  

 

Der Afrikanische Wels ist ein wärmeliebender Süßwasserfisch. Er zeichnet sich durch seine 

hohe Widerstandskraft gegenüber verschiedenen Umwelteinflüssen und die besondere Fähig-

keit, durch eine spezielle Kiemenaussackung auch Luft atmen zu können, aus (STERBA 

1990). Folglich ist damit ein Überleben auch bei verminderter Wasserqualität und –quantität 

möglich. In seinem ursprünglichen Verbreitungsgebiet zeigt der Afrikanische Wels eine aus-

geprägte territoriale Aggressivität gegenüber Artgenossen (PAL ANLAGENBAU GmbH 

2015). Um jedoch ein Überleben möglichst vieler Fische während einer Trockenzeit in den 

verbliebenen Wasser- und Schlammlöchern zu ermöglichen, nimmt diese Aggression mit sin-

kendem Wasserstand ab (PAL ANLAGENBAU GmbH 2015). Dieses Verhalten wird in 

Aquakulturen ausgenutzt, denn es ermöglicht hohe Besatzdichten. Durch diese hohen Besatz-

dichten, gepaart mit dem hohen Wachstumspotential des Welses bei gleichzeitig geringem 
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Futterverbrauch, eignet sich der Afrikanische Wels hervorragend für die Zucht in Aquakultu-

ren (ZEIT ONLINE 2014). Hierzulande wird der Afrikanische Wels in Kreislaufanlagen, die 

mit Wärme aus eigenen landwirtschaftlichen Biogasanlagen gespeist werden, aufgezogen 

(FISCHGUT MITTE eG 2015; FISCHGUT NORD eG, 2015). Durch diese geschlossenen 

Kreislaufanlagen wird ein Übertragen von Krankheiten und Parasiten von außen verhindert 

(ZEIT ONLINE 2014). Während der Aufzucht kann somit auf Medikamente und Hormone 

verzichtet werden (ZEIT ONLINE 2014; FISCHGUT NORD eG 2015), was den Vorstellun-

gen des umwelt-, gesundheits- und ernährungsbewussten Verbrauchers entgegenkommt.  

 

Im Gegensatz zu anderen Fischarten wird der Afrikanische Wels ausschließlich als Speise-

fisch produziert (BRÄMICK 2013). Vor allem wegen seines hohen Omega-3- und Omega-6-

Fettsäurengehaltes (OKONJI u. DANIEL 2013), des geringen Eigengeschmacks, der festen 

Konsistenz und den damit verbundenen vielfältigen Verarbeitungs- und Zubereitungsmög-

lichkeiten (FISCHGUT NORD eG 2015) erfreut sich dieser Fisch zunehmender Beliebtheit.  

Sie reichen von Welsfilet, Welsklops und –hack bis hin zur Verwendung auf dem Grill 

(FISCHGUT NORD eG 2015). Vermarktet wird er vorwiegend in frischem, geräuchertem 

oder in gefrorenem Zustand (FISCHGUT NORD eG 2015).  

 

 

 

2.2 Rechtlicher Hintergrund zur Betäubung 

 

Der Vermarktung der produzierten Fische geht die Tötung in Form der Schlachtung voraus. 

Da Fische zu den Wirbeltieren gehören, ist eine Betäubung vor der Tötung unerlässlich, um 

Schmerzen und den damit verbundenen Stress zu vermeiden (EFSA 2009a, 2009b, 2009c; 

VERORDNUNG (EG) Nr. 1099/2009; TIERSCHLV 2012). In §4 des deutschen Tierschutz-

gesetzes (TIERSCHG 2014) ist dies exakt formuliert: „Ein Wirbeltier darf nur unter wirksa-

mer Schmerzausschaltung (Betäubung) in einem Zustand der Wahrnehmungs- und Empfin-

dungslosigkeit oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Ver-

meidung von Schmerzen getötet werden.“ Die Schlachtung ist in Deutschland durch die Tier-

schutzschlachtverordnung (TIERSCHLV 2012) geregelt, welche auch für das Schlachten von 
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Fischen gilt. In dieser heißt es weiter, dass „Tiere so zu betreuen, ruhigzustellen, zu betäuben, 

zu schlachten oder zu töten“ sind „dass bei ihnen nicht mehr als unvermeidbare Aufregung 

oder Schäden verursacht werden.“ (§3 TIERSCHLV 2012).  

Mit der Zunahme der Produktion des Afrikanischen Welses ist es notwendig, ein Betäu-

bungsverfahren für diesen Fisch zu etablieren, welches ethisch und tierschutzrechtlich ver-

tretbar ist. Zusammenfassend ist somit zu sagen, dass den Afrikanischen Wels betreffend, ein 

industrielles Betäubungsverfahren benötigt wird, welches für größere Mengen Fisch ausgelegt 

ist. Dieses Verfahren soll die Tiere schnell, sicher und anhaltend bis zum Tötungsprozess be-

täuben (§ 12 TIERSCHLV 2012). Zusätzlich soll es so konzipiert sein, dass unnötige Aufre-

gung und Stress für die Tiere vermieden werden. Neben dem im Vordergrund stehenden Tier-

schutzgründen basiert diese Forderung auch auf der Beobachtung, dass Aufregung und der 

damit verbundene Stress während des Schlachtprozesses die Fleischqualität vermindern kön-

nen (BROWN et. al. 1998; BAGNI et al. 2007; LERFALL et al. 2015).  

 

 

 

2.3 Betäubungsmethoden für Fische und deren Praktikabiltät beim Afrikanischen Wels 

 

Laut Tierschutzschlachtverordnung (Anlage 1 TIERSCHLV 2012) sind zulässige Betäu-

bungsverfahren für Fische die Elektrobetäubung, der Kopfschlag, die Anwendung von Koh-

lenstoffdioxid bei Salmoniden oder die Anwendung von Stoffen mit anästhetischer Wirkung.  

Da der Afrikanische Wels seine territoriale Aggressivität gegenüber Artgenossen mit zuneh-

mender Besatzdichte verliert (PAL ANLAGENBAU GmbH 2015), ist es nachteilig, ein Ver-

fahren anzuwenden, bei dem die Tiere einzeln nacheinander dem Becken entnommen werden. 

Eine verringerte Besatzdichte bedeutet erheblichen Stress für die Tiere und ein gestiegenes 

Verletzungsrisiko durch räuberische aggressive Artgenossen. Folglich wird ein Verfahren 

benötigt, welches den sofortigen Betäubungseintritt größerer Mengen an Fisch herbeiführt. 

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)  (EFSA 2009a) rät aber von ei-

nem Einsatz von CO2 zur Betäubung von Salmoniden aufgrund der verlängerten Eintrittszeit 

bis zur Wirkung und dem damit verbundenen Stress ab. Zudem ist hierbei keine sichere Be-

täubung bis zur anschließenden Tötung garantiert (EFSA 2009a). Der Einsatz von Stoffen mit 
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Betäubungseffekt ist zur Zeit infolge des Mangels eines in Deutschland zugelassenen Produk-

tes nicht möglich (VETIDATA 2015). Der Kopfschlag ist eine Methode, die sowohl in der 

Lachsindustrie (ROBB u. KESTIN 2002) als auch zur Betäubung von Heilbutt und Karpfen 

(EFSA 2009c; OIE 2009) Anwendung findet. Der Schädel des Afrikanischen Welses setzt 

sich aus unterschiedlich großen, aber einheitlich starken Schädelplatten zusammen (ADRIA-

ENS u. VERRAES 1998). Somit sind ein erhöhter Kraftaufwand und ein präziser Schlag 

notwendig, um Verletzungen ohne gleichzeitigen Bewusstseinsverlust zu vermeiden (ROTH 

et al. 2007). Daher rät der Deutsche Tierschutzbund in seiner Abhandlung über das „Töten 

von Fischen in Aquakulturen“ (DEUTSCHER TIERSCHUTZBUND 2010) von der Anwen-

dung des Kopfschlages beim Afrikanischen Wels ab.  

 

Die Elektrobetäubung könnte ein geeignetes Betäubungsverfahren für den Afrikanischen 

Wels sein, da sich mit dieser Methode auch größere Mengen Fisch betäuben lassen (ROBB et. 

al. 2002; LINES et al. 2003; ROBB u. ROTH 2003). Liegt ein ausreichender Stromfluss 

durch das Gehirn vor (ROBB u. KESTIN 2002), kann dieses Verfahren das Tier in einen so-

fortigen Zustand der Wahrnehmungslosigkeit versetzen (VAN DE VIS et. al. 2003; LAM-

BOOIJ et al. 2007). Jedoch müssen die elektrischen Ströme bzw. das elektrische Feld groß 

genug sein, um einen sofortigen Bewusstseinsverlust innerhalb einer Sekunde zu erreichen 

(EFSA 2009b). Der Fisch wird getötet, ohne das Bewusstsein wiederzuerlangen (ROBB u. 

KESTIN 2002).  

Die Elektrobetäubung wird unter anderem beim Atlantischem Lachs (Salmo salar), Aal (An-

guilla anguilla), Karpfen (Cyprinus carpio) und dem Afrikanischen Wels (Clarias gariepi-

nus) angewendet (VAN DE VIS et. al. 2003; LAMBOOIJ et al., 2006b, 2007, 2010).  

Allerdings ist aufgrund der zum Teil sehr ausgeprägten morphologischen Speziesunterschiede 

keine einfache Übertragung der elektrischen Parameter von einer auf eine andere Spezies 

möglich (RETTER 2014). Um einen sicheren und andauernden Betäubungserfolg herbeizu-

führen, müssen die elektrischen Parameter für jede Spezies neu bestimmt werden (RETTER 

2014).  

 

Mehrere Arbeiten befassten sich schon mit der Bestimmung dieser elektrischen Parameter für 

die Elektrobetäubung beim Afrikanischen Wels (LAMBOOIJ et al. 2004, 2006a, 2006b; 
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SATTARI et al. 2010). Diese Studien haben jedoch gezeigt, dass bei der Anwendung von 

elektrischen Strömen beim Afrikanischen Wels keine sichere Betäubung aller Tiere erreicht 

wurde bzw. dass die Welse sich zu schnell erholten und das Bewusstsein wiedererlangten 

(LAMBOOIJ et al. 2004, 2006b). Wenn ein Betäubungsverfahren nicht direkt zum Tod führt, 

muss das Tier wenigstens bis zum eigentlichen Tötungsakt bewusstlos sein, da es sonst 

Schmerzen empfindet und Stress ausgesetzt ist (VERORDNUNG (EG) Nr. 1099/2009). Eine 

elektrische Betäubung mit anschließendem sofortigen Tötungsverfahren durch Abkühlung 

oder Enthauptung könnte zum gewünschten anhaltenden Wahrnehmungs- und Empfindungs-

verlust führen (LAMBOOIJ et al. 2006a). Das bedeutet in der Regel aber einen erhöhten Ar-

beitsaufwand und zusätzliche Vorrichtungen, um diese Schritte durchführen zu können.  

 

 

 

2.4 In silico Modell und Finite-Elemente-Analyse 

 

In silico ist ein Ausdruck für Vorgänge, die mit einem Computer ausgeführt werden. Es fin-

den Analysen und Experimente mittels Computersimulationen statt. Grundlage für diese Vor-

gäng bilden zuvor generierte Computermodelle. Mit Hilfe von verschiedenen Analysemetho-

den können Simulationen durchgeführt werden. In silico Versuche stellen somit einen wichti-

gen Teil der Forschung dar. In einigen Bereichen können sie Tierversuche ersetzen.  

 

Die Finite-Elemente-Analyse (FEA) ist ein mathematisches Verfahren zur Lösung komplexer 

Differentialgleichungssysteme, mit deren Hilfe verschiedene physikalische Vorgänge be-

schrieben werden können. In der Humanmedizin werden auf der Basis anatomischer Modelle 

verschiedene medizinische Fragestellungen mit Hilfe der FEA simuliert. Die Anwendung der 

FEA im veterinärmedizinischen Bereich ist noch nicht so stark ausgeprägt wie in der Hu-

manmedizin. Jedoch erkennt man auch hier die vielfältigen Möglichkeiten, die dieses Verfah-

ren bietet. So wird es zum Beispiel bereits in der equinen Zahnheilkunde (LÜPKE et. al. 

2010; CORDES et al. 2012a, 2012b; SCHROCK et al. 2013a, 2013b) und caninen Orthopädie 

(SHAHAR et. al. 2003; POLIKEIT et al. 2007) angewendet. 
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Die elektrische Betäubung eines Tieres wurde bisher nur in einer Arbeit mit Hilfe der FEA 

simuliert (EIKE et al. 2005). Es wurde die elektrische Durchströmung eines Schweinekopfes 

simuliert, um Aufschluss über die Stromdichteverteilung in den verschiedenen Geweben zu 

erhalten.  

Die FEA ist eine geeignete Methode, um elektrische Durchströmungen mit unterschiedlichen 

Parametern (u. a. Frequenzen, Spannungen) zu simulieren. Die Elektroden lassen sich hierbei 

individuell platzieren, mittlere Stromdichten in einzelnen Geweben detailliert berechnen und 

der elektrische Stromfluss sowie die elektrische Feldstärke visuell darstellen.  
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3 Material und Methoden 

 

 

3.1 Entwicklung eines dreidimensionalen Modells des Afrikanischen Welses 

 

3.1.1 Fische 

Für die vorliegende Studie wurden sowohl lebende Afrikanische Welse als auch Köpfe von 

frisch geschlachteten Tieren verwendet. Alle Individuen wurden einer kommerziellen Aqua-

kultur der FischGut Nord aus Mecklenburg-Vorpommern entnommen und hatten zum Zeit-

punkt der Entnahme Schlachtreife.  

Die verwendeten Fischköpfe der geschlachteten Tiere stammten von Welsen, welche ein Alter 

von 210  ± 10 Tagen hatten und deren Gewicht 1500 ± 100 g und deren Länge 60 ± 5 cm be-

trug. Direkt nach der Schlachtung wurden die Köpfe bei – 20 °C eingefroren, um anatomische 

Schäden durch die nach dem Tod einsetzende Zersetzung zu verhindern und somit eine Lage-

rung zu ermöglichen.  

Für die Konstruktion des dreidimensionalen Modells wurden aus der Gruppe der lebenden 

Welse, deren Alter zwischen 355 und 365 Tagen lag, 2 Tiere entnommen. Hierbei betrug das 

Gewicht des ersten Tieres 1300 g bei einer Länge von 48 cm und das des zweiten Tieres 1500 

g bei einer Länge von 55 cm. Wie nachfolgend beschrieben wurden beide Tiere mit einem 

CT- und einem MRT-Gerät gescannt.  

Die für die Studie notwendigen Versuche wurden mit dem Tierschutzbeauftragten der Tier-

ärztlichen Hochschule Hannover abgestimmt und vom Niedersächsischen Landesamt für 

Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit genehmigt (TV-Nr. 33.9-42402-04-12/0812). 

 

3.1.1.1 Anatomischer Überblick 

Um einen ersten groben Überblick über die anatomischen Strukturen, welche das Gehirn des 

Afrikanischen Welses umgeben, zu erhalten, wurden die eingefrorenen Köpfe verwendet. 

Hierbei wurden zuvor 6 Köpfe innerhalb von 12 h aufgetaut.  

Einer der Köpfe wurde seziert. Anschließend wurden die 5 verbliebenen Köpfe mit einem 

CT-Gerät CT Brilliance TM CT 64 (Philips Healthcare) gescannt, um die anatomischen 

Strukturen der einzelnen Köpfe miteinander vergleichen und gegebenenfalls anatomische 
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Anomalien aufdecken zu können. Der Scan wurde von cranial nach caudal mit einer Ortsauf-

lösung von 0,29 x 0,29 x 0,33 mm³ und folgenden Parametern durchgeführt: 120 kv und 150 

mAs.  

 

3.1.1.2 CT- und MRT-Untersuchungen 

Für die CT- und MRT-Untersuchungen wurden die 2 lebenden Afrikanischen Welse separat 

voneinander in einen 20 Liter Wasserbehälter verbracht und mit MS 222 (Tricain-

Methansulfonat 500 mg / L; Pharma Q, UK) euthanasiert. Anschließend wurde jeder Fisch 

einzeln in Rückenlage auf eine Vakkummatratze (50 cm x 100 cm; Eickemeyer) gelagert (s. 

