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Toxikologie im Veterinärbereich
Hauptaufgabe des Labors ist die chemisch-toxikologische Untersuchung vermuteter 
bzw. tatsächlicher Vergiftungsfälle bei Tieren aller Art. Einsendungen von Proben-
material erfolgen durch die anderen Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter 
des Landes, durch die Polizei, Veterinärämter der Landkreise und Kommunen, Tier-
ärzte sowie Organisationen des Natur- und Tierschutzes. Untersuchungen werden 
auch für Privatpersonen durchgeführt, da in Baden-Württemberg kein anderes La-
bor dieser Art existiert und an der Aufklärung von Tiervergiftungen i.d.R. ein öf-
fentliches Interesse besteht. Bereits bei der Sektion toter Tiere kann sich ein patho-
logisch auffälliges Bild zeigen, das auf eine Vergiftung hinweist. Innere Blutungen 
oder Verkrampfungen der Klauen können Indizien einer Intoxikation sein.

Vergiftete Krähen

Aufsehenerregend im Regierungsbezirk Freiburg 
war der Tod von insgesamt 10 Krähen, die im 

Dezember 2011 von Spaziergängern in der Nähe 
eines Spielplatzes gefunden wurden. Wiederum 
konnte durch gezielte GC-MS-Analyse der Giftstoff 
Parathionethyl im Mageninhalt der Vögel nachge-
wiesen werden. Dabei handelt es sich um ein Insek-
tizid, welches in der Vergangenheit u.a. unter dem 
Handelsnamen E605 vertrieben wurde. Seit 2005 ist 
die Substanz aufgrund ihrer hohen Toxizität für Säu-
getiere EU-weit verboten. 

Fischsterben im Schwarzwald

Ein weiterer Fall mit großer Tragweite und groß-
em öffentlichen Interesse war ein Fischsterben 

im Sommer 2011 in der Wolf bei Oberwolfach im Or-
tenaukreis. In zwei zeitlich versetzten Vergiftungs-
wellen verendete fast der gesamte Fischbestand im 
betroffenen Gebiet. Auffällig war das pathologische 
Bild der Fische, die teilweise starke Veränderungen 
der Leber, Strukturveränderungen der Kiemen sowie 
Linsentrübungen aufwiesen.
Das Problem bei allen Fischsterben in stark fließen-
den Gewässern ist der Zeitpunkt der Entnahme der 
Wasserproben. Meist vergeht zuviel Zeit zwischen 
dem Zeitpunkt der Einleitung, dem Entdecken der to-
ten Fische und der endgültigen Probennahme. Dann 
ist die Verdünnung der eingeleiteten Substanzen 
meistens schon so hoch, dass ohne einen konkreten 
Verdachtsmoment kein analytischer Nachweis mehr 
möglich ist.

Massensterben bei Bussarden

Aufsehenerregend war im Januar 2011 ein Fall 
aus dem Bereich Karlsruhe, bei dem eine große 

Anzahl Bussarde tot aufgefunden wurde. Durch 
eine gezielte GC-MS-Analyse (Gaschromatographie-
Massenspektrometrie) wurden schnell die toxischen 
Substanzen herausgefunden: Carbofuran, ein Insek-
tizid, sowie Pentobarbital, ein Euthanasiemittel aus 
dem Veterinärbereich. Beide Substanzen wurden in 
Form präparierter Giftköder von den Bussarden auf-
genommen.
Carbofuran gehört zur Gruppe der Carbamat-Insek-
tizide und war in Deutschland als Wirkstoff in eini-
gen Pflanzenschutzmittel-Handelspräparaten (z.B. 
Carbosip, Carbosip blau, Curaterr) enthalten. Die Zu-
lassung des Wirkstoffs wurde im Juni 2007 EU-weit 
widerrufen. Die Substanz weist für Säugetiere, Vögel 
und für den Menschen eine hohe Giftigkeit auf.
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Nachgewiesene Ursachen von böswilligen und  
sonstigen Vergiftungen bei Tieren 2011 

Insektizide/ Fungizide  

Carbofuran 5 Bussardsterben : Über 50 Bussarde starben im Frühjahr als sie 
mit Carbofuran versehene Wildtierkadaver fraßen. Eine Straftat 
liegt nahe.  

Hund: Ein Hund erbrach beim Spazierengehen plötzlich eine pink-
farbene Masse und zeigte Vergiftungserscheinungen. Durch sofor-
tige tierärztliche Behandlung überlebte der Hund, er hatte einen 
mit  Carbofuran getränkten Fleischköder gefressen. 

Katze: Eine streunende Katze, die eine alte Dame täglich fütterte, 
starb plötzlich.  2 Tage zuvor war in der Nähe ein Hund an einer 
Carbofuranvergiftung verendet. 

