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Einleitung 

 

1 Einleitung 

„Global demand for fish is rising, but there are limited possibilities of increasing 

production from capture fisheries. Aquaculture now provides more than 50% of the 

global supply of fisheries products for direct human consumption.” (OECD 2013) 

Fisch ist ein bedeutsamer Nahrungsbestandteil. Die Nachfrage an Fisch steigt 

zunehmend. Pro Kopf wurden 2009 in Deutschland im Schnitt 15,3 kg Fisch und 

Meeresfrüchte pro Jahr verzehrt, davon circa ein Viertel Süßwasserfische. Im Jahr 

2000 waren es durchschnittlich 13,7 kg Fisch und Meeresfrüchte pro Kopf und Jahr 

(FAO 2013c). Darunter ist in den letzten Jahren auch der Verzehr von 

Süßwasserfisch gestiegen (FAO 2013b). Die Produktion von Fisch in Aquakultur 

nimmt dabei deutlich an Bedeutung zu (STATISTISCHES BUNDESAMT 2012; FAO 

2013a; OECD 2013). 

Dem Verbraucher scheint bei der Auswahl seiner Lebensmittel neben einer guten 

Produktqualität auch zunehmend die Erfüllung von Tierschutzaspekten bei der 

Aufzucht und Schlachtung der Tiere wichtig zu sein (BMELV 2013). Produktqualität 

und Tierschutz sind demnach zwei große Säulen, die bei der Gewinnung von 

tierischen Erzeugnissen von großer Bedeutung sind und in direkter Abhängigkeit 

stehen. So ist auch beim Fisch bei einer geringeren Stressbelastung vor und im 

Zusammenhang mit der Schlachtung und einem tiergerechten Umgang eine bessere 

Fischfleischqualität zu erwarten (ROBB u. KESTIN 2002; MORZEL et al. 2003; POLI 

et al. 2005; ASHLEY 2007). 

Bei der Schlachtung ist vor der eigentlichen Tötung auch bei Fischen eine Betäubung 

vorgeschrieben. In Deutschland werden die Schlachtung und Betäubung sowie die 

damit zusammenhängenden Tätigkeiten in der Tierschutzschlachtverordnung 

geregelt (TIERSCHLV).  

Allgemein existiert eine Vielzahl an möglichen Betäubungsverfahren für Fische. Für 

Karpfen sind in Deutschland als Betäubungsverfahren der Kopfschlag, die 

elektrische Durchströmung oder die Verabreichung eines Betäubungsmittels 

zugelassen. In Hinblick auf das Betäubungsmittel ist allerdings momentan in 
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Deutschland kein zugelassenes Präparat verfügbar (VETIDATA 2013). Grundsätzlich 

sollte das Betäubungsverfahren den Fisch „schnell und unter Vermeidung von 

Schmerzen oder Leiden in einen bis zum Tod anhaltenden Zustand der 

Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit“ versetzen (TIERSCHLV).  

Die Elektrobetäubung scheint ein Verfahren zu sein, das den Fisch schnell in den 

Zustand der Wahrnehmungslosigkeit führen kann. Dies konnte in unterschiedlichen 

Studien mit verschiedenen Fischarten, wie Karpfen, Forelle, afrikanischer Wels, 

Hering und Lachs, gezeigt werden (ROBB u. ROTH 2003; LINES u. KESTIN 2005; 

LAMBOOIJ et al. 2006a, 2006b; NORDGREEN et al. 2008; REIMERS 2008).  

In den unterschiedlichen Untersuchungen und auch in der 

Tierschutzschlachtverordnung wird allerdings deutlich, dass Fische eine starke 

interspezifische Heterogenität aufweisen. Das bedeutet, dass eine bei einer Fischart 

etablierte und erfolgreiche Methode nicht uneingeschränkt auf eine andere Fischart 

projiziert werden kann. Es müssen speziesspezifische Unterschiede beachtet und 

dahingehend spezifische Untersuchungen angestellt werden (EFSA 2004b). 

Im Falle der Elektrobetäubung heißt dies, dass für jede Art spezifische elektrische 

Parameter etabliert werden müssen, damit der Einsatz der elektrischen 

Durchströmung zu einer erfolgreichen und langanhaltenden Betäubung führen kann.  

 

In unseren Untersuchungen wurde die elektrische Durchströmung von Karpfen im 

Wasserbad untersucht, die nach Tierschutzschlachtverordnung ein zulässiges 

Verfahren darstellt.  

Ziel der Arbeit war es zu untersuchen, ob die elektrische Durchströmung unter 

Versuchsbedingungen beim Karpfen zu einem langanhaltenden 

Wahrnehmungsverlust führt. Dieser wurde anhand der Präsenz oder dem Fehlen von 

visuell evozierten Potentialen im EEG untersucht.  

Für die Praxis ist es von großer Bedeutung, äußerlich erkennbare Merkmale, wie 

bestimmte Verhaltensweisen oder Reflexe, zur Erkennung des 
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Wahrnehmungszustandes heranziehen zu können. Zu diesem Zweck wurde geprüft, 

ob die visuellen evozierten Reaktionen mit bestimmten Verhaltensmerkmalen und 

Reflexen wie Augendrehreflex und Kiemendeckelbewegung in ihrem Auftreten oder 

Fehlen korrelierten. 

Weiterhin sollte in einem Praxisversuch geprüft werden, ob die elektrische 

Durchströmung im Vergleich zur Kopfschlagmethode eine abweichende 

Stressbelastung der Karpfen erkennen lässt. Diese wurde anhand von 

Blutparametern, wie beispielsweise der Cortisolkonzentration, untersucht. Ferner 

wurde der Einfluss der elektrischen Durchströmung und des Kopfschlages auf die 

Fischfleischqualität bestimmt. Diese kann durch Stresseinwirkung oder durch die 

Betäubungsmethode per se beeinflusst werden. 

Die Tatsache, dass bei der elektrischen Durchströmung eine Vielzahl an möglichen 

elektrischen Parametern systematisch einzusetzen und zu variieren ist, die zudem 

jeweils speziesspezifisch erprobt werden müssten, gab Anlass, die Etablierung eines 

in silico Modells anzustreben. In dieser Arbeit sollten grundlegende Voraussetzungen 

für die Entwicklung eines solchen in silico Modells geschaffen werden. Dieses soll 

später dazu dienen, die elektrische Durchströmung im Modell simulieren und 

berechnen zu können. Der Stromfluss durch das Gehirn und die 

Stromdichteverteilung im Fisch und besonders im Gehirn sollen dabei dann 

besonders berücksichtigt werden. Ziel ist es, durch die speziesspezifische 

Modellierung des Stromflusses im Fisch die elektrischen Parameter zu optimieren, so 

dass sich eine experimentelle Verifizierung mit einem Minimum an Versuchstieren 

durchführen lässt. 
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2 Literaturübersicht 

2.1 Karpfen als Lebensmittel 

Fisch stellt weltweit eine wichtige Nahrungsquelle der Menschen dar. Die Produktion 

von Fischen in Aquakultur hat einen großen Anteil an der Bereitstellung dieses 

Lebensmittels. Länder wie unter anderem China (Produktion von 36,7 Millionen 

Tonnen), Indien, Vietnam oder auch Norwegen (Produktion von 1 Million Tonnen) 

sind dabei als Hauptproduzenten von Fisch in Aquakultur zu nennen. Der Karpfen 

stellt mit einem Anteil von 40,5% an der Gesamtproduktion im Jahre 2010 einen 

herausragenden Anteil (FAO 2013d). Im Jahr 2011 wurden insgesamt circa 35,6 

Millionen Tonnen Karpfen in Aquakultur produziert (gesamte Produktion 2011: 

45.355.388 t, 35.599.366 t in Aquakultur, 9.755.954 t durch Fang; FAO 2013d).  

In Europa wird Karpfen vor allem in Tschechien, Polen, Ungarn und Deutschland 

produziert (EUROSTAT 2013). 

Karpfen werden sowohl in extensiver Mono- oder Polykultur als auch in intensiver 

Haltung produziert. BOHL (1999) geht dabei in Deutschland vor allem von einer 

extensiven Haltung, die überwiegend in Standteichen stattfindet, aus. Zudem haben 

auch Nebenfische wie Schleie (Tinca tinca), Zander (Sander lucioperca), Hecht 

(Esox lucius) oder Wels (Silurus glanis), die im Karpfenteichsystem mitgehalten und 

aufgezogen werden durchaus eine ökonomische Bedeutung für den Teichwirt (BOHL 

1999; LFL 2011).  

In Deutschland wurden im Jahr 2012 laut Angaben des statistischen Bundesamtes in 

5.376 Betrieben 26.591 Tonnen Fisch in Aquakultur produziert. Die tatsächlichen 

Mengen sind allerdings wahrscheinlich höher. Dabei steht die Karpfenproduktion mit 

5.521 Tonnen auf Platz zwei nach der Produktion von Regenbogenforellen. Ferner 

stellt die Produktion von Karpfen in Aquakultur die meisten Betriebe (3.355). Diese 

Betriebe sind innerhalb Deutschlands vor allem in Bayern, Sachsen, Brandenburg 

und Thüringen angesiedelt, wobei eine regional unterschiedliche Betriebsstruktur 

erkennbar ist. In Bayern werden pro Betrieb im Schnitt ca. 780 kg Karpfen produziert, 
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in Sachsen dagegen rund 7.500 kg Karpfen pro Betrieb (STATISTISCHES 

BUNDESAMT 2013). 

Der Karpfen ist ein beliebter Speisefisch in Europa und wird ebenso als Besatzfisch 

für Angelteiche eingesetzt (FAO 2013e). Vermarktet wird der Karpfen vor allem 

lebend oder frisch hergerichtet bzw. gefroren (FAO 2013e). Außerdem wird ständig 

die Palette der verarbeiteten Produkte erweitert (z.B. geräucherte Filets). Die 

Nutzung als Speisefisch hat weitgehend traditionelle Hintergründe (EUROPÄISCHE 

KOMMISSION 2013). 

 

2.2 Schlachtung - Rechtliche Situation  

Auf europäischer Ebene stellt die Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates vom 

24. September 2009 die Regelung über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der 

Tötung dar. Hier wird deutlich, dass für Fische spezifische Anforderungen im Hinblick 

auf die Schlachtung fehlen und daher erarbeitet werden sollen. Zunächst gilt der 

allgemeine Grundsatz, dass „[b]ei der Tötung und damit zusammenhängenden 

Tätigkeiten […] die Tiere von jedem vermeidbarem Schmerz, Stress und Leiden 

verschont“ bleiben.  

Dazu wurden wissenschaftliche Bewertungen und Gutachten über Tierschutzaspekte 

bei Tieren während der Betäubung und Schlachtung durch die EFSA (European 

Food Safety Authority, Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) ersucht, mit 

dem Ziel, in Zukunft eine einheitliche europäische Rechtslage schaffen zu können. 

Auch die OIE (Weltorganisation für Tiergesundheit) hat sich mit der Erarbeitung des 

Gesundheitskodexes, speziell mit der internationalen Leitlinie über die Betäubung 

und Tötung von Speisefischen unter Tierschutzaspekten im Aquatic Animal Health 

Code 2012, an diese Thematik angegliedert. In einer, von der europäischen 

Kommission vorbereiteten, zweiten europäischen Tierschutzstrategie (2011-2015) 

soll unter anderem auch die Betäubung von Fischen näher untersucht werden. Es 

wird in den entsprechenden Gutachten und Stellungnahmen deutlich, dass es 
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Forschungsbedarf bezüglich der Betäubungs- und Tötungsmethoden gibt, und dass 

vor allem die spezies-spezifischen Unterschiede unter den Fischen berücksichtigt 

werden sollten. Verfahren, die bei einer Fischart Anwendung und Erfolg zeigen, 

seien nicht ohne weiteres auf andere Arten projizierbar. Jede Spezies sollte für sich 

betrachtet werden (EFSA 2004a, 2009c).  

Bis es zu einer Änderung der EU-Verordnung kommt, gelten die bestehenden 

nationalen Vorschriften, wie das Tierschutzgesetz und die 

Tierschutzschlachtverordnung (TIERSCHLV). 

 

Auf nationaler Ebene finden sich Regelungen zur Betäubung und Schlachtung von 

Tieren zunächst im Tierschutzgesetz (TIERSCHG). Der § 4a sieht hier vor, dass ein 

warmblütiges Tier nur geschlachtet werden darf, wenn es vor Blutentzug betäubt 

worden ist. Für die Betäubung von Fischen wird in § 4b geregelt, dass das 

„Bundesministerium […] ermächtigt“ wird, „durch Rechtsverordnung […] das 

Schlachten von Fischen und anderen kaltblütigen Tieren zu regeln“. Die weiteren 

Regelungen zur Betäubung und Schlachtung finden sich dann in der 

Tierschutzschlachtverordnung wieder. Nach § 12 Abs. 1 der 

Tierschutzschlachtverordnung (TIERSCHLV) sind „Tiere so zu betäuben, dass sie 

schnell und unter Vermeidung von Schmerzen oder Leiden in einen bis zum Tod 

anhaltenden Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit versetzt 

werden“. In Absatz 10 wird explizit auf den Fisch eingegangen, der nur geschlachtet 

oder getötet werden darf, wenn er zuvor betäubt wurde. Ausnahmen von der 

Betäubung sind hier für Plattfische genannt, die „durch einen schnellen Schnitt, der 

die Kehle und die Wirbelsäule durchtrennt“, und für Aale, die „durch einen die 

Wirbelsäule durchtrennenden Stich dicht hinter dem Kopf und sofortiges 

Herausnehmen der Eingeweide einschließlich des Herzens“ geschlachtet oder 

getötet werden, wenn diese „bis zu einer Zahl von 30 Tieren pro Tag gefangen und 

verarbeitet werden“. Weiterhin sind für die Betäubungs- und Tötungsverfahren die in 

Anlage 1 TierSchlV genannten Betäubungsmethoden maßgeblich. Danach dürfen 

bei Fischen die Elektrobetäubung, der Kopfschlag, die „Verabreichung eines Stoffes 
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mit Betäubungseffekt (ausgenommen Stoffe wie Ammoniak, die gleichzeitig dem 

Entschleimen dienen)“, sowie bei Salmoniden die Kohlendioxidexposition als 

Betäubungsverfahren vor der Schlachtung verwendet werden. Außerdem werden 

bestimmte Maßgaben für die Verfahren erläutert. Nach 6.10 müssen „bei der 

Betäubung von Fischen in Wasserbetäubungsanlagen die Elektroden so groß und so 

angeordnet sein, dass in allen Bereichen der Betäubungsanlage eine gleichmäßige 

elektrische Durchströmung der Fische sichergestellt ist“ und die „Fische und 

Elektroden […] vollständig mit Wasser bedeckt sein“. In 6.11 wird noch näher auf die 

Elektrobetäubung von Aalen eingegangen. Je nach Leitfähigkeit des Wassers sollen 

bestimmte Stromdichten (A/dm²) erreicht werden und über 5 Minuten anhalten. Auf 

unterschiedliche Fischspezies wird ansonsten nicht näher eingegangen. 

 

2.3 Betäubungsverfahren für Fische 

Für Fische gibt es eine Vielzahl von einsetzbaren und praktizierten 

Betäubungsverfahren.  

ROBB und KESTIN (2002) teilen die unterschiedlichen Betäubungsverfahren in „slow 

methods“ und „fast methods“ ein. Dabei führen die „slow methods“ (wie z.B. das 

Ersticken in Eiswasser oder die Betäubung mittels CO2 zu einem langsamen 

Sensibilitätsverlust und sind aufgrund dessen hinsichtlich des Tierschutzes in den 

meisten Fällen als negativ zu beurteilen, da hier mit Schmerzen, Leiden und 

Schäden bei den Tieren zu rechnen ist (ROBB u. KESTIN 2002; EFSA 2004a; OIE 

2012). Die „fast methods“ (wie z.B. Abschlagen oder Elektrobetäubung) sollen zu 

einem schnellen Sensibilitätsverlust führen und dahingehend die Bedingungen des 

Tierschutzes erfüllen. Allerdings ist die Umsetzung dieser Verfahren mit mehr Kosten 

und Zeit verbunden. Weiterhin sind auch Handling-Maßnahmen erforderlich, die zu 

Stress bei den Tieren führen können (ROBB u. KESTIN 2002). 
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Beispiele von Betäubungsverfahren für Fische, die nach Literaturangaben als nicht 

tierschutzkonform einzuordnen sind, werden nachfolgend genannt: (ROBB u. 

KESTIN 2002; EFSA 2004a): 

• Ersticken an der Luft 

• Ersticken im Eis oder durch thermalen Schock 

• Ausbluten durch zum Beispiel Kiemenschnitt ohne vorherige Betäubung  

• Ausweiden ohne vorherige Betäubung 

• Köpfen (zum Beispiel beim Aal) 

• Salz- oder Ammoniakbad 

• CO2-Betäubung 

• Sauerstofffreies Wasser 

• Elektroimmobilisation, -stimulation oder –schock zur physikalischen 
Erschöpfung 

 

Betäubungsverfahren, die nach Literaturangaben als tierschutzkonform angesehen 

werden können, sind: 

• Elektrobetäubung 

• Perkussive Methoden (Abschlagen) 

• „Spiking“ (ähnlich dem Bolzenschuss, zum Beispiel bei großen Thunfischen) 

 

 

Weiterhin lässt sich die Vielzahl an Methoden in Verfahren, die reine 

Betäubungsverfahren darstellen und meist reversibel sind, und in solche Verfahren, 

die zunächst eine Betäubung und im Falle einer Verstärkung des eingesetzten 

Betäubungsparameters auch eine Tötung zur Folge haben, unterteilen. Der Tod kann 

hierbei sofort oder verzögert eintreten (EFSA 2004b).  

Mechanische Verfahren, wie das „Spiking“ oder „Coring“ (ähnlich Bolzenschuss) oder 

das Erschießen scheinen meist irreversibel zu sein, wenn sie korrekt ausgeführt 

werden (OIE 2012); elektrische Verfahren und die perkussiven Verfahren 

(Abschlagen) hingegen können reine Betäubungs- und damit reversibel oder aber 
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kombinierte Betäubungs-/Tötungsmethoden sein (OIE 2012). Im Falle der 

elektrischen Durchströmung kann es je nach Stärke der eingesetzten Parameter zu 

einer Betäubung, zu einer Betäubung und anschließendem Tod oder sofort zum Tod 

kommen (EFSA 2004b).  

Generell sind Methoden, die zum Tode des Fisches führen (gleichzeitig oder auf die 

Betäubung folgend) vorzuziehen (EFSA 2004a). Falls dies nicht der Fall ist, sollte 

das Tier rechtzeitig, das heißt vor Wiedererlangen des Bewusstseins bzw. der 

Empfindungsfähigkeit, in eben diesem betäubten Zustand getötet werden (OIE 

2012). Das stun-stick-Intervall, also die Zeit zwischen Betäubung und anschließender 

Tötung, sollte dementsprechend möglichst kurz sein (EFSA 2004b). 

Wichtig erscheint bei allen Betäubungsverfahren die korrekte Ausübung und die 

fischartspezifische Anwendung zu sein (ROBB u. KESTIN 2002; EFSA 2004a; OIE 

2012). Dazu sind spezies-spezifische Erprobungen erforderlich, um den Kriterien 

des Tierschutzes genügen zu können (EFSA 2004a; OIE 2012). 

 

Neben dem Ziel der tierschutzgerechten Betäubung durch Erreichen einer sofortigen 

Bewusst- und Empfindungslosigkeit, steht beim Fisch als Lebensmittel für die 

Vermarktung auch eine möglichst gute und durch das Verfahren nicht nachteilig 

beeinträchtigte Produktqualität mit an vorderer Stelle. Zwischen Tierschutz und 

Produktqualität besteht eine enge Beziehung (POLI et al. 2005), denn eine 

Vermeidung von Stress vor und während der Schlachtung verbessert die 

Produktqualität (POLI et al. 2005; ASHLEY 2007). Eine Vereinigung von 

Tierschutz und Produktqualität ist demnach möglich (ROBB u. KESTIN 2002). Die 

Verfahren „Abschlagen“ und „Elektrische Betäubung“ scheinen diese Kriterien zu 

erfüllen und zudem realisierbar zu sein (ROBB u. KESTIN 2002; OIE 2012). 
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2.4 Betäubung von Karpfen 

Bei der Schlachtung von Karpfen in Deutschland ist eine vorausgehende Betäubung 

maßgeblich. Als Betäubungsmethoden kommen geltendem Recht zu Folge 

(TIERSCHLV) die elektrische Durchströmung, das Abschlagen und das 

Verabreichen eines Stoffes mit Betäubungseffekt in Frage. Zu Letzterem sei 

gesagt, dass es derzeit in Deutschland kein zugelassenes Tierarzneimittel gibt, das 

als Substanz mit Betäubungseffekt in diesem Kontext eingesetzt werden kann 

(VETIDATA). Nähere Angaben zu den Betäubungsmethoden, wie zum Beispiel die 

einzusetzende Mindeststromdichte oder -stärke, wie es beim Geflügel oder auch 

beim Aal vermerkt ist, fehlen allerdings. Es gilt der Grundsatz nach § 12 Abs.1 der 

Tierschutzschlachtverordnung (TIERSCHLV), dass die Tiere 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“. 

 

2.5 Elektrobetäubung 

2.5.1 Wirkung der elektrischen Durchströmung 

Fließt ein elektrischer Strom durch das Gehirn eines Tieres, wird unter Umständen 

ein epileptiformer Anfall ausgelöst (GREGORY u. WOTTON 1985; LAMBOOIJ et al. 

2007, 2010). Ist dieser Strom ausreichend stark, breitet sich der Anfall über das 

gesamte Gehirn aus und wird als generalisierter epileptiformer Anfall bezeichnet, 

währenddessen alle Teile des Gehirns stimuliert sind (LAMBOOIJ et al. 1999). 

Dieser Zustand äußert sich durch das Auftreten von tonischen und klonischen 

Phasen sowie einer darauffolgenden Erschöpfungs- oder komatösen Phase (ROTH 

et al. 2003; LAMBOOIJ et al. 2006b, 2010). Das Verfahren der Elektrobetäubung hat 

das Potential, das Tier auch direkt in die letzte, d.h. komatöse Phase zu versetzen 

(LOPES DA SILVA 1983). 
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Durch den elektrischen Strom kommt es zu einer schlagartigen Depolarisation der 

Neuronen und damit zur Unterbrechung der neuronalen Weiterleitung (LOPES DA 

SILVA 1983). Afferente Signale werden in diesem Zustand nicht an das Gehirn 

weitergeleitet und das Tier ist in diesem Zustand höchstwahrscheinlich 

wahrnehmungslos (GREGORY u. WOTTON 1985). Reflexe des Gehirnstammes 

oder des Rückenmarks können während dieser Phase noch vorhanden sein, da 

diese Bereiche nicht beteiligt sind (LOPES DA SILVA 1983). Es wird in der Literatur 

davon ausgegangen, dass auch der Fisch in dem Zustand des generalisierten 

epileptiformen Anfalls bewusst- und empfindungslos ist (GREGORY u. WOTTON 

1985; LAMBOOIJ et al. 2007, 2010). 

Der Zustand des epileptiformen Anfalls ist reversibel (LOPES DA SILVA 1983). Bei 

verschiedenen Untersuchungen zur Elektrobetäubung wurde deutlich, dass dieser 

Zustand nur sehr kurz anhält. So war beim afrikanischen Wels der epileptiforme 

Anfall im Mittel 28 ± 8 Sekunden nach der elektrischen Durchströmung über eine 

Sekunde abgeklungen (LAMBOOIJ et al. 2006b). Beim Strauß konnten epileptiforme 

Anfälle von circa 25 Sekunden Länge registriert werden, beim Karpfen waren diese 

34 ± 10 Sekunden nach einer elektrischen Durchströmung nachweisbar (LAMBOOIJ 

et al. 2007). Beim Lachs konnten epileptiforme Anfälle von 64 ± 44 Sekunden Länge 

registriert werden. Die elektrische Durchströmung erfolgte hierbei im trockenen 

System, bei dem eine Elektrode am Kopf und eine andere als Platte am ganzen 

Körper des Tieres platziert war (LAMBOOIJ et al. 2010).  

Im Schlachtprozess soll der Zustand der Bewusstlosigkeit jedoch bis in den Tod 

reichen. Der Fisch sollte demzufolge im Zuge der Schlachtung getötet werden ohne 

das Bewusstsein wiederzuerlangen (OIE 2012). 

Damit der Zustand der Empfindungslosigkeit über den Zeitraum des epileptiformen 

Anfalls hinaus anhält, wurden von einigen Autoren Maßnahmen nach der 

elektrischen Durchströmung vorgenommen, die diesen Zustand verlängern bzw. 

irreversibel machen sollten. Beispielhaft wäre beim Karpfen, Afrikanischen Wels oder 

Nilbuntbarsch eine anschließende Eiswasserbehandlung zu nennen (LAMBOOIJ et 
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al. 2006a, 2006b, 2007, 2008) oder das Köpfen des Afrikanischen Wels nach der 

elektrischen Behandlung (LAMBOOIJ et al. 2006a, 2006b). 

 

2.5.2 Vorteile der elektrischen Durchströmung 

Die elektrische Durchströmung scheint eine Betäubungsmethode zu sein, die den 

Fisch schnell bzw. sofort in einen Zustand der Bewusst- und Empfindungslosigkeit 

versetzen kann (ROBB u. KESTIN 2002; ROBB et al. 2002; ROTH et al. 2003; EFSA 

2004b; LINES u. KESTIN 2005; LAMBOOIJ et al. 2007, 2010; REIMERS 2008; 

LINES u. SPENCE 2012; OIE 2012). Voraussetzung ist ein ausreichender Stromfluss 

bzw. die Wahl der Fischart angemessener Stromparameter (ROBB u. KESTIN 2002; 

ROBB et al. 2002; EFSA 2004b; OIE 2012).  

Ein weiterer Vorteil ist, dass das Verfahren als elektrische Ganzkörperdurchströmung 

im Wasser stattfinden kann (LINES u. SPENCE 2012). Der Fisch muss nicht aus 

dem Wasser genommen werden und es bedarf damit keines weiteren Handlings, das 

Stress für die Tiere darstellen könnte (ROBB u. ROTH 2003; LINES u. SPENCE 

2012). Auch automatische Systeme, wie Röhrensysteme, sind denkbar und 

einsetzbar (LINES et al. 2003). Es können damit mehrere Fische zeitgleich oder 

ganze Gruppen von Fischen elektrisch durchströmt werden (ROBB et al. 2002; 

LINES et al. 2003; ROBB u. ROTH 2003; EFSA 2004b; NORDGREEN et al. 2008; 

OIE 2012). Die elektrische Durchströmung stellt eine effektive Methode mit geringen 

aversiven Verhaltensreaktionen dar, die das Tierwohl und laut einiger Autoren auch 

die Fleischqualität nur gering negativ beeinflusst (ROBB u. KESTIN 2002). 

 

2.5.3 Nachteile der elektrischen Durchströmung 

Im Hinblick auf die eingesetzten elektrischen Parameter bestehen unter den Fischen 

sehr große spezies-spezifische Unterschiede (EFSA 2004a; STAMER 2009). So 

reagiert ein Lachs viel empfindlicher auf die Einwirkung des elektrischen Stroms als 
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ein Aal (ROBB u. ROTH 2003). Es ist sehr schwierig die Methoden der 

Elektrobetäubung zu standardisieren (OIE 2012). Ein einmal erprobtes Verfahren 

kann nicht problemlos auf eine andere Fischart übertragen werden. Nur für wenige 

Arten liegen bisher spezies-spezifische elektrische Parameter vor, die eine 

zuverlässige Betäubung gewährleisten. Unangemessene Stromparameter führen zu 

Schmerzen und Stress (EFSA 2004b). Eine sehr negativ zu bewertende Folge des 

Einsatzes unangemessener elektrischer Parameter ist, dass der Fisch immobilisiert 

wird, aber in diesem Zustand nicht betäubt ist. Der Fisch ist in diesem immobilisierten 

Zustand zu keiner Bewegung fähig, besitzt aber weiterhin seine 

Empfindungsfähigkeit (ROBB u. KESTIN 2002; EFSA 2004b; POLI et al. 2005).  

Unzureichend gewählte elektrische Parameter, wie auch die Einwirkung eines 

ungenügenden Stromflusses über einen verlängerten Zeitraum, und damit 

einhergehende unzureichende Betäubung oder Erwachen nach der Betäubung, 

führen auch beim Karpfen zu Schmerzen und Schäden und sollten deshalb 

vermieden werden (EFSA 2009c). Die in kommerziellen Verfahren eingesetzten 

elektrischen Parameter sind für den Karpfen meist unzureichend (EFSA 2009c). 

Ein weiterer Nachteil ist das Auftreten von möglichen Einbußen in der 

Fischfleischqualität. So berichteten NORDGREEN et al. (2008) von Blutungen in 

der Muskulatur und dem Auftreten von Wirbelfrakturen durch die elektrische 

Durchströmung. Dieses konnte auch bei Lachsen beobachtet werden (ROTH et al. 

2003). 

 

2.5.4 Kriterien der Elektrobetäubung  

Die EFSA formuliert in ihrer Stellungnahme zu den Tierschutzaspekten der 

Betäubung von Tieren, dass allgemein eine Betäubungsmethode das Tier sofort, 

eindeutig und langanhaltend in einen Zustand der Bewusst- und 

Empfindungslosigkeit führen bzw. in diesem Zustand halten sollte. Sollte dies nicht 

realisierbar sein, sollte der Übergang in die Bewusstlosigkeit nicht aversiv und ohne 
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Angst, Schmerz, Stress und Leiden ablaufen. Noch während der Bewusst- und 

Empfindungslosigkeit sollte das Tier in den Zustand des Todes übergehen (EFSA 

2004b). Eine Betäubungsmethode, die gleichzeitig den Tod bedingt oder unmittelbar 

zu diesem führt, ist vorzuziehen, damit ein mögliches Wiedererwachen verhindert 

wird (EFSA 2004b). Auch die national geltende Tierschutzschlachtverordnung gibt in 

Ergänzung zur EU Verordnung Nr. 1099/2009 vor, dass Tiere „schnell und unter 

Vermeidung von Schmerzen oder Leiden in einen bis zum Tod anhaltenden 

Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit versetzt werden“ (§ 12 

Tierschutzschlachtverordnung) (TIERSCHLV).  

Verschiedene Autoren konnten in ihren Untersuchungen zeigen, dass die elektrische 

Durchströmung in der Lage ist, Fische schnell in einen Zustand der Bewusstlosigkeit 

zu überführen. Beispiele hierfür sind der Karpfen (LAMBOOIJ et al. 2007), der Lachs 

(ROBB u. ROTH 2003), der Hering (NORDGREEN et al. 2008) und die Forelle 

(LINES et al. 2003; REIMERS 2008). Die Elektrobetäubung scheint dabei aber den 

Fisch nicht bleibend in einem wahrnehmungslosen Zustand zu halten (LINES u. 

SPENCE 2012). 

 

Das Erreichen und Erhalten eines solchen Zustandes ist von verschiedenen 

Parametern abhängig. Elektrische Parameter (elektrische Feldstärke und 

Wasserleitfähigkeit bzw. Stromdichte, Frequenz, Einwirkdauer) und das „post-

stun treatment“ beeinflussen entscheidend den Betäubungszustand bzw. dessen 

Länge (RAPP 1996; ROBB et al. 2002; LINES et al. 2003; EFSA 2004a; LAMBOOIJ 

et al. 2008; LINES u. SPENCE 2012). 

Unter den elektrischen Parametern spielt vor allem die elektrische Feldstärke bzw. 

die Stromdichte eine wichtige Rolle (LOPES DA SILVA 1983; RAPP 1996; EFSA 

2004a; ASHLEY 2007; LINES u. SPENCE 2012). Der Vergleich unterschiedlicher 

Studien zur Elektrobetäubung lässt erkennen, dass die für eine Betäubung 

erforderliche Mindeststromdichte, von Spezies zu Spezies stark variiert. Bei Forellen 

werden Mindeststromdichten von 0,1 A/dm² (REIMERS 2008) oder elektrische 
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Feldstärken von 3-6 V/cm (EFSA 2009a) bzw. 2,5 V/cm (LINES u. KESTIN 2004) für 

eine effektive Betäubung angegeben. Bei Karpfen werden Stromdichten von 0,14 

A/dm² oder 0,73 A/dm² als für das Auslösen eines epileptiformen Anfalls ausreichend 

angegeben (LAMBOOIJ et al. 2007), beim Lachs entsprechend 25 bis 200 V/m 

(ROBB u. ROTH 2003; ROTH et al. 2003). Beim Afrikanischen Wels wird eine 

Mindeststromdichte von 1,6 A/dm² (LAMBOOIJ et al. 2006b) für das Auslösen 

epileptiformer Anfälle angenommen. Demzufolge sind die elektrischen Parameter 

spezies-spezifisch zu betrachten und zu erforschen (POLI et al. 2005). 