Abb. 1). Danach wurde der Zugang für die Applikation des Kontrastmittels, welches zur Ge-

fäßdarstellung benötigt wurde, gelegt. Die nachfolgende Vorgehensweise für Zugang und 

Applikation des Kontrastmittels wurde zuvor von einer Forschungsgruppe des Institutes für 

Parasitologie – Abteilung Fischkrankheiten und Fischhaltung – der Stiftung Tierärztliche 

Hochschule Hannover etabliert. Der Musculus sternohyoideus wurde vom Brustgürtel abprä-

pariert. Dorsal der Medianen befindet sich hier der Bulbus bzw. Truncus arteriosus mit seinen 

Aufzweigungen zu den Kiemenbögen. Anschließend wurde von caudal des Brustgürtels eine 

Venenverweilkanüle (Introcan Certo; Braun) mit nachgeschalteter Heidelberger Verlängerung 

(30 cm) in cranialer Richtung zum Herz vorgeschoben und unter Sichtkontrolle in den Bublus 

arteriousus / Truncus arteriousus verbracht. Über die Heidelberger Verlängerung wurden 15 

ml des Kontrastmittels Xenetic 350 (Iobitridol; Guebert GmbH) appliziert (s. Abb. 1). Nach-

folgend wurde die Verlängerung mit isotonischer Kochsalzlösung gespült. 
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Abb. 1: Afrikanischer Wels in Rückenlage auf Vakuummatratze und CT-Tisch. Applikation 

des Kontrastmittels über eine Heidelberger Verlängerung in den Bulbus arteriousus / Truncus 

arteriousus.  

 

Nach dem Applizieren des Kontrastmittels wurden die Fische einzeln in Rückenlage auf der 

Vakuummatratze auf dem CT-Tisch platziert und nacheinander mit einem CT Brilliance TM 

CT 64 (Philips Healthcare) in der Klinik für Kleintiere der Stiftung Tierärztliche Hochschule 

Hannover gescannt. Die Untersuchung wurde von cranial nach caudal entlang der Längsachse 

mit einer Ortsauflösung von 0,29 x 0,29 x 0,33 mm³ für den ersten und 0,31 x 0,31 x 0,33 

mm³ für den zweiten Fisch durchgeführt. Als Scanparamter wurden 120 kV und 150 mAs 

verwendet. 

Im Anschluss an jeden CT-Scan wurde jeder Fisch auf der Matratze in gleicher Position be-

lassen und MRT-Untersuchungen mit einem MRT Philips Achiva 3.0 T (Philips Healthcare) 

in der Klinik für Kleintiere der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover mit einer T1-

gewichteten Sequenz und einer Ortsauflösung von 0,6 x 0,3 x 0,3 mm³ durchgeführt.  
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3.1.2 Konstruktion des 3D Modells 

 

Die erhaltenen DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) Datensätze wur-

den in das Computerprogramm AMIRA (Version 5.5.0, Visualization Sciences Group) impor-

tiert. Verschiedene Ansichtsfunktionen des Programms ermöglichten es, die CT und MRT 

Bildstapel der beiden Fische miteinander zu vergleichen. Es wurden die Bildstapel des ersten 

Fisches für die Konstruktion des 3D Modells gewählt.  

In Hinblick auf die Simulation elektrischer Durchströmung wurde das Hauptaugenmerk auf 

das Gehirn des Afrikanischen Welses und die umgebenden anatomischen Strukturen gelegt. 

Daher wurden nur die CT- und MRT-Schnitte des Kopfes für die Modellkonstruktion ver-

wendet. Die übrigen Schnitte wurden zugunsten der Übersichtlichkeit und Reduzierung der 

Datenmenge entfernt. Die Voxelgröße in den CT- und MRT-Datensätzen wurde auf eine ein-

heitliche Größe von 0,25 x 0,25 x 0,25 mm³ festgesetzt („Resampling“). Zudem wurden die 

räumlichen Abmessungen („Bounding Box“) der CT- und MRT-Bildstapel auf die gleiche 

Größe von 464 x 450 x 840 Pixel (x, y und z Richtung) zugeschnitten.  

Um die Bildstapel der beiden Bildgebungsverfahren für die Erstellung des Modells nutzen zu 

können, war es notwendig, eine Angleichung (Registrierung) der beiden Datensätze durchzu-

führen. Diese Registrierung wurde mit Hilfe der Software AMIRA (Version 5.5.0, Visualiza-

tion Science Group) vorgenommen. Dabei dient ein Bildstapel als Referenz und der andere 

Bildstapel wird mit entsprechenden Algorithmen (Translation, Rotation, Skalierung) so ver-

ändert, dass die räumliche Position und Ausdehnung eines Objekts in beiden Bildstapeln 

übereinstimmt (AMIRA 2009). Die Registrierung der Bildstapel fand durch das Setzen von 

Landmarks statt. Landmarks sind punktgenaue Markierungen, die sowohl in den 2D Quer-

schnitten des Referenzbildstapels als auch an gleicher Position im umzuwandelnden Stapel 

gesetzt werden und somit eine Angleichung beider ermöglichen (AMIRA 2009). Insgesamt 

wurden 346 Landmarks sowohl an der Oberfläche als auch an klar definierbaren anatomi-

schen Strukturen in den Schnitten der beiden verschiedenen Bildstapel gesetzt (s. Abb. 2 und 

Abb. 3).  
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Abb. 2: Setzen von Landmarks in einem ausgesuchten Transversalschnitt des CT- (A) und 

MRT- (B) Datenstapels. Die gleichen Zahlen markieren die gleichen anatomischen Struktu-

ren. 
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Abb. 3: Setzen von Landmarks an der Oberfläche in einer dreidimensionalen Ansicht des CT-

(A) und des MRT- (B) Datensatzes.  

 

 

Durch ein internes Programmmodul („Landmark Wrap module“) wurden die Landmarks der 

beiden Bildstapel überlagert und ein neuer Datensatz erzeugt. Die Voxelgrößen des Referenz-

datensatzes und des neuen Datensatzes wurden mittels eines erneuten Resamplings auf 0,1 x 

0,1 x 0,1 mm³ verkleinert.  

Die registrierten Datensätze wurden für die Konstruktion des 3D Modells des Kopfes des Af-

rikanischen Welses benutzt. Der CT-Datensatz wurde mit Hilfe der Software AMIRA auf 

Grundlage von Hounsfield Units (HU), welche in dieser Arbeit im Computer als Grauwerte 

dargestellt wurden, bearbeitet. Die HU ist ein Ausdruck für den Schwächungskoeffizienten, 

um das Ausmaß der Abschwächung von Röntgenstrahlen in den unterschiedlichen Geweben 

zu verdeutlichen (PRANGE 2012). Jedem Voxel in den DICOMs wurde beim Erstellen zuvor 

auf dieser Basis eine Hounsfield Unit zugeordnet. Zur Modellerstellung wurde mit AMIRA 

jedem Voxel mit einem bestimmten Grauwert ein bestimmtes Material (Gewebe) zugeordnet 
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(Segmentierung) und so schrittweise ein dreidimensionales Modell erstellt (Abb. 4). Diese 

Materialdefinition war notwendig, um später für die Simulation des elektrischen Stromflusses 

den Geweben ihre unterschiedlichen Leitfähigkeiten korrekt zuordnen zu können. Auch im 

MRT-Datensatz konnten unterschiedliche Gewebe aufgrund ihrer unterschiedlichen Grauwer-

te segmentiert werden (s. Abb. 2). Hier ergeben sich die Grauwerte in Abhängigkeit von der 

Signalstärke der Radiowellen, die aus dem Untersuchungsobjekt emittiert und anschließend in 

Bilddaten umgerechnet werden.  

 

 
Abb. 4: Für die Segmentierung ausgewählte anatomische Strukturen / Gewebe (rosa markiert) 

in einem Transversal- (A) und einem Sagittal- (B) Schnitt. 

 

 

Da der Kopf des Afrikanischen Welses aus mehreren Knochenplatten, größeren und kleine-

ren, zum Teil auch zusammenhängenden Knochen, besteht (ADRIAENS u. VERRAES 

1998), hätte das Modell unübersichtliche Ausmaße sowohl beim Segmentieren als auch später 

bei der Simulation angenommen. Somit wurde entschieden, nur die äußeren Knochenplatten 
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und größeren Knochen, die den Schädel bilden, und die Knochen, die das Gehirn umschlie-

ßen, in das Modell aufzunehmen. Durch diese Entscheidung wurde eine automatische Seg-

mentierung unmöglich, da auch die kleineren zusammenhängenden Knochen und die Kiemen, 

die den gleichen Grauwert aufwiesen, gleichzeitig markiert wurden. Eine semiautomatische 

Segmentierung (Markierung von Voxeln mit einem bestimmten Grauwert in einem Schnitt 

und Übernahme dieser Auswahl in den nächsten Schnitt usw. und Zuweisung eines Materi-

als), kombiniert mit einer manuellen Segmentierung (Markierung der gewünschten Voxel mit 

der Maus bzw. löschen von nicht gewünschten markierten Voxeln) war daher notwendig. 

Nicht alle anatomischen Strukturen, die im CT und MRT sichtbar waren, wurden in das Mo-

dell aufgenommen. Das Modell wurde aus den Schädelknochen, den Augen mit Sehnerven 

(Nervi optici) und Blutgefäßen, den Luftatmungsorganen (Suprabanchial Organe), den Riech-

nerven (Nervi olfcactorii), dem Gehirn mit umgebender Fettstruktur und den Hauptblutgefä-

ßen aufgebaut. Das restliche Gewebe, welches aus Muskulatur und Eingeweiden bestand und 

nicht explizit definiert wurde, wurde dem Material Weichgewebe zugeordnet. 

Die schmalen Lücken zwischen einzelnen Knochenplatten, welche mit Knorpel ausgefüllt 

waren, wurden während des Segmentierens manuell geschlossen und somit eine einheitliche 

Knochenplatte geschaffen.  

Das Gehirn wurde als einheitliches Gewebe ohne die Unterscheidung einzelner Bereiche mo-

delliert. Die Riechnerven mussten beidseits manuell mit direktem Kontakt zum Gehirn kon-

struiert werden. Der Raum, welcher das Gehirn und die Riechnerven umgibt und durch die 

schädelformenden Knochen begrenzt wird, wurde als Fett definiert. 

Durch die Rückenlage des Afrikanischen Welses bei der Kontrastmittelapplizierung für die 

CT-Aufnahmen hatte sich das Kontrastmittel neben den Hauptgefäßen auch in den vielen 

kleinen Blutgefäßen dieser zwei „blumenkohlartigen“ Organe verteilt. Dadurch waren in den 

CT-Aufnahmen später jedoch die Suprabronchial Organe als eine fast einheitliche Masse 

sichtbar, die die gleichen Grauwerte wie die Knochen aufwies. Deshalb war es notwendig, bei 

der semiautomatischen Markierung der Knochen die Markierung der Suprabranchial Organe 

manuell wieder zu entfernen. Im Umkehrschluss musste bei der semiautomatischen Segmen-

tierung der Luftatmungsorgane die Markierung der Knochen wieder manuell entfernt werden. 

Der gleiche Sachverhalt traf auch auf die Segmentierung der Hauptgefäße zu, die durch die 

Gabe des Kontrastmittels mit gleichem Grauwert dargestellt wurden. Durch Anwendung des 
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Wachstums-Algorithmus des Programms wurden die Blutgefäße zudem um 3 Voxel in jede 

Richtung vergrößert. Im Anschluss an die Modellierung der Augen wurden die Sehnerven 

segmentiert und auch um 3 Voxel erweitert. Das „Wachsenlassen“ der Blutgefäße und Seh-

nerven wurde vorgenommen, um ein Auseinanderreißen bei der späteren Vereinfachung des 

Modells zu verhindern. 

Anschließend wurde der Wachstums-Algorithmus (4 Voxel) auch auf das Weichgewebe ang-

wendet und die zugefügten Voxel als Haut definiert. 

Nach der Konstruktion der einzelnen Strukturen des 3D Modells wurden diese durch ein in-

ternes Programmmodul der Sofware Amira geglättet. Danach wurden die Voxel außerhalb des 

Fischkopfes als Wasser definiert. Anschließend fand ein letztes Glätten der segmentierten 

Bereiche fand statt. 

Im Anschluss an die Segmentierung wurde ein letztes Resampling zu einer Größe von 2 x 2 x 

2 mm³ durchgeführt und durch verschiedene Programmmodule der Software Amira ein Ober-

flächenmodell aus Netzen, bestehend aus Dreiecken, erstellt. Eine Vereinfachung der Ober-

flächennetze des Modells war notwendig, bevor die darauf basierenden Volumenmodelle er-

stellt werden konnten (LÜPKE et al. 2010). Während der Vereinfachung wurden die dünneren 

Strukturen (Nerven und Blutgefäße) immer wieder auf ein Auseinanderreißen überprüft. 

Nachdem die Oberflächennetze vereinfacht waren, wurden diese durch eine Programmfunkti-

on der Software Amira getestet. Auftretende Fehler wurden daraufhin manuell korrigiert. Zur 

Optimierung der Netzqualität wurde ein Remeshing der Oberflächennetze, also eine erneute 

Vernetzung und das Erzeugen der Dreiecke durchgeführt. Das Ziel der Veinfachung und Op-

timierung der Netze war das Erhalten von möglichst gleichschenkligen, gleichmäßigen und 

gleichgroßen Dreiecken (s. Abb. 5). Ausgehend von diesen vereinfachten und optimierten 

Oberflächennetzen, wurde das Volumen, welches von ihnen umgeben war, mit Tetraedern 

aufgefüllt, so dass sich ein Volumennetz für jede segmentierte Struktur ergab. Auch dieses 

wurde mit einer Programmfunktion der Software Amira getestet und Fehler wiederum manu-

ell korrigiert. Als letzter Schritt wurde das optimierte Tetraedernetz für die Finite Elemente 

Analysen in das Computerprogramm COMSOL Multiphysics (Version 4.3b, COMSOL AB, 

Stockholm, Sweden) übertragen. 
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Abb. 5: Auswahl eines Oberflächennetzes vor (A und B) und nach (C und D) Vereinfachung 

und Optimierung mit Hilfe der Software Amira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

19	

3.1.2.1 Festlegen der Materialparameter 

Für die Simulation elektrischer Ströme durch den Kopf des Afrikanischen Welses war es 

notwendig, jedem Gewebe die entsprechende elektrische Leitfähigkeit zuzuordnen. Diese 

Werte wurden der Literatur (Institut für angewandte Physik, Florenz, Italien, 2013). entnom-

men und entstammen der Humanmedizin (s. Tab. 1). 

 

 

Tab. 1: Elektrische Leitfähigkeiten (Institut für angewandte Physik, Florenz, Italien, 2013) 

aus der Humanmedizin, die den Geweben des 3D Modells bei einer Frequenz von 50 Hz zu-

gewiesen wurden.  

 Gewebe Leitfähigkeit [S/m]  

 Haut (nass) 0,0004 

 Knochen (kortical) 0,02 

 Muskulatur 0,23 

 Fett 0,0196 

 Auge 0,32 

 Nerven 0,027 

 Blut 0,7 

 Suprabranchial Organe 10-8  

 

 

Danach wurden die Randbedingungen für die Berechnungen festgelegt. Die rechte und linke 

Oberfläche des Wassers des 3D Modells wurden als Plattenelektroden mit einem elektrischen 

Potential von 0 und 100 V definiert. Für die Finite Elemente Berechnungen wurde mit einer 

Gleichspannung gerechnet, da sich dadurch die Berechnung schneller durchführen ließ und 

für Frequenzen unter 100 kHz keine Abweichungen durch Kapazitätseffekte zu erwarten sind.   
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3.1.2.2 Validierung des 3D Modells 

Um die Praktikabilität und die Plausibilität des Modells zu überprüfen, wurden Finite-

Elemente-Analysen mit einer Gleichspannung durchgeführt. Dabei wurde eine Spannung von 

100 V verwendet. Den einzelnen Geweben wurden die frequenzabhängigen Leitfähigkeiten 

zugeordnet (Institut für angewandte Physik, Florenz, Italien, 2013). 

Anschließend wurden Simulationen mit den elektrischen Leitfähigkeiten der einzelnen Gewe-

be bei 50 Hz und unterschiedlichen Spannungen von 10 bis 1000 V durchgeführt. In einem 

zusätzlichen Test wurden die gleiche elektrische Leitfähigkeit (0,2 S/m) für jedes Gewebe 

außer für Blut (0,7 S/m) verwendet. Diese Berechnungen wurden mit 50 Hz und 100 V 

durchgeführt. Für jede der vorangegangenen Simulationen wurde die elektrische Stromdichte 

in jedem Gewebe berechnet.  