Parathion -Ethyl 4 Rotmilan: Ein toter Rotmilan wurde auf Vergiftung untersucht, es 
stellte sich heraus, dass das Küken  das er gefressen hatte, mit 
E605 (Parathion-ethyl) versehen gewesen war. 

Huhn: Ein Hundebesitzer bzw. sein Hund fanden beim Spazieren-
gehen das Federkleid eines Huhns, dieses war teilweise blau-grün 
eingefärbt. Die farbigen Federn enthielten E605. 

Wildtier: Hundebesitzer fiel beim Spazierengehen auf, dass einer 
ihrer Hunde in einer Wiese etwas zu fressen fand, die Aufnahme 
konnte nicht mehr verhindert werden, wenig später starb der Hund 
mit deutlichen Vergiftungssymptomen. Einen Tag später fand das 
Ehepaar beim Spaziergang Tierkadaverteile und sammelte sie für 
eine Untersuchung ein. Sie waren mit Gift behaftet. 

10 Krähen: wurden zum Teil tot oder schwach in Neuenburg am 
Rhein gefunden. Im Mageninhalt wurde E 605 gefunden. Nur ein 
Vogel überlebte. 

DNOC (4,6-
Dinitro-o-kresol) 

1 Hund: Ein Hundebesitzer brachte einen gelb leuchtenden Wurst-
köder und ein paar rote Beeren, die sein plötzlich verstorbener 
Hund erbrochen hatte. Anfangs wurde eine Pflanzenvergiftung 
vermutet, die sich jedoch nicht bestätigte, die Wurst war mit 
DNOC getränkt. 

Methomyl 1 Hund: 

Ein Hund im Raum Esslingen erlag einer Methomyl -Vergiftung 

 

Methiocarb 2 Katzen: 

Bei der Sektion eines jungen Katers fiel sein extrem blauer Magen 
und Darminhalt auf, er hatte erhebliche Mengen eines blauen zy-
lindrischen Granulats gefressen. Der Verdacht auf Schneckenkorn 
lag nahe und wurde bestätigt. 

Eine weitere verendete Katze wurde nach auffallender zentral- 
nervöser Symptomatik  mit Verdacht auf eine Intoxikation unter-
sucht und die Vergiftung bestätigt. 

 



 
Rodentizide 
Zinkphosphid 1 Hund:  

Ein Hundebesitzer beobachtete, wie sein Hund eine Art Schoko-
riegel fraß, auf dem „Schermaus Stick“ stand, Der Hund erbrach 
und konnte durch schnelle tierärztliche Hilfe gerettet werden. So-
wohl im Stick als auch im Erbrochenen konnte Giftweizen (Zink-
phosphid ) festgestellt werden. 

Difethialon 2(3) Wurstköder inkl. Schneckenkorn: 

Wurstteile wurden mit Erde und einem alten Rattenschädel einge-
schickt, zum einen konnte man blaue zylinderförmige Pellets fin-
den (Schneckenkorn aus Eisen und Phosphor) zum anderen wa-
ren auch noch rote Getreidekörner vorhanden (Cumarinderivat 
Difethialon,Rattengift) 

Hackfleischköder:  

Über die Polizei erreichte uns ein Hackfleischköder mit rot ange-
färbten Getreidekörnern. Sie enthielten Difethialon. Der Verdacht 
des Tierbesitzers wurde somit bestätigt. 

Katze(cf. Carbofuran): 

In Österreich verstarb ein Streuner, der täglich von einer Dame 
gefüttert wurde. Wenige Tage zuvor starb bereits ein Hund an ei-
ner Carbofuran Vergiftung. Dieses Schicksal ereilte auch den 
Streuner, zusätzlich hatte dieser auch noch Rattengift zu sich ge-
nommen. 

Difenacoum 2 Wurstköder:  

Eine Kleintierpraxis schickte Wurst mit pinkfarbenen Einschlüssen, 
zum Teil war auch pinkfarbenes Getreide erkennbar. 

Ratte: Eine als Haustier gehaltene Ratte verstarb plötzlich und 
wurde positiv auf Difenacoum getestet. 

Flocoumafen 2 Hasenfutter:  

Kaninchenbesitzer fanden in den Futternäpfen ihrer Lieblinge 
leuchtend blaue Getreidekörner, sie enthielten Flocoumafen.  

Biber: Ein Biber verstarb an einer Vergiftung durch Flocoumafen. 

Cumatetralyl, 
Warfarin, Py-
ranocoumarin 

1 Katzen:  

4 Katzen wurden tot an einer Futterstelle aufgefunden, 2 wurden 
untersucht. Sektionsbefund: akute Hämorrhagie + Ikterus der Ver-
dacht auf eine Vergiftung durch Cumarinderivate wurde bestätigt. 