Der Fisch bzw. die Fischart und die Leitfähigkeit des Wassers haben einen 

deutlichen Einfluss auf die elektrische Feldstärke (RAPP 1996; LINES u. SPENCE 

2012). Im Wasser sollte ein homogenes elektrisches Feld herrschen, das an die 

jeweilige Spezies und Leitfähigkeit angepasst werden muss (EFSA 2009b). Für eine 

erfolgreiche Betäubung ist eine bestimmte Stromliniendichte im Fischkörper 

essentiell. Diese Stromliniendichte ist abhängig von der Leitfähigkeit des Wassers, in 

dem sich der Fisch befindet (RAPP 1996). Die Leitfähigkeit des Wassers ist 

wiederum abhängig von dessen Salzgehalt und Temperatur. Bei steigenden Werten 

von Salzgehalt und Temperatur nimmt die Leitfähigkeit des Wassers zu. Besitzt das 

den Fisch umgebende Wasser eine andere Leitfähigkeit als der Fisch selbst, ist die 

Stromliniendichte im Fisch unterschiedlich im Vergleich zum Medium. Bei einer im 

Vergleich zum Fisch höheren Leitfähigkeit des Wassers (z.B. Salzwasser) 

konzentrieren sich die Stromlinien vor allem außerhalb des Fischkörpers im Wasser 

(RAPP 1996). Damit sich ein ausreichend starkes elektrisches Feld im Fisch 

aufbauen kann, bedarf es dann einer höheren Feldstärke bzw. einer längeren 

Einwirkzeit (ROTH et al. 2003). Ist dagegen die Leitfähigkeit des Fisches größer als 

die des Wassers, können sich die Stromlinien im Fisch sehr unterschiedlich und zum 

Teil sehr stark konzentrieren. Am Ort des kleinsten Querschnittes ist dann mit der 

größten Stromliniendichte zur rechnen. Durch diese Konzentrierung der Stromlinien 

kann es an den entsprechenden Stellen zu vermehrten Muskelkontraktionen und 

Gefäßzerreißungen bis hin zu Wirbelsäulenbrüchen kommen (RAPP 1996).  
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RAPP (1996) diskutiert weiterhin den Einfluss von innerartlichen bzw. 

herkunftsbedingten Unterschieden in der Leitfähigkeit der Fische. 

Eine höhere Feldstärke und eine erhöhte Wasserleitfähigkeit können im 

Zusammenhang mit einer längeren Applikationszeit des Stromes bei Forellen zu 

einer verlängerten Bewusstlosigkeitsphase und zu mehr Todesfällen unter den 

Fischen führen (RAPP 1996; EFSA 2009a). 

Nach Meinung von LAMBOOIJ et al. (2007) seien die Zusammenhänge zwischen 

speziesspezifischen Unterschieden in Anatomie und Physiologie und den jeweils 

benötigten Stromstärken bzw. der Leitfähigkeit des Wassers nicht hinreichend 

geklärt.  

Ist die elektrische Feldstärke ausreichend hoch, so kann eine erfolgreiche Betäubung 

(Verlust von Reflexen, Verlust von evozierten Reaktionen (SEP, VER)) stattfinden 

(GREGORY u. WOTTON 1989, 1990; KESTIN et al. 2002; ROBB u. ROTH 2003; 

REIMERS 2008). Ist die elektrische Feldstärke zu niedrig, kommt es zur Paralyse 

des Fisches mit Immobilisation bei einem funktionell erhaltenem Sensorium (ROBB 

u. KESTIN 2002; EFSA 2004b; POLI et al. 2005; ASHLEY 2007). Der Einsatz einer 

höheren Feldstärke kann dazu führen, dass der Zustand der Betäubung länger 

anhält (ROBB et al. 2002) oder sogar den Tod bedingen (ROBB et al. 2002). 

Nachteile einer höheren elektrischen Feldstärke können allerdings Qualitätseinbußen 

sein (ROTH et al. 2003; EFSA 2004b; ASHLEY 2007). 

Einen Einfluss auf die Dauer des Betäubungszustandes hat neben der elektrischen 

Feldstärke auch die Einwirkdauer des Stroms.  

Je höher die Spannung und je länger die Einwirkzeit des elektrischen Feldes, desto 

länger scheint auch die Phase der Bewusstlosigkeit zu sein (ROBB u. KESTIN 2002; 

ROBB u. ROTH 2003; ROTH et al. 2003; EFSA 2004b; NORDGREEN et al. 2008). 

Um einen vergleichbaren Betäubungszustand erzielen zu können, scheint zwischen 

den Parametern „Einwirkzeit“ und „elektrische Feldstärke“ ein umgekehrt 

proportionaler Zusammenhang zu bestehen. So wurde beim Einsatz einer hohen 
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elektrischen Feldstärke eine geringere Einwirkdauer benötigt als bei einer 

niedrigeren Feldstärke, bei der eine längere Einwirkdauer erforderlich war (LINES et 

al. 2003). 

Einige Autoren gehen davon aus, dass besonders die Verlängerung der Einwirkzeit 

des Stroms auf den Fisch eine Verlängerung der Bewusstlosigkeitsphase nach sich 

zieht (LAMBOOIJ et al. 1999; ROBB et al. 2002; LINES et al. 2003) oder sogar zum 

Tod führen kann (LAMBOOIJ et al. 1999; LINES et al. 2003; REIMERS 2008). Auch 

ROBB und ROTH (2003) konnten in ihrer Arbeit zeigen, dass neben einer Steigerung 

der elektrischen Feldstärke vor allem eine längere Einwirkdauer des Stromes zu 

einer längeren Betäubung führt (ROBB u. ROTH 2003; ROTH et al. 2003). 

Hinzu kommt bei Wechselströmen noch der Einfluss der Frequenz. Es konnte 

gezeigt werden, dass höhere Frequenzen zu einer kürzeren Bewusstlosigkeitsphase 

führen und zu weniger Todesfällen (ROBB et al. 2002; LINES et al. 2003; EFSA 

2004b, 2009a). Frequenzen zwischen 50 und 150 Hz sollen die beste Wirkung 

erzielen (EFSA 2009b). Allerdings konnte auch gezeigt werden, dass bei niedrigen 

Frequenzen vermehrt Filetblutungen auftreten (ROBB u. KESTIN 2002; LINES et al. 

2003; LINES u. KESTIN 2004). 

Die Behandlung der Fische nach der elektrischen Durchströmung („post-stun 

treatment“) kann laut Literaturangaben eine Verlängerung des bewusstlosen 

Zustandes bedingen bzw. ein Wiedererwachen verhindern. Eine Möglichkeit ist hier 

das Erzielen hypoxischer Zustände nach der Betäubung, z.B. durch Behandlungen 

mit Eisschlamm oder –wasser (LAMBOOIJ et al. 2006b, 2007; LINES u. SPENCE 

2012) oder das Köpfen der Tiere während der epileptiformen Phase (LAMBOOIJ et 

al. 2006a, 2006b, 2007, 2008). Karpfen scheinen aber gegen hypoxische Zustände 

nicht sehr empfindlich zu sein (EFSA 2004b; LINES u. SPENCE 2012). Von LINES 

und SPENCE (2012) wird deshalb hier eher das Ausbluten vorgeschlagen, um ein 

Wiedererwachen zu vermeiden.  

 



18 

 Literaturübersicht 

 

2.6 Betäubungserfolg 

Für die Beurteilung, ob eine Betäubung erfolgreich war, sich das Tier also in einem 

Zustand der Bewusst- und Empfindungslosigkeit befindet, ist es hilfreich die 

Zustände „bei Bewusstsein/wach“, „bewusstlos/betäubt“ und „tot/hirntot“ an den 

Tieren EINDEUTIG erkennen zu können (KESTIN et al. 2002; EFSA 2004b). Beim 

Fisch scheint es schwer feststellbar zu sein, ob das Tier sein Bewusstsein verloren 

hat (OIE 2012). 

Neurophysiologische Messungen können helfen, die Empfindungsfähigkeit eines 

Organismus zu bestimmen. Der Bewusstseinszustand kann mit Hilfe von Messungen 

der Gehirnströme, dem EEG (Elektroenzephalogramm), identifiziert werden (ROBB 

u. KESTIN 2002; EFSA 2004b; POLI et al. 2005; ASHLEY 2007).  

Hierzu können zum einen spontane EEG-Messungen dienen oder aber das 

Aufzeichnen von evozierten Potentialen als Reaktion auf einen von außen 

einwirkenden Reiz herangezogen werden. 

 

Durch das Einwirken des elektrischen Stromes kann es zum Auftreten von 

epileptiformen Anfällen mit tonisch-klonischen Krämpfen kommen, die im EEG 

sichtbar werden (GREGORY u. WOTTON 1985; LAMBOOIJ et al. 2007; LAMBOOIJ 

et al. 2010). In diesem Zustand kann von einer Wahrnehmungs- und 

Empfindungslosigkeit ausgegangen werden (LOPES DA SILVA 1983).  

Im EEG sind unmittelbar nach Einwirken des Stromes schlagartig andere Muster 

erkennbar. Ein kurzfristiger Verlust der Amplitude, gefolgt von relativ hohen 

Amplituden und Frequenzen, wird durch niedrigere Frequenzen abgelöst und geht in 

Theta- und Delta-Wellen mit „slow waves“ und „polyspikes“ über (LOPES DA SILVA 

1983; LAMBOOIJ et al. 1999, 2003, 2010). Die „polyspikes“ sind vor allem in der 

klonischen Krampfphase im EEG erkennbar (LOPES DA SILVA 1983), begleitet von 

einer niedrigen Frequenz und Amplitude des Signals (LAMBOOIJ et al. 1999, 2010). 

In der darauffolgenden komatösen Phase treten unregelmäßig langsame Delta-
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Wellen auf, die in ihrer Frequenz zunehmen und die Phase des Wiedererwachens 

anzeigen (LOPES DA SILVA 1983). Das Auftreten von solchen anfangs 

beschriebenen Wellenmustern, die in spontanen EEG-Aufzeichnungen registriert 

werden können, kann als Zeichen für den Zustand der Bewusstlosigkeit 

herangezogen werden (EFSA 2004b). 

Epileptiforme Anfälle sind äußerlich durch das Auftreten von tonischen und 

klonischen Krämpfen und einer anschließenden Erschöpfungsphase erkennbar 

(LOPES DA SILVA 1983; LAMBOOIJ et al. 1999, 2006b; ROTH et al. 2003). Die 

Erkennung und Unterscheidung der einzelnen Phasen scheint in manchen Fällen 

schwierig und nicht eindeutig zu sein (LAMBOOIJ 2006, 1999). Beim Karpfen 

beispielsweise scheint es zudem äußerlich zwischen den ersten beiden Phasen 

keine klare Trennung zu geben und es wird deshalb von einer tonisch/klonischen 

Phase gesprochen (LAMBOOIJ et al. 2007). ROTH et al. (2003) beschreiben beim 

Lachs eine erstere klonische Phase, die durch heftiges Hin- und Herschlagen des 

Fischkörpers gekennzeichnet ist und eine anschließende tonische Phase, die mit 

leichtem Zittern des Körpers einhergeht. Befindet sich das Tier in der Aufwachphase, 

zeigt es Versuche sich wieder aufzurichten und normal zu schwimmen (LAMBOOIJ 

et al. 2007). In Form der Gesamtlänge der auftretenden Phasen (tonische Phase 

plus klonische Phase) wurde die Dauer des epileptiformen Anfalls, ohne EEG-

Messungen, zur Beurteilung des Zustandes der Empfindungs- und 

Wahrnehmungslosigkeit herangezogen (ROTH 2003).  

Neben der Feststellung, ob der Fisch aufgrund des Vorliegens eines epileptiformen 

Anfalls, der in einer spontanen EEG-Aufnahme registriert wird, bewusst- und 

wahrnehmungslos ist, ist es auch möglich zu überprüfen, ob das Gehirn auf externe 

Stimuli in Form von evozierten Reaktionen bzw. Potentialen antwortet. Diese können 

als Indikator zur Bestimmung der Gehirnfunktion herangezogen werden (POLI et al. 

2005). Es ist von einem Betäubungszustand mit Bewusst- und 

Wahrnehmungslosigkeit auszugehen, wenn der Fisch nicht mehr auf diese Reize 

reagiert (ROBB et al. 2000; EFSA 2004b). Die durch einen Reiz evozierten 

Reaktionen sind im EEG als evozierte Potentiale erkennbar. Dabei wird das 
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Rauschen gemittelt und somit herausgefiltert und das eigentliche Nutzsignal durch 

Aufsummierung mehrerer Signalzyklen verstärkt („average“) (STRASSMANN 2010; 

CREEL 2013). Die Art des Potentials richtet sich nach der Art des Reizes. Hierbei 

kann es sich zum Beispiel um ein visuell evoziertes Potential als Reaktion auf einen 

Lichtreiz (VER, visually evoked response; GREGORY u. WOTTON 1984; ROBB et 

al. 2000; ROBB u. ROTH 2003; REIMERS 2008) oder um somatosensorisch 

evozierte Potentiale (SEP) als Reaktion auf einen Elektroimpuls (z.B. 3-Volt-Reiz 

über implantierte Elektroden; GREGORY u. WOTTON 1989, 1990; RAJ et al. 1992; 

RAJ et al. 1998) oder einen Schmerzreiz (ASHLEY 2007) handeln, die im EEG 

aufgezeichnet und beurteilt werden können. 

LOPES DA SILVA (1983) geht davon aus, dass die Bewusstlosigkeit durch das 

Fehlen von Erregung durch sensorische Reize bedingt ist. Auch GREGORY und 

WOTTON (1985) beschreiben die Wahrnehmungslosigkeit als ein Fehlen der 

Erregungsübertragung zwischen den Nervenzellen bei der Antwort auf äußere Reize 

(GREGORY u. WOTTON 1985). Nach Meinung von ROBB et al. (2000) scheint die 

visuell evozierte Reaktion die letzte Antwort zu sein, die verschwindet, wenn die 

Funktion des Gehirns schwer gestört ist. Kann kein visuell oder somatosensorisch 

evoziertes Potential mehr ausgelöst werden, ist höchstwahrscheinlich von einer 

schweren Gehirndysfunktion und von einer Bewusstlosigkeit des Tieres auszugehen 

(GREGORY u. WOTTON 1990; RAJ et al. 1998; RAJ 1998; ROBB et al. 2000). Auch 

GREGORY und WOTTON (1984) sehen in einem Verlust der VERs einen 

Funktionsverlust des Gehirns. Sie beschreiben in einer weiteren Arbeit, dass die 

Beurteilung von evozierten Potentialen wie die des SEPs robuster erscheint als die 

Beurteilung des spontanen EEGs (GREGORY u. WOTTON 1989). 

Allerdings wurden bei Schafen visuell evozierte Potentiale und bei Hühnern 

somatosensorisch evozierte Potentiale auch während epileptiformer Anfälle 

registriert (GREGORY u. WOTTON 1985; RAJ et al. 1998). Letztere wurden durch 

elektrische Durchströmung oder Gasbetäubung ausgelöst. LOPES DA SILVA (1983) 

gibt an, dass zwar während eines generalisierten epileptiformen Anfalls keine 

Antwort auf Reize stattfinden kann, dass aber unter Umständen Reflexe, die vom 
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Gehirnstamm oder Rückenmark ausgehen, weiterhin auftreten können (LOPES DA 

SILVA 1983). Ein vorübergehendes Empfinden des Tieres ist demnach nicht 

ausgeschlossen (GREGORY u. WOTTON 1985). 

Wichtig ist insgesamt, dass der Verlust der evozierten Reaktion (z.B. des VERs) 

sofort stattfindet und nicht allmählich, da es sonst zu Leiden und Schmerzen des 

Tieres kommen kann (ROBB et al. 2000). So wurde bei der CO2-Betäubung von 

Lachsen beobachtet, dass es sehr lange dauerte, bis die Tiere in Reaktion auf einen 

Lichtreiz keine VER mehr zeigten (ROBB et al. 2000). Ein sofortiger Verlust des 

VERs spricht für eine sofortige Betäubung und ist demnach als tierschutzgerecht zu 

bewerten. Wenn der Verlust dieser VERs verzögert auftritt, sollte die Zwischenzeit 

ohne Leiden und Schmerzen sein (ROBB et al. 2000). 

Die Aufzeichnung von EEGs (spontane EEGs und evozierte Potentiale) ist unter 

Laborbedingungen zu realisieren. Unter Praxisbedingungen sind entsprechende 

Messungen nur schwer durchführbar (EFSA 2009c; LINES u. SPENCE 2012). Hier 

ist eher eine Beurteilung anhand von äußerlich auftretenden Merkmalen, wie 

Verhaltensmerkmalen und Reflexen vorstellbar (EFSA 2004b). Ziel einiger Arbeiten 

war es infolgedessen, die Aktivität im Gehirn mit auftretenden Verhaltensmerkmalen 

und Reflexen in Verhältnis zu setzen, um eine praktische, aber dennoch 

neurophysiologisch abgesicherte Beurteilung des Betäubungszustandes möglich zu 

machen.  

Als Verhaltensmerkmale können bei Fischen zum Beispiel koordinierte 

Schwimmbewegungen, koordinierte Fluchtreaktionen, Halten des Gleichgewichtes, 

Aufrichtung der eigenen Körperposition und Reaktionen auf einen Schmerzreiz zur 

Beurteilung herangezogen werden (EFSA 2004b). Reflexe, die beim Fisch 

herangezogen werden können, sind zum einen der Augendrehreflex (Vestibulo-

ocular reflex), zum anderen der Atemreflex, der bei Fischen anhand der 

Kiemendeckelbewegungen beurteilt werden kann (KESTIN et al. 2002; EFSA 

2004b). Bei Säugern kommt entsprechend die Beurteilung der rhythmischen Atmung 

und des Cornealreflexes zum Einsatz (EFSA 2004b).  
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Zeigen die Fische Verhaltensmerkmale, ist der Fisch als „wach und bei 

Bewusstsein“ zu beurteilen und zur Wahrnehmung befähigt (KESTIN et al. 2002). 

Das Vermögen der Korrektur der eigenen Körperposition spiegelt beispielsweise ein 

wiedererlangtes Bewusstsein wider (LINES u. SPENCE 2012). Lässt sich keines 

dieser Verhaltensmerkmale identifizieren, kann im Rückschluss allerdings nicht von 

einer Bewusstlosigkeit und Unempfindlichkeit ausgegangen werden (KESTIN et al. 

2002). 

Fällt die Überprüfung des Augendrehreflexes und des Atemreflexes negativ aus, ist 

davon auszugehen, dass der Fisch unempfindlich ist (KESTIN et al. 2002). Ein 

positiver Augendrehreflex und/oder eine Kiemendeckelbewegung sprechen für eine 

wiederkehrende Sensibilität (LINES u. SPENCE 2012). Augendrehreflex und 

Atemreflex scheinen die letzten Reflexe zu sein, die während einer Betäubung 

verschwinden und die ersten, die beim Erwachen des Fisches wiederkehren 

(KESTIN et al. 2002). Wenn im Anschluss an eine Betäubung Atembewegungen 

und/oder andere Reflexe (beim Fisch Augendrehreflex, beim Säuger Cornealreflex) 

auftreten, ist von einer nicht erfolgreichen Betäubung und einem nicht 

wahrnehmungslosen Organismus auszugehen (EFSA 2004b).  

Für manche Fischarten scheinen EEG-Messungen und Verhaltensmerkmale bzw. 

Reflexe gut zusammen zu passen. In diesen Fällen ist es möglich, anhand von 

Verhaltensmerkmalen und vor allem Reflexen, auf den Zustand der Wahrnehmung 

bzw. Wahrnehmungslosigkeit zu schließen (ROBB u. ROTH 2003; EFSA 2004a; 

REIMERS 2008).  

REIMERS (2008) konnte bei Forellen eine Abhängigkeit von Verhaltensmerkmalen 

und VER feststellen. Danach wurde bei positiven Reflexen, wie Atem- und 

Augendrehreflex auch stets das Auftreten von VERs beobachtet (REIMERS 2008). 

Auch in einer Studie von ROBB und ROTH (2003) am Lachs, ließ sich eine enge 

Verbindung zwischen Kiemendeckelbewegung und VER erkennen, so dass die 

Autoren davon ausgehen, dass die Kiemendeckelbewegung für die Beurteilung des 

Bewusstseinszustandes von praktischem Nutzen sein kann (ROBB u. ROTH 2003). 

Entsprechend konnten KESTIN et al. (2002) in ihrer Arbeit feststellen, dass ein 
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Ausbleiben von Reflexen, wie des Augendrehreflexes und des Atemreflexes nahezu 

zeitgleich mit dem Verlust der VERs erfolgt. Demnach sind diese Reflexe gute 

Indikatoren für die Beurteilung der hier untersuchten Fischarten (z.B. Forelle, Aal; 

KESTIN et al. 2002). In der nachfolgenden, nach KESTIN (2002) modifizierten 

Tabelle (Tab. 1) wurden die Bewusstseinszustände „wach“, „betäubt“ und „hirntod“ 

mit dem Auftreten und/oder Fehlen von bestimmten Verhaltensmustern und Reflexen 

in Verhältnis gesetzt, um im Rückschluss bei Auftreten oder Fehlen von diesen 

Verhaltensweisen auf den Bewusstseinszustand schließen zu können. Im Zustand 

„betäubt“ ist dabei je nach Betäubungsstadium eine Antwort auf einen Reiz bzw. eine 

Reflexreaktion möglich oder nicht. 

Tabelle 1: Darstellung der Bewusstseinszustände „wach“, „betäubt“ und „hirntod“ in 
Korrelation mit auftretenden oder fehlenden Verhaltensmerkmalen und Reflexen 
(modifiziert nach KESTIN et al. 2002). Selbstinitiiertes Verhalten: Halten des 
Gleichgewichts, aufrechtes Schwimmen; Antwort auf Reiz: Handling, Schmerzreiz 
oder Elektroreiz; Reflex: Augendrehreflex, Kiemendeckelreflex; + = vorhanden; - = 
nicht vorhanden; +/- =  je nach Betäubungsstadium vorhanden/nicht vorhanden 

 
 
Die Ergebnisse einer Fischart sind aber nicht einfach auf eine andere Fischart zu 

übertragen (EFSA 2004b). Untersuchungen beim Karpfen haben ergeben, dass 

Reflexe erloschen sein können, obwohl das Bewusstsein weiterhin vorhanden ist 

(EFSA 2009c). Auch LAMBOOIJ et al. (2010) stellen das Problem der Paralyse und 

Immobilisation bei der CO2-Betäubung von Lachsen dar. Die Tiere zeigten 

größtenteils keine Reflexe oder andere Verhaltensmerkmale (Schwimmbewegungen, 

Reaktion auf Schmerzstimuli, Gleichgewicht) mehr. Trotzdem sind sie bei 

Bewusstsein und damit zur Wahrnehmung befähigt, wie erst später verschwindende 

Reaktionen auf einen Lichtreiz (VER) bzw. Schmerzreiz zeigen (KESTIN et al. 2002; 

LAMBOOIJ et al. 2010). 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es bei fehlenden Verhaltensmerkmalen 

und Reflexen sein kann, dass der Fisch bewusstlos und empfindungslos und damit 

betäubt oder sogar tot ist (KESTIN et al. 2002; EFSA 2004b), es muss aber nicht in 

jedem Fall zutreffen (EFSA 2009, LAMBOOIJ 2010). 

Neurophysiologische Messungen können somit helfen, die Empfindungsfähigkeit zu 

bestimmen, gerade vor dem Hintergrund, dass Verhaltensmerkmale schon vor dem 

eigentlichen Empfindungsverlust fehlen können (ROBB u. KESTIN 2002; LAMBOOIJ 

et al. 2010). EEG-Messungen sind laut EFSA (2004a) und LAMBOOIJ et al. (2010) 

zur Beurteilung des Wahrnehmungszustandes aussagekräftig. Verhaltensmerkmale, 

die fehlen oder auftreten hingegen seien keine zuverlässigen Merkmale (EFSA 

2004a; ASHLEY 2007). Verhaltensbeobachtungen sollten nach Meinung von ROBB 

et al. (2000) und LAMBOOIJ et al. (2010) durch objektive Messungen der 

Gehirnfunktion validiert werden. 

 

Generell sind Betäubungsmethoden, die auch zum Tode des Fisches führen 

(gleichzeitig oder auf die Betäubung folgend) vorzuziehen (EFSA 2004b). Vom Tod 

des Tieres ist auszugehen, wenn die Blutzirkulation aufgehoben oder das Gehirn 

zerstört ist und keine Hirnstamm bedingten evozierten Potentiale (z.B. VER) mehr 

feststellbar sind (EFSA 2004a). Der Zustand des Todes ist genau genommen nur 

durch EEG- und EKG-Aufzeichnungen und somit praktisch nur unter 

Laborbedingungen feststellbar (EFSA 2009c). Um sicher zu gehen, dass der Fisch in 

den Zustand des Todes übergeht, wäre es hilfreich, dem Fisch im betäubten Zustand 

das Gehirn zu zerstören oder ihn ausbluten zu lassen (EFSA 2009c).  

Im Falle der elektrischen Durchströmung scheint der Mechanismus, der letztendlich 

zum Tod führt, laut Literatur unklar zu sein (EFSA 2004b). Wenn der Stromfluss 

ausreichend stark ist, kann es zum Tod des Tieres kommen (ROBB et al. 2002). 

Weiterhin wurde beobachtet, dass es durch den elektrischen Strom zu 

Herzkammerflimmern (LAMBOOIJ et al. 1999, 2006b) und anschließend zu 

Unregelmäßigkeiten wie zu Extrasystolen (LAMBOOIJ et al. 2007, 2010) kommen 
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kann. Dieses Herzkammerflimmern kann auch durch die Behandlung des Fisches 

nach der elektrischen Durchströmung („post-stun treatment“: z. B.: Eiswasser) 

bedingt sein (LAMBOOIJ et al. 2007). Manche Autoren gehen davon aus, dass es 

dann durch das Sistieren des Herzschlages zu einer Sauerstoffschuld und einer 

Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff und damit zum Tod des Tieres kommt 

(LINES et al. 2003). Nach anderen Autoren ist der Eintritt des Todes nicht durch das 

Herzkammerflimmern bedingt, da das Herz weiter schlägt. Der Eintritt des Todes 

könnte auch durch Atemstillstand und eine irreversible Depolarisation der 

Nervenzellen bedingt sein (KESTIN u. LINES, persönliche Mitteilung zitiert in EFSA 

2004b). 

 

2.7 Stressbelastung 

Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Schlachtung stehen, zum Beispiel 

Fangen, Keschern, aber auch der Schlacht- bzw. Betäubungsvorgang selbst, können 

eine Stressbelastung für Fische darstellen. 

Wirkt ein Stressor auf den Fischorganismus, so kommt es zu einer Stressantwort. 

Diese kann in eine primäre, sekundäre und tertiäre Antwort gegliedert werden 

(BARTON u. IWAMA 1991; IWAMA 1998; JANZ 2000). 

Die primäre Antwort wird durch ACTH (Adrenocorticotropes Hormon) initiiert. Es 

kommt zunächst unmittelbar zu einer schnellen Ausschüttung von Katecholaminen 

(Adrenalin und Noradrenalin) aus den chromaffinen Zellen (JANZ 2000). Als zweite, 

etwas langsamere Reaktion, die ebenso durch ACTH vermittelt wird, kann eine 

Ausschüttung von Cortisol (Kortikosteroid) aus dem Interrenalgewebe beobachtet 

werden (JANZ 2000). Das Interrenalgewebe ist bei Knochenfischen ein diffuses 

Organ, das vor allem in der Umgebung der Kopfniere und den kaudalen Hauptvenen 

zu finden ist (JANZ 2000). Die Cortisolausschüttung findet im Gegensatz zur 

Katecholaminausschüttung verzögert statt (BARTON 2002). 
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Cortisol wird in vielen Arbeiten als Indikator für die primäre Stressantwort verwendet 

(IWAMA 1998; POTTINGER 1998; FSBI 2002; HALLERMANN 2010) und ist ein 

solider Messparameter (HUNTINGFORD u. KADRI 2008). Stress kann sich demnach 

als erhöhter Cortisolgehalt im Plasma von Fischen wiederspiegeln (THOMAS et al. 

1999; SKJERVOLD et al. 2001). Dabei wurden vor allem Situationen vor oder im 

Zusammenhang mit der Schlachtung untersucht und auf eine mögliche 

Stressinduktion hin analysiert (POTTINGER 1998; LEFÈVRE et al. 2008; REIMERS 

2008). Bei ungestressten Karpfen konnten Basalkonzentrationen im Blut von unter 

50 ng/ml (POTTINGER 1998) bzw. im Mittel von 38,9 ng/ml (HALLERMANN 2010) 

gemessen werden. Bei Regenbogenforellen werden Werte von 0–30 ng/ml 

(WEDEMEYER et al. 1990) und bei Salmoniden allgemein solche unter 10 ng/ml 

(IWAMA 1998) als Ruhewerte angenommen. Nach Einwirkung von Stressoren 

wurden Cortisolkonzentrationen von 150-450 ng/ml (POTTINGER 1998) bzw. im 

Mittel von 224,8 ng/ml (HALLERMANN 2010) bei Karpfen gemessen, bei 

Salmoniden Werte von 40 bis 200 ng/ml (IWAMA 1998). Die Cortisolkonzentration im 

Plasma kann über eine längere Zeit erhöht bleiben (VIJAYAN et al. 1997; IWAMA 

1998). Dabei scheint der Cortisolanstieg im Plasma proportional zur Schwere und 

Einwirkzeit des Stressors zu sein (BARTON u. IWAMA 1991; POTTINGER 1998; 

FSBI 2002). Weiteren Einfluss auf die Cortisolkonzentrationen haben 

Umweltbedingungen, Genetik, Speziesunterschiede und auch individuelle 

Unterschiede (BARTON u. IWAMA 1991; IWAMA 1998; BARTON 2002; 

HUNTINGFORD u. KADRI 2008).  

 

Zielorgane und –systeme dieser ersten Stressantwort und damit Initiator der 

sekundären Stressantwort sind vor allem die Kiemen und die Leber, sowie der Darm 

(JANZ 2000). Durch eine erhöhte Ventilationsrate, erhöhte Kiemendurchblutung und 

einen erhöhten Sauerstofftransport wird die Sauerstoffaufnahme durch die Kiemen 

gesteigert. In der Leber wird die Bereitstellung von Energie in Form von Glukose 

durch Glykogenolyse oder Glykolyse und Gluconeogenese gefördert. Dabei scheinen 

zuerst die bei Stress ausgeschütteten Katecholamine vorzugsweise eine 
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Glykogenolyse und etwas verzögert Cortisol v.a. eine Gluconeognese zu bewirken 

(VIJAYAN et al. 1997). Dadurch kommt es zu einem Anstieg des Glukosegehaltes im 

Plasma. Dieser Anstieg von Glukose im Plasma stellt einen weiteren in der Praxis 

verwendeten Indikator für eine Stressreaktion dar (IWAMA 1998; POTTINGER 

1998). Der Anstieg erfolgt je nach Schwere der Stressreaktion unterschiedlich stark 

und lange (MCDONALD u. MILLIGAN 1992). Die Glukosekonzentration im Plasma 

kann genau wie die Cortisolkonzentration nach Einwirkung eines Stressors über 

längere Zeit erhöht bleiben (VIJAYAN et al. 1997; IWAMA 1998). Allerdings scheinen 

die Glukosekonzentrationen insgesamt sehr variabel zu sein (MCDONALD u. 

MILLIGAN 1992). BÖTTCHER (1998) konnte unter anderem saisonale 

Schwankungen beim Karpfen nachweisen. HALLERMANN (2010) und WELLS et al. 

(1986) konnten erhöhte Glukosekonzentrationen nach Fangstress oder 

Angelsimulation feststellen. Bei Salmoniden sind Werte von unter 4 mmol/l als 

Ruhewerte angegeben, während sich Stress in Werten von über 5 mmol/l Glukose im 

Plasma wiederspiegelt (IWAMA 1998). 

Bei Stress und/oder erhöhter Muskelaktivität kann es zu einer vermehrten 

Laktatproduktion kommen (THOMAS et al. 1999; SKJERVOLD et al. 2001). 

Beispielweise kann Fangstress vor der Schlachtung zu einem vermehrten Anfall von 

Laktat im Muskel und Plasma führen (WELLS et al. 1986; THOMAS et al. 1999; 

SKJERVOLD et al. 2001). Dieses ist vor allem auf einen anaeroben Metabolismus im 

Muskel zurückzuführen. Durch erhöhte Muskelaktivität und Stress kommt es zu 

einem erhöhten Glycogenabbau (AZAM et al. 1989; PROCTOR et al. 1992), um 

Energie bereitzustellen, und zu einem höheren Sauerstoffbedarf. Kommt es dabei zu 

einer Sauerstoffschuld, wird Energie vor allem anaerob gewonnen und vermehrt 

Laktat produziert (MCDONALD u. MILLIGAN 1992; POTTINGER 1998). Der Umfang 

des Metabolismus hängt vom Glycogengehalt ab (PROCTOR et al. 1992). Stress 

führt durch den beschriebenen Verbrauch insgesamt zu einer Senkung der 

Glycogenkonzentration (VIJAYAN et al. 1997; SKJERVOLD et al. 2001). 