Zur Validierung der Ergebnisse der Finite Elemente Analyse wurde in einem experimentellen 

Aufbau elektrische Spannung an verschiedenen Stellen des Kopfes eines Afrikanischen Wel-

ses angelegt und dann die im Gehirn auftretende Spannung gemessen. Dafür wurde ein Afri-

kanischer Wels wie schon zuvor beschrieben mit MS 222 euthanasiert. Der Fisch hatte ein 

Alter von 8 Monaten, eine Masse von 925 g und eine Länge von 54 cm. Die Länge des Kopf-

es betrug 14 cm und der breiteste Abschnitt hatte einen Durchmesser von 9 cm. Der Fisch 

wurde in ventraler Lage auf eine Kunststoffschale platziert. Ein Loch wurde mit einer her-

kömmlichen Bohrmaschine 0,5 cm cranial der hinteren Fontanelle gebohrt, um in dieses einen 

mit Teflon isolierten Draht einzubringen. Dieser hatte eine Länge von 10 cm und einen 

Durchmesser von 0,5 mm (No. SS/8T/SA, Science Products GmbH) und wurde als Ablei-

tungselektrode verwendet. An beiden Enden des Drahtes wurde das Teflon aufgeschnitten, 

um einen elektrischen Kontakt herzustellen. Die Ableitungselektrode wurde dann in eine Ka-

nüle (18 G x 1 ½, 1,2 x 40 mm, Henke Sass Wolf) verbracht, welche durch das gebohrte Loch 

bis zum Kontakt mit dem Gehirn vorgeschoben wurde. Nach dem Platzieren des Drahtes im 

Gehirn wurde die Kanüle vorsichtig zurückgezogen.  

Nach dem Platzieren der Ableitungselektrode wurden zwei zusätzliche Elektroden aus dem 

gleichen Material und mit den gleichen Abmessungen wie die Ableitungselektrode als Punkt-

elektroden an ausgewählten Positionen unter die Haut gesetzt (Abb. 6). Danach wurden sie 

mit einer Transistormessbrücke (Leybold-Heraeus 54511) verbunden. Eine Wechselspannung 

von 11,4 V wurde angelegt und die Spannung im Gehirn für alle verwendeten Positionen der 
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Punktelektroden wurden mit einem Digital-Multimeter (Metex 3800) an der Ableitung ge-

messen. 

 

 
Abb. 6:  Positionen und Nummerierung der Einstichelektroden (b-f) und der Ableitungselekt-

rode (a). Nur die rechte Elektrode eines Elektrodenpaares ist im Bild sichtbar. b: Riechnerv. c: 

1cm cranial des Auges. d: 2 cm caudal des Auges. f:  rechts / links am Schädel auf Höhe des 

Gehirns. 

 

 

Im Anschluss wurden erneute Messungen durchgeführt, bei denen alle Elektroden außer der 

Ableitungselektrode entfernt wurden. Der Fisch wurde in Bauchlage auf ein Metalltablett, 

welches als Elektrode fungierte, gelagert und eine Transistormessbrücke (Leybold-Heraeus 

54511)  angeschlossen. Eine Punktelektrode wurde als zweite Elektrode an ausgesuchten Po-

sitionen am Fisch angebracht (s. Abb. 7). Eine Wechselspannung von 11,4 V wurde angelegt 

und die Spannung im Gehirn bei einer Frequenz von 50 Hz gemessen. 
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Abb. 7: Positionen und Nummerierung der Hautpunktelektroden (1-8), der Plattenelektrode 

(b) und der Ableitungselektrode (a). 1: In der Mitte zwischen den Riechnerven. 2: In der Mitte 

zwischen den Augen. 3: vordere Fontanelle. 4: 1 cm cranial der Ableitungselektrode. 5: hinte-

re Fontanelle. 6: 1 cm caudal der hinteren Fontanelle. 7: 1 cm neben der Ableitungselektrode. 

8: 3 cm neben der Ableitungselektrode. 

 

 

Zum Vergleich wurden die gleichen Elektrodenpositionen wie in Abb. 6 und Abb. 7 auch im 

3D Modell definiert, und die Finite-Elemente Berechnungen wurden mit denselben Randbe-

dingungen wie im Experiment durchgeführt. Die Spannung im Gehirn wurde berechnet und 

mit den Ergebnissen aus dem Experiment verglichen. Für die Finite Elemente Berechnungen 

wurde das Wasser um den Fisch als Luft definiert, da im experimentellen Teil kein Wasser 

verwendet wurde. 
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3.2 Finite Elemente Analysen 

 

Neben den elektrischen Leitfähigkeiten war es notwendig, elektrische Potentiale festzulegen. 

Zuvor wurden Elektroden definiert denen später diese Potentiale zugewiesen wurden. Für jede 

Simulation wurden zwei Elektroden verwendet. Eine Elektrode erhielt dabei das elektrische 

Potential von 0 V und die andere das von 100 V. 

Die Elektroden wurden in Platten- und Punktelektroden unterschieden. Vier ausgewählte Au-

ßenflächen des Wassers wurden dabei als Plattenelektroden definiert (s. Abb. 8).  

 

 

 
Abb. 8: Positionen der Plattenelektroden rechts (a), links (b), unten (c) und oben (d).   

 

 

Punktelektroden können an jeder beliebigen Stelle des dreidimensionalen Modells platziert 

werden. Sie können sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch angebracht werden. Zusätz-

lich wurden die Punktelektroden in Hautelektroden und Einstichelektroden unterschieden. Für 
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die Hautelektrode wurde ein Punkt an der gewünschten Stelle im Oberflächennetz des Mo-

dells markiert und dieser als Hautelektrode definiert (s. Abb. 9). Die gleiche Vorgehensweise 

wurde bei den Einstichelektroden angewendet. Hier wurde aber eine Stelle in den tiefer lie-

genden Geweben des Kopfmodells in den Volumennetzen markiert und als Einstichelektrode 

definiert. 

 

 

 
Abb. 9: 3D Modell des Kopfes des Afrikanischen Welses. Positionen und Nummerierung der 

Punktelektroden. 1: Riechnerv. 2: Auge. 3: vordere Fontanelle. 4: hintere Fontanelle. 5: rechts 

/ links seitlich des Gehirns. 

 

 

Mehrere Simulationen mit verschiedenen Elektrodenkombinationen und –positionen wurden 

durchgeführt. Die Tab. 2 zeigt eine Auflistung der Kombinationen. Alle Berechnungen wur-

den mit einer Spannung von 100 V und einer Frequenz von 50 Hz ausgeführt.  
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Für die Darstellung der Simulationsergebnisse wurden Dorsal-, Sagittal- und Transversal-

schnitte des Kopfes verwendet. Die Stromdichteverteilung wurde dabei mit Hilfe von ver-

schiedenen Farben graphisch dargestellt. Zusätzlich ermöglichte das Programm die Darstel-

lung des Stromflusses mittels Pfeilen. 

Durch eine interne Programmfunktion von COMSOL Multiphysics (Version 4.3b, COMSOL 

AB, Stockholm, Sweden) konnte die Stromdichte (A/m2) in den einzelnen Geweben des Mo-

dells bei jeder Simulation berechnet werden.  

 

 

 Tab. 2: Elektrodenkombinationen der verschiedenen Simulationen mit Hilfe der Software 

COMSOL Multiphysics (Version 4.3b, COMSOL AB, Stockholm, Sweden). 

Art Elektrode 1 Position Elektrode 1 Art Elektrode 2 Position Elektrode 2 

 a Wasser links a Wasser rechts 

 a Wasser unten a Wasser oben 

 b linkes Auge b rechtes Auge 

 b linker Riechnerv b rechter Riechnerv 

 b Kopf links b Kopf rechts 

 c Kopf links c Kopf rechts 

 b vordere Fontanelle b hintere Fontanelle 

 c vordere Fontanelle c hintere Fontanelle 

 b vordere Fontanelle a Wasser unten 

 c vordere Fontanelle a Wasser unten 

 b hintere Fontanelle a Wasser unten 

 c hintere Fontanelle a Wasser unten 

a: Plattenelektrode, b: Haut(-punkt)elektrode, c: Einstichelektrode 
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4 Ergebnisse 
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Abstract 

 

Background 

Stunning African catfish by electric current was a challenge in the past. Problems like a too 

fast recovery from unconsciousness and fish which did not lose consciousness occurred. With 

finite element (FE) analysis current density can be simulated and better comprehension of the 

stunning process can be gained. For this reason a 3D model of the African catfish’s head was 

constructed with the software AMIRA and then transferred to the computer program COM-

SOL Multiphysics for FE.  

For the first time this model enables a view of the inside of the catfish’s head and the struc-

tures found to be important for the stunning process.  

 

Results 

Simulations with different frequencies and voltages were performed and the current density 

distribution in the different tissues was calculated. The results showed a rise in the current 

density in the individual tissues by increasing frequencies and voltages.  

 

Conclusion 

Validations indicated that the model was reliable for further simulations with varied electrode 

positions and electrode types. 

 

Keywords: African catfish; Electrical stunning; Finite element analysis; Fish; Simulation 

 

 

 

Background 

 

As fish is a healthy alternative to meat of warm-blooded animals and the awareness of a bal-

anced diet in the population is increasing [1], the production of fish has to meet the demand. 

To avoid a shortage due to overfishing, some fish species are increasingly being farmed in 

aquaculture systems for human food needs [2]. One of these species is the African catfish 
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(Clarias gariepinus) which can be reared at a heavy stocking rate [3]. Its excellent meat quali-

ty and high content of omega 3- and omega 6 fatty acids makes it an interesting food [4].  

With an increased production the issue concerning an appropriate industrial slaughter which 

meets animal welfare requirements arises. As fish are classified as being vertebrate animals an 

adequate stunning before killing is necessary to avoid stress, pain and the eventual damage of 

the product [5-9].  

According to German TierSchlV [9] approved stunning methods for fish are percussion, car-

bon dioxide stunning, administration of substances with anaesthetic effects and electrical 

stunning.  

Mechanical percussion in which a strong blow to the head is carried out with adequate inten-

sity and accurate localisation [10] is mostly used in the salmon industry [6, 11]. If done accu-

rately it can also be an effective method for halibut and carp [7, 12]. The result is an immedi-

ate loss of movement and consciousness indicated by a loss of visual evoked responses 

(VERs) when the blow is effectively applied and it also eliminates recovery [13]. If done in-

correctly injuries occur [14] without loss of consciousness. Due to the special morphology of 

the African catfish’s head the risk that the blow is performed with too little force resulting 

only in injury without evoking insensibility is extremely high. Therefore, percussive stunning 

is not considered a suitable method for the African catfish [15]. 

Another technique to render fish unconscious is the use of carbon dioxide (CO2) narcosis. The 

gas is continuously fed into the water tank until a certain concentration is reached and the fish 

are then placed in the water [11]. For animal protection reasons EFSA [8] advises against the 

use of CO2 for stunning fish because of heavy excitation states and the long period of stress 

until the fish become insensible. 

An alternative method is electrical stunning. This is used to stun Atlantic salmon, eels and 

gilthead seabream to induce a prompt loss of consciousness [16, 17] which meets the stipulat-

ed requirements of unconsciousness within one second [6]. In terms of industrial production 

electrical stunning is a useful way to render a larger amount of fish senseless. Therefore, at-

tempts were made to apply this technique to the African catfish [18-21]. In these studies high 

electric current had to be applied to induce unconsciousness in African catfish. They also 

showed that recovery of the African catfish after the stunning process was fast and occurred 

20 to 60 sec. after the electric current was switched off [18, 20, 21], allowing only a very 



	

	

29	

short time for slaughtering the fish by exsanguination or decapitation. This could cause a 

problem for the aquaculture industry. Hence, at this time no satisfactory stunning with con-

ventional electrical stunning methods is available for African catfish [21].  

To ascertain as to why the African catfish is difficult to stun it is necessary to examine the 

stunning process regarding the electric current which flows through the catfish. For reasons of 

fish welfare this was performed in an in silico experiment.  

The objective of the present study was to develop a three-dimensional in silico model of the 

African catfish for finite element (FE) analysis. With FE analysis different problems in the 

field of physics can be calculated based on partial differential equations. 3D models and the 

FE analysis have been used in medicine for years to display anatomical structures and to sim-

ulate physiological as well as physical processes of the body but were seldom applied in vet-

erinary medicine. To our knowledge this is the first study applying this method to the assess-

ment of stunning methods in fish. In the present study a realistic 3D model of the African cat-

fish’s head was constructed and its applicability and plausibility for electric current distribu-

tion modelling was validated by confirming FE calculations with measurements of electric 

current in a catfish’s brain. In a second manuscript FE calculations for simulation of the elec-

tric current through the head were performed [22] to fully understand the electrical stunning 

process for this fish species. The results of both manuscripts should give an overview of the 

practicability of the distribution of current density in the African catfish. 

 

 

 

Materials and methods 

 

 

Fish 

 

For an anatomical overview 8 heads of African catfish from commercial fish farms at market-

able size were used from a normal slaughter. The fish the heads came from had an age be-

tween 200 and 220 days, a weight between 1400 and 1600 g and a length between 55 and 65 
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cm. Right after slaughtering the heads were deep freezed to preserve the anatomical structures 

for a longer period of time. 

Furthermore, three whole African catfish from a commercial fish farm were used in the study. 

For the construction of the three-dimensional model, two of them were used. They were taken 

from a group in which the fish had an age between 355 and 365 days. The first fish had a 

weight of 1300 g and a length of 48 cm. The second fish had a weight of 1500 g and a length 

of 55 cm. Both individuals were scanned with a CT and MR device as described below. 

The third fish was used for validation experiments. 

All animal experimentation was approved by the Lower Saxony State Office for Consumer 

Protection and Food Safety (reference number 33.9-42402-04-12/0812, date of approval: 15th 

June 2012) and performed using internationally accepted veterinary standards and federal 

guidelines.  

 

Anatomical overview 

To gain a first impression of the anatomical structures surrounding the African catfish’s brain, 

one head was dissected. Subsequently, five heads of farmed African catfish were scanned 

with a CT device (Philips brilliance 64 channel CT-scanner) in order to compare the anatomi-

cal structures and to detect any anomalies. The scan direction was cranial to caudal with a 

resolution of 0.29 x 0.29 x 0.33 mm³. Before dissecting or scanning the heads with the CT 

they were unfrozen within 12 h. 

 

CT and MR anaylsis 

For CT and MR analysis, the two whole catfish were placed separately in a 20 L tank-half-

filled with water and euthanised with MS 222 (tricaine methane sulphonates 500 mg/L; 

Pharma Q, South Africa). Subsequently, each catfish was embedded individually on its back 

on a vacuum mattress (50 cm x 100 cm; Eickemeyer). Access had to be established in order to 

apply a contrast medium for a CT scan. For this purpose the musculus sternohyoideus was 

dissected from the chest belt. After dissection the bulbus arteriosus / truncus arteriosus could 

be seen dorsally in the median line with its bifurcations to the gill arches (arteriae branchiales 

afferents). Then caudally to the chest belt a winged (needle) infusion set (Introcan Certo; 

Braun) was pushed forward in a cranial direction to the heart and placed into the bulbus arte-
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riosus / truncus arteriosus under visual control. Using a Heidelberger extension (30 cm) 15 

mL of the contrast medium Xenetix 350 (Iobitridol; Guebert GmbH) was applied. Afterwards, 

the extension was purged with saline solution. After the application of the contrast medium 

the two euthanased fish were stored lying on their back on the vacuum mattress on the CT 

table and scanned one after another by a CT-system (Philips brilliance 64 channel CT-

scanner). The scanning was performed in a cranial to caudal direction along the longitudinal 

axis with an isotropic spatial resolution of 0.29 x 0.29 x 0.33 mm³ for the first fish and 0.31 x 

0.31 x 0.33 mm³ for the second fish.  

Thereafter, the fish, still lying on the mattress, were scanned by an MR-system (Philips 

achieva 3.0T TX) with a T1-weighted 3D sequence and a resolution of 0.6 x 0.3 x 0.3 mm³. 

 

 

Construction of a 3D model 

 

The obtained DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) datasets were im-

ported into the computer programme AMIRA (version 5.5.0, Visualization Sciences Group). 

Using internal view functions of this program the CT and MR image stacks of both fish were 

compared and the images of the first fish were chosen for the construction of the 3D model. 

Regarding the simulation of electric current through the African catfish the brain and its sur-

rounding structures were most important. Electrical current which reach the brain can lead to 

an epileptiform seizure during which the animal passes into the state of unconsciousness [18]. 

Surrounding structures may influence the electrical current passing into the brain. Thus, the 

attention was laid on the head and only the slices of the head of the CT and MR images were 

used for the model.  The remaining slices of the fish body were removed in order to make 

subsequent calculations easier. Having only the data records of the head left, the voxels were 

resampled to a size of 0.25 x 0.25 x 0.25 mm³. Next, the bounding boxes of the CT and MR 

image stacks were cut to the same size with the external dimensions of 464 x 450 x 840 pixels 

(x, y and z direction). 

In order to use the image stacks from the two different imaging techniques for building the 

three-dimensional model, the same dimensions were needed. Therefore, the images were reg-

istered. When registering, one of the image stacks was taken as reference and the other one 
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was transformed until both image stacks matched [23]. The image stacks were registered by 

setting landmarks. A total of 346 landmarks were set both on their surface as well as on clear-

ly identifiable anatomical structures in the slices of the two different image stacks (Fig. 1).  