Pyranocoumarin 1 Wurst: Ein Hundebesitzer fand an einem Seitenstreifen 9 Wurst-
stücke, rot-braun angefärbt, ausgelegt im Abstand von ca. 10cm, 
es handelte sich um Ködermaterial. 

Warfarin 1 Katzen:  

2 Katzen aus Karlsruhe wurden eingeschickt, bei einer bestätigte 
sich der Verdacht auf Vergiftung. 

 

 



 

Coumatetralyl 1 Katze:  

Eine körperlich gesunde Katze (5J) kam nach Freigang krank 
nach Hause und verstarb 2 Tage später in der Tierarztpraxis. Sie 
hatte offensichtlich beim Freigang Rattengift aufgenommen. 

 

Sonstige böswillige Vergiftungen 

Chloralose 5 

Tauben:   

mehrere Stuttgarter Tauben wurden dieses Jahr wieder mit Chlo-
ralose vergiftet. 

Uhu:  

Das NABU-Zentrum schickte den Mageninhalt eines tot aufgefun-
denen Uhus, Es konnte Chloralose nachgewiesen werden. 

Katze: 

Eine Katze hatte eine erheblich Menge Chloralose zu sich ge-
nommen, sie wurde tot auf einem Feldweg gefunden. 

Wildtauben 

mit zentralnervösen Störungen und nachfolgendem Tod wurden 
durch Chloralose vergiftet. Bereits im Jahr zuvor gab es ähnliche 
Fälle in der gleichen Stadt. 

Metaldehyd 2 Hund. 

In der Sektion wurde bei einem toten  Hund aus Heidelberg dun-
kelgrünen Mageninhalt mit blauen Fragmenten (Presslinge) fest-
gestellt. Es erwies sich als Metaldehyd (Schneckenkorn). 

Leberwurst: 

Eine Hundebesitzerin fand in der Nähe ihres Ladens eine mit 
blauen Körnern präparierte Leberwurst. 

Pentobarbital 2 Bussarde: 

Zur gleichen Zeit des Bussardsterbens im Raum Heidelberg (Car-
bofuran)  wurden 2 tote Bussarde und eine tote Katze gefunden. 
Bei ihnen  wurde  Pentobarbital (ein Schlafmittel) nachgewiesen. 

 

 

Identifizierung von Substanzen im Zusammenhang mit Vergiftungen, 
Verdacht auf Vergiftungen bzw. Umweltschädigungen 
Teeröl 1 Holzmast: 

Maislager, die mit alten Holztelemasten gebaut wurden, wurden 
auf Teeröle untersucht, da diese nicht zulässig für die Lagerung 
von Lebensmitteln/ Futtermitteln  sind. Die verwendeten Masten 
waren mit Teeröl bestrichen. 

Schnecken-
korn(Fe+P) 

1 Wurstköder(mit Difethialon): 

Wurstteile wurden mit Erde und einem alten Rattenschädel einge-
schickt, zum einen konnte man blaue zylinderförrmige Pellets fin-
den(Schneckenkorn aus Eisen III phosphat) zum anderen waren 



auch noch rote Getreidekörner vorhanden (Cumarinderivat, Rat-
tengift) 

Alumini-
um+Kupfer 

1 Zypresse: 

Ein  „Heckengegner“ versuchte einer Zypresse mit Aluminium und 
Kupfer beizukommen.  

 
Sonstige gefundene Substanzen: 
 
Methylnonyl- 
keton 

1 Katze +Kissenbezug: 
 
Eine Dame bekam nach einer Nacht auf ihrem Kopfkissen, wel-
ches zuvor im Wäschekeller hing, einen  Ausschlag . Auf dem 
Kopfkissenbezug wurde der Inhaltsstoff eines  Katzenstopp-
Präparats gefunden.  

Bisacodyl 1 Tabletten: 
 
Eine Hundebesitzerin fand in ihrem Garten mehrere Weintrauben 
und Tabletten. 

Diphenhydramin 1 Fleischköder: 
 
Ein mit Reißnägeln und Tabletten präpariertes rohes Hack-
fleischbällchen wurde in den Vorgarten eines Hundebesitzers 
geworfen, offensichtlich mit böswilliger Absicht. 

Carprofen-ME 1 Köder: 
 
Ein Hund nahm beim Spaziergang Teile von Hackfleisch auf, der 
Besitzer konnte einen Teil sichern und zur Untersuchung einsen-
den. Der Hund wurde sofort tierärztlich versorgt und nahm keinen 
Schaden. 
 

 


