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Isofluran 
Ferkelkastration mit Inhalationsnarkose

Tierhaltung | 
Schweine 

 Das Wichtigste in Kürze 
u	Für die Ferkelkastration mit Inhalationsnarkose ist ein  
 Sachkundenachweis obligatorisch
u Narkosegeräte vor Arbeitsbeginn auf ihre Funktion  
 überprüfen und regelmässig warten
u Arbeitsabläufe gründlich planen und vorbereiten 
u Für ausreichende Luftzirkulation sorgen
u Vorbereitungen für den Havariefall treffen

Narkosemittel Isofluran 
Isofluran ist eine klare, farblose, nicht brennbare Flüssigkeit. Sein 
leicht stechender Geruch wird nicht von allen Menschen gleich in-
tensiv wahrgenommen. Es verdampft bereits bei geringen Tempe-
raturen; dabei ist gasförmiges Isofluran schwerer als Luft. Der Stoff 
ist weder krebserzeugend (c), mutagen (m) noch reproduktionsto-
xisch (r) eingestuft. Isofluran kann Haut, Atemwege sowie die Au-
gen bei Kontakt reizen. Das Einatmen hoher Dampfkonzentratio-
nen verursacht Schläfrigkeit, Benommenheit und Bewusstlosigkeit. 

Isofluran wird immer noch zur Narkose in der Humanmedizin ein-
gesetzt. Das Mittel ist bei korrekter, sachkundiger Anwendung 
unbedenklich. Nebenwirkungen können bei unsachgemässer An-
wendung, ungenügenden arbeitshygienischen Bedingungen oder 
mangelhaft gewarteten Narkosegeräten auftreten. 

Anwenderinnen und Anwender

Für die Ferkelkastration unter Inhalationsnarkose mit Isofluran ist ein 
Sachkundenachweis erforderlich, der auch eine Schulung im gene-
rellen Umgang mit Narkosegeräten enthält. 

Mitarbeitende Personen müssen zum Arbeitsablauf, zu sicherheits-
relevanten Regeln sowie zum Verhalten im Havariefall instruiert sein. 
Die Instruktion von Mitarbeitenden muss dokumentiert werden. 
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Max. Arbeitsplatzkonzentration 
MAK (8 h/Tag, 42 h/Woche): 
u	10 ppm, bzw. 77 mg/m3

 
Kurzzeitgrenzwert  
(4 x 15 Min./Schicht): 
u	80 ppm, bzw. 616 mg/m3
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Ein Sachkundenachweis ist obligatorisch



Gerätesicherheit

Inverkehrbringer der Narkosegeräte müssen nachweisen, dass das 
Gerät grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen 
entspricht. In der Betriebsanleitung legen Hersteller die bestim-
mungsgemässe Verwendung sowie Wartung und Instandhaltung des 
Gerätes fest. Die Instandhaltung des Narkosegerätes muss gemäss 
den Angaben des Herstellers gewährleistet und dokumentiert sein.

Die Wartung im vorgegebenen Intervall durch eine Fachperson erhöht 
die Sicherheit, die Qualität der Kastration und die Lebensdauer des 
Gerätes wesentlich.  

Um erhöhte Isofluran-Immissionen während der Ferkelkastration zu 
verhindern, müssen Anästhesiegeräte unter anderem folgende Vor-
aussetzungen erfüllen:  
 
u	Abschlussdichte Narkose mit integrierter Gasabsaugung 
u	 Zuverlässige Abführung der Ausatemluft ins Freie  
u	 Technische Massnahmen, die verhindern, dass bei nicht belegten  
 Anästhesiemasken Gas ausströmen kann. Bei der Entfernung 
 des Ferkels aus der Maske nach der Narkose muss der  
 Gasfluss automatisch unterbrochen werden  
u	Befüllen des Isofluran-Verdampfers über ein geschlossenes  
 System 
u	 Elektronische Überwachung, die bei einem Fehler den Gasfluss  
 zuverlässig unterbricht