 

 

 
Fig. 1: Landmark setting in a chosen transversal slice of the CT (A) and MR (B) image 

stack. The same numbers mark the same anatomical structures. 

 

 

Using an internal programme function the landmarks in both image stacks were overlapped 

with each other and a new batch of data arose. The voxels of this new batch were resampled 

again to a size of 0.1 x 0.1 x 0.1 mm³.  

The new data were used to construct the 3D model of the catfish’s head. For this purpose it 

was necessary to segment the 3D data record. Segmentation means that each voxel was as-

signed to exactly one type of tissue (Fig. 2).  
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Fig. 2: Selected structures for segmentation (marked pink) in AMIRA in a transversal 

(A), dorsal (B) and sagittal (C) slice. D: selected structures in a three-dimensional view 

(marked red). 

 

 

As the head of the African catfish consists in particular of a large number of bone plates and 

individual major and minor bones and many of them were attached to each other [24] only the 

larger bones and bone plates forming the skull could be used for constructing the model. 

Therefore, a completely automatic precise segmentation of all individual tissues based on dif-

ferent pixel values was not possible. Hence, only a semiautomatic segmentation combined 

with a manual completion was possible. 

Because of processing power the model had to be simplified and not all of those structures 

visible in the CT and MR could be represented in the model. It was mainly created from 

bones, olfactory nerves and the brain with surrounding fatty substance, eyes with optic nerves 

and supplying blood vessels, dorsal artery as the main vessel with its branches to the brain 
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and air-breathing organs. All other structures of the head such as muscles and heart were de-

fined as soft tissue. Mouth and throat were also assumed to be collapsed. 

The bone plates were also not shown separately but as a contiguous bone and the gap between 

them was closed manually. 

The brain was built as a unit without individual hemispheres. The olfactory nerve on both 

sides was created manually, being in direct contact to the brain. Subsequently, the material 

around the brain and the olfactory nerves, which filled the space to the surrounding bones of 

the skull, was defined as fat.  

Due to the distribution of the contrast medium the blood vessels and the suprabranchial (air-

breathing) organs, which filled up with it while the fish was lying on its back, had the same 

grey values and the segmentation had to be performed semiautomatically and post-processed. 

The blood vessels were dilated by three voxels in every direction applying the region growing 

algorithm of the programme. The optic nerves were segmented after building the eyes and 

also dilated by three voxels. Optic nerves and blood vessels were allowed to grow so that the-

se thin structures would not tear apart when simplifying the model by reducing the amount of 

elements of the model’s grid later on.  

Applying the function of the region growing algorithm (four voxels) to the soft tissue the skin 

was created by the added voxels.  

After building the individual structures of the 3D model these were smoothed using internal 

programme functions. Finally, the voxels outside the fish’s head were defined as water and a 

final smoothing took place.  

After the segmentation a final resampling was done to a size of 2 x 2 x 2 mm³ and a surface 

model was produced by calculating and building the individual tissues with triangles.  

A simplifying of the surfaces of the model was necessary before generating volume models 

from them as described by Lüpke et al. [25]. During the simplification the thinner structures 

were checked for not tearing apart. After simplification the surface meshes were tested by an 

internal programme function. Occurring errors were solved manually. Thereafter, the surface 

meshes were remeshed to optimise net quality and the volume surrounded by the simplified 

surface meshes was filled with tetrahedrons. The received tetrahedral grid was transferred to 

the computer programme COMSOL Multiphysics (version 4.3b, COMSOL AB, Stockholm, 

Sweden) for finite element analysis. 
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Determination of material parameters 

 

For electric current calculations it was necessary to assign the electrical conductivity for each 

tissue. These values were individual for each frequency and were taken from the literature1 

which refers to the human (Table 1).  

Afterwards, boundary conditions had to be defined. A direct voltage source was used for the 

FE calculations. The corresponding AC resistances were assigned to the tissues. 

The left and right outer surface of the water of the 3D model was defined as plate electrodes 

and an electric potential of 0 and 100 V was determined.  

 

 

Table 1: human AC conductivities (Institute for Applied Physics, 2013) assigned to the 

individual tissues of the 3-D model at 50 Hz.  

 Tissue Specific conductivity [S/m]  

 Skin (wet) 0.0004 

 Bone (cortical) 0.02 

 Muscle 0.23 

 Fat 0.0196 

 Eye 0.32 

 Nerve 0.027 

 Blood 0.7 

 Suprabranchial Organs 1e-8 

 

 

Validation 

 

For testing the applicability and plausibility of our three-dimensional model, finite element 

analysis was performed with d. c. voltage using 100 V by varying the frequencies from 50 to 

10000 Hz. For this purpose, the resistances of the individual tissues were adapted to the dif-

ferent frequencies. Thereafter, simulations were done with the resistances of the individual 
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tissues associated to the frequency of 50 Hz and a varied voltage from 10 to 1000 V. In an 

additional test the electric conductivities for each tissue were set to the same value (0.2 S/m) 

with one exception (blood 0.7 S/m) and calculations were carried out using 50 Hz and 100 V. 

Afterwards, for every simulation the current density in each tissue was calculated.  

 

Validation of the FE analysis - voltages 

For a validation of the FE analysis, measurements of electric current reaching the African 

catfish’s brain were recorded after applying an external current to the head. For this one Afri-

can catfish was euthanised with MS 222 as previously described. It was aged 8 months, had a 

weight of 925 g and a length of 54 cm. The head had a length of 14 cm and the widest part of 

the head was 9 cm in diameter. The fish was placed in a ventral position on a plastic tray. To 

position a recording electrode a hole was drilled 0.5 cm cranially of the posterior fontanella 

with a conventional drill machine. A Teflon-coated conductor with a length of 10 cm and a 

diameter of 0.5 mm (No. SS/8T/SA, Science Products GmbH) was used as the recording elec-

trode. At both ends the Teflon was cut open for the electric contact. Then the recording elec-

trode was put into a cannula (18 G x 1 1/2, 1.2 x 40 mm, Henke Sass Wolf). The cannula with 

the recording electrode inside was inserted through the drilled hole into the brain and pushed 

forward until the recording electrode tip touched the brain tissue. Then the cannula was care-

fully withdrawn.  

After inserting the recording electrode, two additional electrodes of the same material and 

dimensions as the recording electrode were placed as point electrodes at all chosen positions 

on the fish shown in Fig. 3 under the skin. The electrodes were then connected with a transis-

tor measurement bridge (Leybold-Heraeus 54511). An AC voltage of 11.4 V was applied and 

the voltage of the brain was read for all positions of the point electrodes by means of a multi-

meter which was connected to the drain.  
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Fig. 3: Positions and numbering of the penetration point electrodes (b-f) and the record-

ing electrode (a). Only the left electrode of a pair can be seen in this figure. b: olfactory 

nerve. c: 1 cm in front of the eye. d: eye. e: 2 cm behind the eye. f: right / left lateral to the 

brain. 

 

 

Thereafter, a second set of measurements was taken. For this all the electrodes apart from the 

recording electrode were removed. The fish was placed on a metal tray which functioned as a 

plate electrode and was connected to the transistor measurement bridge. A point electrode was 

placed as second electrode at chosen positions on the fish as shown in Fig. 4. An AC voltage 

of 11.4 V was applied and the voltage of the brain was recorded. 
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Fig. 4: Position and numbering of the skin point electrodes (1-8), the plate electrode (b) 

and the recording electrode (a). 1: In the centre between the olfactory nerves. 2: In the cen-

tre between the eyes. 3: anterior fontanella. 4: 1 cm in front of the recording electrode. 5: pos-

terior fontanella. 6: 1 cm behind the posterior fontanella. 7: 1 cm away from the recording 

electrode to the side. 8: 3 cm away from the recording electrode to the side. 

 

 

For comparison, the same electrode positions as shown in Fig. 3 and Fig. 4 were chosen in the 

meshes of the 3D model and FE calculations were carried out with a frequency of 50 Hz. The 

voltage in the brain was calculated and compared with the results from the experiment. In FE 

calculations the water surrounding the fish was defined as air as there was only air surround-

ing the fish in the experimental part of the study.  

 

Validation of the FE analysis – electric currents 

For comparing electric currents two of the 8 heads from a commercial fish farm were used. 

The frozen heads were unfrozen within 12 hours. A cannula (18G x 1 ¾, 1,3x45mm, Vasofix 
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Braunüle, Braun) was placed 0.5 cm cranially of the posterior fontanella as a recording elec-

trode. Before placing the recording electrode a hole was drilled with a conventional drill ma-

chine. The recording electrode was pushed forward into the brain. By the means of x-ray the 

position of the metallic tip of the cannula was verified. Afterwards a metal screw (3 mm di-

ameter) was placed as an electrode on different points on the head (Fig. 5). The electrodes 

were connected with a transistor measurement bridge (Leybold-Heraeus 54511) and an AC 

voltage of 11.45 V was applied. The voltage was verified by a multimeter (Benning MM1-3). 

The electric currents were read by another multimeter (Voltcraft VC270), which was connect-

ed to the recording electrode. Measurements were taken on each fish separately on the left and 

right side on the chosen points (Fig. 5) and an average was calculated for each position.   

 

 
Fig. 5: Positions and numbering of the electrodes (P1-P7) and the recording electrode 

(a). P1: olfactory nerve. P2: 2 cm in front of the eye. P3: eye. P4: middle between right and 

left eye. P5: 3 cm caudal the eye. P6: 3 cm away from the recording electrode to the side. P7: 

3 cm caudal the recording electrode. 
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As before, for FE analysis the same electrode positions as in the experimental part (Fig. 5) 

were chosen in the meshes of the 3D model. For this, a cylindrically electrode (height: 3 mm, 

radius: 1 mm) was modeled and positioned into the brain as brain electrode. Additional cylin-

drically electrodes (height: 6 mm, radius: 1.5mm) were modeled and placed perpendicularly 

to the skin surface.  

Electric conductivities at a frequency of 50 Hz were assigned to the individual tissues. Fur-

thermore, the value of the electric conductivity of skin was varied. FE calculations were car-

ried out with an AC voltage of 11.45 V.   

 

 

 

Results 

 

 

Fish 

 

In the dissection a slimy fat-like mass which enclosed the brain was discovered and the brain 

cavity was surrounded by strong bones.  

No differences in gross anatomy were visible in the CT images of the head of the five exam-

ined African catfish. Deviations were only observed in the measurements of the heads. They 

had a length of 15.9 cm (±0.9 cm standard deviation), a width of 10.3 cm (±0.8 cm) and a 

height of 6.1 cm (±0.5 cm).  

 

Construction of a 3D model 

 

A 3D model of the African catfish’s head was generated (Fig. 6). The model allowed to visu-

alise the external anatomy, position of eyes and nostrils, the structure of the skull, position of 

olfactory and optic nerves, main blood vessels, brain and the suprabranchial organs. 

The constructed volume meshes consisted of 958,875 tetrahedrons. Due to the fact that the 

quality of the volume meshes is a crucial factor for the precise and efficient execution of the 
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simulation [26], the volume meshes were tested by using an internal mesh quality function of 

COMSOL Multiphysics [27]. The examination of the mesh quality (q) is related to the aspect 

ratio and resulted in q > 0.1 (Fig. 7).  

 

 
Fig. 6: Volume meshes of the 3-D model. Structures of the African catfish’s head are dis-

played from the outside to the inside (A-D). A: The skin is marked grey, the eyes blue and the 

olfactory nerves pink. B: Bones are marked white, eyes blue, blood vessels red and olfactory 

nerves pink. C: Eyes are marked blue, blood vessels red, fatty-substance around the brain 

light blue, the olfactory nerves pink, the optic nerves green and the air-breathing organ purple. 

D: Eyes are marked blue, blood vessels red, the olfactory nerves pink, the optic nerves green, 

the brain yellow and the suprabranchial organs purple. 
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Fig. 7: Histogram of the mesh quality of the 3-D model. 

 

 

Validation 

 

Current density in relation to frequency and voltage 

The output of the simulation of the current using a constant voltage of 100 V and varied tissue 

conductivities, simulating different frequencies of AC voltage, showed an increase in the cur-

rent density with rising frequency (Fig. 8). 

The calculations using a constant frequency of 50 Hz and varied voltages represent a linear 

relationship in which the current densities of the individual tissues increase proportionally to 

the applied voltages (Fig. 9). 

As expected, the simulation with only one different value for the conductivity showed that the 

tissues with similar conductivities had the same current density.  
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Fig. 8: Current density – Frequency relationship calculated for selected tissues. Simula-

tion of the electric flow through the head of African catfish with laterally left and right ar-

ranged plate electrodes (U = 100 V). 
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Fig. 9: Current density – Voltage relationship calculated for selected tissues. Simulation 

of the electric flow through the head of African catfish with laterally left and right arranged 

plate electrodes (f = 50 Hz).   

 

 

Comparison between calculated voltage in the brain and measurements 

The comparison of the results of the experimental voltage measurements in the brain and the 

corresponding results of the computer calculations showed only minor differences when using 

symmetrically arranged point electrodes (Fig. 10). Only with an asymmetrical arrangement of 

the point electrodes can larger differences from the experimental results be seen (Fig. 10, 

electrode position: e/f).  

Using a plate electrode at the bottom of the fish and a skin point electrode at different posi-

tions on the fish resulted in a much lower average voltage in the brain in all computer simula-

tions than in the experiment (Fig. 11). 
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Fig. 10: Average voltage in the brain of African catfish at an applied voltage of 11.4 volts 

(f = 50 Hz). Different positions of penetration point electrodes as shown in Fig. 3. b/b: olfac-

tory nerves. c/c: 1 cm in front of the eyes. d/d: eyes. e/e: 2 cm behind the eyes. e/f: on the left 

side 2 cm behind the eye, on the right side level with the brain below the bone plate. f/f: right 

/ left lateral to the brain. 
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Fig. 11: Average voltage in the brain of African catfish at an applied voltage of 11.4 volts 

(f = 50 Hz). Different positions and types of electrodes. b: plate electrode at the bottom of the 

fish. 1-8: skin point electrodes at positions as depicted on Fig 4. 1: In the centre between the 

olfactory nerves. 2: In the centre between the eyes. 3: anterior fontanella. 4: 1 cm in front of 

the recording electrode. 5: posterior fontanella. 6: 1 cm behind the posterior fontanella. 7: 1 

cm away from the recording electrode to the side. 8: 3 cm away from the recording electrode 

to the side. 

 

Comparison between calculated currents in the brain and measurements 

The results of the experimental current measurements in the brain and the corresponding re-

sults of the computer calculations showed larger deviations in the electric currents measured 

in the brain (Fig. 12). 
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Fig. 12: Electric current in the brain of African catfish at an applied voltage of 11.45 

volts (f = 50 Hz). Different positions of electrodes. P1: olfactory nerve. P2: 2 cm in front of 

the eye. P3: eye. P4: middle between right and left eye. P5: 3 cm caudal the eye. P6: 3 cm 

away from the recording electrode to the side. P7: 3 cm caudal the recording electrode. 

 

 

With increasing electric conductivity of the skin, the electric currents in the brain rise with the 

exception of the eye (Fig. 13). However, the calculated currents remain smaller than the 

measured currents. For the evaluation of the results, the calculated and measured currents 

were divided by the respective current of the eye electrode and these currents ratios were 

compared with each other (Fig. 14). 

Calculations with an electrical skin conductivity of 0.08 S/m provides the best results with a 

maximum of 15 percent deviations to the experimental ratios (Fig. 14).  

 



	

	

48	

 
Fig. 13: Electric current in the brain of African catfish at an applied voltage of 11.45 

volts (f = 50 Hz) and varied electrical conductivity of the skin. Different positions of elec-

trodes. P1: olfactory nerve. P2: 2 cm in front of the eye. P3: eye. P4: middle between right 

and left eye. P5: 3 cm caudal the eye. P6: 3 cm away from the recording electrode to the side. 

P7: 3 cm caudal the recording electrode. 
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Fig. 14: Ratio of the electric currents at different electrode positions in relation to the 

electric current at electrode position P3 (eye), skin conductivity 0.08 S/m. Different posi-

tions of electrodes. P1: olfactory nerve. P2: 2 cm in front of the eye. P3: eye. P4: middle be-

tween right and left eye. P5: 3 cm caudal the eye. P6: 3 cm away from the recording electrode 

to the side. P7: 3 cm caudal the recording electrode. 

 

 

 

 

Discussion 

 

 

The use of electric current for stunning of fish prior to slaughter is becoming widely used for 

various fish species including Atlantic salmon (Salmo salar), eel (Anguilla anguilla), carp 

(Cyprinus carpio) and African catfish (Clarias gariepinus) [16, 17, 20, 28]. The scientific 

evaluation of electrical stunning of different fish species underlined that it is a complex pro-
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cess. To induce unconsciousness in different species, the application of an electric field of 

largely different strength fields is required. The available literature experimentally tests vari-

ous stunning conditions and thus explores which electric parameters might be sufficient for 

successful stunning. 

