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Wie viele Fische sterben 
nach dem Zurücksetzen, 

wie viele überleben?  
Professor Dr.  Robert 

Arlinghaus zeigt, 
dass dies vor allem von 

der Fischart und den 
 Fang umständen abhängt.

Jeder Angler hat schon Fische 
zurückgesetzt: das  zufällig 
gefangene Rotauge beim 
Schleienangeln, die untermaßi-
ge Forelle oder den geschonten 

Zander. Auch wenn der Fisch munter 
wegschwimmt, eine Ungewissenheit bleibt 
– der Haken saß schon recht tief und der 
Fisch taumelte ein wenig beim Abtauchen.
Wir wissen nicht, ob er es geschafft hat. 
Ethisch, aber auch fischereibiologisch ist 
es daher von großer Bedeutung zu wissen, 
ob zurückgesetzte Fische überleben. Wir 
haben über 100 Studien zur sogenanten 
Haksterblichkeit und den wichtigsten 
Einflussfaktoren darauf ausgewertet. 

VON NULL BIS NEUNZIG

Damit Sie einen Eindruck der Größenord-
nung bekommen: 219 Einzelschätzungen 
von 17 heimischen oder nahe verwandten 
Fischarten ergaben eine durchschnittli-
che Haksterblichkeit von 15,6 Prozent. 
Die Schwankungsbreite ist aber enorm, 
sie reicht von null Prozent (alle Fische 
überleben nach dem Zurücksetzen) bis 
zu 88,5 Prozent (fast alle Fische sterben). 
Überwiegend (bei 57 Prozent aller Studi-
en) überleben aber mehr als 90 Prozent 
aller Fische, das heißt die Haksterblichkeit 
beträgt meist deutlich unter zehn Prozent. 
Alleine diese Daten zeigen, dass man sehr 
vorsichtig sein muss, Überlebensraten oder 
Haksterblichkeiten zu pauschalisieren. 

Die tatsächlich entstehende Sterblich-
keit hängt von vielen, teils zusammenwir-
kenden Faktoren und ganz entscheidend 
von der Fischart ab. Es ist ein Unterschied, 
ob Sie einen tief geschluckten Zander 
aus 20 Metern Wassertiefe hochkurbeln 
und nach einer langen Operation zurück-
setzten oder aber einen vorn im Maul 
gehakten Zander, der im flachen Wasser 
gefangen wurde, wieder schwimmen 
lassen. 

KRASSE KARPFEN 

Einzelne Fischarten reagieren sehr un-
terschiedlich auf Fang- und Zurücksetz-
stress. Im Schnitt über alle publizierten 
Studien zeigen sich Barschartige, speziell 
Zander, am verwundbarsten. Sie weisen 
eine durchschnittliche Sterblichkeit von 
24,6 Prozent auf. Forellenartige haben den 
Ruf, empfindlich zu sein. Ihre Sterblich-
keit liegt durchschnittlich aber bei nur 
15,5 Prozent. Bei Hechartigen stirbt im 
Schnitt jeder zehnte zurückgesetzte Fisch 
(9,6 Prozent). Gerade große Cypriniden 
(Karpfen, Schleien) sind mit einer Sterb-

lichkeit nach dem Zurücksetzen von im 
Schnitt 5,7 Prozent sehr robust. 

Gute Studien zu heimischen Weißfi-
schen (Ausnahme eine Brassenstudie) 
oder Felchen (bzw. Renken), sind sehr 
rar, oder fehlen gänzlich. Es dürfte jedoch 
gerade im Sommer bei Lauben, Rotau-
gen, und (kleinen) Brassen zu relevanten 
Sterblichkeiten nach dem Zurücksetzen 
kommen. Die meisten Studien zum Zan-
der liegen zum amerikanischen Zander 
(Walleye) und nicht zum heimischen Zan-
der vor. Wir können wegen der großen 
Ähnlichkeit aber davon ausgehen, dass sie 
ähnlich reagieren dürften (durchschnittli-
che Sterblichkeit von 18,6 Prozent). Auch 
Studien zum Wels fehlen bisher. Praxiser-
fahrungen aus der Aquakultur und einiger 
bislang noch unveröffentlichter Studien 
zeigen, dass die Haksterblichkeit von 
Welsen sehr gering (nahe null Prozent) 
ausfallen dürfte. Diese Wissenslücken 
zeigen deutlich, dass hier noch reichlich 
Forschungsbedarf besteht.