HALLERMANN (2010) konnte bei Karpfen, die nicht gestresst waren eine mittlere 

Konzentration von Laktat im Plasma von 1,3 mmol/l messen. Bei gestressten 
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Karpfen traten mittlere Konzentrationen von 7mmol/l auf, die nach 30 Minuten noch 

auf 9,6 mmol anstiegen (HALLERMANN 2010).  

Es ist beschrieben, dass auch elektrischer Strom eine Wirkung auf den 

Muskelmetabolismus und die Laktatkonzentration hat. So kann eine elektrische 

Durchströmung des Tierkörpers zum einen indirekt über Nervenbahnen den 

Muskelmetabolismus beeinflussen und die Glykolyse bedingen, zum anderen ist 

auch eine direkte Wirkung des Stromes auf den Muskel beschrieben (PETERSEN u. 

BLACKMORE 1982; DEVINE et al. 1984). Auch eine Elektrostimulierung des 

Fleisches post mortem kann die Glykolyse beschleunigen (CARSE 1973) und zu 

einer Laktatanhäufung führen (LEE et al. 1979). 

Neben der Wirkung von Cortisol auf den Energiemetabolismus greift dieses auch in 

die Elektrolyt- und Ionenregulation in Kieme, Darm und Niere ein (JANZ 2000). Bei 

akutem Stressgeschehen, kann es durch die Vermittlung von Cortisol zu einer 

Lakatanhäufung (THOMAS et al. 1999) und damit zu einer Acidose im Muskel 

kommen. Durch den daraus resultierenden Flüssigkeitsfluss vom extra- in den 

intrazellulären Raum kommt es zu einem Anstieg der Natrium und 

Chloridkonzentration im Plasma, der ebenfalls messbar ist. WELLS et al. (1986) 

konnten nach Fangstress bei Fischen erhöhte Natrium- und Chloridkonzentrationen 

messen. Bei länger anhaltendem Stress (über 30 Minuten) wird eine Erhöhung des 

Ionen- und Elektrolytaustausches an den Kiemen und in den Nieren beobachtet. Bei 

Süßwasserfischen kommt es dadurch letztendlich zu einem Verlust von Natrium und 

Chlorid und demnach zu einer Senkung der Natrium- und 

Chloridionenkonzentrationen. Bei Salzwasserfischen ist eine Erhöhung dieser 

Konzentrationen feststellbar (MCDONALD u. MILLIGAN 1992). MAZEAUD et al. 

(1977) gehen davon aus, dass durch Stress eine vermehrte Wasseraufnahme über 

die Kiemen bei Süßwasserfischen und ein Wasserverlust bei Salzwasserfischen 

induziert wird. Dieser Prozess lässt sich auf eine Katecholamin bedingte, veränderte 

Permeabilität an den Kiemen zurückführen (MAZEAUD et al. 1977). 

Durch die oben beschriebene intrazelluläre Acidose kann es zu einem Austritt von 

Kalium aus der Zelle kommen. Dieser resultiert in einer erhöhten Konzentration der 
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Kaliumionen im Plasma. Auch eine Hämolyse kann zu einer Erhöhung der 

Kaliumkonzentration im Plasma führen, da die Erythrozyten viel Kalium enthalten 

(MCDONALD u. MILLIGAN 1992). 

Neben der Antwort auf blutphysiologischer Ebene antwortet der Fisch auf Stress 

auch in Form von veränderten Verhaltensmerkmalen auf Stress. Fluchtverhalten, 

Veränderung der Farbe oder vermehrte Schleimsekretion können auf ein 

stressendes Ereignis hindeuten (SENGMÜLLER-SIEBER 1999; BRETZINGER 2001; 

FSBI 2002). 

Es muss zwischen akutem und langanhaltendem Stressgeschehen unterschieden 

werden. Bei akutem Stressgeschehen treten vor allem die blutphysiologisch 

fundierten Veränderungen in Form der primären und sekundären Stressantwort in 

den Vordergrund. Eine langanhaltende oder chronische Stresseinwirkung kann zu 

einer tertiären Stressantwort führen. Hierbei kann es zu negativen Effekten auf das 

Wachstum, die Reproduktion sowie die Abwehrfunktion kommen (JANZ 2000; FSBI 

2002; HUNTINGFORD u. KADRI 2008). 

 

2.8 Fischfleischqualität 

Bei der Schlachtung von Fischen ist es notwendig, neben der Sicherstellung 

tierschutzkonformer Bedingungen auch eine gute Produktqualität zu erzielen. Die 

Aspekte Tierschutz und Fischfleischqualität sind dabei durchaus miteinander 

vereinbar (LINES et al. 2003; MORZEL et al. 2003; ASHLEY 2007). 

Stress, der im Zusammenhang mit der Schlachtung auftreten kann, vermag die 

Qualität des Fischfleisches negativ zu beeinflussen (POLI et al. 2005). Vor allem 

Prozesse vor der Schlachtung (z.B. Fangen, Keschern, etc.) scheinen einen großen 

Einfluss auf die Stressbelastung zu haben (SKJERVOLD et al. 2001).  

Dabei kommt es in erster Linie durch einen erhöhten Energieverbrauch zu 

Veränderungen im Fischmuskel (WEDEKIND 2005). Bei erhöhter Muskelaktivität und 
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Stress kommt es zur verstärkten Glykolyse und, durch oft damit einhergehenden 

Engpässen in der Sauerstoffversorgung, zu einer Anhäufung von Laktat 

(MCDONALD u. MILLIGAN 1992; POTTINGER 1998; THOMAS et al. 1999). Durch 

den Abbau des Glycogens zu Laktat kommt es letztendlich zu einer pH-Wert-

Senkung im Fleisch (OVERSTREET et al. 1975; MARX et al. 1997). Somit führt 

Stress bei Fischen, ebenso wie bei Säugetieren, zu einem erniedrigten pH-Wert im 

Muskel (OVERSTREET et al. 1975; THOMAS et al. 1999; MORZEL et al. 2003; VAN 

DE VIS et al. 2006; LEFÈVRE et al. 2008), hauptsächlich bezogen auf den initial 

gemessenen pH-Wert (AZAM et al. 1989; MORZEL et al. 2003). Ein niedriger 

Anfangs-pH-Wert kann demnach als Indikator für eine Stressreaktion bzw. erhöhte 

Muskelaktivität gewertet werden (MORZEL et al. 2003; SIGHOLT et al. 1997; 

THOMAS et al. 1999; VAN DE VIS et al. 2006).  

Im Hinblick auf Textur und Farbe des Fischfleisches sind unter anderem eine 

verminderte Festigkeit des Fischfleisches (SIGHOLT et al. 1997; WEDEKIND 2005; 

LEFÈVRE et al. 2008) und ein zum Teil helleres Fleisch festgestellt worden 

(WEDEKIND 2005; LEFÈVRE et al. 2008). Andere Autoren gehen von einem 

geringen Einfluss einer Stressbelastung auf die Farbe des Fleisches aus (SIGHOLT 

et al. 1997; BRETZINGER 2001). 

In mehreren Arbeiten wurde weiterhin der Einfluss der Betäubungsmethode auf die 

Veränderungen im Fischmuskel untersucht (AZAM et al. 1989; SENGMÜLLER-

SIEBER 1999; BRETZINGER 2001; VAN DE VIS et al. 2006). 

Im Falle der Elektrobetäubung wurden in vielen Arbeiten Blutungen in der 

Muskulatur (SENGMÜLLER-SIEBER 1999; BRETZINGER 2001; ROTH et al. 2003; 

NORDGREEN et al. 2008) sowie Wirbelfrakturen (SENGMÜLLER-SIEBER 1999; 

ROTH et al. 2003; NORDGREEN et al. 2008), Rippenbrüche (SENGMÜLLER-

SIEBER 1999) oder Rückenmarkverletzungen (ROTH et al. 2003) beschrieben. 

Dabei scheint es durch Muskelkontraktionen während der elektrischen 

Durchströmung zu diesen Verletzungen zu kommen (ROTH et al. 2003; 

NORDGREEN et al. 2008). Einfluss auf das Ausmaß dieser makroskopisch 

sichtbaren Veränderungen haben unterschiedliche elektrische Parameter. LINES et 
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al. (2003) sowie ROTH et al. (2003) sahen unter anderem einen Zusammenhang 

zwischen der Dauer der elektrischen Durchströmung und der Quantität der 

Verletzungen. LINES et al. (2003) konnten zeigen, dass bei kurzer Einwirkdauer 

mehr Blutungen in der Muskulatur auftraten (LINES et al. 2003). ROTH et al. (2003) 

hingegen zeigten, dass bei längerer Einwirkung des elektrischen Stroms mehr 

Verletzungen auftraten. Die Autoren kamen weiter zu dem Schluss, dass neben der 

Zeit auch die elektrische Feldstärke einen großen Einfluss auf das Ausmaß der 

Verletzungen hat (ROTH et al. 2003). RAPP (1996) vermutete eine heterogene 

Stromliniendichte im Körper des Fisches, die für Blutungen und Wirbelfrakturen 

infolge von starken und unkontrollierten Kontraktionen der Muskulatur verantwortlich 

zu sein scheint. Dieser Prozess war abhängig von der Leitfähigkeit des Fisches und 

der des umgebenden Wassers. LINES et al. (2003) konnten weiterhin einen Einfluss 

der Frequenz feststellen. Bei Frequenzen von 1000 Hz traten weniger Blutungen als 

bei niedrigen Frequenzen (50 Hz) auf (LINES et al. 2003; LINES u. KESTIN 2004). 

Äußerlich können bei Fischen nach der elektrischen Durchströmung Strommarken 

auftreten (BRETZINGER 2001; REIMERS 2008). Auch eine vermehrte 

Schleimproduktion kann stressbedingt wahrgenommen werden (MARX et al. 1997; 

BRETZINGER 2001). 

Die zuvor dargestellten Befunde machen eine Wechselwirkung von Stress und 

Fischfleischqualität deutlich. Ein tiergerechter Umgang während der Schlachtung 

reduziert die Stressbelastung und sorgt letztendlich für eine bessere 

Fischfleischqualität (ROBB u. KESTIN 2002; MORZEL et al. 2003; POLI et al. 2005). 
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3 Material und Methoden 

3.1 Elektrobetäubung unter Versuchsbedingungen 

3.1.1 Fische, Haltung, Fütterung 

Für die Untersuchungen wurden Karpfen (Cyprinus carpio L.) mit einer Größe von  

19,2 bis 38 cm und einem Gewicht von 239,2 bis 1892,3 g verwendet. Die Fische 

stammten aus zwei verschiedenen Fischzuchtbetrieben sowie aus einer 

Forschungseinrichtung. Für die Untersuchungen zur Elektrobetäubung wurden 

ausschließlich K3-Karpfen (dreisömmrige Karpfen) in Speisefischgröße (Länge: 28,3 

bis 37,4 cm, Gewicht: 613,3 bis 1548 g) aus Fischzuchtbetrieben verwendet. 

Die Karpfen wurden vor Ort in der Abteilung Fischkrankheiten der Stiftung Tierärztliche 

Hochschule Hannover in Zweier- bis Dreiergruppen in 400 bis 600 l fassenden 

Kunststofftanks in Leitungswasser gehältert. Zu Beginn wurden die Gruppen auf 

Parasitenbefall untersucht und gegebenenfalls behandelt, bis alle Tiere klinisch 

gesund waren. Die Haltungstemperatur des Wassers betrug 16 bis 21°C. Tiere, die 

aus deutlich kälteren Haltungsbedingungen stammten, wurden jeweils schrittweise an 

die höheren Temperaturen gewöhnt. Das Wasser wurde täglich zu 90% gewechselt, 

über Sprudelsteine belüftet und, wenn nötig, mittels Heizstäben auf der gewünschten 

Temperatur gehalten. Während der Hälterung wurden die Tiere nicht gefüttert. Jedes 

Tier wurde mindestens für eine Woche vor Ort gehältert, um eine Akklimatisierung vor 

Versuchsbeginn zu gewährleisten. 

Die Fische wurden vor Ort maximal zwei, in seltenen Fällen drei Wochen unter diesen 

Bedingungen gehältert, bevor sie für den Versuch eingesetzt wurden. 

Alle Tierversuche waren vom Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz 

und Lebensmittelsicherheit unter dem Aktenzeichen 09/1714 genehmigt. 
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3.1.2 Ableitung von EEGs 

3.1.2.1 Herstellung der EEG-Elektroden 

Für die Herstellung der EEG-Elektroden wurde zunächst versilberter Kupferdraht mit 

einem Durchmesser von 0,4 mm (Nr. 60 5573, Firma Conrad) durch eine Kanüle der 

Größe 1 (Sterican®, 0,9 x 40 mm, 20 G x 1 ½“, Firma Braun) geschoben. Am 

Konusende wurde dieser Draht mit einem abgeschirmten Elektrokabel (Nr. 100 136, 

Firma Conrad) verlötet. Um diese Kombination von Draht und Elektrokabel an bzw. in 

der Kanüle zu fixieren, wurde Zweikomponentenkleber (Epoxyd Kleber, Artikel-Nr. 

886520-62, Hersteller-Artikel-Nr. EPOK60.S24, Fa. Toolcraft) in den Konus der 

Kanüle gegeben. Nach dessen Aushärtung waren eine Verankerung des Drahtes 

und ein Schutz vor Feuchtigkeit gegeben. Das jeweils andere Ende des 

Elektrokabels wurde in zwei Fällen (Plus- und Minus-Elektrode) mit einem BNC-

Stecker (BNC Stecker zum Löten, 50 Ω Stecker, gerade, Messing, vernickelt, 

B1141A1-ND3G-1-50 Amphenol Tuchel®) sowie im Fall des Erdungskabels mit 

einem Bananenstecker (Stecker, gerade, Stift-Ø: 4 mm, Schrauben Rot 072149- und 

Schwarz 072150-P BKL Electronic®) versehen. Die Kanülenspitze wurde jeweils auf 

ca. 1,5 cm gekürzt und mittels Schleifpapier abgerundet. Die so entstandene Spitze 

samt Schaft und Konus der Kanüle wurde anschließend mit einem Isolierlack (INSL-

X Lack mit INSL-Verdünner im Mischungsverhältnis 4:1) überzogen (siehe Abb. 1). 

Durch diese Isolation sollten Störeinflüsse möglichst vermieden werden. Um die 

Ableitung des späteren Signals zu gewährleisten, wurde die Spitze nach der 

Trocknungsphase mittels Aceton vom Lack befreit. Die so gefertigten 

Elektroden/Kabel wurden mit Hilfe eines Multimeters (Voltcraft VC 120, Nr. 121616) 

jeweils auf ihre Durchgängigkeit geprüft. Die Güte der Lackisolierung wurde jeweils 

mit Hilfe einer Widerstandsmessung in Kaliumchloridlösung auf ihre 

Funktionstüchtigkeit überprüft. Dabei wurde die leitfähige Spitze außerhalb der 

Lösung gehalten, um ausschließlich die Isolierung zu prüfen. 
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Abbildung 1: Mit INSL-X-Lack überzogene Elektrode (rot). Links ist das 
abgeschirmte Elektrokabel (schwarz) sichtbar. 

 

3.1.2.2 Lokalisation der für die Elektrodenimplantation vorgesehenen 

Gehirnareale – Vermessung der Fische und ihrer Schädel 

Um die Lage des Gehirns im Schädel der Karpfen zu bestimmen, wurden zunächst 

zwei Fische mittels MS222® euthanasiert (Dosierung MS 222: 0,5 g/l, Pharmaq 

MS222®, Tricaine Methane Sulphonate, Hampshire, United Kingdom) und bei -20°C 

respektive -80°C (je ein Tier) eingefroren. Nach diesem Gefrierprozess wurde der 

jeweilige Fisch der Länge nach in ca. 1 cm dicke Scheiben geschnitten. Anhand dieser 

Schnitte (Abb. 2 und 4) wurde die Lage des Gehirns innerhalb des Schädels erfasst. 

So konnte eine erste Übersicht über die Lage der für die Ableitung des EEGs 

notwendigen Gehirnareale Cerebellum und Tectum opticum sowie ihre Relation zum 

Schädel gewonnen werden. 

 

Abbildung 2: Lage des Gehirns innerhalb des Schädels eines Karpfens nach 
Gefrierprozess und Sagittalschnitt  
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Abbildung 3: Gehirn eines Karpfens in situ nach Eröffnung der Schädeldecke    
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              Abb. 4 

Abb. 5 

Abbildung 4 und 5: Längsschnitt (Abb.4) durch den Kopf eines Karpfens und Aufsicht 
(Abb.5) nach Entfernung der Schädeldecke zur Visualisierung der Lage des Gehirns 
im Schädel (Cerebellum, Tectum opticum) 
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Weitere 22 Karpfen wurden wie oben beschrieben euthanasiert und vermessen. 

Dabei wurden die unten aufgeführten Parameter erhoben (Tab. 2 sowie Abb. 6 a-d). 

Die Erhebung der Parameter M-TO, M-C, B-TO, B-C, T-TO, und T-C (Abb. 6b-d) 

bedurfte einer Eröffnung der Schädelhöhle. Dafür wurde mittels eines Dremels 

(Dremel®Multi, 230 V, 50/60 Hz, 125 W, Mod.395, Type 5, Code 32 sowie Proxxon® 

Micromot 50 (E) Bohr- und Fräsgerät) und eines aufgesetzten Sägestückes ein 

Rechteck in die Schädeldecke kaudal der Verbindungslinie beider Augen sowie am 

Übergang des Kopfes in den weichen Teil des Körpers sowie links und rechts jeweils 

senkrecht zum medialen Augenwinkel gesägt, um das Gehirn in seiner Schädelhöhle 

zu lokalisieren (siehe Abb. 5). Für die Ableitung der visuell evozierten Potentiale sind 

die Lokalisationen von Cerebellum und Tectum opticum von Bedeutung. 

Tabelle 2: Parameter, die durch Vermessen des Fisches und seines Schädels 
erhoben wurden, einschließlich der Angabe der Einheit und der Beschreibung des 
Parameters 
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Alle weiteren Fische, die in den darauffolgenden Elektrobetäubungsversuchen und in 

den Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren eingesetzt wurden, wurden 

ebenfalls im Anschluss an die jeweiligen Versuchsteile nach Euthanasie auf die 

zuvor genannten Parameter untersucht. 

    

         

Abbildung 6 a-d: Vermessung der Parameter Länge und Höhe in cm (a), Strecke 
von der Maulspitze zum Tectum opticum (M-TO) und zum Cerebellum (M-C) in cm 
(b), Breite des Tectum opticums (B-TO) und des Cerebellums (B-C) in cm (c) und 
Tiefe der Lage von Cerebellum und Tectum opticum (d) in cm 

Abb. 6a 

Abb. 6c Abb. 6d 

Abb. 6b 
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3.1.2.3 Implantation der Elektroden 

3.1.2.3.1 Narkose - Einleitung 

Für die Narkose wurden die Fische zunächst einzeln in Plastikaquarien (Rebie, 

Bielefeld) umgesetzt, die mit ca.14-20 l Leitungswasser befüllt waren. Die Einleitung 

der Narkose in diesen Becken wurde mit dem Narkosemittel MS 222 (Pharmaq 

MS222®, Tricaine Methane Sulphonate, Hampshire, United Kingdom) in einer 

Dosierung von 150 mg/l Wasser vorgenommen. Die Fische blieben in dieser Lösung 

bis der Augendrehreflex erloschen war. 

 

3.1.2.3.2 Aufrechterhaltung der Narkose 

Anschließend wurde der Fisch in einer Narkosevorrichtung (Abb. 7) zur 

Aufrechterhaltung der Narkose für die folgende Elektrodenimplantation stationiert. 

 
Abbildung 7: Schematische Darstellung der Narkoseanlage zur Aufrechterhaltung 
des Narkosezustandes des Fisches während der Implantation der Elektroden 
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Eine Metallwanne (Größe: 50 x 70 x 5, 2 cm, Fassungsvermögen ca. 18 l) wurde mit 

ca. 15 bis 17 Liter einer vorher zubereiteten Narkoselösung zur Aufrechterhaltung 

des Narkosestadiums (Dosierung MS 222: 75 bis 100 mg/l, 17-18°C) befüllt. Ein in 

der Wanne liegender Schlauch, der an einer Pumpe angeschlossen war, nahm das 

Wasser auf und überführte es zu dem Pumpengefäß. Das dort gesammelte 

Narkosemedium wurde über einen Schlauch in Richtung Maul des Fisches 

transportiert. Hier konnte durch ein regulierbares T-Stück der Druck des 

Narkosewasserflusses in das Maul des Fisches angepasst werden. Das durch die 

Kiemen fließende Wasser stellte neben der Zufuhr des Narkosemittels auch die 

Sauerstoffversorgung des Fisches sicher. Das Narkosewasser sammelte sich nach 

dem Durchfluss durch die Kiemen anschließend wieder in der Wanne und wurde von 

da aus wieder zurück zur Pumpe transportiert. Die Narkoseanlage funktionierte so 

als ein geschlossenes Kreislaufsystem. Nach Prüfung auf ordnungsgemäße Funktion 

dieses Kreislaufsystems wurde der Fisch aus dem Becken zur Einleitung der 

Narkose in eine Styroporhälterung umgesetzt, die den Fisch in einer aufrechten 

Position hielt. Die Haut des Fisches wurde mit Wasser getränkten Tüchern feucht 

gehalten. 

 

3.1.2.3.3 Implantation der Elektroden 

Zunächst wurde das OP-Feld am Kopf des Fisches mittels eines Skalpells von der 

Haut freipräpariert und so weit gesäubert, dass der Knochen des Schädels frei lag. 

Das OP-Feld stellte, wie in Abbildung 8 zu sehen, ein Rechteck dar. Die rostrale 

Grenze bildete eine kaudal der Augen verlaufende Verbindungslinie, die kaudale 

Begrenzung wurde am Übergang zum weichen Teil festgelegt. Seitlich wurden diese 

beiden Begrenzungslinien durch auf Höhe der Augen senkrecht verlaufenden Linien 

verbunden.  
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Abbildung 8: Lokalisation des OP-Feldes, nach Freipräparierung der Haut 
 

Anschließend wurden die Lokalisationen des Cerebellums und des Tectum opticums 

für die späteren Bohrpunkte mithilfe der Länge des Fisches und eines damit 

ermittelten Relationsfaktors (Tab. 2) berechnet und auf dem OP-Feld lokalisiert.  

  
Abbildung 9: Abmessung der Bohrpunkte für die Implantation der Elektroden. Ein 
aus den Abmessungen der Lage der Gehirnregionen ermittelter Relationsfaktor 
konnte dabei zur Hilfe genommen werden. 

 
Zur Fixierung der Elektroden wurde ein lichthärtendes Mehrkomponenten Haftsystem 

aus der Dentalmedizin verwendet. Dieses bestand aus GLUMA® Etch 20-Gel 

(20%ige Phosphorsäure, Fa. Heraeus, vertrieben durch Fa. M+W Dental GmbH, 
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Büdingen), GLUMA®Comfort® Bond (lichthärtender Einkomponenten-Haftvermittler, 

Fa. Heraeus) und CHARISMA® (Kunststoff Füllsubstanz, Fa. Heraeus). 

Nach Freipräparierung des OP-Feldes (Freilegung des Schädelknochens) wurde zur 

Konditionierung des Schädelknochens GLUMA®Etch 20 Gel mittels einer 

Einwegkanüle auf der von der Haut befreiten Schädeldecke aufgebracht und 20 

Sekunden zum Einwirken dort belassen. Anschließend wurde das Gel gründlich mit 

Wasser und Mulltupfern entfernt. Dabei musste sichergestellt werden, dass das Gel 

aufgrund seiner ätzenden Eigenschaften nicht mit den Augen des Fisches in Kontakt 

kam. Die so vom Gel befreite Stelle wurde trocknen gelassen.  

Darauffolgend wurde GLUMA® Comfort® Bond, ein lichthärtender Einkomponenten- 

Haftvermittler, aufgetragen. Dieser wurde mittels eines Applikator-Tips verteilt und 

luftgetrocknet. Die Oberfläche erschien danach deutlich glänzend. Mit Hilfe einer 

Polymerisationslampe (Modell Arcus1, Fa. LITEMA, Baden-Baden) wurde über 20 

Sekunden die Lichthärtung aktiviert. Dabei war es von großer Bedeutung, dass 

während des Polymerisationsprozesses die Augen des Fisches lichtundurchlässig 

abgedeckt waren, um eine mögliche Schädigung und Irritation der Augen durch das 

Licht auszuschließen. 

Nach Vorbereitung und Aushärtung der Schädeldecke wurden drei Löcher mit Hilfe 

einer Bohrmaschine (Dremel®Multi, 230 V, 50/60 Hz, 125 W, Mod.395, Type 5, Code 

32) und aufgesetztem Zahnrundbohrer (Komet, Gebr. Brasseler, Lemgo/Lippe) in die 

Schädeldecke gefräst. Das Bohrloch für die Elektrode am Cerebellum wurde nach 

oben beschriebener Ausmessung der Maul-Cerebellum-Distanz median in die 

Schädeldecke gesetzt. Zwei weitere Bohrlöcher wurden nach Ausmessung der Maul-

Tectum opticum-Distanz jeweils ca. 0,4 cm rechts und links der Medianen gesetzt 

(Abb. 10). Hierbei war es wichtig darauf zu achten, dass der Bohrer lediglich die 

Schädelplatte und kein darunterliegendes Gewebe oder sogar das Gehirn 

durchdrang und verletzte. Selten auftretende Blutungen wurden mittels 

Tupferkompression gestillt. 
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Zur Vorbereitung der Kunststofffixierung wurde CHARISMA®, das als ein 

lichthärtendes Einkomponenten-Hybridkomposit zur Füllungstechnik in der 

Zahnheilkunde eingesetzt wird, mit einem Tropfen GLUMA® Comfort®Bond 

gemischt. Die entsprechende Elektrode wurde in das Bohrloch auf einer Länge von 

ca. 1 bis 1,5 cm eingesetzt und der vorbereitete Kunststoff um diese Elektrode 

verteilt. Um eine Lichthärtung zu gewährleisten wurde zweimal mit Hilfe des 

Polymerisationsgerätes jeweils 20 Sekunden auf den Kunststoff eingewirkt, bis eine 

ausreichende Aushärtung erreicht war. Mit den beiden verbliebenen Elektroden 

wurde wie zuvor beschrieben verfahren. 

 

Abbildung 10: Implantierte Elektroden am toten Fisch 
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3.1.3 Versuchsaufbau 

3.1.3.1 Betäubungsbecken 

Für die Elektrobetäubungsversuche wurden die Fische jeweils in ein 

Betäubungsbecken umgesetzt, das einheitlich mit Wasser in entsprechend 

eingestellter Leitfähigkeit gefüllt war. In den Becken waren nebst Fisch und Wasser 

auch die Elektrodenplatten positioniert, über die der Stromfluss im Becken bei den 

späteren Versuchen zustande kommen sollte. Diese Platten wurden in den 

Versuchen in zwei Einstellungen (oben/unten und seitliche Anordnung, Beschreibung 

siehe unten, Abb. 12) verwendet. 

Die Versuche, die mit einer Anordnung der Elektrodenplatten zur Bauch- und 

Rückenseite des Fisches (oben-unten-Anordnung, Abk. o/u) arbeiteten, wurden in 

einem ca. 117 l Polyethylen-Becken der Maße 60 x 40,5 x 48 cm durchgeführt. 

Dieses Becken besaß ein Sichtfenster aus Acrylglas der Maße 32,5 x 42,5 cm (Abb. 

11). 

 
Abbildung 11: Polyethylenbecken, Volumen ca. 117 l 

 

Die Versuche mit der seitlichen Anordnung der Elektrodenplatten wurden in einem 

Plastikaquarium (Fa. Rebie, Bielefeld) der Größe 47,5 x 22,5 x 25 cm (ca. 26,7 l 

fassend) durchgeführt. 
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3.1.3.2 Wasserqualität im Betäubungsbecken 

Das Betäubungsbecken wurde vor jedem Versuch mit frischem Leitungswasser 

befüllt. Die Temperatur und die Leitfähigkeit wurden mit Hilfe einer Messsonde 

(Hach® HQ 40d multi, Colorado, Loveland) bestimmt. Durch Zugabe von 

Natriumchlorid wurde das Wasser auf eine Leitfähigkeit von ca. 600 µS/cm 

eingestellt. Die Temperatur wurde entsprechend der Hälterungstemperatur der 

Fische zwischen 16,1 und 22,7 °C so eingestellt, dass zwischen der 

Hälterungstemperatur und der Temperatur des Wassers im Betäubungsbecken 

Unterschiede von weniger als 3°C  zu verzeichnen waren. 

 

3.1.3.3 Elektrodenplatten 

Die Elektrodenplatten bestanden aus Edelstahl und wiesen je nach Einsatz 

unterschiedliche Größen auf.  

Die Platten, die in den Versuchen mit der oben-unten-Anordnung eingesetzt 

wurden, waren 22 dm² groß. Sie wurden je nach Fischhöhe in einem Abstand 

zwischen 3,1 und 3,4 dm an der Bodenfläche sowie parallel zur Bodenfläche 

platziert. Letztere konnte erst nach Einsetzen des Fisches mit Hilfe einer Halterung in 

das Becken und zum Rücken des Fisches gerichtet eingesetzt werden. (Abb. 12, 

links). 

   
Abbildung 12: Schematischer Aufbau der Anordnung der Elektrodenplatten im 
Betäubungsbecken, Anordnung oben-unten (o/u, links) und seitlich (seitl., rechts) 
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Die Elektrodenplatten, die für die seitliche Anordnung vorgesehen waren, wiesen 

eine Größe von 9,45 dm² auf und wurden in dem Becken jeweils an den langen 

Seiten parallel gegenüberliegend in einem Abstand von 2,2 bis 2,22 dm platziert 

(Abb. 12, rechts). 

Die Platten waren jeweils über eine Kabelverbindung mit dem Betäubungsgerät 

(Transformator) verbunden (Abb. 19). 

 

3.1.3.4 Fixierungsvorrichtung für den Karpfen 

Im Falle der oben-unten-Anordnung der Elektrodenplatten wurden die Fische in ein 

Kunststoffbecken mit einer Größe von 47 x 22,5 x 22 cm gesetzt, das nach oben und 

unten keine Begrenzung hatte und dessen Seiten durch ein Kunststoffgitter 

fenestriert waren (Abb. 13). Der Fisch konnte innerhalb dieses Fixierungsbeckens 

durch verschiebbare Wände in einer Position gehalten werden, die es dem Fisch 

ermöglichten, aufrecht zu schwimmen. Gleichzeitig sollten durch diese Fixierung 

aber die Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt werden, um ein unnötiges 

Aufregen des Fisches zu verhindern. Dieses Fixierungsbecken wurde in das vorher 

gefüllte Betäubungsbecken mit Sichtfenster (Abb. 11) gestellt und anschließend der 

Fisch in dieser Hälterung platziert. Durch die fehlende Boden- und Deckelfläche, 

sowie die seitlichen Kunststoffgitter, wurde neben der Wasserdurchströmung auch 

ein ungehinderter Stromfluss sichergestellt. 

 Abbildung 13: Fixierungsvorrichtung für die 
Betäubung mit o/u-Anordnung der Elektrodenplatten, ohne Darstellung des 
Betäubungsbeckens 
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Für die Fixierung des Fisches in Versuchen mit seitlicher Anordnung der 

Elektrodenplatten wurde der Karpfen mit einem Kunststoffgitternetz ummantelt (Abb. 

14). So konnte auch hier, wie oben beschrieben, eine aufrechte, aktive Position 

ermöglicht, größere Bewegungen innerhalb des Beckens jedoch verhindert werden. 

Das Kunststoffgitter wurde samt Fisch im oberen Randbereich des 

Betäubungsbeckens mit zwei dünnen Holzstäben durch entsprechend große 

Bohrungen im Becken fixiert. Die Hälterung war sonach im Becken hängend fixiert 

(Abb. 14). 