With this present study we present the first three-dimensional anatomical model of the Afri-

can catfish’s head which allows an analysis of electric current distribution under various stun-

ning conditions and electrode settings. Our model was created in particular to simulate elec-

tric current through the catfish using the finite element analysis. The focus for creating the 

model was only on the head. We found the brain and the current density therein to be the most 

important elements for electrical stunning because it is known that an adequate electric cur-

rent evokes a general epileptiform seizure in the brain, leading to the loss of consciousness 

and sensibility [18]. This is reached by a depolarisation of the neuronal membrane potential 

[29]. 

African catfish were described as exhibiting great variety in head morphology [24] and there-

fore five heads were scanned with a CT-system to detect anatomical differences or anomalies 

between different African catfish individuals. Besides some variation in measurements we 

detected no large differences in the anatomical structures which we rated to be normal. Even 

though those few heads cannot represent the complete variation in African catfish, we decided 

to build only one model on scanning two whole catfish individuals with the CT and MR de-

vices to receive the images needed for constructing the model. The building of the 3D model 

was finally based on the CT and MR images of only one fish since the creation of models of 

different African catfish individuals would have been too extensive and time-consuming. 

In consideration of the processing power and calculation time of the FE analysis several sim-

plifications were made. The model was mainly constructed to analyse the electric current 

reaching the brain. Therefore, for the modelling importance was mainly attached to tissues 

which are directly connected to the brain such as blood vessels, and the optic nerves with eyes 

and tissues protecting the brain such as bones and the slimy fat-like mass found in the dissec-

tion encasing the brain. In addition, we found it important to include the suprabranchial or-

gans in the model to find out how it influenced the current. In order to keep the model man-

ageable, we neglected all other anatomical structures in the head when generating the 3D 
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model even with the risk that in reality ignored parts could affect the current flow unexpected-

ly. 

The brain itself was built without paying attention to different sections because the fundamen-

tal question was whether the electric current reaches the brain at all.  

The mass found in the dissection which surrounded the brain was defined as fat without fur-

ther tissue analysis. Due to the fact that it macroscopically looked like fat and it was previous-

ly described that fish can have a kind of foamy jelly around the brain consisting of grease, salt 

and mucus [30], we assumed the same for the African catfish. The cerebrospinal fluid which 

is normally located around the brain was not included in the model. For simplification pur-

poses the entire bone cavity which contains the brain and the olfactory nerves was defined as 

fat even though the full extent of it could not be determined from the dissection.  

The bone plates of the skull were constructed as one consistent bone without cartilage be-

tween the individual plates. As the cartilage is only a very small layer, we presumed that the 

removal of it should not significantly affect the result of the FE analysis even though cartilage 

has a higher conductivity than bone. However, compared to other tissues the conductivity of 

cartilage is rather low. In a future 3D model this point could be tested by modelling cartilage 

in the area between the bone plates. The posterior fontanella was closed at the beginning be-

cause it was so small that smoothing the model would have led to a display of a homogeneous 

structure anyway. Only the anterior fontanella was left in the model but covered with skin. 

Blood vessels and nerves were thickened by three voxels in every direction to prevent them 

from tearing apart when simplifying the model. The enlarged diameter leads to an increased 

conductivity of the blood vessels and nerves as the conductivity is directly proportional to the 

cross section of the conductor [31]. As our focus was primarily on the spatial current distribu-

tion, this aspect was disregarded. 

From the CT images and literature [32] we knew that the suprabranchial organs have a com-

plex structure. For simulating the electric current through the head we found it unnecessary to 

construct these organs in detail. Therefore, we decided to construct them as a uniform tissue, 

each side only being connected to the blood vessels from the dorsal artery. We assume that 

due to the high air content in them the electric current would be rather low as it is known that 

air is a poor conductor of electricity. In consideration of this fact we allocated the electrical 

conductivity of air to the suprabranchial organs.  
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All electrical conductivities which were assigned to the individual tissues of the model were 

taken from the literature1 which refers to the human because no values for fish exist. The de-

termination of the individual electrical conductivities of the African catfish’s tissues would 

have been too difficult and too many fish would have had to be used to obtain standard val-

ues. It remains to mention that because of the different texture of human and fish skin it is 

more likely that the conductivity of fish skin differs from the human one. Regarding this and 

to improve the 3D model more detailed studies with respect to the conductivities are neces-

sary in future. 

In view of almost similar electrical conductivities of the brain, olfactory nerves and optic 

nerves we decided to assign the value of nerve tissue to all of these materials. The electrical 

conductivity of muscle was attached to all tissues grouped as soft tissue. 

Even when all these simplifications were applied, meshes of the model, consisting of 958,875 

tetrahedrons, were classified as computable. According to COMSOL quality control calcula-

tion nearly all of the tetrahedrons were of sufficient quality (net quality q > 0.1) so that no 

negative influence of the calculation was to be expected [27]. 

Furthermore, when the model was tested for plausibility, an increase in the current density of 

the individual tissues was observed with a simultaneous increase in electrical conductivities or 

voltage. We therefore consider this 3D model of the African catfish’s head to be an appropri-

ate model for FE analysis. 

A further indication for the applicability of the model comes from the comparison of the re-

sults of the validation experiment and the computer simulation. When a voltage of 11.4 V, a 

frequency of 50 Hz was applied to penetration point electrode at different positions there was 

five percent aberrance between the real measurements and the results of the FE calculations 

on the basis of the constructed computer model. Observed differences could depend on the 

different fish which were used for the construction of the 3D model and the validation exper-

iment. They differed in size, weight and age. Another reason for the slight differences could 

result from the fact that in the experimental part of the study the voltage was measured at only 

one particular point of the brain where the recording electrode was placed for measuring the 

voltage. This point could not be determined accurately because the positioning of the record-

ing electrode through the cannula and the later withdrawing of it could not be carried out un-

der visual control. For this reason the exact position of the recording electrode could not be 
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simulated in the computer model. Thus, in FE calculations the average voltage of the entire 

brain was calculated by an internal program function.  

In the second part of the experimental validation the electrode type was changed. A skin point 

electrode in different positions and a plate electrode the fish was lying on with its whole body 

were used. When comparing the results of the experiment and the computer simulation larger 

discrepancies were seen. The results of the calculations were much lower. There could be 

several reasons for this: The 3D model was constructed without defining a slimy water mix-

ture around the African catfish’s body. A mucus layer covered the fish’s body which could 

not be removed during the experimental measurements but could have influenced the contact 

between fish and plate electrode. During the experimental measurements the euthanased fish 

was placed on the plate electrode in air and there was no water surrounding the fish. In the 

model we therefore defined the water in the surrounding of the fish as air but could not define 

a thin layer of the slimy water mixture attached to the fish afterwards. When the electric cur-

rent was applied only by using penetration point electrodes this did not make any huge differ-

ence because the electrodes did not have any contact to the surface of the fish. In contrast to 

this the use of the skin point electrodes and the large plate electrode made it difficult to create 

equal conditions for the simulation. The contact surface of the fish with the metal tray, which 

functioned as the plate electrode, could not be accurately defined and transferred to the com-

puter model because of the two different fish. The bottom side of the fish’s skin was redefined 

as a plate electrode. At this point we have to mention that our three-dimensional model 

reached its limitations under the particular conditions of dry electrical stunning when a film of 

water surrounds the fish and thereby provides the contact zone to one of the electrodes. Up to 

now it was not possible to accurately transfer the conditions such as size and localisation of 

the plate electrode of the experimental setting to our simulation. In a future 3D model this 

problem could be attempted to be solved by defining one layer consisting of a skin and water 

mixture. The combined resistance of this mixture could be calculated and transferred into the 

model as the resistance is the reciprocal of the electrical conductivity. 

In the last part of the validation electric currents measured in the brain during the experi-

mental part und the electric currents from the simulations were compared. Here it is necessary 

to say that there were large deviations between them. The currents measured in the brain dur-
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ing the experiment were much higher than the ones in the simulations. Varying the electrical 

conductivity of skin had a presumed effect on the currents. An increasing conductivity  

led to a corresponding rise in the electric currents.  An exception here is only the eye. The 

electric current shows practically no change which is due to the fact that the electrode is di-

rectly placed on the eye without skin contact. That is why the electric current is not affected 

by the varying of the skin conductivity. 

We trace the large deviations between the 3D model and the experiment to the fact that during 

the modelling of the head of the African catfish the skin was thickened unrealistically for not 

tearing apart when simplifying the mesh later. Additionally we presume that the electrical 

conductivity of the fish skin shows the greatest deviation from the utilised human data. There-

fore the electrical conductivity of the skin was varied during validation. Modelling with a skin 

conductivity of 0.08 S/m provides the best results with a maximum of 15 percent deviations to 

the experimental ratios. Although the calculated currents are smaller by a factor of 2 than the 

measured currents, the ratios of the currents are correctly reflected. 

It is important to mention that a further improvement of the model could only be reached by 

measuring the real electrical conductivities of the different fish tissues. 

Nevertheless, all other results show the practicability of this 3D model for a simulation of 

electrical stunning of fish in a water bath and will enable further simulations for assessing the 

electrical stunning of the African catfish in part two of this study.  

 

 

Conclusions 

 

Although this first FE model of the African catfish’s head consists of limited and simplified 

anatomical structures, it enables electric currents to be simulated through the head in terms of 

electrical stunning. However, with more processing power anatomical structures, which were 

disregarded in this model, could be included for more precision of the electric current flow. 

Additionally, the use of electrical conductivities of fish instead of human tissues could lead to 

more accurate results.  

Nevertheless, a first overview of the direction of the electric current density and its distribu-

tion in the different tissues is possible with this model.  
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It also provides the opportunity to vary the positions and types of the electrodes for the simu-

lation to calculate and visualise their influence on the current density in the head. This will be 

performed in a further study. 
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Abstract 

 

Background 

In this in silico study the electrical flow through the African catfish’s head using the finite 

element (FE) analysis was simulated. The aim was to find out how the spatial distribution of 

the current flow in the head of the African catfish takes place because a sustained stunning 

has been difficult in the past. Therefore, the properties of the currents and their effect on the 

different tissues during electric current flow were examined. 

A three-dimensional computer model of the African catfish’s head based on CT and MR im-

ages was constructed. This consisted of surface and volume meshes. In the present research, 

different kinds of electrodes at different positions were defined in those meshes. FE calcula-

tions were carried out using a voltage of 100 V and a frequency of 50 Hz.  

 

Results 

The results showed that due to the anatomical structures around the brain the currents were 

shielded. Only a small percentage of the current reached the brain. The use of plate electrodes 

led to insignificantly higher current densities in the brain than the application of spot welding 

electrodes. Nevertheless, both kinds of electrodes, and even a combination of both, only led to 

low current densities in the brain compared to the other tissues.  

 

Conclusion 

As the simulations showed that during industrial electrical stunning the brain is very often 

neither flowed through first nor simultaneously with the body, the use of this method appears 

to be complex for industrial stunning of the African catfish for animal welfare reasons.  

 

Keywords: African catfish; Electrical stunning; Finite element analysis; Fish; Simulation 
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Background 

 

Slaughtering which meets animal welfare requires an appropriate and guaranteed stupefaction 

of the animal before killing [1]. It necessitates inducing unconsciousness of the animal prior 

to bleeding using one of the allowed stunning methods for the particular species.  

The OIE (World Organisation for Animal Health) [2] defines stunning as any mechanical, 

electrical, chemical or other procedure which causes immediate loss of consciousness. More-

over, the stunning has to take place quickly, without pain and suffering and the loss of percep-

tion must persist until death [1]. 

Electrical stunning is one of the approved methods for different species [1, 3]. With electrical 

stunning a sustained unconsciousness can be reached almost immediately. When electric cur-

rent is applied to the head several physiological mechanisms take place and can lead to an 

epileptiform seizure through depolarisation of the neuronal membrane potential [4]. During 

the epileptiform seizure the consciousness of the animal is disabled and a painless killing can 

take place [5]. 

How larger animals such as cattle, pigs, sheep and goats are stunned with electric current flow 

is specified by the Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. [6]. This is done with stun-

ning tongs which are connected with an insulating transformer. For safety reasons the trans-

former separates the stunning current circuit from the mains supply circuit.  

The current circuit is closed when the electrodes of the stunning tongs come into contact with 

the animal and then the current flows through the animal [6]. Depending on the species vari-

ous voltages and electric currents can be set and the stunning tongs can be placed differently.  

Even in other species like those mentioned above an electric current flow can be used for 

stunning purposes. Fish is one of them. Due to fish welfare and bearing in mind the fact that 

fish can feel pain [7-10] and since the law stipulates it [1], fish have to be stunned before kill-

ing, too.  

In this connection electrical stunning seems to be a safe and prompt method for some fish 

[11]. The stunning usually takes places in a tank of water in which two plate electrodes are 

arranged. Between the electrodes an electric field is set up and the current flows through the 

fish. If done correctly a prompt loss of consciousness is achieved [11, 12]. Usually a frequen-
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cy of 50 Hz [13] and voltages of 50 – 70 V are used [14]. However, a uniform use of electri-

cal stunning for all fish species is not possible.  

Various studies have shown that different fish species respond differently to electricity. For 

example, in contrast to salmon and trout [11, 15] fish like carp are difficult to stun by electric 

current flow [16] and require higher currents up to 163 volts to induce unconsciousness [17].  

When electrical stunning is performed insufficiently, diverse problems can occur such as in-

sufficient loss of consciousness or a too fast recovery from unconsciousness before killing.  

If electrical stunning in fish is effective, it must be considered that successfully used parame-

ters for one fish species cannot be transferred to other fish species due to the different mor-

phology of the head [16]. Hence, electrical parameters from one species may not work for a 

different species.  

Though, since electrical stunning done effectively induces unconsciousness for larger 

amounts of fish at once [2], it stands to reason to also establish this method for other fish.  

In recent years the interest in electrical stunning for the African catfish arose with the increase 

in the aquaculture of this species. As this method has been legally approved for the stunning 

of fish in Germany [1] and is suitable for industrial slaughter of salmonids [11], it was also 

attempted to render African catfish unconscious by using this method [18-21]. 

However, research and literature have shown that no satisfactory and adequate stunning of 

African catfish can be achieved by electric current flow [21].  Humane slaughter of this fish 

species is prevented by insufficient numbness or too fast recovery from the stunning prior to 

killing [18, 20]. 

In order to shed light on the reasons for there being such difficulty in stunning the African 

catfish the present study was carried out. In the first part of this in silico experiment a three-

dimensional model of the African catfish’s head was built [22] which was used in this second 

part of this research. By means of the finite element analysis (FE) the electric current flow 

through the head was simulated. It was discovered how currents behave and knowledge was 

gained as to why the electrical stunning of the African catfish had proven to be so difficult in 

the past. In addition to optimising the stunning process different electrode types and positions 

were tested.  
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Material and Methods 

 

 

3D model  

 

As described in the first part of this research a three-dimensional model of the African cat-

fish’s head was constructed and the obtained volume meshes, consisting of 913,008 tetrahe-

drons, were transmitted to the computer programme COMSOL Multiphysics (version 4.3b, 

COMSOL AB, Stockholm, Sweden) for finite element analysis [22].  

In addition, the electrical conductivity (taken from the literature1) for each tissue was assigned 

and as a review of the stability of the model different calculations were carried out as valida-

tion in the above mentioned first part of the study [22].  

All animal experimentation which was necessary for generating the 3D model was approved 

by the Lower Saxony State Office for Consumer Protection and Food Safety (reference num-

ber 33.9-42402-04-12/0812, date of approval: 15th June 2012) and performed using interna-

tionally accepted veterinary standards and federal guidelines.  

 

 

Boundary conditions and finite element analysis 

 

For the simulation of the current flow during electrical stunning in water it is necessary to 

define electrical potentials besides assigning different levels of electrical conductivity to the 

individual tissues of the model according to the particular frequencies (Fig. 1). 
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Fig. 1: Conductivity- Frequency relationship for selected tissues. Conductivities were tak-

en from the human literature1. 0.05 S/m as the conductivity of water was used regardless the 

frequency. 

 

 

Previously, the electrodes to which the electric potential was allocated were defined.  

Two electrodes were used for each calculation. One electrode received the electric potential of 

0 and the other one of 100 V.  

When using electrodes we distinguished between plate and spot welding electrodes. The outer 

surfaces of the water were defined as plate electrodes (Fig. 2). Each of the outer surfaces can 

be defined as plate electrode. The distance between the fish and the plate electrodes were left / 

right 105 mm and bottom / top 85 mm. Spot welding electrodes (radius: 1 mm) can be placed 

at any point of the three-dimensional model. The electrodes can be arranged symmetrically 

and asymmetrically. Neither way affects the calculation negatively.  
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Fig. 2: Position of the plate electrodes right (a), left (b), bottom (c) and top (d). 

