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Zusammenfassung: Eine elektronische Tiernummer, die einige Wochen nach der Geburt mittels
Tieridentifikationschip injiziert und während des ganzen Lebens und eventuell am Ende der
Schlachtlinie automatisch lesbar ist, eignet sich möglicherweise für eine nationale Regelung zur
Tieridentifikation. Die elektronische Tiernummer oder Transponder besteht aus einem Sender und
Speicher, eingehüllt in Bioglas oder Kunststoffmaterial. Die elektronische Tiernummer kann für
zahlreiche Anwendungen benutzt werden.
Untersuchen im Institut für Tierforschung "Schoonoord" zeigten, daß die Ohrbasis beim Schwein,
Kalb, Schaf und Ziege eine günstige Injektionsstelle ist. An dieser Stelle kann der Landwirt selber
den Transponder mit dem Injektionsgerät einfach einbringen. Im Schlachthof läßt sich der Trans-
ponder innerhalb von 5 Sekunden ohne nennenwerten Schaden am Schlachtkörper zu hinterlassen,
entfernen. In der Praxis wird die Hygiene beim Injizieren stark wechseln. Darum wird empfohlen,
den Transponder mit einem Desinfektionsmittel zu umhüllen.
Das Einbringen des Transponders hat eine Verletzung des Gewebes zur Folge. Die oberflächliche
Hautwunde ist nach einer Woche mit einer neuen Oberhaut bedeckt. Beschränkt auf das Gewebe
direkt um den Transponder entsteht kurzfristig eine lokale Entzündung. Dies hat zur Folge, daß
sich eine dünne Umhüllung von Bindegewebe um den Transponder bildet. Drei Wochen nach dem
Einbringen des Transponders ist der Heilungsprozeß abgeschlossen.

Summeiy: The introduction of an automatic electronic identification number which may be injected
subcutaneously some weeks after birth and remain in the body during life time and if possible in the
carcass until the end of the slaughterline, may be a solution for an effective national identification
regulation. Such an identification number or transponder consists of a passive transmitter and a
chip with a memory enclosed in a material accepted by the body. The electronic identification
number can be used for many applications.
Investigations at the Research Institute for Animal Production showed that injection of the
transponder in the base of the ear of pigs, calves, sheep and goates seem to be the best injection
Position. At this position the farmer himself is able to inject with special equipment. In the slaugh-
terhouse removal of the transponder from the carcass can be rapidly. Since a risk of infection excits
under practical conditions it is decided to cover the transponder with a small quantity of desinfec-
tant. Because of the injection a dammage of the tissue will occur. The skin will be healed in about
a week. A small inflamation occurs around the transponder, followed by a covering of connective
tissue. The wound healing is completed after 3 weeks.

l Einleitung

Die elektronische Tieridentifikation ist heute und für zukünftige Entwicklungen in der Nutztierhal-
tung von Bedeutung. Wenn die Grenzen der EG (Europäische Gemeinschaft) 1992 geöffnet
werden, ist ein effektiverer Schutz vor Tierseuchen notwendig. In der EG sollen dazu entsprechen-
de Ausführungsverordnungen erstellt werden. Die Einführung einer Kennzeichnungsnummer in
einem Mikrochip, der einige Wochen nach der Geburt des Tieres und während des gesamten
Lebens bis zu Schlachtung lesbar ist, könnte möglicherweise eine gute Lösung für eine nationale
und internationale Regelung der Tieridentifikation sein. Daneben können diese automatisch
abzulesen elektronische Kennzeichnungsnummern für viele andere Anwendungen in der Tierhal-
tung gebraucht werden (MERKS & LAMBOOY, 1989; AARTS u.a., 1989)
Heutzutage liefern mehrere Firmen winzige, passive elektronische Identifikationssysteme, be-
stehend aus Sender und Speicher (Mikrochip). Der Sender- und Speicherteil werden durch eine
Hülle geschützt. Speicher, Sender und Ummantelung werden zusammen Transponder genannt. Der
Transponder ist derart konzipiert, daß er für viele Tierarten brauchbar ist. Die Maße des hier
geprüften Transponders sind etwa 3,5 x 30 mm mit einem Leseabstand von 30 cm oder mehr. Es
gibt auch kleinere Transponder mit gleichzeitig geringerem Leseabstand.
Die Untersuchungen sind darauf gerichtet, eine Stelle zu finden, an der der Landwirt die Trans-
ponder ohne Mühe selber injizieren kann. Das Wohlbefinden und die Gesundheit des Tieres dürfen
dadurch nicht beeinträchtigt werden. Gleichzeitig sollen die Transponder im Körper nicht wandern
und keine Infektion zur Folge haben. Die Kennzeichungsnummer muß dabei während des ganzen
Lebens und in der Schlachtlinie lesbar und fälschungssicher sein. Am Ende der Schlachtlinie muß
seine Entfernung aus dem Lebensmittelkreislauf gewährleistet sein. (MERKS & LAMBOOY,
1989).