 Abbildung 14: Fixierungsvorrichtung für die Betäubung 
im Becken mit einer seitlichen Anordnung der Elektrodenplatten, im 
Betäubungsbecken hängend 

 

3.1.4 Ableitung von VER („visually evoked responses“, visuell evozierte Potentiale)  

Im Schädel des Fisches implantierte Elektroden wurden zur Signalaufnahme mit der 

Aufzeichnungsapparatur verbunden. Die Elektrode, die auf Höhe der rechten 

Hemisphäre des Tectum opticums platziert war, stellte die Aufnahmeelektrode dar, 

die durch Lichtblitze generierte Visuell Evozierte Potentiale (VEP oder Visually 

Evoked Responses, VER) aufnahm. Die Elektrode, die auf Höhe des Cerebellums 

implantiert war, wurde als Referenzelektrode zur Aufnahme von Störsignalen 

eingesetzt. Zur nötigen Erdung des Fisches diente die Erdungselektrode, die auf 

Höhe der linken Hemisphäre des Tectum opticums eingesetzt wurde und mittels 

eines Bananensteckers an ein Erdungskabel angeschlossen war.  

Die Elektroden zur Abnahme der VER-Signale wurden mit einem 

Differentialverstärker (Differential-Amplifier WPI World Precision Instrument DAM 50) 

verbunden. Der Wirkbereich des Verstärkers wurde zwischen 10 Hz und 3 kHz auf 
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eine 1000fache Verstärkung des vom Fisch kommenden Nutzsignals eingestellt. Ein 

nachgeschalteter Bandpassfilter (Ithaco 4213, Electronic Filter) mit einem 

Frequenzbereich zwischen 10 Hz und 3 kHz wurde zur weiteren Elimination von 

auftretenden Störsignalen verwendet. Die amplifizierten Signale wurden an ein 

nachgeschaltetes Oszilloskop (Hitachi Digital VC 7504) weitergereicht, das die 

eingehenden durch Lichtblitze erzeugten Potentialschwankungen (Nutzsignal) 

grafisch darstellen konnte. Um mögliche Potentialschwankungen eindeutiger 

verifizieren zu können, wurden die einkommenden Signalzyklen gemittelt und so ein 

Zufallsrauschen weitestgehend eliminiert und das Nutzsignal verstärkt. 

Ein Stroboskop (eurolite® Action Strobe 300), das die Lichtblitze zur Erzeugung von 

visuell evozierten Potentialen generierte, wurde durch einen Pulsgenerator (HSE 

Stimulator P) bedient. Dieser gab als triggerbares Reizgerät in einem Grundrhythmus 

von 1,5 x 1000 ms bei faradischer Reizart (kurzer Stromimpuls) und monophasischer 

Impulsform die erzeugten Lichtblitze als Rechteckimpulse an. Dieser Pulsgenerator 

war ebenfalls mit dem Oszilloskop verbunden, um den erzeugten Reiz in Form des 

Lichtblitzes neben dem vom Fisch ausgehenden Nutzsignal (Antwort auf diesen 

Lichtreiz) darstellen und grafisch in Beziehung setzen zu können (Abb. 15). 
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Abbildung 15: Elektroenzephalogramm eines Karpfens nach Einwirkung von 
Lichtblitzen eines Stroboskops. Die neuronale Antwort des Karpfens auf diesen 
Lichtreiz stellt sich als visuell evoziertes Potential (VER) dar. 

 

Der Fisch wurde in der Fixierungsvorrichtung und in dem Betäubungsbecken so 

lokalisiert, dass das linke Auge zum Sichtfenster des Betäubungsbeckens platziert 

war und so ungehindert durch den Lichtreiz erreicht werden konnte. Anschließend 

wurde zum Vergleich das Stroboskop ausgeschaltet und ebenso die eingegangenen 

Signale gemittelt, um zu verifizieren, dass die Reaktion mit Stroboskop auch 

tatsächlich auf den Lichtreiz zurückzuführen war (Abb. 24). 

Die Versuche fanden in einem abgedunkelten Raum statt, um andere visuelle Reize 

auszuschließen. 
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3.1.4.1 Ableitung von VER – im Wachzustand, vor der elektrischen 

Durchströmung 

Zur Überprüfung der Funktionalität des Versuchsaufbaus und zur Verifizierung des 

Wachzustandes und der visuellen Reizwahrnehmungsfähigkeit des Karpfens wurde 

zunächst vor der Elektrobetäubung eine Ableitung von Signalen im EEG 

vorgenommen.  

Nach Implantierung der Elektroden unter Narkose wurde der Fisch in der 

vorbereiteten Fixierungsvorrichtung und dem entsprechenden Betäubungsbecken 

platziert. Um zu überprüfen, ob der Fisch soweit vollständig aus der Narkose erwacht 

war, wurden zunächst äußerlich erkennbare Verhaltensparameter wie 

Augendrehreflex, Atembewegungen und aktive Schwimmbewegungen 

herangezogen. Fiel die Beurteilung positiv aus, wurde der Fisch als „wach“ beurteilt. 

Anschließend wurde die Aufnahmeelektrode und die Referenzelektrode (siehe oben 

3.1.4.) an den Verstärker angeschlossen und die Erdungselektrode mit der 

Erdungsvorrichtung verbunden (Abb. 16). 
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Abbildung 16: Schematische Darstellung der Messvorrichtung zur Ableitung visuell 
evozierter Potentiale bei Karpfen. Gezeigt sind Geräte zur Reizerzeugung (Lichtblitz), 
bei Karpfen implantierte Elektroden (hier am toten Tier) und ihre Anschlüsse an die 
aufzeichnenden Geräte  

 

Nach vollständiger Abdunkelung des Raumes und Einschalten der Geräte konnten 

die durch den Lichtreiz erzeugten Potentiale im Oszilloskop sichtbar gemacht werden 

(Abb. 15). Um zu überprüfen, ob ein im Oszilloskop sichtbares Potential tatsächlich 

aufgrund eines Lichtblitzes erzeugt wurde, wurden ebenso Aufnahmen ohne 

Lichtblitzeinwirkung, also ohne jegliche Lichtreize, aufgenommen (Abb. 24).  
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3.1.5 Elektrische Durchströmung 

3.1.5.1 Apparativer Aufbau 

Für die Versuche zur elektrischen Durchströmung wurden die entsprechenden 

Elektrodenplatten jeweils wie unter 3.1.3 beschrieben im jeweiligen 

Betäubungsbecken platziert bevor der zu betäubende Fisch in das 

Betäubungsbecken eingesetzt wurde. Lediglich in Versuchen mit seitlicher 

Anordnung der Elektrodenplatten wurde die Platte auf der linken Seite des Fisches 

erst nach der Ableitung von visuell evozierten Potentialen im Wachzustand 

eingesetzt, da diese Platte ansonsten den Fisch von der linksseitigen 

Lichtblitzeinwirkung abgeschirmt hätte. 

Die Elektrodenplatten waren mit dem Transformator über abgeschirmte Kabel 

verbunden. In den Untersuchungen wurden zwei Transformatoren verwendet, die 

eine unterschiedliche Maximalspannung aufwiesen: ein 50 V-Gerät (Abb. 17), gebaut 

von den technischen Diensten des Niedersächsischen Landesamtes für 

Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES); und ein 150 V-Gerät (Abb. 

18): Betäubungstransformator KT Nr.8.99, Karl Schermer GmbH & Co. KG, 

modifiziert durch das Montieren von Elektrokabeln durch die technischen Dienste des 

LAVES. Beide Geräte wurden von den technischen Diensten des LAVES 

(Oldenburg, Dienstort Hannover) zur Verfügung gestellt.  

Der 50 V Transformator (Abb. 17) besaß einen Generalschalter sowie jeweils einen 

Ein- und einen Aus-Knopf, mit denen der Stromfluss gesteuert werden konnte. Das 

Gerät verfügte zudem über eine Netzkontrollleuchte, die signalisierte, ob der 

Transformator unter Spannung war, und eine Betäubungskontrollleuchte, die 

während des Stromflusses leuchtete. Die Betäubungsspannung ließ sich zwischen 0 

und 50 V Wechselstrom und die Frequenz zwischen 50 und 1000 Hz regeln. Das 

Gerät konnte einen Strom von maximal 20 A produzieren. Die Angabe der 

Stromstärke erfolgte digital in 0,01 Ampere-Teilung, die Angabe der Spannung 

ebenfalls digital in 0,1 Volt-Schritten. Die Dauer des Stromflusses ließ sich mittels 
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eines Multizeitrelais mit automatischer Abschaltung auf 0,1 Sekunden bis 5 Minuten 

begrenzen.  

Als weiteres Betäubungsgerät wurde ein Transformator mit einer Maximalspannung 

von 150 V (Abb. 18) eingesetzt. Dieses Gerät verfügte über einen Spannungsregler, 

der die Einstellung 90 V oder 150 V zulässt sowie über eine Netzkontrollleuchte, 

einen Sicherungsknopf, eine Betäubungskontrollleuchte und war mit einer 

zangenartigen Vorrichtung verbunden. Das Betäubungsgerät war nach 

Herstellerangaben als Betäubungsanlage für Kleintiere zu Versuchszwecken 

konzipiert. An die Enden der Zangen, die normalerweise direkt am Kopf des Tieres 

zur Betäubung angesetzt werden, waren abgeschirmte Elektrokabel montiert, die in 

der vorliegenden Studie mit den Elektrodenplatten verbunden wurden. So wurde der 

Stromfluss auf die Platten umgeleitet. Nach Anschalten des Gerätes über den 

Netzstecker konnte der Stromfluss mit Hilfe dieser Zange geregelt werden. Ein 

Zukneifen der Zange resultierte in einem Stromfluss, ein Lösen der Zange in einer 

Unterbrechung des Stromflusses. Nach Herstellerangaben kann maximal eine 

Stromstärke von 488 mA erreicht werden. Zur Messung des aus der angelegten 

Spannung resultierenden Stromflusses (Spannung, Stromstärke), wurde über eine 

dafür vorgesehene Steckverbindung ein Multimeter (Voltcraft® VC 170, Digital 

Multimeter) als Messinstrument angeschlossen. 
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Abbildung 17: 50 V-Transformator 

 

Abbildung 18: 150 V-Transformator mit 
Betäubungszange 

Für diese Studie wurden zur elektrischen Durchströmung insgesamt vier 

unterschiedliche Einstellungen der elektrischen Parameter des Versuches gewählt 

und demnach vier unterschiedliche Versuchsgruppen mit je acht Fischen gebildet: 

Tabelle 3: Übersicht über in dieser Studie eingesetzte Parameterkombinationen von 
angelegter Spannung, Position der Elektrodenplatten und Einwirkdauer des Stromes 

 

In allen Fällen wurden eine Frequenz von 50 Hz Wechselstrom und eine Leitfähigkeit 

von ca. 600 µS/cm im Wasser als feste Parameter festgelegt. 

Die Messgrößen Stromstärke in Ampere [A] und Stromdichte (Strom pro 

durchströmte Fläche; [A/dm²)], ergaben sich aus den jeweiligen Einstellungen der 

vorher genannten elektrischen Parameter anhand folgender Formeln: 
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3.1.5.2 Durchführung 

Nach dem Verbinden der Elektrodenplatten mit dem Betäubungsgerät und dem 

Einsetzen eines mit Aufnahmeelektroden versehenen Karpfens in das 

Betäubungsbecken erfolgte zur Überprüfung der Reizaufnahmefähigkeit des Fisches 

eine Abnahme von visuell evozierten Potentialen im Wachzustand (Abb. 19). 

Nachfolgend wurden die Verbindungsstecker der implantierten Elektroden vom 

Verstärker getrennt, um einen Stromfluss in den Verstärker zu verhindern und das 

empfindliche System zu schützen. Anschließend wurde über Betätigen des 

Startknopfes im Falle des 50 V-Transformators oder über das Zukneifen der 

Betäubungszange im Falle der 150 V-Versuchsvorrichtung der Stromfluss 

gewährleistet und damit die Betäubung gestartet. Bei Verwendung des 50 V-

Transformators wurde der Stromfluss über eine integrierte Zeitschaltuhr nach 5 

Minuten beendet und bei Verwendung der 150 V-Anlage wurde die Dauer des 

Stromflusses mit Hilfe einer Stoppuhr manuell bestimmt.  

Die Stromstärke [A] wurde vom 50 V-Transformator angezeigt, die Stromdichte 

[A/dm²] konnte anhand der oben angebenden Formel aus den bekannten 

elektrischen Parametern errechnet werden. Bei Verwendung des 150 V-Gerät wurde 

mittels eines angeschlossenen Messinstruments (Voltcraft® VC 170, Digital 

Multimeter) die geleistete Spannung (V) und Stromstärke (A) gemessen und die 

Stromdichte ebenso aus den Parametern errechnet (Formel siehe oben). 
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Abbildung 19: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus, exemplarisch sind 
hier die Elektrodenplatten zur Bauch- und Rückenseite des Fisches dargestellt 

 

3.1.6 Ableitung von VER – nach der elektrischen Durchströmung 

Nach Beendigung des Stromflusses wurden die Kabel der Ableitungselektroden des 

Fisches wieder mit dem Verstärker verbunden und bei Versuchen mit seitlicher 

Anordnung der Elektrodenplatten wurde zudem die linke Platte entfernt, damit der 

Lichtblitz vom Stroboskop auf das linke Auge des Fisches einwirken konnte. 

Anschließend wurde der Raum vollständig abgedunkelt, das Stroboskop 

eingeschaltet, welches Lichtblitze in der durch den Pulsgenerator vorgegebenen 

Weise erzeugte. Über die Ableitungselektroden wurden EEGs registriert, im 

Oszilloskop grafisch dargestellt und anschließend ausgedruckt. Zum Vergleich wurde 

außerdem eine EEG- Aufnahme ohne Einwirkung eines Lichtreizes angefertigt. So 

konnte verifiziert werden, dass im EEG erkennbare Reaktionen bei eingeschaltetem 

Stroboskop tatsächlich durch den Lichtreiz bedingt waren und somit ein visuell 

evoziertes Potential als Reaktion auf diesen Lichtreiz darstellte.  
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Aufgrund der genannten Umbauvorgänge konnte spätestens etwa 40 Sekunden 

nach der Elektrobetäubung das erste EEG registriert werden, in zwei Fällen dauerte 

es ca. eine Minute bis eine Abnahme im EEG gestartet werden konnte. Die EEG- 

Aufnahmen erfolgten direkt nach der elektrischen Durchströmung als auch in den 

darauffolgenden 30 Minuten (Mittelwert).  

 

3.1.7 Beurteilung der VERs vor und nach der elektrischen Durchströmung 

Die vor und nach der elektrischen Durchströmung aufgenommenen VER wurden mit 

der Software „Engauge Digitizer“ digitalisiert. Mit Hilfe dieses Programmes konnten 

dann Vermessungen an den VER (Amplitude, Latenz) vorgenommen werden.  

Die Latenz zeigte sich als die Zeit, die nach dem Blitzlicht bis zum Auftreten des 

VERs verging und wurde bei allen Fischen vor und nach der Betäubung gemessen 

(Abb. 20). Weiterhin wurde die relative Veränderung der Latenzzeit berechnet. Die 

relative Veränderung wurde als Differenz der Latenz nach (LN) und vor (LV) der 

elektrischen Durchströmung in Millisekunden und anschließender Division durch die 

Latenz vor der elektrischen Durchströmung berechnet [Formel: (LN-LV)/LV]. 

Prozentual konnte dieser Wert (mit 100 multipliziert) die Veränderung um x % 

angeben. 

 

Abbildung 20: Darstellung von zwei aufgezeichneten visuell evozierten Potentialen 
(VER) im EEG vor und nach der Betäubung eines Karpfens und Kennzeichnung der 
Latenz (zeitliches Auftreten nach Einwirkung des Lichtblitzes) 
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Die Amplitude des VERs stellte die Differenz zwischen Maximum und Minimum des 

VERs dar (Abb. 21). Es wurden zunächst Absolutwerte aufgenommen und 

anschließend die relative Veränderung im Vergleich vor und nach der elektrischen 

Durchströmung berechnet (Formel: (AN-AV)/AV; Differenz der Größe der Amplitude 

nach (AN) und vor (AV) der elektrischen Durchströmung dividiert durch die Größe der 

Amplitude vor der Betäubung (AV) ist gleich die Veränderung der Amplitude um x; 

multipliziert mit 100 ist dies die Veränderung um x % im Vergleich zu vor der 

Betäubung). 

 

Abbildung 21: Darstellung von zwei aufgezeichneten visuell evozierten Potentialen 
(VER) im EEG vor und nach der Betäubung eines Karpfens und Kennzeichnung der 
Amplitude (Differenz von Maximum und Minimum des VERs) 

 

3.1.8 Verhaltensmerkmale - Beobachtungen während und nach der elektrischen 

Durchströmung 

Alle Karpfen wurden während und sofort nach der Betäubung beobachtet, gefilmt 

und fotografiert und alle auftretenden Verhaltensmerkmale einschließlich bestimmter 

Reflexe in ihrem zeitlichen Auftreten festgehalten. Es wurde auf in der Tabelle 4 

aufgeführten Merkmale, Reflexe und Veränderungen geachtet. 
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Tabelle 4: Verhaltensmerkmale und Reflexe, die bei Karpfen nach der elektrischen 
Durchströmung hinsichtlich ihres Auftretens und ihrer Ausprägung analysiert wurden 

 

Atembewegungen waren durch Kiemendeckelbewegungen charakterisiert, die meist 

mit deutlichen Maulbewegungen einhergingen.  

Der Augendrehreflex wurde geprüft, indem der Fisch in seiner Längsachse auf die 

Seite gedreht wurde. Dieser Reflex wurde auf beiden Seiten kontrolliert. Versuchte 

der Fisch beide Augen trotz Drehung des Körpers in einer zur Bodenfläche 

senkrechten Position zu drehen und zu halten, wurde dieser Reflex als positiv 

beurteilt. Wurde das Auge mit der Drehung mitgedreht und veränderte seine 

Ausrichtung nicht, wurde der Reflex als negativ beurteilt. 

Zur Prüfung, ob der Fisch seine eigene Körperposition korrigieren konnte, wurde der 

Fisch ebenfalls auf die Seite und auf den Rücken gedreht. Versuchte der Karpfen 

sich aus dieser Rücken- bzw. Seitenlage aktiv aufzurichten, wurde der Fisch 

hinsichtlich dieses Merkmals als positiv bewertet. Blieben Aufrichtungsversuche aus, 

wurde dies als negativ hinsichtlich dieses Merkmals bewertet. 

Weiterhin wurde das äußere Erscheinungsbild, insbesondere die Farbe und mögliche 

Farbveränderungen sowie ein mögliches Abschleimen und Auftreten von 

Strommarken bei den Fischen beurteilt. 

Nach der Betäubung wurde geprüft, ob der Fisch wieder erwachte oder verstorben 

war. 
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3.1.9 Euthanasie und Beurteilung Lebensmittelqualität 

Nach Abschluss des Versuches wurden alle Karpfen, die aus Betäubung erwachten, 

euthanasiert. Dazu wurden sie in ca. 14 l fassende Plastikaquarien umgesetzt und 

das Narkosemittel MS222 in einer Dosierung von 500 mg/l zugegeben. Nach einer 

Einwirkzeit von ca. 10 Minuten wurde ein Herzstich gesetzt. 

Alle Karpfen wurden anschließend äußerlich auf Strommarken und die Muskulatur im 

Rückenbereich auf Blutungen untersucht. 

 

3.2 Betäubung unter Praxisbedingungen zur Untersuchung von Stress- und 

Fleischqualitätsaspekten  

In einem niedersächsischen Teichwirtschaftsbetrieb wurden zwei 

Betäubungsmethoden unter den dort herrschenden Bedingungen durchgeführt. 

Anschließend wurden Blutproben von jedem Tier genommen und im Weiteren die 

Qualität des Fischfleisches beurteilt. 

In dem Betrieb wurden zum einen Karpfen durch „Abschlagen“, zum anderen durch 

„Elektrobetäubung“ mit Anlegen einer Spannung von 50 V, seitlicher Anordnung der 

Elektrodenplatten und Einwirkdauer des Stromes von fünf Minuten durchgeführt. Der 

Aufbau der elektrischen Durchströmung (Kunststoffbecken, 50 V-Transformator) 

entsprach der Anordnung, wie sie unter Versuchsbedingungen verwendet wurde (s. 

3.1.3 und 3.1.5). Die Elektrodenplatten waren zu beiden Seiten des Fisches in einem 

Abstand von 2,2 dm platziert. Abweichend vom Versuchsaufbau wurde der Fisch 

nicht weiter fixiert und die Wasserqualität hinsichtlich Salzkonzentration und 

Temperatur nicht verändert. Stattdessen wurde das in dem Betrieb verfügbare 

frische Leitungswasser mit einer Temperatur von 12°C (entsprechend der dort 

herrschenden Hälterungstemperatur) und einer Leitfähigkeit von 178,4 µS/cm 

verwendet. 
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Zur Vorbereitung auf die Betäubung wurden die Karpfen mit einem Kescher aus der 

Hälterungseinheit gefangen und in kleinen Gruppen in ein circa 150 Liter fassendes, 

rundes Kunststoffbecken, das mit frischem Leitungswasser gefüllt war, gesetzt. 

Anschließend wurden sie einzeln entweder mittels Kopfschlag betäubt oder in das 

Betäubungsbecken zur Elektrobetäubung eingesetzt.  

Für die Betäubung mittels Kopfschlag wurden Karpfen von einem Mitarbeiter des 

Betriebes aus dem Hälterungsbecken einzeln gefangen und mit Hilfe eines 

Holzstabes (ca. 45 cm lang und ca. 5 cm im Durchmesser) abgeschlagen.  

 

3.2.1 Untersuchung von Stressparametern im Blut 

Zur Untersuchung auf eine mögliche Stressbelastung durch das 

Betäubungsverfahren, wurde nach der Betäubung im Blut der Karpfen als 

Stressindikatoren Plasmakonzentrationen von Cortisol, Glukose, Laktat, Natrium und 

Kalium sowie der Hämatokrit bestimmt. 

Dazu wurde jedem Karpfen nach erfolgter Betäubung aus der Kaudalvene mit Hilfe 

einer Lithium-Heparin-Monovette® (Li-Heparin, 7,5 ml, Fa. Sarstedt) und 

entsprechender Kanüle (Kanüle für S-Monovette®, Nr. 1; 0,9 x 38 mm, Fa. Sarstedt) 

Blut entnommen. Dabei wurde die Kanüle auf der linken Seite des Fisches auf Höhe 

der Afterflosse ca. 1 cm ventral der Seitenlinie in medio-dorsaler Stichführung in 

Richtung Wirbelsäule geführt. Nach erfolgter Blutentnahme wurde das Tier mittels 

Herzstich getötet, gewogen und vermessen. Das Blut wurde zunächst in Hämatokrit-

Kapillaren (Na-Heparin, 75 mm/75 µl, Fa. Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH) 

gefüllt und in einer Laborzentrifuge (Lab technology, Typenbezeichnung EBA 21, Fa. 

Hettich) 5 Minuten bei 1500 g (Radius 85 mm) zentrifugiert. Nach Zentrifugation 

konnte der Hämatokritwert in Prozent direkt mittels passender Schablone abgelesen 

werden. Anschließend wurde das Blut in der Monovette® ebenfalls bei 1500 g 

(Radius 97 mm) in oben genannter Zentrifuge 5 Minuten zentrifugiert, das Plasma 

aus dem Überstand abgenommen, in 1,5 ml Reaktionsgefäße (Quali-



62 

 Material und Methoden 

 

Mikrozentrifugengefäße, 1,5 ml, Kisker Biotech GmbH & CoKG) überführt und bei 

minus 80°C eingefroren. Das gewonnene Plasma wurde zur Cortisolbestimmung 

mittels CIA (chemiluminescence immunoassay) im Endokrinologischen Labor der 

Klinik für Rinder (Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover) und zur chemischen 

Untersuchung auf Glukose, Laktat, Natrium und Kalium im Klinischen Labor der 

Klinik für Rinder (Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover) verwendet. 

 

3.2.2 Untersuchung der Fleischqualität 

3.2.2.1 Untersuchungen direkt nach der Schlachtung  

Direkt im Anschluss an die Schlachtung wurde der Fisch filetiert. 45 Minuten nach 

der Schlachtung wurden im kranialen dorsalen Bereich des abgelösten Filets an 

einer möglichst dicken Stelle, etwa 2,5 cm kaudal des Kiemendeckels, pH-Wert und 

Temperatur als Doppelbestimmung gemessen. Die Messung des pH-Wertes erfolgte 

mittels eines portablen pH-Messgerätes (Knick Portamess, Knick GmbH, Berlin), 

ausgestattet mit einer Glaselektrode (InLab 427, Mettler-Toledo, Urdorf, Schweiz). 

Nach elektrischer Durchströmung wurde außerdem das Auftreten von Strommarken 

registriert. Bei den in dieser Studie gewählten elektrischen Parameter konnten in 

keinem Fall Strommarken festgestellt werden. 

 

3.2.2.2 Untersuchungen 24 Stunden nach der Schlachtung  

Die Fischfilets wurden bei 4°C gelagert und 24 Stunden nach der Schlachtung weiter 

untersucht. Dabei wurde im dorsalen Bereich des Rückenfilets pH-Wert und 

Temperatur wie oben beschrieben als Doppelbestimmung ca. 2 cm unterhalb des 

Rückenflossenansatzes erfasst. Zudem erfolgte eine Bestimmung der Leitfähigkeit 

als Doppelbestimmung mittels Glaselektrode (LF Star, Matthäus GmbH, Nobitz, 

Deutschland). Die Elektrode wurde vor der Messung nach Angaben des Herstellers 

kalibriert (Kalibrierungsbox 10 mS/cm, Matthäus GmbH). Weiterhin wurde am Filet 
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die Farbe des Fleisches gemessen (Chroma Meter CR-400, Konica Minolta) und das 

Filet auf möglicherweise auftretende Blutpunkte kontrolliert sowie ihre Lokalisation 

und Größe notiert.  

 

3.3 Entwicklung eines in silico Modell  

Um unter elektrischer Durchströmung die Stromdichteverteilung im Karpfen 

möglichst realitätsnah darstellen und den Stromfluss im Gehirn simulieren zu 

können, sollte ein in silico Modell eines Karpfens erstellt werden, das ermöglicht, 

derartige Berechnungen durchführen zu können. 

 

3.3.1 Bildgebende Verfahren  

Für die Erstellung eines Modells wurden 3-D-Datensätze benötigt, die insbesondere 

die Anatomie des Karpfens möglichst detailgetreu beschreiben. Hierfür war es 

notwendig, Aufnahmen von Karpfen mittels der bildgebenden Verfahren 

Computertomographie (CT), Magnetresonanztomographie (MRT), und 

Projektionsradiographie (Röntgen) zu erstellen. Die Aufnahmen im CT und MRT 

wurden in der Klinik für Kleintiere sowie in der Klinik für Pferde der Stiftung 

Tierärztliche Hochschule Hannover angefertigt. Hierfür wurden Karpfen zunächst 

mittels MS222 (0,5 mg/l Wasser) euthanasiert. Anschließend wurden vom 

Kopfbereich eines Karpfens Aufnahmen im µCt (XtremeCT, SCANCO Medical AG, 

Brüttisellen, Schweiz) angefertigt. Von einem weiteren Karpfen wurden dann 

Aufnahmen des gesamten Fischen im CT (Brilliance™ CT 64, 64 slice Scanner, 

Philips) und mit Hilfe eines Magnet-Resonanz-Tomographen (3 Tesla Philips Achieva 

MRI) erstellt. Für die CT- und MRT- Aufnahmen sollte der Karpfen möglichst die 

gleiche Position und Lagerung haben, um bei späterer Bearbeitung die Datensätze 

beider Aufnahmen zusammenführen zu können. Deshalb wurde der Fisch für beide 

Aufnahmen (CT, MRT) durch Lagerungshilfen in Form von Schaumstoffkissen, die 
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für Tomographen ausgelegt waren, in einer konstanten, aufrechten Position 

gehalten.  

Um das Gefäßsystem des Karpfens darstellen zu können, wurden zudem 

Kontrastmittelinjektionen eingesetzt. Dabei wurde von einem narkotisierten Karpfen 

(Dosierung von MS222: 0,15 mg/lWasser) zunächst im CT eine Aufnahme ohne 

Kontrastmittelgabe angefertigt. Anschließend wurde dem Karpfen intravenös 1,5 ml 

Solutrast® 200 (Solutrast®, Wirkstoff: Iopamidol, Iodgehalt 200 mg/ml, ALTANA 

Pharma AG, Konstanz) in die Kaudalvene appliziert und anschließend eine weitere 

Aufnahme angefertigt. Die Aufnahmen machten deutlich, dass durch die Applikation 

in die Kaudalvene eine Verteilung des Kontrastmittels lediglich im kaudalen Bereich 

des Fisches stattfand. Gefäße im Kopfbereich waren nicht darstellbar. Demnach 

erschien diese Applikationsart als ungeeignet. Aufgrund dieser Problematik musste 

eine geeignete Methode zur Kontrastmittelapplikation, die eine Darstellung des 

Gefäßsystems vornehmlich im Kopfbereich gewährleistet, etabliert werden. Dazu 

wurde einem weiteren Karpfen unter tiefer Narkose (Dosierung MS222: 0,2-0,3 mg/l 

Wasser) das jodhaltige Kontrastmittel Xenetix®350 (Xenetix®, Wirkstoff: Iobitridol, 

Iodgehalt: 350 mg/ml, Guerbet GmbH, Sulzbach) an verschiedenen Injektionsstellen 

injiziert. Nach jeder Applikation wurden Röntgenaufnahmen (Projektionsradiographie, 

Fa. Sedecal Madrid, Spanien) in laterolateralem Strahlengang und kleinem Fokus (Ø 

0,3 mm) bei einer Betriebsspannung 40 kV und 64 mAs Strahlungsenergie 

angefertigt. Diese Untersuchungen wurden im Fachgebiet Allgemeine Radiologie und 

Medizinische Physik der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover vorgenommen. 

Zunächst wurde 1 ml Xenetix®350 im Gaumendach des Karpfen in die Dorsalaorta 

appliziert und Röntgenaufnahmen zwei und fünf Minuten post injectionem erstellt. 

Anschließend wurde zunächst in die Kaudalvene 1 ml und in die Dorsalaorta 

wiederum 1 ml Xenetix®350 appliziert und röntgenologische Aufnahmen eine Minute 

nach Applikation in die Kaudalvene bzw. zwei Minuten nach der anschließenden 

Applikation in die Dorsalaorta gefertigt. Eineinhalb Minuten später wurde ein weiteres 

Röntgenbild aufgenommen. Daraufhin wurde der Fisch im narkotisierten Zustand 

euthanasiert, der Brustraum wurde eröffnet und 2 ml Kontrastmittel Xenetix®350 

direkt in den Bulbus arteriosus appliziert. Aufnahmen wurden eine und fünf Minuten 
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nach der Injektion angefertigt. Bevor die Aufnahme nach fünf Minuten gefertigt 

wurde, wurde der linke Kiemendeckel entfernt. Durch die autonome Tätigkeit des 

Fischherzens, die über die Euthanasie hinaus zu beobachten ist, wurde eine 

Verteilung des Kontrastmittels im Kreislauf sichergestellt.  

Basierend auf diesen röntgenologischen Befunden wurde eine CT-Aufnahme eines 

weiteren Karpfens mit Kontrastmittelinjektion gefertigt. Dazu wurden, nach dem 

Anfertigen einer Aufnahme ohne Kontrastmittelgabe, einem narkotisierten Karpfen 3 

ml Xenetix®350 in die Dorsalaorta appliziert und direkt im Anschluss eine CT-

Aufnahme angefertigt. Der Fisch erwachte im Anschluss an die Aufnahmen 

vollständig aus der Narkose. 

 

3.3.2 Bildverarbeitung 

Die bei den MRT- und CT-Aufnahmen entstandenen Bilddateien im Dicom-Format 

wurden mit dem Software-Programm Amira® (VSG, Mérignac Cedex, Frankreich) 

weiter bearbeitet.  

Für die Verwendung der Aufnahmen von Karpfen vor und nach Kontrastmittelgabe 

sowie beider Aufnahmeverfahren (CT und MRT) musste gegebenenfalls auftretendes 

Rauschen unterdrückt und die Bilder somit geschärft werden. Zudem wurde eine 

Interpolation der Bilddateien, d.h. eine künstliche Hochrechnung der Auflösung 

(„resampling“) und eine Registrierung, also eine Angleichung von Bildern 

unterschiedlicher Modalitäten (bildgebende Verfahren), durchgeführt. Somit war es 

möglich, Bilddateien aus unterschiedlichen Aufnahmemodalitäten (CT, MRT) und 

Aufnahmezeitpunkten (vor und nach Kontrastmittelzugabe) zu kombinieren und 

zusammenzuführen. 
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3.3.2.1 Segmentierung („Labeling“)  

Im nächsten Schritt der Bildanalyse fanden Segmentierungen statt. In den 

Bilddateien wurden dabei Voxel semiautomatisch, zum Teil durch das Schwellwert-

Verfahren auf Grundlage bestimmter Grauwerte markiert (segmentiert) und 

bestimmten Geweben wie Blutgefäße, Nervensystem, Knochen, Muskulatur, Haut, 

zugeordnet („labeling“). Diese Zuordnung erfolgte, um unterschiedliche elektrische 

Leitfähigkeiten von Geweben darzustellen, die für eine spätere Berechnung des 

Stromflusses entscheidend sind. 