 

 

Furthermore, the spot welding electrodes were differentiated between skin electrodes and 

penetration electrodes. At the desired location of the head one point of the surface mesh of the 

skin was chosen and defined as a skin electrode (Fig. 3).  
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Fig. 3: 3D model of an African catfish’s head. Position and numbering of the spot welding 

electrodes. 1: olfactory nerve. 2: eye. 3: anterior fontanella. 4: posterior fontanella. 5: right / 

left lateral to the brain. 

 

 

The same also applied to the penetration-type electrodes. Again, a point of the mesh of the 

head was defined as an electrode, but on this occasion in the volume meshes of the deeper 

tissues. The penetration electrodes were differentiated between electrodes which were defined 

directly under the skin and electrodes which were defined 1 cm deep.  

Several calculations with different combinations of electrode types and positions were per-

formed. A list of combinations is shown in Table 1. The computations were carried out with a 

voltage of 100 V and frequencies of 50 Hz.  
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Table 1: Electrode combinations for different simulations.  

type of electrode 1 position of electrode 1 type of electrode 2 position of electrode 2 

 a water left a water right 

 a water bottom a water top 

 b left eye b right eye 

 b left olfactory nerve b right olfactory nerve 

 b head left b head right 

 c head left c head right 

 b anterior fontanella b posterior fontanella 

 c anterior fontanella c posterior fontanella 

 b anterior fontanella a water bottom 

 c anterior fontanella a water bottom 

 b posterior fontanella a water bottom 

 c posterior fontanella a water bottom 

a: plate electrode, b: skin spot welding electrode, c: penetration spot welding electrode 

 

 

For visualising the results of the simulations, dorsal, sagittal and transversal layers were cho-

sen at interesting locations of the head. The current density distribution of different stages was 

shown in colour. In addition, the computer programme made it possible to visually represent 

the flow of the current with arrows. 

Besides, the visualisation was achieved by means of an internal program function of COM-

SOL used to calculate the current density (current per area [ampere / square metre = A/m2]) of 

the individual tissues of the model for each simulation.  

 

 

Results 

 

 

Simulation of current flow with two plate electrodes 
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The simulation of the current flow with two plate electrodes (right / left or bottom / top) 

showed that the current density in the brain was low compared to the current density of the 

other tissues included in the model. Only the current density of the fat tissue directly attached 

to the brain and the optical nerves had lower data. Due to the conductivity of 0, no current 

flowed in the suprabranchial organs. The current density distribution which resulted from the 

simulation is shown in Figs. 4 and 5. For a better locating of the anatomical structures Fig. 6 

shows a transversal and a longitudinal cut of the frozen head of an African catfish. The high-

est current densities occurred in the eyes and blood vessels; they dropped, however, during 

the transition into the optic nerve and the brain. Fig. 5 shows the decrease in the high values 

in the blood vessels when entering the brain through the bony and fatty surroundings.  

 

 
Fig. 4: Current density distribution in the head of African catfish. Simulation of the elec-

tric flow through the head with laterally right and left arranged plate electrodes (f = 50 Hz, U 

= 100 V). 
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Fig. 5: Current density distribution in the head of African catfish. Simulation of the elec-

tric flow through the head with laterally right and left arranged plate electrodes (f = 50 Hz, U 

= 100V). Transversal layer. 
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Fig. 6: Transversal (A) and longitudinal (B) cut of a frozen African catfish’s head. 

 

 

Regarding the corresponding electric field it is important to mention that the electric flux lines 

diverge in the area of the blood vessels entering the brain (Fig. 7). Visualising the current 

flow three-dimensionally indicates that a larger percentage of the current flowed through the 

tissues around the brain and the suprabranchial organs (Fig. 8). Fig. 9 shows the current densi-

ty distribution when the plate electrodes are placed at the bottom and top of the water tank. 

The use of bottom and top electrodes tank led to a thirty percent increase of the current densi-

ty of the brain compared to the use of right and left arranged plate electrodes. 
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Fig. 7: Electric field distribution in a transversal layer of the head of African catfish (en-

larged view of the brain and its surrounding structures). Simulation of the electric flow 

through the head with laterally right and left arranged plate electrodes (f = 50 Hz, U = 100V). 

Streamlines mark the direction of the electric field and the colouration the different levels. 
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Fig. 8: Simulation of the electrical flow through the head of African catfish with laterally 

right and left arranged plate electrodes (f = 50 Hz, U = 100 V). Arrows show the direction 

of the flow intersecting the brain in the transverse plane. Length of arrows represents the level 

of current. Nerve tissue including the brain is marked grey, blood vessels red, suprabranchial 

organs light blue, eyes dark blue. 
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Fig. 9: Current density distribution in the head of African catfish. Simulation of the elec-

tric flow through the head with plate electrodes placed at the bottom and top of the water tank 

(f = 50 Hz, U = 100V). Transversal layer. 

 

 

Simulation of current flow with spot welding electrodes 

 

It should be noted that using plate electrodes leads to a more uniform flow of the electric cur-

rent through the head than the use of spot welding electrodes. The FE-analyses with spot 

welding electrodes revealed high current density in the area of the electrode contact. These 

high values decreased with increasing distance from the electrodes (Fig. 10). Therefore, the 

current density in the brain dropped the further the distance of the electrode from the brain. 

The lowest current density was discovered when positioning the spot welding electrodes at 

the front part of the head. When positioning the electrodes in the proximity of the brain the 

current density rose therein. A combination of one plate electrode at the bottom of the head 
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and one skin spot welding electrode did not produce a crucial increase in the values in the 

brain. 

 

 
Fig. 10: Current density distribution in the head of African catfish. Simulation of the 

electric flow through the head (f = 50 Hz, U = 100 V). A: two skin spot welding electrodes 

each medially arranged to the openings of the right and left olfactory nerve. B: skin spot 

welding electrodes laterally right and left arranged on the eyes. 

 

 

Simulation of skin versus penetration electrodes  

 

Moreover, there are differing results when using skin spot welding electrodes and penetration 

spot welding electrodes. Penetration spot welding electrodes lead to higher current densities 

in the brain than skin spot welding electrodes Fig. 11. However, the current density in the 

brain depends on the depth of the penetration electrode and on the conductivity of the tissue 

the electrode is placed in. Fig. 12 illustrates the differences in the current density of the brain 
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depending on the type and position of the spot welding electrodes. Generally, it can be stated 

that the use of two plate electrodes resulted in higher current density in the brain than the use 

of spot welding electrodes or a combination of both electrode types. A survey of the positions 

and types of electrodes with corresponding current density in the brain are displayed in Fig. 

13. 

 

 

 
Fig. 11: Current density distribution in the head of African catfish. Simulation of the 

electric flow through the head (f = 50 Hz, U = 100 V). A: skin spot welding electrode on the 

posterior fontanella and plate electrode at the bottom. B: penetration spot welding electrode 

through the posterior fontanella and plate electrode at the bottom. 
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Fig. 12: Dependence of the current density in the brain of African catfish on the penetra-

tion of the electrodes (f = 50 Hz, U = 100 V). 1a: skin spot welding electrodes right / left 

lateral to the brain. 1b: penetration spot welding electrode under skin right / left lateral to the 

brain. 1c: deep penetration spot welding electrode right / left lateral to the brain. 2a: skin spot 

welding electrode anterior fontanella / plate electrode bottom of fish. 2b: penetration spot 

welding electrode under skin anterior fontanella / plate electrode bottom of fish. 2c: deep pen-

etration spot welding electrode (on fat) anterior fontanella / plate electrode bottom of fish. 3a: 

skin spot welding electrode posterior fontanella / plate electrode bottom of fish. 3b: penetra-

tion spot welding electrode under skin posterior fontanella / plate electrode bottom of fish. 3c: 

deep penetration spot welding electrode (on fat) posterior fontanella / plate electrode bottom 

of fish.   
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Fig. 13: Current density in the brain of African catfish in relation to different positions 

and types of electrodes (f = 50 Hz, U = 100 V). PE: plate electrode. SWE: spot welding elec-

trode. PSWE: penetration spot welding electrode. 

 

 

Discussion 

 

A humane slaughter requires an adequate and sustained stunning of the animal until death [1]. 

For stunning of fish, electric current is now widely used in different species [17, 23, 24], be-

cause it has the potential to be applied under industrial conditions. This method also has been 

favoured for stunning of African catfish under different conditions [18-21]. In all settings, a 

high electric current had to be applied to the head of the fish in order to induce unconscious-

ness [18, 21]. For a more in depth understanding of the processes related to the electrical 

stunning, in the current research the electric current flow through the fish was simulated in a 

water tank in our in silico experiment.  



	

	

80	

Our simulations of the electric current flow through the African catfish in water, using lateral-

ly left and right arranged plate electrodes, showed that the simulated current flowed around 

the brain and the suprabranchial organs. The flow around these anatomical structures can be 

explained by the different levels of conductivity of the individual tissues. It can be assumed 

that the current mainly flowed through those tissues having a higher conductivity than bone 

and fat. Hence, the calculations presented here indicate that the brain is insulated by these two 

tissues, therefore explaining the low current density in the brain. Placing the electrodes at the 

bottom and top of the water tank led to a thirty percent increase of the current density of the 

brain. This supports the assumption the suprabranchial organs contribute to the shielding of 

the brain from the current flow. Because of the complexity of these organs [25] we set the 

electrical conductivity for simulation for reasons of simplification to zero as we assumed this 

organ to be mostly air-filled. This might have influenced our results. Further researches are 

necessary to define electrical conductivity of the suprabranchial organ and their role during 

current flow through. 

Eike et al. [26] simulated an electric current flow through the head of a pig in his study. In 

this connection he discovered the nervus opticus and the blood vessels resuming the function 

of wires for directing the current into the brain. This prompted us to analyse nerves and blood 

vessels for the same function in the African catfish’s head. The calculations of our fish model 

revealed a much higher current density in the blood vessels than in the nervus opticus. This 

could therefore be considered as the primary current line via blood vessels into the brain. 

However, unexpectedly the current density in the blood vessels dropped after passing through 

the bone and fat surroundings of the brain. Presumably, only a small percentage of the current 

applied by the electrodes could reach the brain via blood vessels. 

The electric field distribution displayed that the electric field was extended to the brain.  

Nevertheless, the electric flux lines diverge in the region of the blood vessels entering the 

brain. The sharp decrease in the current density which was seen when entering the brain is 

based on the fact that the area the current flowed through increased markedly. As previously 

mentioned, it seems that due to low conductivity of the bone and fat, a kind of additional insu-

lation from the current took place. We hypothesise that all these factors contribute to low cur-

rent densities in the brain.  
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This raises the question whether the low current densities which reach the brain would cause 

an epileptic seizure during which insensibility is reached or not. In mammals insensibility is 

reached during epileptic seizure by a depolarisation of neuronal membranes in the brain [4]. 

However, we could not find any published reference values for average current density which 

can induce membrane depolarisation in the brain of fish during electric current flow.  

Electrical stunning of the African catfish in fresh water was already analysed by Lambooij et 

al. [20]. In this previous study the fish were stunned individually using 300 V and 50 Hz, but 

the fish recovered. The high current needed and the short period of insensibility could be ex-

plained by the low current densities reaching the brain as found in our in silico experiment. In 

the above mentioned research by Lambooij et al. [20] unconsciousness and insensibility of the 

fish did not last until death. Therefore, another study of Lambooij et al. [19] combined electri-

cal stunning with decapitation or chilling in ice immediately after stunning to prevent recov-

ery. 

Besides plate electrodes spot welding electrodes were also used in our 3D model to ascertain 

whether the currents behaved differently when applying another kind of electrodes. As al-

ready described in the material and method section individual points of the surface mesh of 

the model were chosen and defined as spot welding electrodes. The setting of the electrodes 

had to be done manually using the computer mouse. From a total of more than one million 

points which the surface and the volume meshes comprised of, the selection had to be made. 

This proved a challenge. However, errors in the setting could be excluded in the three-

dimensional view of the individual tissues. Our results showed that the position and the pene-

tration of spot welding electrodes play a major role. Skin spot welding electrodes which were 

attached to the front of the head only resulted in higher current densities in the tissues of that 

particular area. These did not reach the brain.  

EFSA [24] writes in its scientific opinion on stunning and killing of Atlantic salmon that too 

low currents induce paralysis and inadequate stunning. Furthermore, it is commented that 

using industrial dry electro-stunning on the head testifies poor welfare. The fish experience 

pain in particular when entering the stunning device tail first. Consciousness can only be end-

ed when the head reaches the stunner with sufficient current [24]. In African catfish dry elec-

tro stunning was tested as well with positioning of one electrode on the head and applying 150 

V and 100 Hz for 5 s [21]. This method led to an insensibility of 124 s [21]. During this time 
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the killing has to take place. However, in this previous study 9 out of 10 African catfish were 

stunned correctly. For animal welfare reasons an effective stunning of all fish is desirable. 

Van de Vis et al. [27] tested a commercial electrical stunner in which the fish one after anoth-

er were placed on a kind of conveyor belt, having successive contact to several electrodes. 

Applying this device, it has been observed that the fish immediately became motionless using 

alternating voltage (100 Hz AC sinusoidal wave, 129 Veff). 

To simulate automatic stunning various positions of skin spot welding electrodes from mouth 

to the dorsal point above the brain were tested in our study. Even when placing electrodes in 

the front part of the head the current flow which reached the brain was low. If this current 

flow is not high enough for inducing unconsciousness it is more likely that the fish would feel 

pain with the first contact of the top electrode on the front region without losing conscious-

ness. Most probably just an immobilisation without insensibility occurs. This is an aspect of 

relevance to animal welfare. According to legal regulations the brain has to be flowed through 

first or at least simultaneously together with the body when using electrical stunning [1]. Our 

calculations indicate that the currents might be too low to reach the brain on first contact. 

Thus, it appears that this method might not be suitable for the African catfish for reasons of 

animal welfare. 

In our simulation the use of penetration spot welding electrodes leads to higher current densi-

ties in the brain than the use of skin spot electrodes. However, it must also be noted that in 

reality, thinking of industrial stunning, the penetration of the electrode itself is sufficient to 

cause pain. Due to the different skull shapes and sizes of the African catfish [28] there could 

be a risk that at an automatic process and industrial plant the penetration would not be per-

formed exactly at the desired location.  

The main finding of the current simulations is that the kind and positioning of the electrodes 

have a main influence on the current flow through the brain and therefore on the welfare of 

the African catfish during slaughter.  
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Conclusions 

 

Our simulation of the electrical flow through the head of the African catfish showed that the 

electric field, which the fish was exposed to, was mainly insulated by the fat and bony struc-

tures surrounding the brain. Therefore, the current density in the brain was low compared to 

the soft tissues. Regardless of the localisation and type of electrodes only a very small per-

centage of the currents reached the brain. Only high currents could guarantee a sufficient loss 

of consciousness. Thus, on the basis of our calculations a painless electrical stunning of Afri-

can catfish appears difficult to achieve.  
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5   Diskussion 

 

Die Verwendung von Fisch als Lebensmittel setzt eine vorherige Schlachtung voraus. Daher 

ist eine tierschutzgerechte Betäubung von Fischen, die zu den Wirbeltieren gerechnet werden, 

vor dem eigentlichen Tötungsakt notwendig. In Deutschland ist die Schlachtung von land-

wirtschaftlichen Nutztieren einschließlich der Fische mit der Tierschutzschlachtverordnung 

(TIERSCHLV 2012) geregelt. Auch die Elektrobetäubung wird hier in der Anlage 1 (TIER-

SCHLV 2012) aufgegriffen. Für landwirtschaftliche Nutztiere sind genaue Randbedingungen 

wie die anzuwendenden Stromstärken, Spannungen und Stromflusszeiten, in ihr festgelegt. 

Die Bedingungen für eine Elektrobetäubung von Fischen werden allerdings nur allgemein 

ohne genau festgelegte Parameter behandelt. Einzig die Betäubung von Aalen mit Strom ist 

genauer beschrieben (TIERSCHLV 2012).  

In der übergeordneten europäischen VERORDNUNG (EG) Nr. 1099/2009 „über den Schutz 

von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung“ wird nur in einem kurzen Abschnitt (11) auf die Be-

täubung von Fischen eingegangen, mit dem Verweis, dass die wissenschaftlich fundierten 

Erkenntnisse über den Betäubungsprozess bei Fischen noch zu gering sind, um explizite Re-

gelungen aufzustellen. Man ist sich jedoch darüber einig, dass es separate Vorschriften für 

den „Schutz von Fischen zum Zeitpunkt der Tötung“ (VERORDNUNG (EG) Nr. 1099/2009) 

geben muss. Weiterhin verweist die VERORDNUNG (EG) Nr. 1099/2009 auf die Europäi-

sche Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Eine Orientierung für die Betäubung soll an 

den von der EFSA erstellten Gutachten erfolgen. Diese Gutachten beziehen sich derzeit je-

doch nur auf wenige ausgesuchte Fischspezies (EFSA 2009a, 2009b, 2009c, 2009d). Die 

EFSA selbst schreibt zudem, dass trotz der etwas tiefergehenden Erfahrungen bei der Elekt-

robetäubung von Forelle, Lachs und Aal, immer noch Forschungsbedarf besteht (EFSA 

2004). Es ist notwendig, die speziesspezifischen Unterschiede zu beachten und dahingehende 

weitere Untersuchungen durchzuführen (EFSA 2004). Eine Standardisierung einer Elektrobe-

täubung für alle Fischspezies ist daher nicht sinnvoll (OIE 2009). Es ist also ersichtlich, dass 

ein hoher Forschungsbedarf bezüglich der Elektrobetäubung bei Fischen besteht.  