Die Position des Transponders

Im Prinzip ist es möglich, den Transponder an jeder Stelle im Körper einzusetzen, weil der Chips
recht klein ist und seine Form nicht zu Verletzungen führt. Da die meisten landwirtschaftlichen
Tiere für die Fleischproduktion gehalten werden, müssen die Transponder nach der Schlachtung
innerhalb von 5 Sekunden herausgeschnitten werden können, ohne daß es zu nennenswerten
Schäden am Schlachtkörper kommt. Daneben muß der Landwirt den Transponder einfach in-
jizieren können.
In der Literatur (DORN, 1987; GABEL u.a., 1987) wird empfohlen, beim Rind, Schaf und Ziege
den Transponder subkutan am Hals in die linke Seite des Tieres 10 cm vor der Schulterspitze
einzusetzen und beim Pferd in den Muskel unter dem Nackenband (Lig. nuchae). Beim Schwein
wird empfohlen, den Transponder rechts ins Bindegewebe neben den Anus oder in der Ohrmuschel
anzubringen. Diese Positionen hat man gewählt, weil beim lebenden und geschlachteten Tier der
chip immer gut lesbar ist. Beim Pferd werden an der genannten Position intramuskulär keine
Medikamente verabreicht.
In unserem Institut ist der Transponder an mehreren Positionen in den Körper des Schweines und
des Rindes eingesetzt worden (LAMBOOY & MERKS, 1989). Beim Schwein waren die Positionen
im Halsbereich, hinter dem Ohr, im Nackenbereich, frontal am Kopf und zwischen der Unterkie-
fern, im Unterbein, in der Ohrmuschel und in der Ohrbasis (Abb. 1). Die Position seitlich hinter
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dem Ohr ist die übliche Stelle, an der Medikamente injiziert werden. Der Landwirt ist es gewohnt,
an dieser Stelle zu injizieren. Ein Nachteil dieser Position im Hals- und auch im Nackenbereich ist
das Wandern des Transponders. Einige Transponder sind zwischen den Halswirbeln wiedergefun-
den worden. Dadurch wurden wertvolle Fleischstücke in Mitleidenschaft gezogen und es nahm viel
Zeit in Anspruch, den Transponder zu entfernen. Frontal am Kopf gibt es nur wenig Raum zur
Injektion und zwischen den Unterkiefern ist es schwierig, eine Stelle festzulegen. Auch am Unter-
bein gibt es wenig Platz zum Einsetzen. Außerdem befinden sich dort viele Sehnen und Seh-
nenenscheiden. Nach der Injektion in diesem Bereich hinkten einige Ferkel und es wurden mehrere
Transponder nach dem Schlachten im Oberschenkelbereich gefunden. An der Ohrmuschel sind die
meisten Transponder verschwunden oder während des Transportes zerbrochen. Die geeignetste
Position ist die Ohrbasis.
Bei Fleischkälbern sind Transponder subkutan frontal und seitlich am Kopf (10 cm caudal des
Nasenausganges), im Nackenbereich unter der Lig. Nuchae, in der Ohrbasis, seitlich im Halsbe-
reich 10 cm vor der Schulterspitze und rechts im Bindegewebe seitlich des Anus, sowohl in der
Kopf- als auch in Beinrichtung (caudo-cranial; dorso-ventral) eingesetzt worden (Abb. 1).