Arbeitsplatz inkl. Vorbereitung
Eine zweckmässige Einrichtung und Vorbereitung des Arbeitsplatzes 
verbessert die Sicherheit und den Komfort der arbeitenden Personen. 
Folgende Punkte sollten dabei beachtet werden: 

Wahl des Arbeitsraumes
Es empfiehlt sich das Arbeiten an einem stationär eingerichteten Ar-
beitsplatz ausserhalb des Abferkelabteils. Beim mobilen Arbeiten zwi-
schen den Buchten muss besonders darauf geachtet werden, dass 
die Gasabführung stets zuverlässig und hindernisfrei funktioniert. Das 
Arbeiten zwischen den Buchten führt zu mehr Nervosität der Tiere = 
mehr Stress, schlechtere Narkosewirkung, mehr Lärm, mehr Staub.

Ausreichend Frischluft
Durch natürliche Belüftung: mindestens zwei einander gegenüberlie-
gende Öffnungen ins Freie. Durch künstliche Entlüftung: mind. 3 bis 5 
facher  Luftwechsel pro Stunde, mit bodennaher Absaugung. In Käl-
teperioden verhindern zusätzliche Wärmequellen das Auskühlen der 
Ferkel. 

Ableitung der abgesaugten Gase aus dem Narkosegerät 
Installation des abführenden Schlauches mit Ausgang direkt ins Freie 
in einen Bereich ohne Personendurchgang. Die Schlauchleitung 
muss knick- und quetschfrei und idealerweise fest installiert sein. Vor 
der Arbeit muss sichergestellt werden, dass der Schlauch frei von 
Verstopfungen und Kondenswasser ist.  

Empfohlen wird zudem die zusätzliche Installation eines Dunstab-
zugs, bzw. Quellenabsaugung direkt über dem Kastrationsplatz mit 
Abführung der Gase ins Freie. 

 

Förderung der Luftzirkulation über künstliche 
Entlüftung

Luftaustausch durch natürliche Belüftung

Überprüfen des Gerätes vor Arbeitsbeginn

Abgesaugte Gase müssen sicher ins Freie 
geführt werden
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Sicherheits-Check des Narkosegerätes 
Das Narkosegerät muss vor der Arbeit gemäss den Angaben des 
Herstellers überprüft werden. Hierzu gehören vor allem die Überprü-
fung der Gasableitung, sowie Dichtigkeitsprüfungen von Verdampfer 
und Gerät/Narkosemasken.

Verschleissteile
Gummiteile wie Narkosemasken, Dichtungen, Schläuche usw. kön-
nen mit der Zeit porös und undicht werden. Sie sollten regelmässig 
überprüft und gewechselt werden. Auch Teile mit Bisslöchern müssen 
rechtzeitig ersetzt werden. 

Sicherung der Gasflaschen
Sauerstoff-, bzw. Pressluftflaschen stehen unter hohem Druck und 
müssen gegen Umfallen gesichert werden.

Betriebstemperatur
Für eine zuverlässige Narkose müssen das Isofluran und der Verdamp-
fer rechtzeitig auf Zimmertemperatur anklimatisiert werden (evtl. mit Hilfe 
einer speziellen Verdampferheizung). Die Isofluran-Flasche muss hier-
bei standsicher und vor unbefugtem Zugriff geschützt gelagert werden.

Befüllen des Verdampfers
Das Befüllen des Verdampfers über ein geschlossenes System mit 
speziellem Einfüllstutzen verhindert unbeabsichtigtes Freisetzen von 
Isoflurandämpfen.

Bindemittel
Saugfähiges Material wie Sägespäne, Sand, Katzenstreu, etc. bereit-
stellen, um ausgetretenes Isofluran sofort zu binden. 

Stolperstellen
Kabel, Schläuche und Hilfsmittel so anordnen, dass keine Stolperstel-
len entstehen. 