 

Auch beim Afrikanischen Wels ist der Wissensstand bezüglich der elektrischen Betäubung 

gering. Vorausgegangene Arbeiten zeigten, dass eine ausreichende und lang anhaltende Be-
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täubung eine Herausforderung darstellt (LAMBOOIJ et al. 2004, 2006b). Warum es so 

schwierig ist, den Afrikanischen Wels mit Strom zu betäuben, konnte bisher nicht geklärt 

werden. Die Überlegung in dieser Arbeit war es, den Prozess der Elektrobetäubung besser zu 

erforschen, ohne unnötige Mengen an Fischen für Tierversuche verwenden zu müssen. Ein 

dreidimensionales in silico Modell kann diese Möglichkeit bieten und Tierversuche ersetzen. 

Anhand eines solchen realistischen Modells kann mit Hilfe der Finite-Elemente-Analyse 

(FEA) ein elektrischer Stromfluss, wie er bei der Elektrobetäubung angewendet wird, simu-

liert werden. Die Idee war es, den Kopf des Afrikanischen Welses als anatomisch realisti-

sches, dreidimensionales Modell darzustellen, um die Elektrobetäubung bei verschiedenen 

Randbedingungen zu simulieren. Dabei war es notwendig, dass das Modell bestimmte Eigen-

schaften aufwies. Es sollte auf schnellem Weg eine Variation der einzelnen elektrischen Pa-

rameter erlauben und eine Anwendung verschiedener Elektrodenarten und –positionen ermög-

lichen. 

Von dem Modell wurde erwartet, dass durch die visuelle Darstellung der elektrischen Ströme 

und der Berechnung der Stromdichten in den einzelnen Geweben (Gehirn, Muskulatur, Blut-

gefäße, Nerven, Knochen) eine Aussage darüber getroffen werden kann, wie sich die elektri-

schen Ströme im Kopf des Welses ausbreiten und ob bzw. auf welchem Weg sie das Gehirn 

erreichen. Anhand der Ergebnisse der verschiedenen Simulationen sollte es möglich sein, 

Schlussfolgerungen bezüglich der Anwendung der Elektrobetäubung beim Afrikanischen 

Wels aus Tierschutzsicht treffen zu können. Zudem sollte mit den Simulationen die Frage 

beantwortet werden, ob dieser Fisch für ein industrielles Schlachtverfahren, basierend auf der 

elektrischen Durchströmung, prinzipiell geeignet ist.  

 

Das Modell wurde zwar einerseits anatomisch korrekt, jedoch andererseits vereinfacht darge-

stellt, da nicht alle anatomischen Strukturen in das Modell aufgenommen wurden. Da auf dem 

Gebiet der Fischbetäubung dieses Modell das erste seiner Art ist, bestanden auch keine Erfah-

rungen im Aufbau eines solchen Modells. Daher wurden Überlegungen dahingehend ange-

stellt, dass auch bei einer vereinfachten Darstellung der Gewebe eine Beurteilung der Prakti-

kabilität eines solchen Modells und im Endeffekt des Betäubungsprozesses möglich sein 

muss. Auch wenn es das erste Fischmodell ist, wurde eine elektrische Betäubung zuvor schon 

von EIKE et al. (2005) an einem Schweinekopfmodell simuliert. Dieses Modell war noch 
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stärker vereinfacht und nur wenige Gewebe wurden modelliert. EIKE et al. (2005) zeigten mit 

ihren Simulationen, dass im Schweinekopf der Strom hauptsächlich entlang der Sehnerven 

das Gehirn erreicht. Es stellte sich daher vor der Modellerstellung des Welskopfes die Frage, 

ob der elektrische Strom beim Afrikanischen Wels auf gleiche Weise das Gehirn erreicht. Da 

aus der Literatur (ADRIAENS u. VERRAES 1998) und der vorangegangenen Sektion be-

kannt war, dass das Gehirn in einer Art Knochenhöhle liegt, war es wichtig, herauszufinden 

auf welchem Weg die Sehnerven und auch die größeren Blutgefäße durch die Knochen hin-

durchtreten und das Gehirn erreichen. Nur mit der genauen Modellierung dieser „Zutrittspfor-

ten“ ist eine realistische Simulation möglich. Um die genaue anatomische Lage und den Ver-

lauf der Blutgefäße bestimmen zu können, wurden die CT-Aufnahmen unter Kontrastmittel-

gabe angefertigt. Neben den Zuleitungen in das Gehirn, galt es herauszufinden, ob das Gehirn 

außer von Knochen noch von weiteren anatomischen Strukturen umgeben ist, die einen Ein-

fluss auf die elektrischen Ströme haben können. Daher wurden sowohl eine Sektion des 

Welskopfes als auch die CT- und MR-Aufnahmen angefertigt.  

 

Eine weitere Schwierigkeit nach der Modellerstellung stellte die Zuordnung elektrischer Leit-

fähigkeiten zu den einzelnen Modellmaterialien (Geweben) dar. Es konnten trotz ausgiebiger 

Literaturrecherche keine Angaben über elektrische Leitfähigkeiten für Fischgewebe gefunden 

werden. Um weitere Tierversuche, in denen die elektrische Leitfähigkeit von Fischgeweben 

gemessen und standardisiert wird, zu verhindern, wurde auf elektrische Leitfähigkeiten hu-

maner Gewebe zurückgegriffen (INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK, Florenz, Ita-

lien, 2013). Dies führte zu einer Erhöhung der Unsicherheit der Modellierung. Eine Validie-

rung des Modells war daher wegen dieser Vereinfachung und wegen der vereinfachten Ana-

tomie unumgänglich. Nur nach einer erfolgreichen Validierung des Modells können realisti-

sche Aussagen und Beurteilungen bezüglich der Elektrobetäubung getroffen werden. Die 

Schwierigkeiten bei der Validierung lagen bei der elektrischen Durchströmung von Welsen 

außerhalb des Wassers eindeutig in der Modellierung der Ankopplung der Plattenelektrode an 

den Welskopf. Während im Vergleichsexperiment der mit einer dünnen Schleim-

Wasserschicht umgebene Kopf direkt auf der Plattenelektrode lag, konnten weder diese dünne 

Schicht, noch die Plattenelektrode exakt in das Modell übernommen werden. Da sich diese 

besonderen Bedingungen in unserem Modell nicht reproduzieren ließen, wichen die experi-
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mentell bestimmten Werte stark von den berechneten ab. Alle anderen Validierungsexperi-

mente, bei denen keine Plattenelektroden außerhalb des Wassers Verwendung fanden, spre-

chen für das Modell, sodass man von einer Praktikabilität des Modells und somit einer realis-

tischen Simulation der Elektrobetäubung im Wasser beim Afrikanischen Wels ausgehen kann. 

Das erstellte Modell ist folglich für Simulationen elektrischer Stromflüsse durch den Kopf des 

Afrikanischen Welses bei der Betäubung im Wasser und bei der Verwendung von Punktelekt-

roden geeignet und kann als Basis für Untersuchungen der Elektrobetäubung genutzt werden.  

 

Die Berechnungen anhand des Modells bestätigten die anfängliche Vermutung und die ge-

wonnenen Erkenntnisse aus vorhergehenden Arbeiten (LAMBOOIJ et al. 2004, 2006b), dass 

sich eine Betäubung des Afrikanischen Welses mittels Strom als äußerst schwierig erweist. 

Verschiedene Simulationen wurden an dem Modell durchgeführt. Dabei zeigte sich bei der 

Anwendung von Plattenelektroden im Wasser, unabhängig von den elektrischen Parametern, 

dass die Stromdichten im Gehirn im Vergleich zu denen von Haut, Knochen und dem Weich-

gewebe (im Modell einheitlich als Muskulatur dargestellt) gering waren. Bei näherer Betrach-

tung des Stromflusses wurde ersichtlich, dass der Strom vornehmlich um das Gehirn und zu-

vor um die Suprabranchial-Organe floss. Zurückzuführen ist dies auf die geringeren Leitfä-

higkeiten der das Gehirn umgebenden Strukturen wie Fett und Knochen. Somit stellt das Fett, 

in welches das Gehirn eingebettet ist, und die es umgebenden Knochen aufgrund der geringen 

Leitfähigkeiten eine Art elektrischer Isolierung des Gehirns dar. Der Großteil des Stromes 

wird somit abgelenkt und fließt vornehmlich durch Gewebe mit höheren elektrischen Leitfä-

higkeiten. Die Suprabranchial-Organe als raumgreifende anatomische Strukturen mit hohem 

Luftgehalt schirmen zusätzlich den Bereich des Gehirns gegenüber elektrischen Strömen ab. 

Diese anatomisch bedingte elektrische Isolierung des Gehirns ist mit großer Wahrscheinlich-

keit der Grund für die bisherigen erfolglosen Elektrobetäubungsversuche (LAMBOOIJ et al. 

2004, 2006b) beim Afrikanischen Wels. In den mit dem Gehirn verbundenen Blutgefäßen und 

Sehnerven werden relativ hohe Stromdichten berechnet, jedoch verteilen sich diese Ströme 

beim Eintritt in das Gehirn aufgrund der größeren zu durchströmenden Fläche, so dass die 

Stromdichte im Gehirn nur gering ist. Somit werden auch auf diesem Wege keine höheren 

Stromdichten im Gehirn erreicht.  

 



	

	

92	

Durch die starke anatomisch bedingte Abschirmung der elektrischen Ströme ist eine sichere 

und langanhaltende Betäubung nur schwer zu erreichen. Durch die geringen Stromdichten 

innerhalb des Gehirns kann davon ausgegangen werden, dass hier ein sicherer bzw. langan-

haltender Bewusstseinsverlust nicht gegeben ist. Es ist eher anzunehmen, dass die hohen 

Stromdichten, die in der Haut und in der Muskulatur zu verzeichnen sind, Schmerzen beim 

Fisch hervorrufen. Diese elektrischen Ströme können zwar zu einer Immobilisation des Tieres 

führen (EFSA 2009b), welche fälschlicherweise als Betäubung interpretiert werden könnte, 

jedoch besteht die Gefahr, dass kein ausreichender Bewusstseinsverlust herbeigeführt wird 

(EFSA 2009b). Die durch die elektrischen Ströme verursachten Schmerzen versetzen das Tier 

in Stress und lassen es leiden.  

Das Deutsche Tierschutzgesetz (TIERSCHG 2014) fordert, dass ein Wirbeltier zum Zeitpunkt 

der Tötung bewusstseins- und empfindungslos sein muss. Schmerzen sollen möglichst ver-

mieden werden (TIERSCHG 2014). Die Tiere sollen zudem „in einen bis zum Tod anhalten-

den Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit versetzt werden“ (VERORD-

NUNG (EG) Nr. 1099/2009; TIERSCHLV 2012). 

Nach den Simulationsergebnissen ist dieser Sachverhalt wahrscheinlich nicht gegeben, denn 

durch die geringen Stromdichten im Gehirn kann kein Wahrnehmungs- und Empfindungsver-

lust garantiert werden. Auch die Tierschutzschlachtverordnung (TIERSCHLV 2012) fordert, 

dass „nicht mehr als unvermeidbare Aufregung oder Schäden verursacht werden.“ Die elektri-

sche Betäubung von Afrikanischen Welsen im Wasserbad ist somit als nicht tierschutzkon-

form einzustufen. Aufregung und Stress, welche durch die ausgelösten Schmerzen bei der 

elektrischen Durchströmung und durch das Handling nach der Durchströmung bei Bewusst-

sein entstehen, können zudem zu Beeinträchtigungen der Fleischqualität des Schlachttieres 

beitragen (BROWN et. al. 1998; BAGNI et al. 2007; LERFALL et al. 2015). Die Lebensmit-

telqualität sinkt dadurch, was sich im Endeffekt negativ auf die Akzeptanz des Lebensmittels 

durch den Endverbraucher auswirkt.  

 

Am Modell wurden zusätzlich Simulationen mit hohen Gleichspannungen durchgeführt, um 

deren Auswirkungen auf die Stromdichten im Gehirn beurteilen zu können. Grundsätzlich 

kommt es mit Erhöhung der Spannung auch zu einer Erhöhung der Stromdichten im Gehirn. 

Jedoch sind sehr hohe Spannungen (300-1000 Volt) notwendig, um einen wesentlichen An-
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stieg der Stromdichten erreichen zu können, der eventuell einen epileptischen Anfall im Ge-

hirn auslöst und damit einen Bewusstseinsverlust hervorruft. Dabei muss in Hinblick auf eine 

industrielle automatisierte Schlachtung beachtet werden, dass Vorrichtungen zur Anwendung 

von elektrischen Strömen zur Betäubung einen hohen technischen Aufwand bezüglich der 

Überwachung der anzuwendenden Betäubungsparameter und des Betäubungsprozesses und 

speziell geschultes Personal erfordern (EFSA 2004). Darüber hinaus stellen bei einer Grup-

penbetäubung im Wasserbecken solch hohe Spannungen auch eine Gefahr für die die Geräte 

betreibenden Personen dar. Da eine Spannung von 50 V in trockener Umgebung und eine 

Spannung von nur 25 V in nasser Umgebung für den Menschen als gesundheitlich kritisch 

betrachtet werden (VAN DE VIS et al. 2013), sind schon bei diesen relativ geringen Span-

nungen besondere Sicherheitsmaßnahmen für die die Anlage bedienenden Personen notwen-

dig. Die meisten Systeme bei der Forellenbetäubung werden mit einer Wechselspannung von 

24 V oder 50 V betrieben (EFSA 2009a). Das Deutsche Arbeitsschutzgesetz (ARBSCHG 

1996) regelt die Pflichten des Arbeitsgebers, Arbeitnehmer vor diesen besonderen Gefahren 

zu schützen. Dabei sollen die Beschäftigten keiner unmittelbaren Gefahr ausgesetzt werden 

bzw. der Arbeitsplatz soll so gestaltet sein, dass ein sofortiges Verlassen des Arbeitsplatzes 

bei Gefahr möglich ist. Auf die Fischindustrie und Fischschlachtung bezogen, wo eine vor-

nehmlich nasse Umgebung vorzufinden ist, bedeutet eine Anwendung von hohen Spannun-

gen, die zu ausreichend hohen Stromdichten im Modell führten, eine direkte nicht zu vertre-

tende Gefahr für das Personal. Nur durch einen komplett isolierten und zudem trockenen Be-

reich würde das Personal ausreichend geschützt werden. In der Fischindustrie stellt das eine 

besondere Herausforderung dar.  

 

Um die Möglichkeiten der Simulation einer Elektrobetäubung am erstellten 3D in silico Mo-

dell auszunutzen, wurde auch die Anwendung von Punktelektroden überprüft. Durch diese 

Elektrodenart konnte bei oberflächlicher Platzierung der Elektroden keine Erhöhung der 

Stromdichten im Gehirn erreicht werden. Hier beschränkten sich die höchsten Stromdichten 

auf die Gewebe im dichten Umkreis des Elektrodenansatzes. Das heißt, dass der Strom durch 

dieses Gewebe fließt, ohne das Gehirn zu erreichen. Ein Wahrnehmungs- und Empfindungs-

verlust kann hierbei durch die geringen berechneten Stromdichten im Gehirn ausgeschlossen 

werden. Die Verwendung von Hautelektroden mit geringen Querschnittsflächen verursacht 
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somit eine unnötige Qual für die Fische und sollte im Interesse des Tierschutzes (TIER-

SCHLV 2012; TIERSCHG 2014) vermieden werden. Eine wesentliche Erhöhung der Strom-

dichten im Gehirn zeigten die Simulationen am Modell nur bei Platzierung der Elektroden in 

unmittelbarer Nähe zum Gehirn oder im Gehirn selbst. Hierzu müssten die Elektroden jedoch 

im Gewebe positioniert werden. Das würde für den Fisch schon bei der Platzierung der Elekt-

roden durch die Einstiche Schmerzen bedeuten und ist deshalb aus Tierschutzsicht abzu-

lehnen. 