Abb. 1: Überprüfte Injektionsstellen für Mikrotransponder bei Schwein und Rind
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Nach einigen Wochen waren mehrere Transponder zerbrochen, die frontal am Kopf eingesetzt
waren. Seitlich am Kopf ist es bei erwachsenen Rindern schwierig, Transponder einzusetzen und
abzulesen. Darüberhinaus ist es schwer, sie nach der Schlachtung wiederzufinden. Die Transponder
waren in den Hals- und Nackebereich gewandert, mit dem Folge, daß nach der Schlachten die
Transponder schwer aufzufinden waren und aus den Muskel geschnitten werden mußten. Injek-
tionen neben den Anus, kopfwärts, hatten zur Folge, daß in einigen Fällen am nächsten Tag der
Transponder im Kot gefunden wurde. Eine bessere Richtung ist daher beinwärts (dorso-ventral).
Wie beim Schwein erwies sich die Ohrbasis als die beste Injektionsstelle. Dies trifft auch für Schaf
und Ziege zu.

Die Technik der Injektion

Mehrere Pharmahersteller haben Injektionspistolen entwickeln lassen, mit denen man subkutan
oder intramuskulär einen Bolus einbringen kann. Diese Pistolen lassen sich nach geringer Ände-
rung für die Transponder-Injektion nutzen. Das Magazin kann mehrere (häufig 10) Transponder

beinhalten. Daneben sind mehrere Stiftgeräte entwickelt worden, die nur einen Transponder
fassen.
Die Handhabung des Injektionsgerätes ist einfach. Man sticht mit der Nadel in das Gewebe an der
gewünschten Injektionsstelle. Der Transponder gleitet durch die Hohlnagel und verbleibt beim
Herausziehen der Nadel an dieser Stelle. Mehrere Untersuchungen haben gezeigt, daß Landwirte
große oder kleine Transponder mit solchen Injektionsgeräten richtig an der vorgesehenen Stelle
einsetzen können. Die Belastung des Tieres ist mit der Injektion von Medikamenten vergleichbar.
Für das Einsetzen des Transponders braucht man eine relativ dicke Nadel. Dies hat zur Folge, daß
nicht nur die Haut leicht verletzt, sondern teilweise auch ausgestanzt wird. In diesen Fällen heilt die
Wunde schlechter und ist die Infektionsgefahr größer. Weil nur hartes Material eingebracht wird,
braucht man keine geschlossene Nadel. Deshalb ist eine halboffen Nadel entwickelt worden
(Nedap, Patent Anfrage), wodurch die Haut nur leicht eingeschnitten wird. Das Einstechen der
Nadel benötigt weniger Kraft, dadurch heilt die Wunde schneller und die Tiere werden weniger
stark belastet.
Man geht davon aus, daß in der Praxis die hygienischen Bedingungen beim Einsetzen des Trans-
ponders unterschiedlich sein können. Desinfektieren der Haut wird nicht durchgeführt und
desinfektieren der Nadel zwischen aufeinanderfolgenden Tiere ebensowenig. Das Umhüllen des
Transponders mit einem Desinfektionsmittel ist daher vorteilhaft. Dazu bringt man das Desinfek-
tionsmittel in den Halter des Transponders. Während des Einsetzens nimmt der Transponder auch
ein wenig Desinfektionsmittel mit in die Wunde. Trotzdem ist bei bis zu 5 % der Schweine, seltener
aber bei Rinder eine Infektion bzw. ein Abszeß beobachtet worden. Diese Tiere zeigten aber keine
weiteren Krankheitszeichen.