 

3.3.2.2 Oberflächenkonstruktion  

Das Bildverarbeitungsprogramm Amira® erzeugte aus den bearbeiteten Daten ein 

Oberflächenkonstrukt, das aus Netzen besteht, die über die Voxel gelegt wurden. 

Um ein Modell für eine Berechnung des Stromflusses zu erstellen, das für die 

Computerleistung berechenbar bleibt, war es in einem nächsten Schritt notwendig, 

die erzeugte Oberfläche zu vereinfachen, und die Anzahl der Dreiecke zu 

minimieren, wodurch allerdings die Struktur grober wurde. Die Dreiecke der 

Oberflächenstruktur sollten zudem möglichst gleichseitig sein („remeshing“). Nach 

dem „remeshing“ wurden die Netze auf mögliche Lücken oder Überlappungen 

überprüft und für die Berechnung des Volumennetzes vorbereitet. 

 

3.3.2.3 Simulationsmodell 

Die Netze, die im vorausgehenden Schritt die Grundlage für die Struktur der 

Oberfläche bildeten, mussten nun dreidimensional in Form von Pyramiden 

konstruiert werden, die erst für die Berechnung des Stromflusses genutzt werden 

konnten. Da jedes Gewebe eine unterschiedliche Gewebeleitfähigkeit aufweist, 

wurden den erzeugten Pyramiden spezifische Leitfähigkeiten zugewiesen. Dabei 

wurde auf in der Literatur zur Verfügung stehende Angaben zurückgegriffen. In 
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Tabelle 5 sind aus der Literatur ausgewählte Leitfähigkeiten für einzelne 

Gewebetypen darstellt.  

 

Tabelle 5: Spezifische Leitfähigkeiten ausgewählter Gewebearten. 
Tabelle modifiziert nach www.emfs.info (EMFS.INFO 2013), Messung bei 50 Hz; 
Gewebe unterschiedlicher Herkunft 

 
 

 

Aufgrund der Komplexität der Strukturen und Daten konnten in der vorliegenden 

Dissertation zunächst die Untersuchungen an dieser Stelle nicht weitergeführt 

werden. Die weitere Arbeit würde sich auf die endgültige Entwicklung eines 3-D- und 

Simulationsmodell stützen. Anhand dessen könnte dann in einem weiteren Schritt die 

elektrische Durchströmung mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode simuliert und 

berechnet werden.  

 

3.4 Statistik 

Die statistische Auswertung erzielter Daten wurde mit dem Programm SigmaPlot® 

(Systat Software GmbH, Erkrath, Deutschland) durchgeführt. Die Daten wurden 

zunächst auf Normalverteilung mittels Shapiro Wilk Test untersucht. Vergleiche 

zwischen Gruppen wurden mittels t-Test (bei normalverteilten Daten) und mittels 

Mann-Whitney Rank Sum Test (bei nicht normalverteilten Daten) paarweise 
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vorgenommen. Zudem wurden gepaarte t-Tests bei Vergleichen innerhalb derselben 

Gruppe (vorher/nachher Vergleich) angewandt. Zum Vergleich von dichotomen 

Merkmalen wurde der z-Test bzw. der Fisher Exact Test verwendet. 

Bei Vergleichen der Ergebnisse wurden p-Werte kleiner als 0,001 als Hinweis auf 

hochsignifikante (p < 0,001), p-Werte, die größer oder gleich 0,001 aber kleiner als 

0,05 waren, als Hinweis auf signifikante Unterschiede (0,001 ≤ p < 0,05) und p-

Werte, die größer oder gleich 0,05, aber kleiner als 0,1 waren als Hinweis auf das 

Vorliegen einer statistischen Tendenz (0,05 ≤ p < 0,1) gedeutet (Tab. 6). 

 

Tabelle 6: Hinweis auf das Vorliegen eines statistischen Unterschiedes zwischen 
Messwerten beim Vergleich von Ergebnissen. Einteilung basierend auf 
unterschiedlichen p-Werten 
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4 Ergebnisse 

4.1 Elektrobetäubung unter Versuchsbedingungen 

4.1.1 Lokalisation der für die Elektrodenimplantation vorgesehenen Gehirnareale 

Um die Lage von Hirnarealen im Kopfbereich der Karpfen anhand äußerer 

Körpermerkmale zu ermitteln, wurden Körper und Schädel von Speisekarpfen 

vermessen. Die Vermessung ergab die in der folgenden Tabelle dargestellten Werte 

(Tab. 7). 

Tabelle 7: Maßzahlen von Körper und Schädel von Karpfen zur Lokalisation der für 
die Elektrodenimplantation benötigten Gehirnareale 

 

 
n = Anzahl untersuchter Karpfen, MD = mittlere Abweichung vom Median, M = Maul, 
TO = Tectum opticum, C = Cerebellum, B = Breite, T = Tiefe 

 
 
Es konnte ein Zusammenhang zwischen der Länge des Fisches (in cm) und der 

Entfernung des Cerebellum bzw. Tectum opticum zum Maul (in cm) festgestellt 

werden. So konnten aus dem Quotienten ´Maul -Tectum opticum´(M-TO) bzw. ´Maul 

- Cerebellum´ (M-C) und Länge des Fisches Faktoren von 0,22 bzw. 0,23 

(Medianwerte) errechnet werden. Unter Anwendung dieser Relationsfaktoren konnte 

nun aus der Länge des Fisches die exakte Lage des Cerebellums bzw. des Tectum 

opticums ohne Eröffnung des Schädels von außen lokalisiert werden. Zur Festlegung 

der Bohrpunkte für die Elektrodenimplantation musste somit die Körperlänge des 
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Fisches mit den Faktoren 0,22 oder 0,23 multipliziert werden. Der so erhaltene Wert 

bestimmte die Entfernung des Tectum opticums bzw. des Cerebellums vom Maul 

des Karpfens. Der Bohrpunkt für das Cerebellum lag an dieser Position in der 

Medianen. Die beiden Bohrpunkte oberhalb der beiden Hemisphären des Tectum 

opticums wurden entsprechend der Messungen ca. 0,5 cm seitlich der Medianen 

festgelegt. 

 

4.1.2 Elektrische Parameter 

Die in den Versuchen erzielte elektrische Feldstärke bzw. die Stromdichte wurde von 

der Platzierung der Elektrodenplatten in den Becken, dem Abstand zwischen den 

Elektrodenplatten, der Leitfähigkeit des Wassers und der angelegte Spannung von 

50 oder 150 Volt (s. auch Formel in 3.1.5.1) bestimmt. Eine Übersicht über in dieser 

Untersuchung erzielte elektrische Parameter ist in Tabelle 8 zu finden. 
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Tabelle 8: Tabellarische Übersicht der elektrischen Parameter inklusive der 
Wasserqualität während der Exposition von Karpfen im elektrischen Feld unter den 
hier gewählten Bedingungen der elektrischen Durchströmung 

 

 

 

 
o/u = Elektrodenplatten oben/unten (zur Bauch- und Rückenseite des Fisches) 
platziert, seitl. = Elektrodenplatten seitlich zum Fisch platziert, �̅ = Mittelwert, s = 
Standardabweichung, MIN = Minimum, MAX = Maximum 
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4.1.3 Beobachtungen während des Stromflusses 

Mit Einschalten des Stromflusses zeigten alle 32 Fische ein ruckartiges Erstarren 

bzw. eine schlagartige Muskelkontraktion des gesamten Körpers mit Abspreizen der 

Flossen, vor allem der Rückenflosse, sowie ein Sistieren der Atembewegungen und 

anderer Verhaltensmerkmale. Zudem zeigten alle Fische unter dem Einfluss des 

elektrischen Stromes eine Gelbfärbung des Körpers sowie einige Individuen 

Strommarken als dunkelgraue Färbung mit meist bandartigem Charakter (Abb. 22).  

 
Abbildung 22: Darstellung einer Strommarke (Pfeil) beim Karpfen nach elektrischer 
Durchströmung 

Insgesamt konnten bei 18 von 32 Karpfen Strommarken verzeichnet werden. Dabei 

lokalisierte sich diese Verfärbung bei 16 Fischen 6 - 7 cm hinter dem kranialen 

Rückenflossenansatz, als senkrecht verlaufendes und 1 - 6 cm breites dunkelgraues 

Band, das sich bis zur Seitenlinie oder auch darüber hinaus zog. 13 dieser 16 

Karpfen wiesen bandartige Strommarken beidseits des Körpers auf, ein Fisch nur auf 

der rechten und 2 Fische nur auf der linken Seite. Bei einem der 18 Fische, die eine 

Strommarke zeigten, erstreckte sich diese flächig kaudal des Kopfbereiches und bei 

einem Karpfen flächig im Schwanzbereich vor Ansatz der Schwanzflosse. 

Karpfen, die dem elektrischen Feld mit seitlicher Anordnung der Elektrodenplatten 

ausgesetzt waren, zeigten mit 13 von 16 Fischen signifikant (p = 0,013) mehr 

Strommarken als Karpfen, bei denen die Elektrodenplatten zur Bauch- und 

Rückenseite angeordnet waren (5 von 16 Fischen). Weiterhin traten bei den Fischen, 

die mit einer Spannung von 150 Volt und seitlicher Elektrodenplattenanordnung über 
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1 Minute elektrisch durchströmt wurden, signifikant (p = 0,001) mehr Strommarken 

auf, als bei den Fischen, die mit 50 Volt über 5 Minuten und einer 

Elektrodenplattenanordnung oben/unten betäubt wurden (Abb. 23). Mit einem p-Wert 

von 0,077 ließ sich zudem ein tendenzieller Unterschied in der Anzahl an 

Strommarken bei Karpfen ausmachen, die mit 150 Volt und einer 

Elektrodenplattenanordnung oben/unten bzw. seitlich durchströmt wurden (Abb. 23). 

 

Abbildung 23: Auftreten von Strommarken bei Karpfen während und nach 
Exposition im elektrischen Feld. Insgesamt wurden 32 Karpfen untersucht. Diese 
wurden in vier unterschiedlichen elektrischen Parametereinstellungen miteinander 
verglichen (je acht Karpfen). Darstellung signifikanter (*) bzw. statistisch tendenzieller 
(+) Unterschiede zwischen den Versuchsgruppen 

 

Die Strommarken traten während des Stromflusses auf und blieben zum großen Teil 

für die Dauer des Stromflusses und darüber hinaus bestehen, verblassten aber 

einige Zeit nach Abschalten des Stromes.  
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4.1.4 Beobachtungen nach dem Stromfluss 

Direkt nach Abschalten des Stromes waren bei allen Fischen keine der in Tab. 4 

genannten Verhaltensmerkmale erkennbar. Die kontrahierte Muskelspannung 

erschien jedoch gelöst und es stellte sich allmählich wieder eine graue Färbung des 

Fisches ein. Dadurch wurde der Farbkontrast zu den Strommarken geringer und 

diese somit weniger deutlich sichtbar, blieben aber weiterhin erkennbar. Die Karpfen 

zeigten eine verstärkte Schleimsekretion und hatten insgesamt ein grau-opakes 

Erscheinungsbild. 

 

4.1.5 Visuell evozierte Potentiale (VER) 

4.1.5.1 VER vor und nach der elektrischen Durchströmung 

In einem vollständig abgedunkelten Raum wurden die Reaktionen der Karpfen auf 

visuelle Reize, die durch ein Stroboskop erzeugt wurden, registriert. Die Lichtreize 

erzeugten im Gehirn des Karpfens eine Potentialschwankung, die im Oszilloskop als 

visuell evozierte Potentiale (engl: visual evoked response, VER) grafisch sichtbar 

wurden (Abb. 15 und 24). Um andere Ursachen für diese Potentialschwankungen 

auszuschließen, wurde die Aufnahme über mehrere Lichtblitze gemittelt und das 

Nutzsignal somit verstärkt. Des Weiteren wurden zur Kontrolle Aufnahmen nach 

Ausschalten des Stroboskops, also ohne Lichtreiz, vorgenommen, um eine im 

Oszilloskop gezeigte Reaktion auch als Reaktion auf diesen Lichtreiz verifizieren zu 

können (Abb. 24). 
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Abbildung 24: Elektroenzephalografische Aufnahmen bei Karpfen. In der linken 
Abbildung wurden Lichtreize vom Stroboskop ausgesendet und das eingehende 
neuronale Signal mittels Average-Funktion im Oszilloskop aufsummiert und 
auftretendes Rauschen gemittelt. Als Reaktion des Fisches auf diesen Lichtreiz ist 
hier ein VER erkennbar. In der rechten Abbildung ist das Stroboskop ausgeschaltet 
und die Aufnahme wiederum über die Average-Funktion gemittelt, um anfallende 
Störgeräusche zu eliminieren. Hier ist kein VER erkennbar. 

 

Auf diese Weise wurde registriert, ob Karpfen vor und im Anschluss an die 

Betäubung eine oben beschriebene visuell evozierte Reaktion auf einen Lichtblitz 

zeigten oder nicht. Von insgesamt 32 untersuchten Karpfen zeigten alle vor der 

Betäubung eine Reaktion auf den Lichtreiz in Form eines VERs. Nach der Betäubung 

waren bei 31 Karpfen solche Reaktionen zu verzeichnen. Bei einem Karpfen, der 

einer Spannung von 50 Volt über 5 Minuten bei seitlicher Elektrodenplattenposition 

ausgesetzt war, war kein VER zu erkennen. 

Um nach erfolgter elektrischer Durchströmung Karpfen hinsichtlich des Auftretens 

von VER untersuchen zu können, war es notwendig, die getrennten 

Kabelverbindungen zwischen den implantierten Elektroden und dem elektrischen 

Verstärker zunächst wieder zu verbinden. Außerdem wurden die Elektrodenplatten, 

über die der Strom an das Wasser abgegeben wurde, zur Erdung umgesteckt. So 
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konnte die Aufnahme der VERs nach der Betäubung in vielen Fällen maximal 40 

Sekunden nach Abschalten des Stromflusses gestartet werden, in zwei Fällen 

dauerte es eine Minute. Sobald mit der Aufnahme begonnen wurde, ließ sich 

beobachten, ob ein VER vorhanden war oder nicht. Die angewandte Average-

Funktion des Oszilloskops summierte zum einen die eingehenden Nutzsignale über 

unterschiedlich lange Zyklen auf, zum anderen wurde hierdurch auftretendes 

Rauschen gemittelt und somit in der Aufnahme verringert. Dieser Prozess wurde so 

lange durchgeführt, bis ein möglichst geringes Nebenrauschen in der Aufnahme 

sichtbar war. In zwei Fällen brauchte es hierfür zwei Minuten, in vier Fällen drei 

Minuten bis eine auswertbare EEG-Aufnahme des gemittelten VERs über die 

Average-Funktion des Oszilloskops abgeschlossen war. In den letztgenannten Fällen 

war es während der Registrierung des Signals zu starken Störungen in der 

Aufnahmequalität durch andere Netzeinflüsse und durch Nebenrauschen 

gekommen, was eine aussagekräftige und verwertbare Aufnahme erst zu diesem 

späten Zeitpunkt zuließ.  

 

4.1.5.2 Beurteilung der Latenz 

Die Latenz, also die zeitliche Verzögerung des Auftretens des VERs nach dem 

Blitzlicht, wurde bei allen Karpfen vor und nach der Betäubung gemessen (Abb. 21). 

Die VER setzten vor der Betäubung im Mittel 37,48 ms nach dem Lichtblitz ein, und 

nach elektrischer Durchströmung im Mittel mit 42,95 ms nach dem Lichtblitz 

hochsignifikant (p < 0,001) später als vor der Betäubung (Tab. 9). Das Auftreten der 

VERs erfolgte somit nach elektrischer Durchströmung im Mittel um 14,6% verzögert. 
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Tabelle 9: Vergleichende Darstellung der Latenzen bis zum Auftreten von VER bei 
Karpfen vor und nach der Exposition im elektrischen Feld. Angegeben sind der 
Median und die mittlere Abweichung vom Median (MD) berechnet aus Messwerten 
von allen 32 untersuchten Karpfen. Es besteht ein hochsignifikanter (**) Unterschied 
(p < 0,001) zwischen der Latenz des VERs vor und nach der elektrischen 
Durchströmung. 

 
Des Weiteren wurde geprüft, ob die Latenz bis zum Auftreten des VERs durch 

unterschiedliche Betäubungsparameter unterschiedlich moduliert wurde. Die 

Ergebnisse sind in Tabelle 10 dargestellt. Vor der elektrischen Durchströmung 

wurden VER im Mittel 32,99 ms bis 42,43 ms nach dem Lichtblitz registriert. Nach 

elektrischer Durchströmung traten bei Karpfen, die mit 50 Volt über eine Zeit von 5 

Minuten und oben/unten positionierten Elektrodenplatten durchströmt wurden, VER 

im Mittel nach 49,57 ms auf und damit hochsignifikant später (p < 0,001) als vor der 

Betäubung. Bei seitlicher Anordnung der Elektrodenplatten traten VER nach 60,05 

ms (im Mittel) auf, signifikant (p = 0,016) später als bei den gleichen Karpfen vor der 

Betäubung (im Mittel 42,43 ms). Nach Durchströmung der Karpfen mit 150 Volt über 

eine Minute und einer Elektrodenplattenanordnung oben/unten traten VER nach 

39,53 ms auf, tendenziell (p = 0,071) später als vor der elektrischen Durchströmung 

(im Mittel 32,99 ms) dieser Karpfen (Tab. 10).  
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Tabelle 10: Vergleichende Darstellung der Latenzen bis zum Auftreten von VER bei 
Karpfen vor und nach elektrischer Durchströmung mit unterschiedlichen elektrischen 
Parametereinstellungen. Pro Gruppe wurden 8 Karpfen untersucht. Darstellung der 
Mittelwerte       und Standardabweichungen (s) sowie signifikanter Unterschiede (*). 

 
Nach der elektrischen Durchströmung traten somit VER bei Karpfen, die mit 150 Volt 

und einer Elektrodenplattenposition o/u durchströmt wurden, signifikant früher auf (im 

Mittel 39,53 ms) als bei Karpfen, die mit der gleichen Elektrodenplattenposition mit 

50 Volt (im Mittel 49,57 ms) bzw. mit 50 Volt und einer seitlichen 

Elektrodenplattenposition durchströmt wurden (im Mittel 60,05 ms). 

Vor der elektrischen Durchströmung ließen sich bei mehreren Versuchsgruppen 

ebenfalls statistische Unterschiede in Form von statistischen Tendenzen errechnen, 

die eine gewisse Schwankungsbreite der Messwerte widerspiegelten.  

Aufgrund der bereits vor der elektrischen Durchströmung bestehenden statistischen 

Unterschiede (Tendenzen) erschien ein Vergleich anhand der absoluten 

Latenzzeiten problematisch zu sein. Um zu prüfen, ob die unterschiedlichen 

elektrischen Parameter das Einsetzen eines VERs in unterschiedlichem Maße 

verzögern, wurden relative Veränderungen der Latenzen berechnet und zwischen 

den unterschiedlichen elektrischen Parametereinstellungen verglichen. Die relative 

Veränderung der Latenz ergab sich aus der Differenz der Latenz nach der 

Betäubung (LN) und vor der Betäubung (LV) in Millisekunden und anschließender 

Division durch die Latenz vor der Betäubung nach der Formel (LN-LV)/LV. Die 

Ergebnisse sind in Tabelle 11 dargestellt.  

 



79 

Ergebnisse 

 

Tabelle 11: Relative Verzögerung beim Einsetzen der VERs (Latenz) bei Karpfen 
nach elektrischer Durchströmung bei unterschiedlichen elektrischen 
Parametereinstellungen. Angegeben sind der Median und die mittlere Abweichung 
vom Median (MD) berechnet aus Messwerten von je 8 untersuchten Karpfen. 

 
 
 
Wurden Karpfen über 5 Minuten mit 50 Volt und der Anordnung der 

Elektrodenplatten oben/unten elektrisch durchströmt, verlängerte sich die Latenzzeit 

nach dem Lichtblitz bis zum Auftreten des VERs tendenziell stärker (p = 0,083) als 

bei Karpfen, die 150 Volt ausgesetzt waren. Bei elektrischer Durchströmung mit 

seitlich angeordneten Elektrodenplatten konnte ebenfalls eine tendenziell stärkere 

Verlängerung der Latenzzeit bei den Karpfen ausgemacht werden, die mit 50 Volt 

statt 150 Volt elektrisch durchströmt wurden (p = 0,094). Außerdem erfolgten nach 

Durchströmung der Karpfen mit 50 Volt für 5 Minuten sowie Plattenposition 

oben/unten, die VER tendenziell später (p = 0,052) als nach Durchströmung mit 150 

Volt für 1 Minute und seitlicher Plattenposition. 

 

4.1.5.3 Beurteilung der Amplitude 

Nach elektrischer Durchströmung konnte bei 31 Karpfen ein VER registriert werden, 

ein Karpfen zeigte kein VER mehr. Von den 31 reagierenden Karpfen antworteten 

neun Karpfen nach der Durchströmung auf einen Lichtblitz mit einem VER, das eine 

größere Amplitude (Differenz zwischen Maximum und Minimum des VERs) als vor 

der Durchströmung aufwies. Bei den restlichen 22 Karpfen konnte eine 

Verkleinerung der Amplitude festgestellt werden. Von den Karpfen, die eine höhere 

Amplitude nach der Betäubung zeigten, stammten sechs Tiere aus den 

Betäubungsversuchen mit 50 Volt und drei Tiere aus den Versuchen mit 150 Volt.  
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Bei der Beurteilung der Amplitudenhöhe wurden zunächst die Messwerte aller Fische 

vor und nach der Betäubung verglichen (Tab. 12). Im Mittel (Median) war die 

Amplitude der VERs nach der elektrischen Durchströmung signifikant (p = 0,002) 

kleiner als vor der Durchströmung. Insgesamt wurde im Mittel eine Verringerung der 

Amplitudenhöhe um 21,6% erkennbar. 

Tabelle 12: Vergleichende Darstellung der Amplitudenhöhe [in Millivolt] der VERs vor 
und nach der elektrischen Durchströmung aller 32 untersuchter Karpfen. Darstellung 
der Medianwerte und der mittleren Abweichung vom Median (MD) 

 
 

Ebenso wurde geprüft, ob es nach elektrischer Durchströmung von Karpfen mit 

unterschiedlichen elektrischen Parametereinstellungen zur Modulation der 

Amplitudenhöhe des VERs kam. Die Messwerte für die Amplituden sind in Tabelle 13 

dargestellt.  

Tabelle 13: Vergleichende Darstellung der Amplitudenhöhe der VERs vor und nach 
elektrischer Durchströmung von Karpfen mit unterschiedlichen elektrischen 
Parametereinstellungen. Untersucht wurden pro Gruppe 8 Karpfen. Darstellung der 
Medianwerte und der mittleren Abweichung vom Median (MD) 

 
 

Wurden Karpfen mit 150 V über 1 Minute bei seitlicher Anordnung der 

Elektrodenplatten durchströmt, war im Vergleich zu vor der Behandlung eine 

signifikante Verkleinerung (p = 0,002) der mittleren Amplitudenhöhe erkennbar. Bei 

Karpfen, die mit 150 V und der Elektrodenplattenanordnung oben/unten über 1 

Minute elektrisch durchströmt wurden, konnte nach der Durchströmung eine 
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tendenzielle (p = 0,054) Verringerung der gemessenen mittleren Amplitudenhöhe 

festgestellt werden.  

Im Weiteren wurde untersucht, ob die Amplitudenhöhe des VERs durch die 

unterschiedlichen elektrischen Parameter unterschiedlich moduliert wurde. Dazu 

wurden die bei Karpfen aus den einzelnen Versuchsgruppen gemessenen 

Amplitudenhöhen der VERs vor und nach der elektrischen Durchströmung 

miteinander verglichen und auf signifikante Unterschiede geprüft. Die Ergebnisse 

sind in den nachfolgenden Tabellen dargestellt (Tab. 14 und 15): 

Tabelle 14: Übersicht über signifikante Unterschiede in der Amplitude der VERs von 
Karpfen aus unterschiedlichen Versuchsgruppen vor elektrischer Durchströmung; 
Angabe der p-Werte 

 
sU = signifikanter Unterschied (0,001 ≤ p < 0,05), T = statistische Tendenz (0,05 ≤ p 
< 0,1) 

 

Tabelle 15: Übersicht über signifikante Unterschiede in der Amplitude der VERs von 
Karpfen aus unterschiedlichen Versuchsgruppen nach elektrischer Durchströmung; 
Angabe der p-Werte 

 
sU = signifikanter Unterschied (0,001 ≤ p < 0,05), T = statistische Tendenz (0,05 ≤ p 
< 0,1) 
 

p = 0,038, sU

p = 0,002, sU

/

p = 0,053, T

50 V, seitl., 5 min

p = 0,065, T

/

p = 0,002, sU

p = 0,052, T

150 V, o/u, 1 min

p = 0,065, Tp = 0,052, T150 V, o/u, 1 min

//150 V, seitl., 1 min

p = 0,038, sUp = 0,053, T50 V, seitl., 5 min

//50 V, o/u, 5 min

150 V, seitl., 1 min50 V, o/u, 5  min

p = 0,038, sU

p = 0,002, sU

/

p = 0,053, T

50 V, seitl., 5 min

p = 0,065, T

/

p = 0,002, sU

p = 0,052, T

150 V, o/u, 1 min

p = 0,065, Tp = 0,052, T150 V, o/u, 1 min

//150 V, seitl., 1 min

p = 0,038, sUp = 0,053, T50 V, seitl., 5 min

//50 V, o/u, 5 min

150 V, seitl., 1 min50 V, o/u, 5  min

/

p = 0,004, sU

/

p = 0,067, T

50 V, seitl., 5 min

p = 0,012, sU

/

p = 0,004, sU

/

150 V, o/u, 1 min

p = 0,012, sU/150 V, o/u, 1 min

//150 V, seitl., 1 min

/p = 0,067, T50 V, seitl., 5 min

//50 V, o/u, 5 min

150 V, seitl., 1 min50 V, o/u, 5  min

/

p = 0,004, sU

/

p = 0,067, T

50 V, seitl., 5 min

p = 0,012, sU

/

p = 0,004, sU

/

150 V, o/u, 1 min

p = 0,012, sU/150 V, o/u, 1 min

//150 V, seitl., 1 min

/p = 0,067, T50 V, seitl., 5 min

//50 V, o/u, 5 min

150 V, seitl., 1 min50 V, o/u, 5  min
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Da bereits vor der elektrischen Durchströmung in den einzelnen Versuchsgruppen 

statistisch signifikant unterschiedliche Amplituden gemessen wurden, wäre eine 

Aussage hinsichtlich eines Effekts des Stromflusses auf die Amplitude anhand der 

Messwerte für die Amplitudengröße problematisch. Deshalb wurden für jeden Fisch, 

durch einen Vergleich des VERs vor und nach der elektrischen Durchströmung, 

relative Veränderungen der Amplitudenhöhe nach der Formel (AN-AV)/AV errechnet 

(AN: Differenz der Amplitudengröße nach der Betäubung; AV: vor der Betäubung). 

Diese relativen Veränderungen wurden je Gruppe gemittelt und auf signifikante 

Unterschiede untersucht (Tab. 16).  

 

Tabelle 16: Relative Veränderung der Amplitudenhöhe der VERs von Karpfen nach 
elektrischer Durchströmung mit den unterschiedlichen elektrischen 
Parametereinstellungen. Darstellung signifikanter Unterschiede (*) 

 
    = Mittelwert, s = Standardabweichung 
 
 
Negative relative Veränderungen der Amplitudenhöhe zeigen eine Verringerung der 

Amplitude der VERs nach der Durchströmung an, positive Werte beschreiben eine 

Vergrößerung. Im Mittel konnten bei allen vier Gruppen eine Verringerung der 

Amplitudenhöhe nach elektrischer Durchströmung festgestellt werden.  

 

Bei Karpfen, die mit 150 Volt und seitlicher Anordnung der Elektrodenplatten über 1 

Minute durchströmt wurden, war mit einer durchschnittlichen Verringerung der 

Amplitude um circa 50% die Amplitude des VERs signifikant stärker reduziert als bei 
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Karpfen, die mit einer Elektrodenplattenpositionierung oben/unten und 150 Volt (p = 

0,014) bzw. 50 Volt (p = 0,017) durchströmt wurden.  

 

4.1.6 Visuell evozierte Potentiale im Kontext mit Verhaltensmerkmalen, Reflexen, 

Erholung oder Versterben 

Neben der Reaktion von Karpfen auf Lichtreize in Form des VERs wurde nach 

elektrischer Durchströmung im Weiteren beobachtet, zu welchem Zeitpunkt nach 

Abschalten des Stromflusses Karpfen Verhaltensmerkmale wie 

Kiemendeckelbewegungen, Atembewegungen, Augendrehreflex und die Fähigkeit 

zur Korrektur der eigenen Körperposition wiedererlangten. Weiterhin wurde über die 

gesamte Beobachtungszeit hin untersucht, ob sich die Karpfen insgesamt nach der 

Elektrobetäubung wieder erholten oder ob sie verstarben (Abb. 25 und 26).  

 

Abbildung 25: Anteil der Karpfen in Prozent, die nach der elektrischen 
Durchströmung wieder erwachten oder verstarben. Verglichen wurden die vier 
unterschiedlichen Kombinationen der elektrischen Betäubungsparameter. Pro Einheit 
wurden je 8 Tiere untersucht. 
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Alle Karpfen, die als „erholt“ eingestuft wurden, zeigten eine Reaktion auf Lichtreize 

in Form eines VERs sowie, eine gewisse Zeit nach der elektrischen Durchströmung, 

die oben genannten Verhaltensmerkmale. Die Karpfen, die als „verstorben“ 

beurteilt wurden, zeigten nach der elektrischen Durchströmung keinerlei 

Verhaltensmerkmale. Vier Karpfen wurden als „verstorben“ beurteilt (Abb. 25 und 

26). Sie waren mit 50 Volt über 5 Minuten und seitlicher Anordnung der 

Elektrodenplatten durchströmt worden. Einer dieser Karpfen zeigte im Anschluss an 

die elektrische Durchströmung keine Reaktion auf den Lichtblitz in Form eines VERs. 

Bei den anderen drei Karpfen ließen sich zunächst VER beobachten, deren 

Amplitude sichtlich abnahm und nach 20, 25 oder 28 Minuten auf unter 1/5 der 

Ursprungsamplitude reduziert war. Ab 33, 40 und 60 Minuten nach der 

Durchströmung waren die VER nicht mehr feststellbar. Weitere oben genannte 

Verhaltensmerkmale waren bei keinem dieser Karpfen erkennbar. 

Zwei Sonderfälle sollen im Folgenden beschrieben werden. Ein Karpfen, der über 5 

Minuten mit 50 Volt, bei seitlicher Elektrodenplattenposition durchströmt wurde, 

zeigte nach der Behandlung ein VER und es traten nach einigen Minuten die oben 

genannten Verhaltensmerkmale wieder auf. Das VER nahm im Verlauf der weiteren 

Beobachtung in seiner Amplitudenhöhe ab, die Verhaltensmerkmale ließen sich 

allerdings weiter erkennen. Somit wurde vermutet, dass durch das Handling die 

Ableitelektroden verrutscht waren und dadurch eine korrekte Aufnahme eines VERs 

verhindert wurde. Dieser Karpfen wurde als „erholt“ eingestuft, da die festgestellten 

Verhaltensmerkmale auf einen wachen Zustand schließen ließen. Ein weiterer 

Karpfen, der über 1 Minute einer Durchströmung mit 150 Volt bei einer 

Elektrodenplattenposition zur Rücken- und zur Bauchseite (o/u) ausgesetzt war, 

zeigte nach der Betäubung eine Reaktion auf den Lichtreiz und nach entsprechender 

Zeit auch Verhaltensmerkmale. VER und Verhaltensmerkmale ließen allerdings nach 

42 Minuten eine deutliche Abnahme erkennen. Der Fisch schien langsam zu 

versterben. Da dieser Karpfen zunächst VER und Verhaltensmerkmale zeigte wurde 

er ebenfalls als „erholt“ eingestuft.  
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Abbildung 26: Auftreten von VER, Verhaltensmerkmale, Erholung oder Versterben 
bei Karpfen nach elektrischer Durchströmung. KDB: Kiemendeckelbewegungen, 
ADR: Augendrehreflex, KORR: Haltungskorrektur. Beurteilt wurden n = 32 Karpfen, 
beim Verhaltensmerkmal Haltungskorrektur (KORR) 27 Karpfen.  