 

Im Computermodell wurde die Verwendung der Punktelektroden sowohl mit Wasser als auch 

mit Luft als Umgebungsmaterial simuliert. Da Wasser ein guter elektrischer Leiter ist, kann 

davon ausgegangen werden, dass bei einer Anwendung von Punktelektroden im Sinne einer 

Trockenbetäubung die Ankopplung der Hautelektroden an den Fisch schlechter ist, da das 

Medium Wasser nicht vorhanden ist. Überträgt man diese Situation und die gewonnenen Er-

kenntnisse aus den Simulationen mit Punktelektroden auf ein automatisiertes industrielles 

Verfahren, bei dem die Fische einzeln auf einem Fließband in eine Betäubungsapparatur 

transportiert werden (VAN DE VIS et al. 2013), dann wird schnell ersichtlich, dass nicht vor-

hersagbar ist, mit welchem Körperteil die Tiere zuerst Kontakt mit den in der Apparatur vor-

handenen Elektroden haben. Die Tiere können sich sowohl in Kopfrichtung als auch in 

Schwanzrichtung auf dem Transportband befinden (VAN DE VIS et al. 2013). Folglich kön-

nen starke Ströme durch den Körper der Tiere fließen, ohne dass ausreichend hohe Strom-

dichten das Gehirn erreichen, wie die Modellberechnungen gezeigt haben. Vor diesem Pro-

zess ist eine Vereinzelung der Tiere notwendig, denn sie müssen eins nach dem anderen auf 

das Fließband gelegt werden. Ohne eine vorherige Ruhigstellung der Fische durch andere 

Betäubungsmethoden besteht die Gefahr von Verletzungen durch heftige Abwehrreaktion des 

Welses bei Vereinzelung.  

 

Eine automatisierte Anlage müsste so konzipiert sein, dass eine Erzeugung von hohen Strom-

dichten im Gehirn des Tieres möglich ist, ohne dass die die Anlage bedienenden Personen 

einer unmittelbaren Gefahr durch hohe Spannungen ausgesetzt werden. Eine Anpassung der 

Elektrodeneinstellung an unterschiedlich große Tiere muss gegeben oder eine Vorsortierung 

der Tiere nach Größe möglich sein (TIERSCHLV 2012). Die Elektroden müssen unmittelba-
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ren Kontakt im Bereich des Gehirns der Tiere haben, um keine unnötigen Schmerzen und 

Leiden durch Stromstöße im Schwanz- und Schnauzenbereich auszulösen. Zudem muss das 

elektrische Feld so groß sein, dass ein sofortiger Bewusstseinsverlust innerhalb einer Sekunde 

erreicht wird (EFSA 2009b). Die Notwendigkeit der Einhaltung dieser Empfehlungen und 

Forderungen macht eine industrielle Schlachtung schwierig, zumal noch nicht bekannt ist, wie 

hoch die eigentliche Stromdichte im Gehirn des Afrikanischen Welses sein muss, um einen 

sicheren und langanhaltenden Bewusstseinsverlust zu erreichen. Diesbezüglich sind weitere 

Forschungen unabdingbar.  

 

Eine automatisierte Betäubung, die in der Industrie Anwendung finden soll, erweist sich auf-

grund der Modellergebnisse aus Tierschutzsicht folglich als schwierig. Die Berechnungen 

haben gezeigt, dass eine schmerzlose Elektrobetäubung kompliziert ist und zu diesem Zeit-

punkt mit dem vorliegenden Wissen nicht erreicht werden kann. Alle am 3D Modell des Afri-

kanischen Welses durchgeführten Simulationen zeigten, unabhängig von der Elektrodenart 

und –position, dass die elektrische Stromdichte im Gehirn gering gegenüber den Stromdichten 

in den anderen Geweben war.  

 

 

Eine Betäubung mit elektrischem Strom allein ist aus Sicht der Modellergebnisse also nicht 

tierschutzgerecht. Eine Option wäre eine Kombination mit anderen Betäubungsmethoden 

(LAMBOOIJ et al. 2006a). Jedoch empfiehlt die Europäische Behörde für Lebensmittelsi-

cherheit (EFSA 2004), dass bei der Anwendung einer Betäubungsmethode, diese beim ersten 

Mal einen Bewusstseins- und Wahrnehmungsverlust hervorrufen soll. Weiter heißt es, dass 

im Falle einer erfolglosen Erstanwendung das Tier sofort durch eine andere Methode getötet 

werden muss. Bei einer Kombinationsmethode würde man hier in Kauf nehmen, dass der 

Fisch durch die elektrische Durchströmung zuerst Schmerzen erfährt, ehe die sichere Betäu-

bungsmethode das Bewusstsein ausschalten kann. Daher ist ein solches Vorgehen als nicht 

tierschutzgerecht zu bewerten. Neben dem Tierschutzaspekt ist auch zu beachten, dass bei 

einer automatisierten industriellen Schlachtung ein erhöhter Arbeitsaufwand notwendig ist, 

denn spezielle Vorrichtungen müssen vorhanden sein, die eine schnelle Verarbeitung der Fi-
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sche ermöglichen, um die Zeit zwischen den einzelnen Schritten so kurz wie möglich zu hal-

ten.  

 

Es bedarf weiterer Forschungsarbeit, um die Modellergebnisse, wie sie hier erhalten wurden, 

noch besser interpretieren zu können. Zudem muss geklärt werden, wie hoch die Stromdichte 

im Gehirn sein muss, um einen Bewusstseinsverlust hervorzurufen. Erst wenn dieser Schritt 

erfolgt ist und Standardwerte etabliert sind, kann solch ein Modell einen Tierversuch komplett 

ersetzen und können genauere Aussagen bezüglich eines Bewusstseinsverlustes bei verschie-

denen elektrischen Parametern sowie Elektrodenarten und –positionen getroffen werden.  

 

Die Untersuchungen mit dem Modell haben gezeigt, dass eine Simulation der Elektrobetäu-

bung beim Fisch möglich ist. Eine solche Simulation mit der Finite-Elemente-Analyse stellt 

eine sinnvolle Alternative zu Tierversuchen dar und schafft durch ihre Variabilität bezüglich 

elektrischer Parameter und Elektroden die Möglichkeit, den Betäubungsprozess unter ver-

schiedenen Bedingungen zu untersuchen. Wissenslücken auf dem Gebiet der Elektrobetäu-

bung anderer Fischspezies können somit mit für sie speziell entwickelten Modellen untersucht 

und geschlossen werden. Diese Modelle können somit einen wertvollen Beitrag zur Betäu-

bungsforschung an Fischen leisten. Auch bei anderen Fischspezies können der Verlauf der 

elektrischen Ströme anhand solcher Modelle untersucht und die Möglichkeit und Praktikabili-

tät einer Elektrobetäubung geklärt werden. Betäubungsprozesse können somit optimiert und 

unnötiges Leiden, Schmerzen und Stress durch erfolglose Elektrobetäubungsversuche verhin-

dert werden.  

 

Zukünftige Modelle könnten durch Aufnahme weiterer anatomischer Strukturen genauer wer-

den,  um eine noch realistischere Simulation durchführen zu können. Durch die Entwicklung 

eines Messaufbaus zur Ermittlung der tatsächlichen elektrischen Leitfähigkeiten der Fischge-

webe könnte eine genauere Berechnung der Stromdichten in den Simulationen erfolgen. Auch 

der Validierungsprozess könnte durch Verbesserung des Messaufbaus, eventuell durch eine 

andere Messtechnik, verfeinert werden. Zudem wäre es sinnvoll, durch Verwendung mehrerer 

verschiedener Fische in der Validierung, Standards für die jeweilige Spezies zu schaffen, an 

welchen auch eine zukünftige Orientierung möglich ist. Um bei Validierungsexperimenten 
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eine bessere Ankopplung von Flächenelektroden unterhalb des Kopfes zu erreichen, könnten 

direkt bei der Modellerstellung die entsprechenden Voxel als separates Material, welchem 

später für die Simulation ein elektrisches Potential zugewiesen wird, definiert werden. Zusätz-

lich würde somit die Möglichkeit geschaffen werden, zwischen dieser Elektrode und der Haut 

an der Kopfunterseite eine dünne Schicht Wasser zu modellieren. Das könnte die Schwierig-

keiten der Ankopplung der Elektrode bei der Validierung in dieser Arbeit ausräumen. Allge-

mein sollte das Modell so konstruiert werden, dass für eine anschließende Validierung unter 

gleichen Bedingungen Simulationen im Modell und experimentelle Messungen am bzw. im 

Fisch durchgeführt werden können. 

Es sollten sowohl die (Weiter-) Entwicklung von in silico Modellen als auch die Etablierung 

dieser Methodik angestrebt werden, um die Werte der elektrischen Parameter, die einen siche-

ren und vor allem langanhaltenden Bewusstseinsverlust garantieren, ermitteln zu können.  
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6   Zusammenfassung 

Simulation der Elektrobetäubung Afrikanischer Welse mit Hilfe der Finite-Elemente-Analyse 

(FEA) 

Wanda Hörnig (2017) 

 

Die Elektrobetäubung ist ein Betäubungsverfahren, welches zu einem schnellen und sicheren 

Bewusstseinsverlust des Schlachttieres führen kann. Nicht nur bei der Schlachtung von land-

wirtschaftlichen Nutztieren findet sie Anwendung, sondern auch im Aquakulturbereich kann 

die Elektrobetäubung eine geeignete Methode sein, um größere Mengen an Fisch auf einmal 

zu betäuben. Durch die steigende Produktion des Afrikanischen Welses als Speisefisch in 

Deutschland ist die Notwendigkeit einer tierschutzgerechten Betäubungsmethode aktueller 

denn je. §12 Abs. 1 der Deutschen Tierschutzschlachtverordnung fordert, dass Tiere, die der 

Schlachtung zugeführt werden, „so zu betäuben“ sind „dass sie schnell und unter Vermeidung 

von Schmerzen oder Leiden in einen bis zum Tod anhaltenden Zustand der Wahrnehmungs- 

und Empfindungslosigkeit versetzt werden.“ Daher ist eine Untersuchung erforderlich, ob die 

Betäubung mittels elektrischer Durchströmung eine geeignete Betäubungsmethode für den 

Afrikanischen Wels darstellt.  

 

In der vorliegenden Studie wurde mit Hilfe der Finite-Elemente-Analyse (FEA) die elektri-

sche Durchströmung anhand eines dreidimensionalen Modells des Kopfes des Afrikanischen 

Welses simuliert. Dabei wurden sowohl der Stromfluss als auch die Stromdichte in den ein-

zelnen Geweben des Modells berechnet. Durch ein solches in silico Modell können sowohl 

die Anzahl der Tierversuche als auch die Anzahl der Tiere in den Tierversuchen reduziert 

werden und detaillierte Einblicke in das Verhalten elektrischer Ströme im Gewebe gewonnen 

werden.  

Das für die FEA benötigte 3D Modell wurde auf Basis von CT- und MRT-Aufnahmen eines 

Afrikanischen Welses erstellt. Anatomisch korrekt, aber vereinfacht wurde es aus den Gewe-

ben Haut, Muskulatur, Knochen, Augen und Sehnerven, den Riechnerven, dem Gehirn, dem 

um das Gehirn befindlichen Fettkörper, den großen Blutgefäßen und den Luftatmungsorganen 

aufgebaut. Dabei waren die genaue Modellierung der das Gehirn umgebenden Strukturen so-

wie die Eintrittswege der Nerven und Gefäße in das Gehirn besonders wichtig. Jedem model-
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lierten Gewebe wurde anschließend die der jeweiligen Stromfrequenz entsprechende elektri-

sche Leitfähigkeit zugewiesen. Die elektrischen Leitfähigkeiten wurden der humanmedizini-

schen Literatur entnommen. Randbedingungen, wie die für die Simulationen nötigen Span-

nungen, Elektrodenarten und –positionen wurden definiert.  

 

Die Simulationen des elektrischen Stromflusses wurden mit unterschiedlichen Frequenzen, 

Spannungen, Elektrodenarten und –ansätzen ausgeführt. Der Verlauf der elektrischen Ströme 

wurde visuell dargestellt und die mittleren Stromdichten in den einzelnen Modellgeweben 

berechnet.  

Während der Modellierung der elektrischen Durchströmung zeigte es sich, dass der Großteil 

des Stromes um das Gehirn und die Luftatmungsorgane floss. Die im Vergleich zum übrigen 

Gewebe niedrigen Stromdichten im Gehirn bestätigten dies. Eine Variation der Spannung und 

Position der Elektroden konnte, aufgrund der starken Abschirmung des Gehirns durch die 

umgebenden anatomischen Strukturen, die elektrische Stromdichte im Gehirn nicht maßgeb-

lich erhöhen. 

 

Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der in den Simulationen erhaltenen geringen Strom-

dichten im Gehirn ein langanhaltender Verlust des Bewusstseins beim Afrikanischen Wels 

durch eine elektrische Durchströmung nicht möglich ist. Durch wesentlich höhere Stromdich-

ten zum Beispiel in der Muskulatur ist eine Schmerzreizung durch Stromstöße ohne Wahr-

nehmungs- und Empfindungsverlust wahrscheinlich. Auf Grundlage der Ergebnisse der Simu-

lationen ist somit eine Elektrobetäubung aus Tierschutzsicht zu diesem Zeitpunkt nicht zu 

empfehlen.  

Es sollten jedoch Bemühungen dahingehend angestellt werden, die Höhe der elektrischen 

Stromdichte im Gehirn zu bestimmen, die notwendig ist, um einen sicheren und bis zum Tod 

anhaltenden Bewusstseinsverlust, wie er in §12 Abs. 1 der Tierschutzschlachtverordnung ge-

fordert wird, zu erreichen. Liegt dieser Wert vor, können die Ergebnisse von Simulationen mit 

in silico Modellen noch umfassender interpretiert und neue Erkenntnisse zur Wirksamkeit der 

Elektrobetäubung gewonnen werden. 
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7  Summary 

Simulation of electrical stunning of African catfish using the finite element (FE) anaylsis 

Wanda Hörnig (2017) 

 

Electrical stunning is a stunning method which can lead to a rapid and sustained loss of con-

sciousness. This method is used not only during the slaughtering of farm animals, but also in 

aquacultures electrical stunning may be an appropriate method for stunning larger amounts of 

fish all at once. Due to the increasing production of African catfish for human consumption in 

Germany the need for a humane stunning method is more relevant than ever. §12 (1) of the 

German Regulations for Animal Protection and Slaughter specifies that animals which are 

sent for slaughter have to be stunned rapidly to avoid pain and suffering. They have to be 

transfered into a state of unconsciousness and insensibility which lasts until death. Therefore a 

study is necessary to clarify whether stunning by electric current flow is a suitable stunning 

method for the African catfish.  

 

The present study was carried out by means of the finite element (FE) analysis to simulate 

electric current flow through a three-dimensional model of the African catfish’s head.  

Both the current flow and the current density in the different tissues of the model were calcu-

lated. This model enables a reduction in both the number of animal experiments and the num-

ber of animals used in the animal experiments as well as enabling detailed insights to be 

gained into the behaviour of electric currents in tissues.  

The three-dimensional model, which was required for FE analysis, was created on the basis of 

CT and MR images of an African catfish. Anatomically correct, but simplified the three-

dimensional model was built from the tissues skin, muscles, bones, eyes and optic nerves, 

olfactory nerves, brain, fatty-substance around the brain, major blood vessels and air-

breathing organs. The precise modeling of the structures surrounding the brain and the entry 

routes of the nerves and blood vessels into the brain were particularly important. Subsequent-

ly, the appropriate electrical conductivity for each tissue was assigned to the respective cur-

rent frequency. The electrical conductivities were taken from the human medical literature. 

Boundary conditions such as voltages, electrode types and positions were defined.  
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The simulations of the electric current flow were performed with different frequencies, elec-

trode types and positions. The course of the electric currents was visually displayed and the 

current densities of the individual tissues of the model were calculated.  

During the modeling of the electric current, it became apparent that most of the current 

flowed around the brain and the suprabranchial organs. This was confirmed by the low cur-

rent densities in the brain compared to the current densities in the other tissues.  Due to the 

strong shielding of the brain by the surrounding anatomical structures a variation in the volt-

age and positions of the electrodes could not substantially increase the current density in the 

brain.  

 

It can be assumed that due to the low current densities obtained in the simulations a long- last-

ing loss of consciousness through electrical flow is not possible in African catfish.  

Through far higher current densities, for example in the muscles, it is likely that there is a 

pain stimulus caused by electrical shocks without any loss of perception and sensibility. Thus, 

on the basis of our results electrical stunning can not be recommended for animal welfare rea-

sons. 

However, efforts should be made to determine the amount of the current density which is nec-

essary to achieve a loss of consciousness which persists until death, as required in §12 (1) of 

the German Regulations for Animal Protection and Slaughter. If this value exists, the results 

of the simulations from in silico models can be interpreted more fully and new findings on the 

effectiveness of electrical stunning can be gained.  
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