Arbeiten/Kastrieren
Bei einem bestimmungsgemäss eingesetzten und korrekt gewarte-
ten Narkosegerät ist der Austritt von Isofluran sehr gering. Folgende 
Massnahmen verbessern die Sicherheit der arbeitenden Personen:

Arbeitsorganisation
Vorbereitende Arbeiten wie Kennzeichnen und Abtrennen der Ferkel, 
Zusatzmedikation, usw. rechtzeitig organisieren. 

Narkosemasken
Bei nicht korrekter Lagerung des Ferkels dichten die Narkosemasken 
ungenügend ab und es kann zu Isofluranaustritt kommen. Es muss da-
her sichergestellt werden, dass die Masken dicht am Kopf anschliessen. 

Belüftung des Aufwachbereichs
Unmittelbar nach der Kastration atmen die Ferkel erhöhte Isofluran-
werte aus. Der Aufwachbereich muss daher analog dem Arbeitsplatz 
mit einer genügend hohen Luftwechselrate belüftet sein. 

Ergonomie
Zum Transportieren der Ferkelboxen können geeignete Roll- oder 
Futterwagen verwendet werden. 

Hygiene
Es ist auf Essen, Trinken und Rauchen zu verzichten.

Narkosemasken müssen regelmässig 
getauscht werden

Befüllen des Verdampfers über ein geschlos-
senes System

Abtrennung der Ferkel vor weiteren Arbeiten

Tiere korrekt in die Narkosemaske legen



Aufbewahrung 

Isofluran muss sicher aufbewahrt und entsorgt werden. Dabei ist auf 
folgende Punkte zu achten:

u	Nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Arzneimitteln, Gefahr- 
 stoffen, Lebens- oder Futtermitteln aufbewahren.  
u	Aufbewahrung ausschliesslich in Originalgebinde sowie vor  
 Wärme und direktem Sonnenlicht geschützt.  
u	Aufbewahrung immer unter Verschluss in abschliessbarem  
 Schrank oder Raum; Zugang nur für berechtige Personen 
u	 Lagerraum muss gut belüftet sein 
u	 Lagerschrank oder -regal müssen standsicher sein. Flaschen 
 vor Herausfallen schützen.  
u	Behälter in einer Auffangwanne aufbewahren.  
u	 Empfohlen: Ummantelung mit Flaschenbruchsicherung 
u	Nicht mehr benötigte Restmengen an Verkaufsstelle zurück- 
 geben

Ungewollte Freisetzung

Folgende Sofortmassnahmen müssen bei ungewollter Freisetzung 
von Isofluran, z.B. durch Verschütten oder Flaschenbruch, ergriffen 
werden: 

u	Bindemittel auf die ausgelaufene Flüssigkeit geben 
u	Gefahrenbereich verlassen 
u	Benetzte Kleidung ablegen 
u	Raum stark lüften 
u	Aufgesaugtes Material zusammennehmen, in möglichst luft- 
 dichten Behälter (z.B. Eimer mit Deckel) verpacken und fach- 
 gerecht als Sondermüll entsorgen. 

Zusätzliche Nothilfemassnahmen bei Kontakt oder Aufnahme  
von Isofluran:

u	 Personenrettung: Selbstschutz beachten. Person aus dem Ge- 
 fahrenbereich bringen und für Frischluft sorgen. Bei Beschwer- 
 den ärztliche Behandlung.  
u	Augenkontakt: mind. 10 Minuten spülen, anschliessend  
 ärztliche Behandlung. 
u	Hautkontakt: Haut unter fliessendem Wasser mit Seife reinigen 
u	 Verschlucken: Mund ausspülen, anschliessend ärztliche Be- 
 handlung  
u	 Personen mit Symptomen von Nebenwirkungen wie Schwindel,  
 Kopfschmerzen, Übelkeit oder Schläfrigkeit verzichten auf die  
 Bedienung von Fahrzeugen oder Maschinen.  

Geschützt vor unbefugtem Zugriff 

Saugfähiges Material am Arbeitsplatz 
bereithalten

Isofluran bei Kontakt sofort abwaschen, 
bzw. spühlen
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