 

Differenziert nach den eingesetzten vier unterschiedlichen elektrischen 

Parametereinstellungen wurde das Auftreten von VER, beschriebene 

Verhaltensmerkmale und der Zustand „Erholung“ oder „Versterben“ noch einmal 

separat betrachtet (Abb. 27): 



86 

 Ergebnisse 

 

 

Abbildung 27: Auswirkung unterschiedlicher Parametereinstellungen bei elektrischer 
Durchströmung auf das Auftreten von VER, Verhaltensmerkmale, Erholung oder 
Versterben bei Karpfen. Das Auftreten von VER wurde vor und nach der Behandlung 
registriert. Außerdem wurden die Verhaltensmerkmale (Kiemendeckelbewegung 
(KDB), Augendrehreflex (ADR), Korrektur der eigenen Körperposition (KORR)) 
untersucht. Pro Gruppe wurden jeweils 8 Tiere untersucht; beim Verhaltensmerkmal 
Korrektur der Körperposition (KORR) wurden bei der Einstellung 50 V, o/u, 5 min 4 
Tiere und bei der Einstellung 150 V, o/u, 1 min 7 Tiere beurteilt. 

 

4.1.6.1 Zeitliches Wiederauftreten der untersuchten Verhaltensmerkmale  

Die untersuchten Verhaltensmerkmale und Reflexe traten nach elektrischer 

Durchströmung in einer regelmäßig zu beobachtenden Reihenfolge wieder auf (Abb. 

28): Als erstes konnten bei allen Karpfen Kiemendeckelbewegungen bzw. 

Atembewegungen ausgemacht werden. Sie zeigten sich bei allen Karpfen zunächst 

mit beginnenden leichten Kiemendeckelbewegungen, die von ein bis zwei 

stoßartigen tiefen Atemzügen gefolgt wurden, die den Fisch zum Teil ruckartig nach 

hinten stießen. Die Atemzüge nahmen anschließend an Intensität und Quantität zu, 

waren deutlich sichtbar und erschienen verstärkt sowie beschleunigt im Vergleich zu 
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den Atembewegungen vor der elektrischen Durchströmung. Insgesamt zeigten 28 

von 32 Karpfen im Anschluss an die elektrische Durchströmung nach einem 

Zeitraum von 50 Sekunden bis 10 Minuten Atembewegungen (Abb. 26, 28). Die 

Atembewegungen (Kiemendeckelbewegungen) traten insgesamt hochsignifikant (p < 

0,001) früher auf als der Augendrehreflex und die Fähigkeit zur Korrektur der 

eigenen Körperposition (Abb. 28).  

Der Augendrehreflex war das zweite Verhaltensmerkmal, das die untersuchten 

Karpfen nach elektrischer Durchströmung wiedererlangten. Dieser Reflex trat 

signifikant (p = 0,004) früher wieder auf als die Fähigkeit zur Korrektur der eigenen 

Körperposition (Abb. 28). Bei 28 von 32 Karpfen konnte dieses Merkmal registriert 

werden (Abb. 26). Acht Karpfen zeigten den Augendrehreflex zunächst auf der linken 

Körperseite während der Reflex beim rechten Auge vorerst ausblieb. Der 

Augendrehreflex wurde erst dann als wieder hergestellt beurteilt, wenn die Reaktion 

beidseits zu erkennen war. 

Nach der elektrischen Durchströmung wurden Karpfen in regelmäßigen Abständen 

auf den Rücken gedreht und so geprüft, ob sie in der Lage waren, sich selbstständig 

in eine physiologische aufrechte Körperposition/-haltung zu versetzen. Dieses 

Merkmal trat nach der elektrischen Durchströmung als drittes Verhaltensmerkmal 

signifikant später wieder auf als der Augendrehreflex und die 

Kiemendeckelbewegungen (Abb. 28). Insgesamt erlangten 19 von 27 beurteilten 

Karpfen nach elektrischer Durchströmung die Fähigkeit wieder, sich aktiv in eine 

aufrechte Position zu stellen (Abb. 26). Die Fische zeigten dabei ein Paddeln mit den 

Flossen und gerichtete Schwimmaktivität, um sich wieder aufzurichten. Zu den 

Karpfen, die positiv hinsichtlich dieses Merkmals beurteilt wurden, wurden auch zwei 

Fische gezählt, die eine aktives Bemühen um eine aufrechte Positionierung zeigten, 

also Schwimmbewegungen machten und sich aufrecht stellten, allerdings nach 

dieser Anstrengung in eine leichte Schräglage kippten und darin verblieben, bis sie 

nach einiger Zeit in Schräglage wieder erneute Aufrichtungsversuche zeigten. Acht 

Karpfen zeigten keine aktiven Versuche, ihre Körperposition zu korrigieren. Sie 

blieben in Seitenlage und unternahmen keine aktiven Bewegungen. 
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Als erholt wurden Karpfen nach der elektrischen Durchströmung beurteilt, wenn sie 

wiederkehrende Kiemendeckelbewegungen und den Augendrehreflex zeigten. 

82,6% der als erholt eingestuften Karpfen zeigten Aufrichtungs- und 

Korrekturversuche, so dass 17,4% der erholten Karpfen zwar den Augendrehreflex 

und Kiemendeckelbewegung zeigten, sich aber nicht in eine aufrechte Körperposition 

bringen konnten. 

 

Abbildung 28: Zeitliches Wiederauftreten der Verhaltensmerkmale 
Kiemendeckelbewegung (KDB), Augendrehreflex (ADR) und Korrektur der eigenen 
Körperposition (KORR) bei Karpfen nach elektrischer Durchströmung. 32 Karpfen 
wurden untersucht, beim Verhaltensmerkmal „KORR“ wurden 27 Fische beurteilt. 
Darstellung signifikanter Unterschiede (* = signifikanter Unterschied, 0,001 ≤ p < 
0,05; ** = hochsignifikanter Unterschied, p < 0,001) 

 

Wurden Karpfen mit den vier verwendeten elektrischen Parametereinstellungen 

elektrisch durchströmt, ließen sich Unterschiede im zeitlichen Wiederauftreten der 

einzelnen Verhaltensmerkmale feststellen. Nachfolgend werden die drei 
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untersuchten Verhaltensmerkmale zwischen den vier unterschiedlichen 

Parametereinstellungen vergleichend betrachtet (Abb. 29-31).  

 

Kiemendeckelbewegung/Atembewegung: 

Kiemendeckelbewegungen/Atembewegungen traten bei Karpfen, die mit 150 Volt 

elektrisch durchströmt wurden, nach Abschalten des Stroms signifikant früher wieder 

auf als bei Karpfen, die mit 50 Volt durchströmt wurden (Abb. 29). 

 

Abbildung 29: Zeitliches Wiederauftreten von Kiemendeckelbewegungen bzw. 
Atembewegungen nach elektrischer Durchströmung. Vergleich zwischen vier 
unterschiedlichen Einstellungen der elektrischen Parameter sowie Darstellung 
signifikanter Unterschiede (* = signifikanter Unterschied, 0,001 ≤ p < 0,05; ** = 
hochsignifikanter Unterschied, p < 0,001). In jeder Einstellung wurden 8 Tiere 
untersucht. 
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Augendrehreflex:  

Bei den Karpfen, die mit 150 Volt und der Anordnung der Elektrodenplatten zur 

Rücken- und Bauchseite (o/u) über 1 Minute durchströmt wurden, konnte nach 

Abschalten des Stroms der Augendrehreflex signifikant früher registriert werden, als 

bei den Karpfen, die mit 50 Volt über 5 Minuten sowohl mit seitlicher (p = 0,008) als 

auch mit oben-unten-Anordnung der Elektrodenplatten (p = 0,003) behandelt wurden 

(Abb. 30). 

 

 

Abbildung 30: Zeitliches Wiederauftreten des Augendrehreflexes nach elektrischer 
Durchströmung. Vergleich zwischen vier unterschiedlichen Einstellungen der 
elektrischen Betäubungsparameter sowie Darstellung signifikanter Unterschiede. In 
jeder Einstellung wurden je 8 Tiere untersucht (* = signifikanter Unterschied, 0,001 ≤ 
p < 0,05). 
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Korrektur der eigenen Körperposition: 

Karpfen, die mit 150 V und der Elektrodenplattenposition zur Rücken- und 

Bauchseite des Fisches (o/u) über 1 Minute durchströmt wurden, zeigten nach 

Beendigung der Durchströmung ein signifikant früheres Wiederauftreten der 

Fähigkeit zur Korrektur der eigenen Körperposition als Karpfen, die mit 50 Volt und 

der gleichen Elektrodenplattenposition über 5 Minuten (p = 0,024) sowie mit 150 Volt 

und seitlicher Anordnung der Elektrodenplatten über 1 Minute (p = 0,005) 

durchströmt wurden (Abb. 31). 

 
Abbildung 31: Zeitliches Wiederauftreten der Fähigkeit zur Korrektur der eigenen 
Körperposition bei Karpfen nach elektrischer Durchströmung. Vergleich zwischen 
den vier unterschiedlichen Einstellungen der elektrischen Betäubungsparameter 
sowie Darstellung signifikanter Unterschiede (* = signifikanter Unterschied, 0,001 ≤ p 
< 0,05). In der ersten Einstellung (50 V, o/u, 5 min) 4 Tiere, in der zweiten Einstellung 
(50 V, seitl., 5 min) 7 Tiere, in den übrigen Einstellungen jeweils 8 Tiere beurteilt. 

 

 

 



92 

 Ergebnisse 

 

Auftreten der Verhaltensmerkmale im Verhältnis zum VER 

Das Auftreten der beobachteten Verhaltensmerkmale im Verhältnis zum Auftreten 

der VERs lässt erkennen, dass die Reaktion auf den Lichtreiz bei allen Fischen vor 

dem Wiederauftreten der Verhaltensmerkmale zu erkennen war (Abb. 32).  

 

Abbildung 32: Präsenz von VER und der registrierten Verhaltensmerkmale 
Kiemendeckelbewegung (KDB), Augendrehreflex (ADR) und Korrektur der eigenen 
Körperposition (KORR) nach elektrischer Durchströmung mit 50 V über 5 Minuten, 
Elektrodenplattenanordnung oben und unten oder seitlich sowie einer 
Durchströmung mit 150 V über eine Minute, Elektrodenplattenanordnung oben/unten 
oder seitlich. 
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Abschließend lässt sich sagen, dass bei allen Karpfen der Habitus nach der 

elektrischen Durchströmung gestört bzw. gedämpft erschien, auftretende 

Fluchtbewegungen, wie sie nach Handling oder anderer Manipulation bei Fischen 

physiologisch sind und vor der elektrischen Durchströmung beobachtet werden 

konnten, waren zum großen Teil eingeschränkter und schwächer. 

 

4.1.7 Beurteilung der Muskulatur hinsichtlich Blutpunkte 

Im Anschluss an die Verhaltensbeobachtungen und die Registrierung von VER 

wurden die Karpfen mittels MS222 euthanasiert, durch einen Herzstich entblutet und 

die Filets angeschnitten. Die Filets wurden hinsichtlich möglicher Blutungen in der 

Muskulatur beurteilt. Zwei Karpfen, die mit 150 Volt und einer 

Elektrodenplattenposition zur Rücken- und Bauchseite des Fisches (o/u) platziert 

über eine Minute durchströmt wurden, zeigten geringgradig oberhalb des Verlaufes 

der Seitenlinie und bei einem von den beiden Fischen zusätzlich im Bereich des 

Rückenflossenansatzes kleine Blutpunkte. Drei Fische, die mit 150 Volt und seitlicher 

Elektrodenplattenanordnung über eine Minute betäubt wurden, zeigten geringgradige 

Blutpunkte im Bereich des Rückenflossenansatzes, ein Karpfen zeigte zusätzlich 

noch Blutpunkte im Bereich oberhalb der Seitenlinie. 

Bei der Durchströmung mit 150 Volt traten demnach bei 5 von insgesamt 16 Karpfen 

Blutpunkte in der Muskulatur auf. Damit waren bei diesen Blutpunkte tendenziell 

häufiger (p = 0,051) zu erkennen, als bei Karpfen, die mit 50 Volt durchströmt 

wurden. 
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4.2 Betäubung unter Praxisbedingungen zur Untersuchung des Einflusses 

auf Stress und Fleischqualität 

4.2.1 Betäubungsparameter 

Bei den Untersuchungen in einem Fischzuchtbetrieb zeigten Karpfen nach dem 

Abschlagen durch einen Schlag auf dem Kopf für circa zwei Sekunden 

Muskelkontraktionen, die sich durch Hin- und Herschlagen des hinteren 

Körperabschnittes samt Schwanzflosse äußerten. Anschließend konnten bei den 

Karpfen kein Augendrehreflex, keine Atembewegungen und keinerlei 

Muskelkontraktionen beobachtet werden. Von allen Karpfen wurde sofort nach dem 

Abschlagen eine Blutprobe genommen und der Fisch mittels Herzstich getötet.  

Für die elektrische Durchströmung wurden Karpfen in der Teichwirtschaft einzeln in 

das mit Frischwasser gefüllte Betäubungsbecken gesetzt. Das Wasser hatte 

entsprechend der dort herrschenden Hälterungstemperatur eine Temperatur von 

12°C und wies eine Leitfähigkeit von 178,4 µS/cm auf. Der 50-Volt-Transformator 

lieferte unter diesen Bedingungen eine mittlere Stromstärke von 0,33 ± 0,02 Ampere. 

Daraus ließ sich eine Stromdichte von 0,04 A/dm² errechnen. Nach Einschalten des 

Stromes zeigte sich eine leicht ruckartige Kontraktion des gesamten Fisches. Es 

waren mit Einschalten des Stromes keinerlei aktive Bewegungen und Regungen 

erkennbar. Der Fisch kippte allmählich zur Seite und blieb in dieser Position liegen. 

Er zeigte, wie unter experimentellen Bedingungen, eine Gelbfärbung des Körpers, 

die allerdings schwächer als unter experimentellen Bedingungen ausfiel. Nach einer 

Einwirkdauer von fünf Minuten wurde der Stromfluss abgeschaltet, der Fisch aus 

dem Becken genommen, es wurde sofort die Blutprobe genommen und im 

Anschluss daran ein Herzstich gesetzt, um den Fisch zu töten. 

Im Anschluss wurde der Fisch zerlegt und filetiert. 
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4.2.2 Stressparameter 

Zur Untersuchung auf Stressreaktionen der Karpfen auf die Betäubungsverfahren 

wurden nach der elektrischen Durchströmung sowie nach dem Abschlagen Cortisol-, 

Glukose-, Laktat-, Natrium- und Kaliumspiegel im Plasma der Karpfen ermittelt sowie 

der Hämatokritwert bestimmt. 

 

4.2.2.1 Cortisol 

Die Cortisolspiegel im Plasma lagen bei Karpfen aus beiden Versuchsgruppen 

zwischen 12 und 463 ng/ml. Nach Anwendung der Kopfschlagmethode lagen die 

Plasmacortisolwerte von Karpfen bei 283 ± 66,43 ng/ml und nach elektrischer 

Durchströmung bei 336,5 ± 79,95 ng/ml (Median ± mittlere Abweichung vom 

Median). Somit wurden im Blut der elektrisch durchströmten Karpfen, im Vergleich zu 

den durch Kopfschlag betäubten Karpfen, signifikant (p = 0,041) höhere 

Cortisolgehalte festgestellt (Abb. 33).  

 

Abbildung 33: Cortisolgehalte im Plasma von Karpfen, die mittels Kopfschlag 
betäubt oder von elektrischem Strom durchströmt (50 Volt, seitliche Anordnung der 
Elektrodenplatten, Dauer 5 Minuten) wurden. Errechneter Unterschied zwischen den 
Versuchsgruppen: * = signifikanter Unterschied, 0,001 ≤ p < 0,05. Je Gruppe 20 
Karpfen untersucht 
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4.2.2.2 Hämatokrit 

Bei den Karpfen aus der Teichwirtschaft lag der Hämatokrit zwischen 27% und 52%, 

im Mittel bei 38,15 ± 5,44%. Mittels Kopfschlag betäubte Karpfen wiesen mit im Mittel 

36,65 ± 5,56% einen tendenziell (p = 0,085) niedrigeren Hämatokritwert auf als 

elektrisch durchströmte Karpfen, die im Mittel einen Hämatokrit von 39,65 ± 4,88% im 

Blut aufzeigten (Abb. 34).  

 

Abbildung 34: Hämatokrit von Karpfen, die durch Abschlagen oder elektrische 
Durchströmung (50 Volt, seitliche Anordnung der Elektrodenplatten, 
Betäubungsdauer 5 Minuten) betäubt wurden. Errechneter Unterschied zwischen 
den Versuchsgruppen: + = statistische Tendenz, 0,05 ≤ p < 0,1. Je Gruppe 20 
Karpfen untersucht 

 

4.2.2.3 Glukose, Laktat, Natrium und Kalium 

Die mittleren Konzentrationen von Glukose, Laktat, Natrium und Kalium im Plasma 

von Karpfen, die abgeschlagen oder elektrisch durchströmt wurden, sind in Tabelle 

17 dargestellt. 
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Tabelle 17: Darstellung der minimalen (MIN) und maximalen (MAX) Messwerte 
sowie der mittleren Gehalte an Glucose, Laktat, Natrium und Kalium im Blutplasma 
von Karpfen, die abgeschlagen bzw. elektrisch durchströmt wurden. Darstellung 
signifikanter Unterschiede. 

 
= Mittelwert, s = Standardabweichung, * = signifikanter Unterschied 0,001 ≤ p < 

0,05, + = statistische Tendenz 0,05 ≤ p < 0,1 
 

Bei den elektrisch durchströmten Karpfen wurden im Blutplasma signifikant (p = 

0,044) höhere Glukosespiegel gemessen als bei den Karpfen, die mittels Kopfschlag 

betäubt wurden. Auch die Laktatwerte waren im Blut der elektrisch durchströmten 

Karpfen signifikant (p = 0,004) höher als bei den abgeschlagenen Karpfen. Natrium- 

und Kaliumspiegel ließen keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden 

verschiedenen Betäubungsverfahren erkennen, die Natriumkonzentration war 

allerdings im Blut von elektrisch durchströmten Karpfen tendenziell höher (p = 0,087) 

als bei Karpfen, die durch Kopfschlag betäubt wurden (Tab. 17 und Abb. 35). 
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Abbildung 35: Vergleichende Darstellung der Konzentrationen von Glukose, Laktat, 
Natrium und Kalium im Blutplasma von Karpfen, die durch Abschlagen oder 
elektrische Durchströmung betäubt wurden. Signifikante Unterschiede bei * = 0,001 ≤ 
p <0,05; + = statistische Tendenz, 0,05 ≤ p < 0,1 

 

4.2.3 Fleischqualitätsparameter 

4.2.3.1 pH-Wert nach der Schlachtung 

Messungen des pH-Wertes wurden im Filet von Karpfen 45 Minuten und 24 Stunden 

post mortem durchgeführt (Tab. 18). Gleichzeitig wurde die Temperatur 

aufgenommen. Die Temperatur lag im Fleisch bei den Karpfen, die mittels 

Kopfschlag betäubt wurden, bei 15,71 ± 0,71°C. Karpfen, die elektrisch durchströmt 

wurden, wiesen eine Temperatur von 15,47 ± 0,35°C auf. Nach 24-stündiger 

Lagerung zeigte das Fleisch der abgeschlagenen Karpfen eine Temperatur von   
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8,49 ± 1,51°C und das der elektrisch durchströmten Tiere von 9,18 ± 1,86°C zum 

Zeitpunkt der Untersuchung der Filets. 

 

Tabelle 18: pH-Wert-Messungen im Filet von Karpfen nach der Schlachtung. 
Angegeben sind Messdaten 45 Minuten und 24 Stunden post mortem nach 
Abschlagen bzw. elektrischer Durchströmung sowie Differenz der beiden pH-
Messungen zur Beurteilung der pH-Wert-Veränderungen post mortem von jeweils 20 
Karpfen. 

 
pH45 = pH-Wert des Fleisches 45 Minuten post mortem; pH24 = pH-Wert des 
Fleisches 24 Stunden post mortem, MD = mittlere Abweichung vom Median 
 

 

Der 45 Minuten nach der Schlachtung gemessene pH-Wert lag im Filet elektrisch 

durchströmter Karpfen mit im Mittel 6,86 hochsignifikant (p < 0,001) niedriger als der 

mittlere pH-Wert der durch Kopfschlag betäubten Karpfen (mittlerer pH = 7,04) (Abb. 

36).  
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Abbildung 36: pH-Wert im Fleisch von Karpfen nach Kopfschlag bzw. elektrischer 
Durchströmung. Dargestellt sind pH-Werte 45 Minuten (min) und 24 Stunden (h) post 
mortem (p.m.) von Karpfen nach Kopfschlag (Ab) und elektrischer Durchströmung 
(El); Darstellung signifikanter (*) und hochsignifikanter (**) Unterschiede und 
statistischer Tendenzen (+) 

 

Nach der Anwendung beider Betäubungsverfahren kam es im Laufe der Lagerung 

über 24 Stunden zu einem Abfall des pH-Wertes. Sowohl bei abgeschlagenen als 

auch bei elektrisch durchströmten Tieren ließ sich dabei ein hochsignifikanter 

Unterschied zwischen dem pH-Wert 45 Minuten und 24 Stunden post mortem 

erkennen. Bei abgeschlagenen Tieren machte dieser Abfall 0,38 pH-Einheiten und 

bei elektrisch durchströmten Tieren 0,34 pH-Einheiten aus (Tab. 19). Der Abfall des 

pH-Wertes innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Schlachtung war zwischen den 

beiden Behandlungen statistisch nicht unterschiedlich.  

 

pH 45 min und pH 24 h p.m. 
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Tabelle 19: Veränderung des pH-Wertes im Fleisch von Karpfen nach 24 Stunden 
Lagerung. Dargestellt ist die Differenz pH 45 und pH 24 bei Karpfen nach 
Anwendung der beiden Betäubungsmethoden „Abschlagen“ und „Elektrobetäubung“, 
Angabe der Mittelwerte    und Standardabweichungen (s) sowie der Anzahl der 
Karpfen, die einen Abfall bzw. einen Anstieg des pH-Wertes nach 24 Stunden 
Lagerung zeigen. 

 
DIFF = Differenz; pH 45 = pH-Wert des Fleisches 45 Minuten post mortem; pH 24 = 
pH-Wert des Fleisches 24 Stunden post mortem; n = Anzahl untersuchter Karpfen 

 

Die pH-Werte, die im Filet bei abgeschlagenen und bei elektrisch durchströmten 

Karpfen nach 24 stündiger Lagerung auf Eis gemessen wurden, unterschieden sich 

nicht signifikant, allerdings war der pH-Wert bei elektrisch durchströmten Karpfen mit 

im Mittel 6,49 tendenziell niedriger (p-Wert = 0,083) als der pH-Wert im Filet von 

abgeschlagenen Karpfen (pH-Wert = 6.65). 
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4.2.3.2 Leitfähigkeit 

Die Leitfähigkeit wurde im Filet 24 Stunden post mortem gemessen.  

 

Abbildung 37: Leitfähigkeit in der Muskulatur von Karpfen, die abgeschlagen oder 
elektrisch durchströmt wurden (n=19; * = signifikanter Unterschied) 

 

Die Leitfähigkeit war im Filet von Karpfen nach elektrischer Durchströmung 

signifikant (p = 0,033) höher als im Filet abgeschlagener Fische (Abb. 37). Bei 

Karpfen, die elektrisch durchströmt wurden, konnte eine mittlere Leitfähigkeit von 2,0 

± 0,55 mS/cm festgestellt werden, bei abgeschlagenen Karpfen wurde eine mittlere 

Leitfähigkeit von 1,65 ± 0,30 mS/cm gemessen (angegeben sind Median und die 

mittlere Abweichung vom Median). 

 

 

 



103 

Ergebnisse 

 

4.2.3.3 Farbe 

Das Fleisch der Karpfen wies artspezifisch eine rosa-beige Farbe auf. 

Makroskopisch erschien das Fleisch von je zwei Tieren, die mittels Strom und mittels 

Kopfschlag betäubt wurden, dunkler als bei den anderen Tieren. Die mittels 

Farbmessgerät ermittelten Farbwerte für Helligkeit (L*), Rot-Grün- (a*) und Gelb-

Blau-Werte (b*) ließen zwischen dem Fleisch elektrisch durchströmter Karpfen und 

abgeschlagener Karpfen keine signifikanten Unterschiede erkennen (Tab. 20 und 

Abb. 38). 

Tabelle 20: Helligkeit (L*), Rot-Grün-Wert (a*) und Gelb-Blau-Wert (b*) im Fleisch 
von Karpfen 24 Stunden nach elektrischer Durchströmung bzw. Abschlagen 

 
 

 

Abbildung 38: Graphische Darstellung der Farbwerte im Fleisch von Karpfen. 
Vergleich zwischen den Betäubungsverfahren „Abschlagen“ und „Elektrobetäubung“ 
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4.2.3.4 Einblutungen in die Muskulatur  

Einblutungen in die Muskulatur konnten bei elektrisch durchströmten Karpfen 

signifikant (p = 0,02) häufiger (in 6 von 20 Fällen) als nach der Kopfschlagbetäubung 

(0 von 20 Fällen) registriert werden (Abb. 39). Die Einblutungen zeigten sich 

allerdings als kaum wahrnehmbare miliare Blutpunkte entlang der Mittelgräte. 

 

Abbildung 39: Auftreten von Einblutungen im Filet von Karpfen nach der 
elektrischen Durchströmung im Wasserbad bzw. nach Kopfschlag im Vergleich zur 
Gesamtzahl untersuchter Fische. 

 

Bei 9 von 20 Karpfen, die mittels Kopfschlag betäubt wurden, sowie bei 5 von 20 

Tieren, die elektrischem Strom ausgesetzt waren, zeigten sich Hämatome unterhalb 

der Wirbelsäule im Schwanzbereich, die durch die Blutentnahmetechnik zustande 

gekommen waren. 
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4.3 In silico Modell 

Als Voraussetzung einer Simulation des Stromflusses in das Gehirn von Karpfen 

unter elektrischer Durchströmung und einer Berechnung der Stromdichteverteilung 

im Gehirn, musste zunächst ein in silico Modell eines Karpfens entwickelt werden. 

Dazu wurden zunächst Aufnahmen von Karpfen mit unterschiedlichen bildgebenden 

Verfahren angefertigt. Anschließend wurde anhand der Aufnahme-Dateien ein 

Oberflächenmodell vom Situs unterschiedlicher Organe bei Karpfen berechnet. 

 

4.3.1 Bildgebende Verfahren 

Je nach Aufnahmemodalität ließen Aufnahmen mit dem CT, µCT bzw. MRT 

Strukturen oder Gewebe von Karpfen unterschiedlich gut erkennen. Exemplarisch 

sind in den folgenden Abbildungen (Abb.40) je eine Aufnahme im µCt, CT und MRT 

dargestellt. Diese Abbildungen zeigen jeweils einen Transversalschnitt des 

Karpfenschädels auf Höhe der Augen. 

       
Abbildung 40: Transversalschnitte des Karpfenschädels auf der Höhe der Augen als 
Aufnahmen im µCT (links), CT (Mitte) und MRT (rechts); µCT (Voxelgröße = 41 x 41 
x 41 µm), CT (Voxelgröße = 0,35 x 0,35 x 0,33 mm), MRT (Spin Echosequenz, 
Protonen Dichte gewichtet, Voxelgröße = 0,35 x 0,35 x 0,33 mm (interpoliert)) 
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Für eine zusammenführende Bearbeitung der unterschiedlichen 

Aufnahmemodalitäten wurden Aufnahmen im CT und MRT angefertigt, bei denen 

Lage und Position des Fisches möglichst identisch waren (Abb. 41). Dateien 

derartiger Aufnahmen ließen sich mit dem Bearbeitungsprogramm zusammenführen.  

         
Abbildung 41: Transversale Schnittbilder von Karpfen in ungefähr derselben 
anatomischen Region im CT (links) und MRT (rechts). In der CT-Aufnahme (links) 
sind die knöchernen Strukturen sehr gut sichtbar, in der MRT-Aufnahme erscheinen 
hingegen Weichteilgewebe (wie zum Beispiel Gehirn) sehr viel deutlicher als in der 
CT-Aufnahme. Dieses macht die Notwendigkeit der unterschiedlichen 
Aufnahmemodalitäten für die Identifizierung der unterschiedlichen Gewebe deutlich. 
CT: Voxelgröße = 0,35 x 0,35 x 0,33 mm; MRT: Spin Echosequenz, Protonen Dichte 
gewichtet, Voxelgröße = 0,35 x 0,35 x 0,33 mm (interpoliert). 
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4.3.2 CT- und Röntgenaufnahmen mit und ohne Kontrastmittel 

Zur Darstellung des Gefäßsystems wurde eine intravasale Applikation eines 

Röntgenkontrastmittels notwendig (Abb. 42). Dazu wurde zunächst die Injektion 

unterschiedlicher Kontrastmittel in unterschiedliche Gefäße bei Karpfen untersucht. 

 

 

Abbildung 42: Aufnahmen eines Karpfens im CT ohne (oben) und nach (unten) 
Applikation von 1,5 ml des Kontrastmittels Solutrast®200 in die Kaudalvene. 
Darstellung im Volume rendering-Verfahren zur räumlichen Veranschaulichung der 
Knochen sowie der Kontrastmittelverteilung. Die Verteilung des Kontrastmittels 
konzentriert sich vor allem auf die Einstichstelle im kaudalen Bereich unterhalb der 
Wirbelsäule, in der Niere und in den großen Gefäßen des Bauchraumes (s. Pfeile). 



108 

 Ergebnisse 

 

Die CT-Aufnahme in Abb. 42 macht deutlich, dass eine Applikation des 

Kontrastmittels Solutrast über die Kaudalvene dazu führt, dass das Kontrastmittel 

intravasal an der Injektionsstelle sowie in der Niere und in den Gefäßen der 

Bauchorgane verteilt wurde. Eine Verteilung des Kontrastmittels in Richtung Kopf 

des Fisches fand nicht statt. Da vor allem der Kopfbereich für die Modellierung 

wichtig erscheint, wurden andere Injektionsorte gesucht, die eine Verteilung des 

Kontrastmittels in den Kopfbereich erlauben. Dazu wurden Karpfen über 

unterschiedliche Gefäße Kontrastmittel injiziert und zur Evaluierung des Ergebnisses 

wurden nach Applikation jeweils Röntgenaufnahmen von den behandelten Fischen 

angefertigt (Abb. 43-46). 

 
Abbildung 43: Röntgenaufnahme eines Karpfens ohne Kontrastmittelapplikation. 
Laterolateraler Strahlengang (Fokus Ø 0,3mm, 40 kV, 64 mAs). 
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Abbildung 44: Röntgenaufnahmen eines Karpfens mit laterolateralem Strahlengang 
(Fokus Ø 0,3 mm, 40 kV, 64 mAs) nach Applikation des Kontrastmittels Xenetix® 
350 in die Dorsalaorta im Gaumendach. Die obere Abbildung stellt die 
röntgenologische Aufnahme 2 Minuten nach der Injektion des Kontrastmittels, die 
untere Abbildung die röntgenologische Aufnahme 5 Minuten post injectionem dar. 
Kleinere Gefäße sind durch das Kontrastmittel sichtbar (beispielhaft herausgestellt 
durch die Markierung im gelben Kreis, Pfeil). Die Aufnahme 5 Minuten nach der 
Injektion lässt eine deutliche Schwächung der Gefäßdarstellung erkennen. Der 
Vergleich der markierten Bereiche (gelber Kreis) macht dies deutlich. 

 

 



110 

 Ergebnisse 

 

 
Abbildung 45: Röntgenaufnahmen eines Karpfens mit laterolateralem Strahlengang 
(Fokus Ø 0,3 mm, 40 kV, 64 mAs) nach Applikation des Kontrastmittels Xenetix® 
350 in die Dorsalaorta im Gaumendach sowie in die Kaudalvene. Die linke Abbildung 
stellt die röntgenologische Aufnahme 1 Minute nach der Injektion des Kontrastmittels 
in die Kaudalvene und 2 Minuten nach ergänzender Applikation in die Dorsalaorta 
dar. Die rechte Abbildung zeigt die röntgenologische Aufnahme insgesamt 1,5 
Minuten später. Vor allem in der früheren Aufnahme sind die Gefäße der Niere gut 
sichtbar (roter Kreis). Nach 1,5 Minuten ist eine deutliche Abschwächung des 
Darstellungskontrastes der Gefäße erkennbar. Im Kopfbereich fallen starke 
Überlagerungen auf. Möglicherweise war das Gefäß durch die mehrmalige 
Applikation des Kontrastmittels geschädigt. 

  
Abbildung 46: Röntgenaufnahmen eines Karpfens mit laterolateralem Strahlengang 
(Fokus Ø 0,3 mm, 40 kV, 64 mAs) nach Applikation des Kontrastmittels Xenetix® 
350 ins Herz. Die linke Abbildung stellt die röntgenologische Aufnahme 1 Minute 
nach der Injektion des Kontrastmittels in das Herz dar. Die rechte Abbildung zeigt die 
röntgenologische Aufnahme insgesamt nach Euthanasie und Entfernung des 
Kiemendeckels 5 Minuten post injectionem. Die Aufnahmen zeigen starke 
Überlagerungen im Kopfbereich. Vor allem der ventrale Kiemenbereich (Pfeil) zeigt 
einen starken Kontrast im Vergleich zu vorherigen Aufnahmen (Abb. 44, 45). 