Die Heilung

Das Injizieren des Transponders bedeutet eine Verletzung des umgebenden Gewebes. Sie ist
allerdings gering und vergleichbar mit einem leichten Schnitt in die Haut. Die Haut besteht aus
Ober- und Unterhaut. In der Unterhaut, zusammengesetzt aus Binde- und Fettgewebe, befinden
sich Haarfollikeln, Schweiß- und Talgdrüsen und selbstverständlich Blutgefäße. Die Verletzungen
beim Injizieren bleiben normalerweise auf Ober- und Unterhaut beschränkt.
Es ist allerdings möglich, daß eine Blutung entsteht. Das Blut gerinnt schnell. Der Verletzung folgt
eine lokale Entzündungsreaktion, die durch eine Durchlässigkeit der Blutgefäße für weiße Blutkör-
perchen und eine Ödembildung gekennzeichnet wird. Die Wunde der Oberhaut ist nach 6 bis 7
Tage verheilt. In der Unterhaut dauert die Remodellierung und Regeneration längere Zeit. Nach
ungefähr 3 Wochen ist die Heilung abgeschlossen (MAIBACH & ROVEE, 1972). Die Unter-
suchungen zeigen, daß der Heilungsprozeß auch von der Art des Biomaterials der Chipumman-
telung abhängig ist.
Man unterscheidet 4 Typen von Biomaterialen, die unterschiedliche Oberflächenreaktionen
aufweisen: 1) fast inert mit einer glatten Oberfläche, 2) fast inert mit einer mikroporösen Ober-
fläche, 3) mit einer Oberfläche, der eine kontrollierte Reaktion zur Folge hat und 4) resorbierbares
Material. Beim ersten Typ beobachtet man keine Reaktion des Umgebungsgewebes und beim
zweiten Typ ein Einwachsen des Gewebes in das Material. Beim dritten Typ zeigt sich eine lokale
Abwehrreaktion des Umgebungsgewebes und beim letzten Typ wird das Material durch den
Organismus zersetzt und abgebaut (HENSCH & ETHRIDGE, 1982). Der injizierbare Transponder
besteht aus keramischen Bioglas oder Kunststoffmaterial (Polymeren) mit einer geringen Oberflä-
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chenaktivität. Beim Einsetzen des Bioglases oder Polymerer entsteht eine lokale Entzündungsreak-
tion mit dem Folge, daß sich eine Kapsel von Bindegewebe um das Material legt (HENSCH &
ETHRIDGE, 1982).
Unsere Untersuchungen zeigten, daß man 3 Tage nach Applikation des kunstoffummantelten
Transponders bei 4 Wochen alten Ferkeln im histologischen Schnitt zerstörtes Gewebe, Blutreste,
weiße Blutzellen (Leukozyten) und Bindegewebszellen (Fibroblasten und Angioblasten) erkennt.
Eine Woche später sind die Blutresten fast verschwunden und man sieht neben weißen Blutzellen
(Leukozyten, Riesenzellen) auch den Beginn der Regeneration des Bindegewebes (Kollagen). Das
Regenerationsgewebe um den Transponder herum hat eine Stärke von ungefähr 0,5 mm. Vierzehn
Tage nach Einsetzen bildete sich eine Bindegewebshülle mit eine Dicke von 0,1 bis 0,2 mm. Nach
3 Wochen ist der Heilungsprozeß abgeschlossen. Man sieht nur noch einige weiße Blutzellen
(Riesenzellen). Die bindegewebige Kapsel verändert sich während der ganzen Mastzeit des
Schweines nicht weiter (DE GROOT & LAMBOOY, in Vorbereitung).
Tritt bei der Injektion eine Infektion auf, ist es möglich, daß ein Eiterherd entsteht. Auch ein
solcher Eiterherd wird durch eine starke bindegewebige Kapsel von 1,0 bis 1,5 mm umgeben (DE
GROOT & LAMBOOY, 1990). Es entsteht also ein Abszeß, der über die gesamte Mastzeit
verkapselt bleibt. Falls er aufbricht, geht dadurch der Transponder verloren (LAMBOOY &
MERKS, 1989).
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