 

Die röntgenologischen Untersuchungen ergaben, dass eine Applikation des 

Kontrastmittels in die Kaudalvene lediglich eine Darstellung von Gefäßen der 

kaudalen Bereiche, vornehmlich der Niere und Bauchorgane erlaubt (Abb. 45). Die 

Applikation in das Gaumendach erschien als eine Möglichkeit, Gefäße im kranialen 
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Bereich des Fisches darstellen zu können (Abb. 44, 45). Durch die Technik war es 

allerdings bei den Injektionen vermutlich zu einer Verletzung des Gefäßsystems im 

Kopfbereich gekommen, was die starke Überlagerung und Ansammlung von 

Kontrastmittel im diesem Bereich erklären könnte (Abb. 45). Die Applikation ins Herz 

ließ vor allem den Kiemengefäßbereich stark kontrastreich erscheinen (Abb. 46).  

 

Abschließend wurden weitere CT-Aufnahmen von einem Karpfen in Narkose 

gefertigt. Nach einer Aufnahme ohne Kontrastmittel wurde dem Fisch das 

Kontrastmittel Xenetix® 350 in die Dorsalaorta (im Gaumendach) appliziert und 

anschließend umgehend eine CT Aufnahme gefertigt. Das Kontrastmittel war bei 

dieser Aufnahme in den Gefäßen im Kopfbereich zwar sichtbar (Abb. 47, Pfeile), 

führte letztendlich aber nicht zu einer ausreichenden Darstellung des Gefäßsystems 

(Abb. 47). Deshalb müssen weitere Versuche zur Gefäßdarstellung unternommen 

werden. 
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Abbildung 47: CT-Aufnahmen eines Karpfens, transversales Schnittbild, kranialer 
(oben) und kaudaler (unten) Kopfbereich, links ohne Kontrastmittel, rechts nach 
Applikation des Kontrastmittels Xenetix®350 in die Dorsalaorta. Voxelgröße = 0,35 x 
0,35 x 0,33 mm 
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4.3.3 Bildverarbeitung 

4.3.3.1 Segmentierung und Oberflächenmodell 

Exemplarisch sind im Folgenden (Abb. 48) zwei Transversalschnitte des Schädels 

eines Karpfens in einer CT- (links) und einer MRT-Aufnahme (rechts) aufgeführt, bei 

denen unterschiedliche Strukturen gekennzeichnet wurden. Deutlich wird, dass in 

den unterschiedlichen Aufnahmemodalitäten unterschiedliche Strukturen besser oder 

weniger gut dargestellt wurden, so dass eine Kombination der bildgebenden 

Verfahren sinnvoll ist, um ein umfassendes Modell von Schädel, Gefäßsystem und 

Gehirn erzeugen zu können. 

 
Abbildung 48: Transversalschnitt durch den Schädelbereich des Karpfens als CT- 
(links) und MRT- (rechts) Aufnahme. Beispielhaft wurden in den Aufnahmen 
Markierungen/Segmentierungen unterschiedlicher Gewebestrukturen in der CT-
(links) und MRT-(rechts) Aufnahme vorgenommen. Zum Vergleich sei auf die 
Abbildung 41 verwiesen, bei der noch keine Segmentierungen stattgefunden haben. 
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Nach Abschluss der Markierungs- bzw. Segmentierungsarbeiten wurde ein 

Oberflächenmodell konstruiert (Abb. 49 und 50). Diesem Modell, wie es hier gezeigt 

wird, liegen die verarbeiteten Daten der CT- und MRT-Aufnahmen ohne 

Kontrastmittel-Applikation zu Grunde. Der Zugewinn an Information, der durch 

Versuche mit Kontrastmittelapplikation bei CT- und MRT-Aufnahmen erhofft wurde, 

konnten nicht zufriedenstellend für die weitere Verarbeitung des Oberflächenmodells 

genutzt werden. Es sollten in folgenden Arbeiten weitere Bemühungen angestrebt 

werden, beispielsweise die Erprobung anderer Applikationsorte, wie eine Applikation 

von Kontrastmittel über das Herz, um eine geeignete Darstellung der Kopfgefäße zu 

gewährleisten. Auch die zeitliche Verteilung des Kontrastmittels sollte weiter erprobt 

werden, um eine ausreichende Anreicherung mit Kontrastmittel zu gewähren. 
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a 

b 

Abbildung 49 a und b: Anatomie eines Karpfens. 3-D-Darstellungen eines 
Oberflächenmodells; Sicht von lateral (a) und von dorsal (b). Teile des Schädels 
wurden für die Darstellung virtuell entfernt. Weiß = knöcherne Strukturen; blau = 
Schwimmblase; grün = Herz; rot = Blutgefäße; orange = Gehirn; gelb = Sehnerv (N. 
opticus) 
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Abbildung 50: Knochengerüst eines Karpfens. 3-D-Darstellungen des 
Oberflächenmodells; Sicht von lateral. Knochenstrukturen sind weiß dargestellt. 

 

 

4.3.3.2 Simulationsmodell 

Zur modellhaften Berechnung des Stromverlaufs während der elektrischen 

Durchströmung ist die Erzeugung eines Volumenmodells notwendig. Dazu wurden 

die erzeugten Oberflächennetze (Abb. 49) mit Pyramiden (Volumen) aufgefüllt, 

denen unterschiedliche Leitfähigkeiten zugewiesen wurden (Abb. 51 und Tab. 5). 

Diese Zuordnung von Werten für Leitfähigkeiten wurde notwendig, da sich der Weg 

des Stromes an der Leitfähigkeit der Gewebe orientiert. Mit Hilfe der Finite-Elemente-

Methode soll im Weiteren anhand des so aufgestellten Simulationsmodells der 

Stromfluss unter elektrischer Durchströmung berechnet werden. Hierfür sind über die 

hier vorliegenden Ergebnisse hinaus weitere Arbeitsschritte notwendig. Zunächst 

muss das vorliegende Volumenmodell stark vereinfacht werden, da aufgrund seiner 

Komplexität die zur Verfügung stehende Rechnerleistung für Berechnungen nicht 

ausreicht. Die anschließende Simulation soll den Weg des Stromes durch den 

Karpfen darstellen und die Stromdichteverteilung im Fisch, besonders im 

Kopfbereich, berechnen. 
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Abbildung 51: Transversalschnitt durch den Kopfbereich eines Karpfens in einer 
bearbeiteten und vereinfachten Modellaufnahme mit zugewiesenen Leitfähigkeiten 
basierend auf unterschiedlichen Gewebetypen. Grau = knöcherne Strukturen; braun 
= Gehirn; grün = fettartige Masse, die das Gehirn umgibt; rot = Blutgefäße; blau = 
Weichteilgewebe 
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5 Diskussion 

5.1 Betäubung von Karpfen durch elektrischen Strom? 

Eine Betäubungsmethode im Rahmen der Schlachtung von Fischen sollte so 

ausgelegt sein, dass die Fische „schnell und unter Vermeidung von Schmerzen oder 

Leiden in einen bis zum Tod anhaltenden Zustand der Wahrnehmungs- und 

Empfindungslosigkeit versetzt werden“ (TIERSCHLV). In der Praxis ist es von 

großer Bedeutung, dass dieser Zustand von außen eindeutig zu erkennen ist. Ferner 

sollte der Schlachtprozess unter Einhaltung der zuvor genannten Tierschutzaspekte 

eine möglichst unversehrte Produktqualität gewährleisten.  

Die Elektrobetäubung ist laut Tierschutzschlachtverordnung eine im Rahmen der 

Schlachtung von Fischen zugelassene Betäubungsmethode. In der Verordnung 

werden nur für Aale die elektrischen Parameter und die Einwirkdauer des Stroms 

näher festgelegt, die für eine erfolgreiche Betäubung notwendig sind. 

Dass die Elektrobetäubung bei Karpfen unter bestimmten elektrischen Bedingungen 

schnell zu einem Wahrnehmungsverlust führen kann, ist durch die Arbeit von 

LAMBOOIJ et al. (2007) bewiesen. In der zitierten Studie wurden Karpfen 

elektrischen Feldern von 0,14 und 0,73 A/dm² über die Zeitdauer von einer und von 

fünf Sekunden ausgesetzt. In beiden Fällen kam es nach Abschalten des 

elektrischen Stroms im EEG sofort zu epileptiformen Anfällen (LAMBOOIJ et al. 

2007). In diesem Zustand scheint der Fisch empfindungs- und wahrnehmungslos zu 

sein (LOPES DA SILVA 1983; VAN DE VIS et al. 2003). Allerdings hielt dieser 

Zustand nur sehr kurz an. Für die Schlachtung wird jedoch angestrebt, 

Betäubungsverfahren anzuwenden, die einen Wahrnehmungsverlust induzieren, der 

möglichst bis zur Schlachtung bzw. bis in den Tod anhält (EFSA 2004b). Die von 

uns angewandten Betäubungsverfahren sollten diese Bestrebung erfüllen und 

gleichzeitig EEG-Messungen (Aufzeichnung von VER) ermöglichen. Die 

Durchführung dieser EEG-Messungen erforderte nach Abschalten des Stroms die 

Herstellung elektrischer Verbindungen zur Messapparatur und war deshalb nicht 

sofort sondern erst ca. 40 Sekunden nach der elektrischen Durchströmung möglich. 



119 

Diskussion 

 

Um einen länger anhaltenden Zustand der Bewusstlosigkeit zu erreichen, wurde in 

der vorliegenden Studie eine längere Einwirkzeit des Stroms verwendet als in den 

Arbeiten von LAMBOOIJ et al. (2007). Bei Regenbogenforellen wurden beobachtet, 

dass eine Verlängerung der Einwirkdauer des Stromes zu einer verlängerten Phase 

des Wahrnehmungsverlustes führte (LINES et al. 2003). Ebenso wurde beschrieben, 

dass eine Erhöhung der elektrischen Feldstärke verlängernd auf den 

Betäubungszustandes wirkte (ROBB et al. 2002; LINES et al. 2003; NORDGREEN et 

al. 2008). Dabei wurde zwischen den Parametern der erforderlichen elektrischen 

Feldstärke und der Einwirkdauer des Stroms eine antiproportionale Beziehung 

beobachtet (ROTH et al. 2003). Eine hohe elektrische Feldstärke bedurfte einer 

kürzeren Einwirkdauer des Stroms, eine niedrigere elektrische Feldstärke bedurfte 

einer längeren Einwirkzeit, um einen vergleichbaren Betäubungszustand zu 

erreichen (LINES et al. 2003). Dementsprechend wurden in unseren 

Untersuchungen Karpfen mit 50 Volt über fünf Minuten und mit 150 Volt über eine 

Minute durchströmt. Für die elektrische Durchströmung wurde in unserer Studie eine 

Spannung von 50 Volt gewählt, da diese bei Forellen eine sichere Betäubung 

gewährleistete und einen ausreichenden Verlust der Reizwahrnehmung hervorrief 

(REIMERS 2008). Mit der hier verwendeten Betäubungsapparatur konnte eine 

Stromdichte von 0,14 A/dm² erzeugt werden, die bei Karpfen laut Befunden in der 

Literatur (LAMBOOIJ et al. 2007) einen Zustand der Bewusstlosigkeit (Auftreten 

eines epileptiformen Anfalls) erzielte. Des Weiteren sollten bei unseren 

Untersuchungen Bestimmungen, die das Arbeiten bei Wechselspannungen von über 

50 Volt mit bestimmten Arbeitsschutzmaßnahmen vorsieht, berücksichtigt werden. 

Weiterhin stehen Elektrobetäubungsgeräte mit circa 50 Volt und 150 Volt 

kommerziell zur Verfügung. 

 

Mit Einschalten des Stromes trat ein ruckartiges Erstarren des Fisches ein und alle 

Verhaltensmerkmale und Reflexe schienen schlagartig erloschen. Unmittelbar nach 

Abschalten des elektrischen Stromflusses waren bei Karpfen Verhaltensmerkmale 

und Reflexe wie Kiemendeckelbewegung, Augendrehreflex und Korrektur der 

eigenen Körperposition erloschen. Die Stromeinwirkung führte dazu, dass der Fisch 



120 

 Diskussion 

 

in einen Zustand versetzt wurde, in dem keine Verhaltensmerkmale und Reflexe 

beobachtet werden konnten.  

Nach Abschalten des Stromflusses konnte dann bei Karpfen das Wiedererlangen der 

genannten Reflexe und Verhaltensmerkmale erfasst werden. Je länger der Strom 

eingewirkt hatte, desto später kehrten die Verhaltensmerkmale und Reflexe wieder. 

Das bestätigt die oben genannten Beobachtungen anderer Autoren (LINES et al. 

2003), dass die Dauer der Einwirkung des elektrischen Stroms einen Einfluss auf die 

Länge des Betäubungszustandes hat. In unseren Untersuchungen kann dieser 

Zusammenhang auf das Ausbleiben der Verhaltensmerkmale und nicht auf das 

Aussetzen von neuronalen Antworten in Form eines VERs bezogen werden. 

In unseren Untersuchungen konnten bei Karpfen, die mit 150 Volt über eine Minute 

und einer Elektrodenplattenposition zur Bauch- und Rückenseite durchströmt 

wurden, diese Verhaltensmerkmale und Reflexe früher als nach Durchströmung 

unter anderen elektrischen Parametereinstellungen beobachtet werden. Bei 

Kiemendeckelbewegungen wurde das frühere Wiederauftreten auch bei seitlicher 

Position der Elektrodenplatten und Durchströmung mit 150 Volt im Vergleich zur 

Durchströmung mit 50 Volt beobachtet. Ähnliche Beobachtungen konnten bei 

Lachsen gemacht werden. Bei einer Durchströmung mit einer höheren elektrischen 

Feldstärke und einer kürzeren Zeit kam es im Vergleich zu einer niedrigeren 

Stromstärke und einem längeren Stromfluss frühzeitiger zum Wiedererlangen des 

vollen Bewusstseins (ROBB u. ROTH 2003). Bei Karpfen konnte weiterhin gezeigt 

werden, dass eine höhere elektrische Stromdichte einen kürzeren epileptiformen 

Anfall und somit eine kürzere Bewusstlosigkeit zur Folge hatte (LAMBOOIJ et al. 

2007). Eine höhere Stromdichte scheint in den hier genannten Fällen demnach keine 

Verlängerung der Betäubungsphase zu bewirken, im Gegensatz zu den 

Beobachtungen bei Regenbogenforellen, bei denen eine Erhöhung der elektrischen 

Feldstärke zu einer länger anhaltenden Betäubungsphase führte (ROBB et al. 2002). 

Diese Ergebnisse machen speziesspezifische Unterschiede deutlich, die bei der 

Betrachtung der elektrischen Parameter unbedingt berücksichtigt werden müssen. 
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Von den analysierten Verhaltensmerkmalen erlangten Karpfen nach erfolgter 

elektrischer Durchströmung zunächst Kiemendeckelbewegungen, anschließend den 

Augendrehreflex und zum Schluss in den meisten Fällen die Fähigkeit zur Korrektur 

der eigenen Körperposition wieder. 

KESTIN et al. (2002) konnten bei Fischen, die betäubt wurden, beobachten, dass 

zunächst Verhaltensmerkmale wie Schwimmverhalten, Aufrichtversuche/Korrektur 

der eigenen Körperposition verschwunden waren. Zum Schluss erloschen Reflexe 

wie Augendrehreflex und Atemreflex. In der Aufwachphase erlangten Fische diese 

Merkmale in umgekehrter Reihenfolge wieder (KESTIN et al. 2002). Dieses bestätigt 

unsere Beobachtungen während der Aufwachphase nach elektrischer 

Durchströmung. Mit Einschalten des Stroms schienen alle Verhaltensmerkmale 

zunächst schlagartig verschwunden. Allerdings war es während des Stromflusses im 

Wasser nicht möglich, Manipulationen wie Drehen des Fisches im Wasser zur 

Überprüfung des Augendrehreflexes durchzuführen.  

Nach elektrischer Durchströmung erwachten 28 der insgesamt 32 untersuchten 

Karpfen wieder, das heißt sie zeigten nach einer gewissen Zeitspanne die 

obengenannten Reflexe und zum Teil Verhaltensmerkmale wie beispielsweise 

Aufrichtungsversuche. Es war allerdings durchgängig erkennbar, dass die elektrische 

Durchströmung den Allgemeinzustand der Karpfen beeinflusste. Der Habitus der 

Fische wirkte gestört, Fluchtreaktionen und Schwimmverhalten wirkten deutlich 

eingeschränkt und die Atmung war stressbedingt erhöht und verstärkt.  

 

5.2 Beurteilung des Betäubungserfolges 

Um den Betäubungszustand von Fischen zu beurteilen, muss zunächst entschieden 

werden, welcher Indikator eingesetzt wird. Dazu gibt es verschiedene Ansätze 

(EFSA 2004b).  

Zum einen kann das Auftreten von epileptiformen Anfällen im EEG als 

neurologischer Indikator zur Beurteilung des Bewusstseinszustandes/ 
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Wahrnehmungsverlustes dienen (EFSA 2004b). In dieser Phase ist bei 

Schlachttieren unter Umständen von einem Zustand der Empfindungslosigkeit 

auszugehen (LOPES DA SILVA 1983). Im Analogieschluss zum Menschen, der 

während dieser Phase bewusstlos zu sein scheint, ist auch bei Fischen von einem 

Zustand der Empfindungslosigkeit auszugehen (ROTH et al. 2003; LAMBOOIJ et al. 

2010).  

Zum anderen können evozierte Reaktionen im EGG zur neurologischen Beurteilung 

der Reizwahrnehmung herangezogen werden (ANIL et al. 2000; ROBB et al. 2000; 

REIMERS 2008). Auch in unseren Untersuchungen wurden evozierte Reaktionen im 

EEG als Indikatoren für eine Reizwahrnehmung verwendet. ROBB et al. (2000) 

kommen zu dem Schluss, dass VER vermutlich die letzten Reaktionen sind, die 

während einer Betäubung verloren gehen. Beim Fehlen von VER wird von einer 

schweren Gehirndysfunktion ausgegangen (GREGORY u. WOTTON 1990). Bleiben 

auf einen visuellen Reiz hin solche Reaktionen aus, kann somit davon ausgegangen 

werden, dass das Tier empfindungslos ist (ANIL et al. 2000; ROBB et al. 2000; 

ROBB u. ROTH 2003). Zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach Einwirkung des 

elektrischen Stroms kehren visuell evozierte Reaktionen wieder (ANIL et al. 2000; 

ROBB u. ROTH 2003) oder sie bleiben vollständig erloschen (ROBB et al. 2000; 

REIMERS 2008). Die elektrische Durchströmung kann also zu einer Betäubung oder 

sogar zu einer Tötung der durchströmten Tiere führen. In unserer Studie konnten 

VER bei 31 von 32 Karpfen kurze Zeit nach der elektrischen Durchströmung 

nachgewiesen werden. Die Reaktion des Gehirns auf einen visuellen Reiz in Form 

eines VERs lässt auf einen empfindungsfähigen Organismus schließen (GREGORY 

u. WOTTON 1984, 1990; RAJ 1998; ROBB u. ROTH 2003). In unserer Studie 

konnten bei 31 behandelten Karpfen VER trotz fehlender Verhaltensmerkmale und 

Reflexe beobachtet werden. Es ist davon auszugehen, dass Karpfen, die kurze Zeit 

nach der elektrischen Durchströmung visuell evozierte Reaktionen zeigten, 

wahrnehmungsfähig waren, obwohl sie keine Verhaltensmerkmale erkennen ließen. 

Auch die EFSA (2009b) weist darauf hin, dass zwar das Fehlen von VER mit dem 

Fehlen von Reflexen einhergeht, im Umkehrschluss allerdings beim Fehlen von 

Reflexen nicht immer auf den Verlust des Bewusstseins geschlossen werden kann 
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(EFSA 2009c). Bei Untersuchungen zur Elektrobetäubung von Forellen konnten VER 

immer nur dann abgeleitet werden, wenn die Fische auch gleichzeitig Atmung und 

Augendrehreflex zeigten; das Fehlen von VER im EEG ging bei Regenbogenforellen 

demzufolge immer mit einem Fehlen von Verhaltensmerkmalen und Reflexen einher 

(REIMERS 2008). Auch in Untersuchungen von KESTIN et al. (2002) an 

Regenbogenforellen korrelierte das Auftreten von Reflexen gut mit visuell evozierten 

Potentialen und konnte als robuster Indikator für den Wahrnehmungszustand 

fungieren. Nach den Ergebnissen der zitierten Arbeit ist davon auszugehen, dass 

das Fehlen des Augendrehreflexes und des Atemreflexes mit großer Sicherheit mit 

einer Wahrnehmungslosigkeit einhergeht, da VER und Reflexe annähernd zeitgleich 

erlöschen (KESTIN et al. 2002). Auch bei weiteren Fischarten scheint das Fehlen 

von Verhaltensmerkmalen und Reflexen mit einem Ausbleiben von VER 

einherzugehen. So waren bei atlantischen Lachsen nach elektrischer Durchströmung 

gleichzeitig mit dem Auftreten epileptischer Anfälle und dem Fehlen der VERs auch 

keine Kiemendeckelbewegungen zu erkennen (ROBB u. ROTH 2003). Somit 

konnten die Autoren das Auftreten von Kiemendeckelbewegungen als Indikator für 

den Wahrnehmungszustand heranziehen. Bei unseren Untersuchungen an Karpfen 

war keine Korrelation zwischen Kiemendeckelbewegung und VER zu erkennen.  

Es besteht die Gefahr, dass, wie auch in unseren Untersuchungen zu sehen, eine 

unzureichende elektrische Durchströmung lediglich eine Paralyse bzw. 

Immobilisation der Fische mit einem Verlust der Reflexe und Verhaltensmerkmale 

bedingt, die Reizwahrnehmung aber nicht vollends unterbrochen wurde (ROBB u. 

KESTIN 2002; EFSA 2004b; POLI et al. 2005; LAMBOOIJ et al. 2010). So konnten 

auch bei Lachsen, die mittels CO2 (Kohlenstoffdioxid) betäubt wurden, trotz 

größtenteils fehlender Reflexe und Verhaltensmerkmale Reaktionen auf Lichtreize in 

Form eines VERs bzw. auf Schmerzreize registriert werden (KESTIN et al. 2002; 

LAMBOOIJ et al. 2010).  

Eine eindeutige Aussage darüber, ob der Fisch wahrnehmungslos ist oder nicht, 

kann demnach nur durch neurophysiologische Messungen im EEG verifiziert werden 

(ROBB u. KESTIN 2002; EFSA 2004b; POLI et al. 2005; ASHLEY 2007; LAMBOOIJ 
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et al. 2010). Jede Betäubungsmethode sollte deshalb kritisch für jede Spezies 

anhand von EEG-Daten dahingehend überprüft werden, um sicher zu sein, dass ein 

ausreichender Betäubungsstimulus gesetzt wurde. Ob die neurophysiologischen 

Messungen mit äußerlich erkennbaren Merkmalen assoziiert sind, muss auch 

spezies-spezifisch betrachtet werden.  

Am aussagekräftigsten scheint insgesamt für die neurophysiologische Beurteilung 

des Bewusstseinszustandes eine Kombination von EEG- (Registrierung 

epileptiformer Anfälle) und VER-Messungen (oder anderer evozierter Potentiale) zu 

sein (EFSA 2004b, 2009c). Dies wäre aber nur unter Versuchsbedingungen zu 

realisieren (EFSA 2009c). Der Zustand des Todes sollte zudem noch mit Hilfe eines 

zusätzlichen EKGs bestimmt werden (Herzkammerflimmern) (LAMBOOIJ et al. 

2007), wobei einige Autoren der Meinung sind, dass das Auftreten von 

Herzkammerflimmern nicht als Todesursache nach elektrischer Durchströmung in 

Frage kommt (KESTIN u. LINES 2004). 

 

Für den Erfolg einer Betäubung und dem Erreichen eines langanhaltenden Zustands 

der Empfindungs- und Wahrnehmungslosigkeit scheint eine ausreichende 

Stromdichte essentiell zu sein (LOPES DA SILVA 1983). Mit Stromdichten von 0,09 

A/dm², 0,14 A/dm², 0,28 A/dm² und 0,41 A/dm² konnte in unseren Untersuchungen 

zwar eine Immobilisierung der Karpfen mit Verlust von Verhaltensmerkmalen und 

von Reflexen erreicht werden. Allerdings reagierten die Karpfen bei der Abnahme der 

VERs (maximal 40 Sekunden nach Ende des Betäubungsstromes) auf visuelle 

Reize, sie waren folglich zu diesem Zeitpunkt zur Reizwahrnehmung befähigt. Über 

den Wahrnehmungszustand zwischen dem Ende der elektrischen Durchströmung 

und dem Start der Abnahme des EEGs sowie über das mögliche Auftreten 

epileptiformer Anfälle im EEG kann in unseren Untersuchungen keine Aussage 

getroffen werden. 

In anderen Untersuchungen (LAMBOOIJ et al. 2007) führte die Durchströmung von 

Karpfen mit Stromdichten von 0,14 und 0,73 A/dm² zu epileptiformen Anfällen im 
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EEG, die allerdings nicht lange anhielten. Nach Durchströmung über eine Sekunde 

und 0,14 A/dm² erwachten die Tiere nach kurzer Zeit wieder (Länge der 

epileptiformen Anfälle: 34 ± 10 Sekunden) und zeigten Reaktionen auf 

Schmerzstimuli nach 30 Sekunden bis 10 Minuten nach der Durchströmung 

(LAMBOOIJ et al. 2007). Auch in unseren Untersuchungen konnte ein 

Wiedererwachen nach elektrischer Durchströmung gezeigt werden. Zur Vorbereitung 

auf die Schlachtung ist jedoch eine langanhaltende und ausreichende Betäubung 

essentiell. Zudem wären Betäubungsverfahren, die direkt in den Tod übergehen, den 

Methoden, die eine reine Betäubung erzielen und das Tier wieder erwachen lassen, 

vorzuziehen (EFSA 2004b). Ob es sich um eine reine Betäubungsmethode oder eine 

Methode handelt, die nach der Betäubung sofort in den Tod übergeht, ist im Falle der 

Elektrobetäubung durch Art und Stärke der eingesetzten Parameter bestimmt (EFSA 

2004b). Um diesen Zustand herzustellen, scheint es einer ausreichenden 

elektrischen Stromdichte zu bedürfen. Dass der Betäubungszustand langanhaltend 

und bis in den Tod anhalten sollte (TIERSCHLV) hat Konsequenzen für das „stun-

stick-Intervall“ (Zeit bis zum Entbluten). Dieses sollte möglichst kurz gehalten werden 

und das Ausbluten sollte auf jeden Fall vor Wiedererlangen des Bewusstseins 

stattfinden (EFSA 2004a). Eine Schlachtung ohne vorherige erfolgreiche und damit 

ausreichende Betäubung kann im Zuge dieses Prozesses zu Schmerzen und Leiden 

führen. ROBB et al. (2000) konnten dieses beim atlantischen Lachs zeigen. Ein 

Kiemenschnitt ohne vorherige Betäubung führte zu einem sehr langsamen Verlust 

der VERs und damit der Wahrnehmungsfähigkeit (ROBB et al. 2000).  

Nach deutscher Rechtslage (TIERSCHLV) wird für die Elektrobetäubung bei 

warmblütigen Tieren ein „stun-stick-Intervall“ zwischen 10 und 20 Sekunden 

gefordert. Für Fische wird im Fall des Aales formuliert, dass sie „unmittelbar nach 

Beendigung der Durchströmung […] zu schlachten“ sind (TIERSCHLV). Da 

epileptiforme Anfälle nach Untersuchungen bei Karpfen (LAMBOOIJ et al. 2007) für 

einen Zeitraum von 34 ± 10 Sekunden bei einer Durchströmung mit 0,14 A/dm² und 

über 22 ± 13 Sekunden bei 0,73 A/dm² auftraten, scheint die Zeit des empfindungs- 

und bewusstlosen Zustands sehr kurz bemessen und es wäre zu hinterfragen, ob 

diese Zeit ausreicht, den Fisch zu schlachten. Bei Lachsen wurde ein Wiederkehren 
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der VERs nach erfolgter elektrischer Durchströmung nach frühestens 154 ± 30 

Sekunden nachgewiesen (ROBB u. ROTH 2003). Die Heterogenität der einzelnen 

Fischspezies und der Einfluss der Betäubungsmethode werden in den 

verschiedenen Literaturstellen sehr deutlich. So konnte in unseren Untersuchungen 

gesehen werde, dass maximal 40 Sekunden nach elektrischer Durchströmung bei 31 

von 32 untersuchten Karpfen ein VER messbar war, die Fische also in diesem 

Zustand zur Wahrnehmung (wieder) befähigt waren. Basierend auf diesen 

Untersuchungen wäre eine Elektrobetäubung, die länger anhaltend ist, aufgrund der 

geäußerten Tierschutzaspekte meines Erachtens angemessen.  

Die elektrische Durchströmung hat in unseren Untersuchungen nicht zu einem 

(langanhaltenden) Verlust der VERs geführt. Es konnte allerdings ein Einfluss auf die 

Qualität der visuell evozierten Reaktionen verzeichnet werden. So traten nach 

elektrischer Durchströmung VER insgesamt betrachtet später auf. Vor allem Karpfen, 

die mit 50 Volt über 5 Minuten behandelt wurden, zeigten eine Verlängerung der 

Latenz bis zum Auftreten der VERs von 24,5 bis 46,1%. Bei Katzen wurde eine 

Verlängerung der Latenz durch Psychopharmaka beobachtet, die vermutlich durch 

Übertragungshemmungen in den entsprechenden Synapsen bedingt waren (HEISS 

et al. 1969). Zudem erschien bei Karpfen nach der elektrischen Durchströmung die 

Amplitude der VERs insgesamt kleiner. Karpfen, die mit 150 Volt über eine Minute 

und einer seitlichen Elektrodenplattenposition durchströmt wurden (Stromdichte 0,41 

A/dm²), wiesen eine Verkleinerung der Amplitude um 50% im Vergleich zu vor der 

Betäubung auf.  

Nicht standardisierbare Parameter, wie die Lage der Elektroden im Schädel des 

Karpfens und der Kontakt sowie der Abstand der Elektroden zueinander, 

unberechenbare Störsignale von außen, zeitliche Verzögerungen bei der Abnahme 

und unterschiedlich lange Zyklen zur Berechnung des Durchschnitts erschwerten die 

Auswertung der Daten und ließen eine Bewertung vor allem der absoluten 

Amplitudengröße aufgrund der Schwankungen der Messwerte als nicht sinnvoll 

erscheinen. Lediglich ein Vorher-Nachher-Vergleich jedes einzelnen Tieres wäre 

möglich (GREGORY 1983). Ein Vergleich der relativen Veränderungen erschien 
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daher geeigneter. Hinsichtlich der Beurteilung der Amplituden kann dies allerdings 

auch nicht als vollständig zufriedenstellend bewertet werden im Gegensatz zur 

Beurteilung der Latenz, die als Messgröße robuster erschien. Interindividuelle 

Unterschiede bestehen allerdings weiterhin (HEISS et al. 1969). 

Werden in einer Fischzucht zur Betäubung von Karpfen kommerziell erhältliche 

Geräte eingesetzt, wäre aufgrund der durch diese Studie vorliegenden 

Beobachtungen Vorsicht geboten, da es von Seiten der Hersteller keine bzw. nur 

unzureichende Vorgaben der einzusetzenden Parameter gibt, insbesondere fehlen 

an den Geräten spezifische Angaben für unterschiedliche Fischarten. Wie in unserer 

Untersuchung im Teichwirtschaftsbetrieb gesehen, wies das dort verwendete Wasser 

eine sehr geringe Leitfähigkeit auf (~178 µS/cm). Dadurch konnte nur eine geringe 

Stromdichte von 0,04 A/dm² erzeugt werden. Es ist fraglich, ob diese Stromdichte für 

das Erreichen eines Betäubungszustandes ausreicht. Weiterhin wäre unter 

Praxisbedingungen aber auch die Konzentrierung und ungleiche Verteilung der 

Stromlinien im Fischkörper zu bedenken, da der Fisch eine höhere Leitfähigkeit als 

das umgebende Wasser hat. Um zu entscheiden, ob die Stromliniendichte im Körper, 

insbesondere im Gehirn des Karpfens für eine Betäubung ausreicht, wäre eine 

neurophysiologische Verifizierung sinnvoll, die jedoch in einer Aquakulturanlage nicht 

durchführbar ist. Auch das Auftreten von Blutpunkten in der Muskulatur kann durch 

eine suboptimale Stromliniendichte im Körper bedingt sein (RAPP 1996). Das 

Aufsalzen von Wasser, das eine niedrige Leitfähigkeit hat, müsste im Hinblick auf 

das Erzeugen einer möglichst optimalen Stromliniendichte im Fisch genauer 

erkundet werden. Betriebsbedingte Unterschiede der Gegebenheiten, wie zum 

Beispiel Temperatur oder Leitfähigkeit des Wassers, müssen berücksichtigt werden, 

damit ein ausreichender Stromfluss und eine hinreichende Stromliniendichte im Fisch 

gewährleistet werden können. In der Praxis kann zur Ermittlung des 

Betäubungserfolges weiterhin nur das Auftreten oder Fehlen von 

Verhaltensmerkmalen und Reflexen gewertet werden. Dies mag bei einigen 

Fischarten ausreichen, da diese Merkmale mit dem Bewusstseinszustand, der 

anhand neurophysiologischer Messungen beurteilt wurde, korreliert (ROBB u. ROTH 

2003; REIMERS 2008), bei anderen jedoch nicht (EFSA 2009c). 
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Wie oben diskutiert ist für das Erreichen des Betäubungszustandes bei elektrischer 

Durchströmung eine ausreichend hohe Stromdichte im Gehirn entscheidend. 

Aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten wie elektrische Leitfähigkeit des 

Wassers, angelegte Spannung, Anatomie oder Gewebeeigenschaften (vor allem 

Leitfähigkeit der Gewebe) der Fische ergeben sich eine Vielzahl von 

Kombinationsmöglichkeiten der elektrischen Parameter, um eine ausreichende 

Stromdichte im Gehirn zu erzielen. Deshalb wurde in dieser Studie beabsichtigt, ein 

Computer-Modell zu entwickeln, um den Stromfluss und die Stromdichteverteilung im 

Fischkörper, insbesondere im Gehirn des Karpfens, simulieren zu können. Die 

Entwicklung eines solchen in silico Modells war vor allem darauf bedacht, die 

Anzahl benötigter Versuchstiere in Betäubungsexperimenten reduzieren zu können. 

Die Erstellung eines solchen Modells und anschließenden Berechnungen am 3-D-

Modell sind sehr komplex. Aufgrund dieser Tatsache konnten in der vorliegenden 

Arbeit nur grundlegende Untersuchungen stattfinden. Zunächst einmal waren 

aussagekräftige Aufnahmen des Karpfens mittels CT und MRT notwendig. Dabei 

wurde vor allem auf mögliche Eintrittspforten und Leitungsbahnen des elektrischen 

Feldes in den Schädel wie Blutgefäße und Nerven (EIKE 2005), insbesondere im 

Kopfbereich Augenmerk gelegt. Geeignete Kontrastmittelaufnahmen zur Darstellung 

des Gefäßsystems konnten bis zu dem jetzigen Zeitpunkt von uns nicht 

zufriedenstellend erzeugt werden. Hinsichtlich der Anwendung von Kontrastmitteln 

bei Fischen wie beispielsweise über Verteilungsmuster des Kontrastmittels im 

Blutstrom nach Injektion an unterschiedlichen Injektionsorten liegen kaum 

Kenntnisse vor. Hier sollten weiterführende Untersuchungen erfolgen. Basierend auf 

den hier erstellten CT- und MRT- Aufnahmen wurde ein erstes Oberflächen- und 

Volumenmodell konstruiert, das aufgrund der Komplexität der Strukturen sehr stark 

vereinfacht werden musste, damit es für eine spätere Berechnung Verwendung 

finden kann. Diese Problematik der Komplexität der erzeugten Daten wird auch in 

der Arbeit von EIKE et. al (2005) deutlich.  

Die Zuordnung von Leitfähigkeiten zu unterschiedlichen Geweben ermöglicht eine 

Modellierung des Stromverlaufes unter elektrischer Durchströmung. Wie in den 

Abbildungen 41, 49 und 51 zu sehen ist, scheint das Gehirn von Karpfen tief in der 
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Schädelhöhle umgeben von Schädelknochen zu liegen und zudem von einer 

fettartigen Masse eingeschlossen zu sein. Insgesamt erscheint der Karpfenschädel 

sehr kompakt. Fett und Knochen leiten den Strom schlechter als andere Strukturen 

(siehe Tab. 5), so dass der Strom durch diese Strukturen abgelenkt und um das 

Gehirn herumgeleitet wird sowie möglicherweise in anderen Geweben wie zum 

Beispiel der Muskulatur versackt und nicht in ausreichender Stärke im Gehirn 

ankommt. Die Komplexität der Kopfstrukturen könnte dazu führen, dass das Gehirn 

von äußeren Einflüssen damit gut abgeschirmt ist. Bei der elektrischen Betäubung 

von Schweinen gehen EIKE et al. (2005) von einer Leitung des Stromes über den 

Nervus opticus und die Blutgefäße aufgrund der höheren spezifischen Leitfähigkeit 

dieser Gewebe im Vergleich zu den umliegenden Strukturen aus. Inwiefern diese 

Strukturen auch als Eintrittspforten des elektrischen Stroms in das Gehirn von 

Karpfen fungieren, kann mit den bisherigen Untersuchungen noch nicht geklärt 

werden.  

Nach Fertigstellung eines 3-D-Modells soll dieses als Simulationsmodell Verwendung 

finden, um mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode den Stromlinienverlauf bei 

elektrischer Durchströmung zu berechnen. Ziel derartiger Studien ist es, dass durch 

die speziesspezifische Modellierung des Stromflusses im Fisch die elektrischen 

Parameter (z.B. Spannung, Elektrodenposition) bezüglich der Durchströmung des 

Gehirns optimiert werden, so dass sich eine anschließende experimentelle 

Verifizierung mit einem Minimum an Versuchstieren durchführen lässt. 

 

5.3 Belastung durch die elektrische Durchströmung? 

Wie stark die Belastung durch die Einwirkung eines elektrischen Stroms auf den 

Fischorganismus ist, wurde anhand von physiologischen Stressparametern 

untersucht. Die Cortisolwerte im Plasma waren bei den mittels Strom betäubten 

Karpfen signifikant höher (Median: 336,5 ± 80 ng/ml), als bei Karpfen, die mittels 

Kopfschlag betäubt wurden (Median: 283 ± 66,4ng/ml). Allerdings wiesen sowohl 

elektrisch durchströmte, als auch durch Perkussion betäubte Karpfen im Mittel 

insgesamt höhere Cortisolwerte auf, als für Karpfen in Ruhe beschrieben wurden. 
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Stress spiegelt sich, wie auch in anderen Arbeiten dargestellt und für andere 

Fischarten beschrieben, in einer Erhöhung des Cortisolplasmaspiegels wieder 

(POTTINGER 1998; LEFÈVRE et al. 2008; ACERETE et al. 2009; HALLERMANN 

2010). Werte unter 50 ng/ml scheinen für einen nicht gestressten Fischorganismus 

zu sprechen, Werte über 150 ng/ml können für die Einwirkung eines Stressors 

sprechen (POTTINGER 1998), so dass in beiden Fällen die Messwerte nach der 

Betäubung als Antwort auf akuten Stress interpretiert werden können (IWAMA 1998; 

POTTINGER 1998; HALLERMANN 2010). Weiterhin muss beachtet werden, dass 

sich die Karpfen beider Gruppen (Elektrobetäubung und Perkussionsmethode) in der 

gleichen Hälterungseinheit befanden. Inwiefern die Haltungsbedingungen und das 

Handling (Keschern, Fangen, Separieren) vor der Betäubung und Schlachtung als 

akuter Stress wahrgenommen wurden, kann hier nur vermutet aber nicht überprüft 

werden. Auch das Handling vor der Betäubung könnte somit die relativ hohen 

Cortisolspiegel im Plasma der Karpfen aus beiden Versuchsgruppen erklären. Bei 

der Elektrobetäubung von Forellen wurde im Vergleich zu abgeschlagenen Tieren 

ein geringerer Cortisolspiegel gemessen (REIMERS 2008), was als Anzeichen einer 

geringeren Belastung gewertet wurde, weil die Regenbogenforellen für die 

Elektrobetäubung im Gegensatz zum Abschlagen nicht aus dem Wasser genommen 

werden mussten. Bei den Forellen hatte die vorgenommene Elektrobetäubung zu 

einem sofortigen Wahrnehmungsverlust geführt (REIMERS 2008). Im Gegensatz 

dazu wurde die hier vorgenommene elektrische Durchströmung von Karpfen mit 

einer zur Erreichung eines Wahrnehmungsverlustes nicht ausreichenden 

Stromdichte vorgenommen. Bei den so behandelten Karpfen konnten höhere 

Cortisolspiegel bestimmt werden als bei abgeschlagenen Karpfen, so dass in 

unseren Untersuchungen bei den elektrisch durchströmten Karpfen eine vermehrte 

Stressbelastung vermutet wird. 

Auch die Glukosekonzentration war bei den mittels Strom betäubten Karpfen (MW: 

6,84 ± 1,63 mmol/l) signifikant höher als bei durch Perkussion betäubten Karpfen 

(MW: 5,83 ± 1,33 mmol/l). Eine erhöhte Glukosekonzentration deutet ebenfalls auf 

eine Stressbelastung hin (WELLS et al. 1986; ACERETE et al. 2009). Katecholamine 

und Cortisol bedingen eine Glykolyse und Gluconeogenese, um dem Organismus in 
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einer belastenden Situation Energie bereitzustellen (VIJAYAN et al. 1997; IWAMA 

1998; JANZ 2000). Dadurch kommt es zum Anstieg des Glukosegehaltes im Blut. 

Die Veränderung ist aber in der Ausprägung weniger deutlich als beispielsweise 

Veränderungen in der Cortisolkonzentration (POTTINGER 1998). 

Glukosekonzentrationen von unter 4 bzw. unter 5 mmol/l wurden bei anderen 

Untersuchungen als Ruhe- oder Kontrollwerte angesehen (WELLS et al. 1986; 

IWAMA 1998; HALLERMANN 2010). Glucosespiegel, die diese Konzentrationen 

übersteigen, lassen auf eine (stressbedingte) Erhöhung der Glukosekonzentration 

schließen. In unserem Fall deutet, wie auch die Cortisolkonzentration anzeigt, die 

erhöhte Glukosekonzentration auf eine Stressbelastung der Karpfen durch beide 

Betäubungsarten hin. Allerdings ist auch hier eine signifikant höhere 

Glukosekonzentration im Plasma von elektrisch durchströmten Karpfen feststellbar, 

was eine vermehrte Belastung der Karpfen durch den Vorgang der elektrischen 

Durchströmung vermuten lässt. Der Einfluss der Prozesse, die vor der eigentlichen 

Betäubung stattgefunden haben, wie das Abfischen, die Hälterungsbedingungen und 

der Konzentrierungsprozess, kann hier ebenfalls nicht geklärt werden. 

Der signifikant höhere Laktatgehalt im Blutplasma von elektrisch durchströmten 

Karpfen (MW: 17,03 ± 5,12 mg/dl, abgeschlagene Karpfen: MW: 12,41 ± 4,16 mg/dl) 

lässt auf eine vermehrte Muskelaktivität und/oder Stressbelastung schließen und ist 

als Produkt eines anaeroben Muskelstoffwechsels zu verstehen (THOMAS et al. 

1999; POLI et al. 2005). HALLERMANN (2010) ermittelte in seiner Arbeit bei Karpfen 

Ruhewerte für Laktat von 1,3 mmol/l, bei gestressten Karpfen wurden im Mittel 7 

mmol/l und nach 30 Minuten 9,6 mmol/l Laktat gemessen. Nach Umrechnung 

unserer Messdaten von Karpfen werden bei abgeschlagenen Tieren ca. 1,38 mmol/l 

und bei elektrisch durchströmten Karpfen 1,89 mmol/l erreicht, deutlich niedriger als 

die Werte, die HALLERMANN (2010) bei gestressten Tieren gemessen hatte. Der 

bei elektrisch durchströmten Tieren im Vergleich zu den abgeschlagenen Tieren 

erhöhte Laktatspiegel im Blut könnte durch eine durch den Stromfluss bedingte 

indirekte (über Nervenbahnen) oder direkte Stimulierung der Muskulatur bedingt sein 

(PETERSEN u. BLACKMORE 1982; DEVINE et al. 1984). Diese verstärkte 

Muskelaktivität spiegelt sich im Gewebe in Form eines niedrigeren Anfangs-pH-
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Wertes wieder (MARX et al. 1997; NITZSCHE 2008), wie er auch hier 45 Minuten 

nach der Schlachtung gemessen wurde. Auch eine Stressbelastung führt nach 

Meinung vieler Autoren zu einem Abfall des pH-Wertes (POLI et al. 2005; NITZSCHE 

2008). Elektrodurchströmte Karpfen zeigten in unseren Untersuchungen einen 

niedrigeren Anfangs-pH-Wert, der mit der signifikant höheren Laktatkonzentration im 

Plasma zusammenhängen könnte und als Indikator für eine gesteigerte 

Stressreaktion und/oder eine erhöhte Muskelaktivität vor bzw. während der 

elektrischen Durchströmung angesehen werden kann, wie schon oben beschrieben. 

Messungen des pH-Wertes im Filet nach 24 stündiger Lagerung wiesen bei 

elektrodurchströmten Tieren lediglich einen tendenziell niedrigeren Wert auf. In den 

Filets von Karpfen stellte sich somit nach beiden Betäubungsarten ein annähernd 

gleicher pH-Wert ein. Dies wurde ähnlich auch bei Untersuchungen an Forellen 

beobachtet (LEFÈVRE et al. 2008).  

Eine Ansäuerung des Gewebes durch erhöhten Laktatanfall kann zu Veränderungen 

in der Struktur der Fischmuskulatur und somit zu Qualitätseinbußen führen, wobei 

auch eine Erhöhung der Leitfähigkeit (WEDEKIND 2005) und eine Veränderung der 

Farbe beschrieben wurden (MORZEL et al. 2003; WEDEKIND 2005). In unseren 

Untersuchungen konnte bei den elektrisch durchströmten Karpfen zwar eine 

Erhöhung der Leitfähigkeit, aber keine Veränderung in der Farbe ausgemacht 

werden. 

Die vermehrte Laktatanhäufung in der Muskulatur, die bei akutem Stressgeschehen 

beobachtet werden kann, vermag ferner zu Veränderungen im Elektrolythaushalt der 

Fische führen (MCDONALD u. MILLIGAN 1992). So kann es bei akuter Belastung 

zunächst zu einem Anstieg der Natriumkonzentration im Blut aufgrund einer 

vorliegenden Laktatazidose im Muskelgewebe kommen (WELLS et al. 1986; 

MCDONALD u. MILLIGAN 1992). Bei länger anhaltendem Stress kann es dann bei 

Süßwasserfischen durch eine Erhöhung des Ionen- und Elektrolytaustausches an 

der Kieme und Niere zu einer Senkung des Natriumgehaltes im Plasma kommen 

(MCDONALD u. MILLIGAN 1992). Die von uns erfassten Natriumkonzentrationen im 

Blut elektrisch durchströmter Karpfen (MW: 150,6 ± 5,14 mmol/l) lassen einen 
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tendenziell höheren Wert erkennen als bei abgeschlagenen Karpfen (MW: 148,1 ± 

3,48 mmol/l). Auch hier könnte ein Zusammenhang mit einer Laktatazidose bestehen 

und somit eine Reaktion auf ein akutes Stressgeschehen vermutet werden (WELLS 

et al. 1986). Die Kaliumkonzentration wiesen in unseren Untersuchungen keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Betäubungsverfahren auf. In 

anderen Arbeiten wurde eine stressbedingte Freisetzung von Kalium (WELLS et al. 

1986) auch bedingt durch Muskelrupturen bei elektrobetäubten Forellen (REIMERS 

2008) bzw. eine durch die intrazelluläre Azidose und Hämolyse bedingte Erhöhung 

der Kaliumkonzentration diskutiert (MCDONALD u. MILLIGAN 1992).  

Der Hämatokritwert der elektrisch durchströmten Karpfen (MW: 39,65 ± 4,88%) war 

tendenziell höher als bei den mittels Kopfschlag betäubten Karpfen (MW: 36,65 ± 

5,56%), das ebenfalls auf eine möglicherweise höhere Stressbelastung der elektrisch 

durchströmten Tiere hindeuten könnte. Auch WELLS (1986) konnte zum Beispiel 

beim Gelbflossen-Thun höhere Hämatokritwerte nach Fangstress beobachten. 

Allerdings werden hier auch auf zwischenartliche Variationen hingewiesen. 

Veränderungen des Hämatokritwertes werden in der Literatur insgesamt sehr 

unterschiedlich bewertet. So konnte HALLERMANN (2010) bei Karpfen keinen Effekt 

von Stress auf die Hämatokritwerte feststellen und auch REIMERS (2008) konnte bei 

Regenbogenforellen keinen Zusammenhang zu einer Stressbelastung sehen.  

Zusammenfassend scheinen als relativ robuste Stressindikatoren Blutparameter 

wie Cortisol, Laktat und Glucose dienen zu können, die im Falle einer 

Stressbelastung erhöhte Werte aufwiesen.  

 

Die durch den Prozess der elektrischen Durchströmung veränderten 

Stressparameter spiegeln sich auch in der Fleischqualität wieder. So wurde oben 

schon der Einfluss einer vermehrten Laktatproduktion auf einen niedrigeren Anfangs-

pH-Wert und erhöhte Leitfähigkeit des Fleisches gezeigt. Durch die 

Elektrobetäubung bedingte Blutungen in der Muskulatur sind bei einigen Fischarten, 

insbesondere bei Forellen beschrieben (ROTH et al. 2003; NORDGREEN et al. 
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2008; REIMERS 2008; EFSA 2009b) und können die Filet-Qualität erheblich 

mindern. In unseren Untersuchungen waren bei Karpfen äußerlich Strommarken und 

in der Muskulatur nach Anschnitt ebenfalls Blutungen zu erkennen. Strommarken 

wurden vor allem bei den Karpfen beobachtet, bei denen die Elektrodenplatten 

seitlich platziert waren. Einblutungen wurden vor allem bei einer elektrischen 

Durchströmung von 150 Volt beobachtet. Diese Qualitätsmängel waren allerdings im 

Gegensatz zu den Auswirkungen, die bei Forellen beschrieben sind (REIMERS 

2008), nicht so eklatant. Beeinflusst wird das Auftreten solcher Blutungen vor allem 

durch die Dauer der Einwirkung des elektrischen Stroms (ROTH et al. 2003), der 

Stärke des elektrischen Feldes (ROTH et al. 2003), bzw. der 

Stromliniendichteverteilung im Körper des Fisches (RAPP 1996), der Stromart und 

Position der Elektrodenplatten im Betäubungsbecken (REIMERS 2008). Bei Forellen 

scheint zusätzlich die Frequenz des eingesetzten Wechselstroms eine Rolle zu 

spielen (ROBB et al. 2002), wobei eine niedrige Frequenz mit einer erhöhten 

Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Blutungen in der Muskulatur zusammenhängt 

(LINES et al. 2003).  

Der Einfluss des Betäubungsverfahrens auf die Fleischqualität von Karpfen bedarf 

einer differenzierteren Betrachtung, nachdem ein Verfahren zur elektrischen 

Durchströmung etabliert ist, das den Karpfen in einen Betäubungszustand versetzen 

kann, der bis zur Schlachtung andauert.  

 

5.4 Zusammenfassende Beurteilung 

Unter Tierschutzaspekten ist die Anwendung eines Betäubungsverfahrens, das 

schnell, langanhaltend und ohne Schmerzen oder Leiden den Karpfen in einen 

wahrnehmungslosen Zustand versetzt und dieser Zustand von außen eindeutig 

erkennbar ist von größter Bedeutung. 

Die Elektrobetäubung scheint bei Durchströmung mit ausreichender Feldstärke 

grundsätzlich in der Lage zu sein, Karpfen sofort in einen wahrnehmungs- und 
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empfindungslosen Zustand zu versetzen. Dieser Zustand hält aber nicht ausreichend 

lange bis zur Schlachtung an. Zudem war bei unseren Beobachtungen äußerlich bei 

Karpfen nicht ersichtlich, ob sie nach elektrischer Durchströmung zur 

Reizwahrnehmung befähigt waren oder nicht. Trotz fehlender Verhaltensmerkmale 

reagierten Karpfen auf Lichtreize in Form eines VERs im EEG. Es ist also nicht 

möglich, anhand von Reflexen und Verhaltensmerkmalen bei Karpfen auf den 

Bewusstseinszustand zu schließen. 

Es müssen folglich weitergehende Bemühungen angestellt werden, um geeignete 

elektrische Paramater zu erforschen, die einen langanhaltenden Verlust der 

Wahrnehmung erzielen. Hilfestellung könnte hier die Etablierung und 

Weiterentwicklung eines in silco Modells vom Kopf des Karpfens geben, das 

ermöglicht, den Verlauf elektrischer Feldlinien und die Stärke des elektrischen Feldes 

im Kopfbereich von Karpfen zu simulieren. Ferner ist eine elektrische Durchströmung 

unter nicht ausreichenden Stromparametern, wie hier gezeigt, mit einer erhöhten 

Stressreaktion bei den exponierten Karpfen verbunden und sollte deshalb vermieden 

werden. Eine erhöhte Stressbelastung wurde unter anderem an höheren Cortisol-, 

Glukose- und Laktatkonzentrationen im Plasma der elektrisch durchströmten Karpfen 

im Vergleich zu abgeschlagenen Tieren deutlich. Inwiefern allerdings die 

Handlingsmaßnahmen, wie das Hältern oder Keschern der Karpfen, vor der 

eigentlichen Betäubung einen Einfluss auf das Stressgeschehen hatte, kann nicht 

abschließend geklärt werden. Die elektrischen Parameter, die in unseren 

Untersuchungen eingesetzt wurden, erzielten lediglich einer Immobilisation der Tiere. 

Dieser Zustand sollte im Zuge des Schlachtprozesses strengstens unterbleiben. Die 

Etablierung von elektrischen Parametern, die einen zuverlässigen und 

langanhaltenden Bewusstseinsverlust beim Karpfen gewährleisten, sollte 

weiterverfolgt werden und kann dann die Aspekte der Fleischqualitätsbeeinflussung 

mit einbeziehen. 
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6 Zusammenfassung 

Karina Retter (2014): 

Untersuchungen zur Elektrobetäubung bei Karpfen (Cyprinus carpio L.) 

Vor der Schlachtung sind nach § 12 Abs.1 der Tierschutzschlachtverordnung 

(TIERSCHLV) Tiere, die der Lebensmittelgewinnung dienen, „so zu betäuben, dass 

sie schnell und unter Vermeidung von Schmerzen oder Leiden in einen bis zum Tod 

anhaltenden Zustand der Empfindungs- und Wahrnehmungslosigkeit versetzt 

werden“. Diese Vorschrift schließt Fische ebenso mit ein. Unter Tierschutzaspekten 

ist entscheidend, dass die verwendete Betäubungsmethode den Fisch nicht nur 

schnell und langanhaltend, sondern auch eindeutig in den Zustand der 

Empfindungs- und Wahrnehmungslosigkeit überführt. In der Praxis sollte dieser 

Zustand unzweifelhaft anhand von äußeren Merkmalen erkennbar sein. Zur 

Betäubung von Karpfen sind derzeit unter anderem das Abschlagen und die 

elektrische Durchströmung im Wasserbad zugelassen. 

In der vorliegenden Arbeit wurde die elektrische Durchströmung von Karpfen im 

Wasserbad untersucht. Dabei wurden Karpfen in Speisefischgröße vier 

unterschiedlichen elektrischen Feldern ausgesetzt. Es konnten unter den 

verwendeten elektrischen Bedingungen Stromdichten von 0,09, 0,14, 0,28 und 0,41 

A/dm² erreicht werden. Zur Beurteilung der Reizwahrnehmung nach der 

Durchströmung wurden intracranial abgeleitete, visuell evozierte Potentiale (visually-

evoked response, VER), die mit Hilfe von Lichtblitzen ausgelöst wurden, im 

Elektroenzephalogramm herangezogen. Das Vorhandensein bzw. das Ausbleiben 

der neuronalen Antwort auf den Lichtreiz (als VER) wurde mit der Präsenz oder dem 

Fehlen folgender Reflexe und Verhaltensmerkmale in Korrelation gebracht: 

Augendrehreflex, Kiemendeckelbewegung/Atembewegungen, Fähigkeit zur 

Korrektur der eigenen Körperposition. Weiterhin wurden in einem 

Teichwirtschaftsbetrieb bei Karpfen nach elektrischer Durchströmung 
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hämatologische Stressparameter und einige Fleischqualitätsparameter erhoben und 

mit Werten verglichen, die bei Karpfen nach Betäubung durch Abschlagen gemessen 

wurden. 

Unsere Ergebnisse lassen erkennen, dass nahezu alle Karpfen nach der elektrischen 

Durchströmung nach Abschalten des Betäubungsstromes eine positive Reaktion auf 

einen Lichtreiz in Form eines VERs zeigten. Die Qualität der visuell evozierten 

Reaktionen erschien nach der Durchströmung verändert. Es konnte beispielsweise 

eine Verlängerung der Latenz vor allem nach Durchströmung mit 50 Volt über 5 

Minuten beobachtet werden. Insgesamt betrachtet konnte in unseren 

Untersuchungen kein (langanhaltender) Verlust der VERs erreicht werden. 

Die genannten Verhaltensmerkmale und Reflexe der Fische waren nach 

Betäubungsende nicht sofort präsent, sondern traten erst nach unterschiedlicher 

Zeit wieder auf. Je länger der Strom einwirkte, desto später kehrten die 

Verhaltensmerkmale und Reflexe wieder. Es lässt sich schlussfolgern, dass die 

beobachteten Verhaltensmerkmale und Reflexe bei Karpfen unter den untersuchten 

elektrischen Bedingungen nicht als Indikator für den Wahrnehmungszustand dienen 

können. Ein Fehlen von Verhaltensmerkmalen und Reflexen und das 

Erscheinungsbild eines regungslosen Fisches ließen demnach keine Rückschlüsse 

auf den Wahrnehmungszustand zu. 

Signifikant höhere Cortisol- und Glukosewerte im Plasma von elektrisch 

durchströmten Karpfen im Vergleich zu abgeschlagenen Karpfen, lassen auf eine 

höhere Stressbelastung durch die elektrische Durchströmung in unseren 

Untersuchungen schließen. Es kann hierbei eine vermehrte Stressbelastung 

vermutet werden, die durch eine zur Erreichung eines Wahrnehmungsverlustes nicht 

ausreichende Stromdichte bedingt sein könnte. Der signifikant höhere Laktatgehalt 

im Blutplasma von elektrobetäubten Karpfen lässt auf eine vermehrte Muskelaktivität 

schließen. Im Muskel war durch die Anhäufung von Laktat ein niedriger Anfangs-pH-
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Wert messbar. Der pH-Wert, der im Muskel 24 Stunden post mortem gemessen 

wurde, ließ allerdings keine wesentlichen Unterscheide zwischen abgeschlagenen 

und elektrisch durchströmten Tieren erkennen. Ferner konnten bei den mittels Strom 

betäubten Karpfen im Muskel eine Erhöhung der Leitfähigkeit, aber keine 

Unterschiede in der Farbe registriert werden. Makroskopisch fielen bei den elektrisch 

durchströmten Karpfen Strommarken auf, vor allem bei den Tieren, bei denen die 

Elektrodenplatten seitlich platziert wurden. Blutungen in der Muskulatur waren 

insbesondere bei Karpfen, die mit 150 Volt behandelt wurden, häufiger, in der 

Ausprägung allerdings nicht sonderlich auffallend.  

Unsere Untersuchungen zeigen, dass die elektrische Durchströmung, wie sie hier 

vorgenommen wurde, bei Karpfen nicht zu einem langanhaltenden Verlust der 

Reizwahrnehmung führt. Besonders sei hervorzuheben, dass das Fehlen von 

Verhaltensmerkmalen und Reflexen bei Karpfen nicht auf einen Zustand der völligen 

Wahrnehmungslosigkeit schließen lässt.  

Es sollten Bemühungen dahingehend angestellt werden, geeignete elektrische 

Parameter, die einen sofortigen und langanhaltenden Verlust der Reizwahrnehmung 

bei Karpfen erzielen, zu erforschen. 

Für diese Untersuchungen ist die Entwicklung eines in silico Modells, mit dessen 

Hilfe es möglich wäre, die Stromdichteverteilung im Karpfen simulieren und 

berechnen zu können, hilfreich. Von Vorteil ist hier die Minimierung der benötigten 

Versuchstierzahl. Aufgrund der Komplexität der Erarbeitung eines solchen 

Simulationsmodells konnten in der vorliegenden Untersuchung nur die 

Grundvoraussetzungen für die Modellierung geschaffen werden. 
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7 Summary 

Karina Retter (2014): 

Examination of electrical stunning of common carp (Cyprinus carpio L.) 

In § 12 (1) of the German Regulations for Animal Welfare and Slaughter 

(TIERSCHLV), it is described that prior to slaughter, food-producing animals have to 

be stunned using a method that ensures that they quickly, and in a way that avoids 

pain or suffering, reach a state of unconsciousness that lasts until death. This 

regulation includes fish as well. With regard to animal welfare, it is crucial that the 

stunning method used not only enables the stunning of the fish in a fast and long-

lasting way, but also clearly displays the unconscious state of the fish. In a practical 

aquaculture setting, this state should be clearly recognisable by the assessing of 

external parameters. The stunning of carp prior to slaughter is currently permitted via 

a percussive method (blow on the head) or an electrical stunning method in a water 

bath. 

In the present study, the electrical stunning of common carp in a water bath was 

examined. Table-sized carp were exposed to four different electrical fields. Current 

densities of 0,09, 0,14, 0,28 and 0,41 A/dm² were achieved under these applied 

electrical conditions. The ability for cognition was assessed by the recording of 

visually-evoked responses (VER) in the EEG (electroencephalogram) triggered by 

intermittent light flashes. The presence or absence of the neuronal response to a 

light stimulus (in form of a VER) was correlated with the presence or absence of the 

following reflexes and behavioural characteristics respectively: vestibulo-ocular 

reflex, opercular movement/breathing and righting behaviour. Furthermore, 

haematological parameters to indicate stress and parameters based on meat quality 

were collected from carp at the fish farm after the application of an electrical current 

in the water bath. These results were compared to those parameters collected from 

carp after stunning using the blow on the head method. 

Our results indicate that almost all of the carp tested showed a positive reaction to 

the intermittent light flashes in the form of a VER after exposure to electricity. The 
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quality of the measurements obtained from visually evoked responses appeared to 

be modified. This was illustrated by a prolongation of the latency phase when the fish 

was exposed to an electrical current of 50 volts over 5 minutes. Overall in our 

examination it becomes clear that no (long-lasting) loss of the VER was achieved. 

The behavioural characteristics and reflexes named above were not immediately 

present at the end of the electrical treatment, but occur only after varying time 

durations. The longer the time duration of the exposure to electrical current, the later 

the behavioural characteristics and reflexes return. Thus, it can be reasoned that the 

observed behavioural characteristics and reflexes of common carp under these 

electrical conditions of treatment cannot be used as an indicator for the state of 

consciousness. The results showed that an absence of reflexes and behaviour, plus 

the appearance that the fish is motionless, does not therefore correlate with the state 

of consciousness. 

A significantly higher amount of glucose and plasma cortisol in the carp exposed to 

an electric current was detected relative to carp stunned by a percussive method, 

indicating a higher stress level caused by the electrical treatment in our 

examinations. It can be assumed that the increased stress level was caused by an 

insufficient current density. Significantly higher amounts of plasma lactate in the carp 

treated with an electric current indicates an increase in muscle activity. The 

accumulation of lactate was associated with a lower initial pH-value in the muscle. 

However, the pH-value of the muscle measured 24 hours post mortem, does not 

show any significant differences between percussive and stunned carp. Furthermore, 

the carp stunned with electricity showed an elevation of the conductivity of meat, but 

no differences in colour. 

Externally visible lesion marks were present on carp treated by an electrical current, 

which appeared more frequently when the carp were placed parallel to the 

electrodes. 
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Haemorrhages in the filet were found more frequently in carp treated with 150 volts; 

however the manifestation in the majority of fish was relatively minor.  

For our examination, it can be assumed that the described electrical exposure cannot 

result in a long-lasting loss of consciousness. It should be emphasised that an 

absence of behavioural characteristics and reflexes of common carp does not 

indicate a state of complete unconsciousness. 

Efforts must be made to study suitable electrical parameters for achieving an 

immediate and long-lasting loss of consciousness. 

For these examinations, the development of a computer model (in silico model) is a 

promising method to use in future studies, with the aim to simulate and calculate the 

distribution of the current density, especially in the brain of common carp. A major 

advantage of this model is that it would minimise the quantity of animals required for 

future experiments. 

Due to the complexity of investigating such a simulation model, only the basic 

prerequisites for the model were established in this present study. 
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