BEOBACHTUNGEN IM FELD

Diese Durchschnittswerte sollen aber nicht 
die enorme Schwankung zwischen einzel-
nen Arten und zwischen verschiedenen 
Umweltbedingungen überdecken (siehe 
Grafik auf Seite 38, Standardab weichung). 
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fisch 
stirbt, ist abhängig davon, wie man mit 
ihm umgeht. Auch die Untersuchungs-
bedingungen sind von großer Bedeutung. 
Viele Studien stammen aus dem Labor 
oder Beobachtungen von Gehegen. Bei 
einem sorgsamen Umgang mit dem Fisch 
und unter der Voraussetzung günstiger, 
natürlicher Umweltbedingungen können 
in vielen Fällen Sterblichkeitsraten von 
nahe null Prozent erwartet werden.

Ein Grundproblem vieler Haksterblich-
keitsstudien ist die Schwierigkeit der Beob-
achtung der Fische nach dem Zurückset-
zen im Vergleich zu geeigneten Kontrollen. 
Auch muss die Beobachtung lange genug 
erfolgen, um die sogenannte verzögerte 
Sterblichkeit erfassen zu können (die 
wenigsten Fische sterben unmittelbar 
nach dem Zurücksetzen). Methodisch am 
besten geeignet sind Untersuchungen mit-
hilfe eingepflanzter Sender und späterer 
Fischortung nach dem Zurücksetzen. Mit-
tels solcher Verfahren zeigten wir (2009), 
dass bis auf die Hakwunde unverletzte 
Hechte zu 100 Prozent überleben. Rapp 
und Mitarbeiter (2014) wiesen eben-
falls über die Fischortung nach, dass die 
Zurücksetzsterblichkeit bei Karpfen null 
Prozent beträgt, selbst wenn die Fische 

Karpfen sind robuste Fische 
und überstehen das Zurückset-
zen im Vergleich zu anderen 
Arten recht gut.
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bis zu neun (!) Stunden in Karpfensäcken 
gehältert werden. Lennox et al. (2017) 
zeigen auf, dass 93 Prozent einmal gefan-
gener und mit einem Sender ausgestatteter 
atlantische Lachse den Zurücksetzvorgang 
überleben. Und Ferter et al. (2015a) weisen 
eine 100-prozentige Überlebensrate an 
georteten Dorschen in Norwegen nach. 
Wenn die Dorsche allerdings aus sehr 
großen Tiefen gepumpt werden und die 
Wassertemperatur hoch ist (Weltersbach & 
Strehlow 2013), dann weisen auch Dorsche 
hohe Zurücksetzsterblichkeiten von bis zu 
50 Prozent auf (Ferter et al. 2015b). Diese 
hohen Werte traten in der Studie von 
Ferter et al. (2015b) aber nur auf, wenn die 
Fische zur Beobachtung in oberflächennah 
angebrachten Netzgehegen gesetzt wurden. 
Wenn die Tiere nach dem Fang rasch 
wieder in die Tiefe abschwimmen können, 
reduzierte sich die Haksterblichkeit auf 
sehr geringe Werte nahe null Prozent – 
auch wenn die Dorsche zuvor aus großer 
Tiefe gepumpt werden. Diese Ergebnisse 
zeigen, dass man bei der Einschätzung der 
Haksterblichkeiten auch immer die Studi-
enbedingungen beachten muss.

WAS WIR TUN KÖNNEN

Der Verletzungsgrad hängt sowohl vom 
Fanggerät als auch vom Handling nach der 
Landung und der Fangtiefe (Stichwort Ba-
rotrauma, bzw. Trommelsucht) ab. Fangge-
räte (Haken, Köder), die dazu führen, dass 
der Haken weit vorne sitzt, eine rasche 
Handhabung durch Minimierung von 
Schleimhautverletzungen und der Zeit, die 
der Fisch außerhalb des Wassers verbringt 
(= Luftexposition), sowie auch das Fangen 
aus geringen Wassertiefen minimieren die 
Verletzungen. Verwenden Sie Kescher mit 
gummierten Netzen oder landen Sie den 
Fisch per Hand und haken Sie den Fisch 
im Wasser ab – das steigert die Überle-
bensrate. Bei Barschartigen steigt schon ab 
einer Fangtiefe von mehr als zehn Metern  FO
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wonach die Fische bei eher kühlerem Was-
ser unter 18 Grad sensibler reagieren als 
bei warmem Wasser. Zander und Karpfen 
sind Warmwasserfische, während Hechte 
und Salmoniden eher kälteliebend sind. 
Entsprechend unterschiedlich reagieren 
unterschiedliche Arten auf die Wasser-
temperatur. Warmwasserfische werden 
bei kaltem Wasser stärker beansprucht, 
Kaltwasserfische bei warmem.

Fische sind nach dem Drill und dem 
Zurücksetzen erst einmal ausgepowert 
und nicht so gut in der Lage, Räubern 
auszuweichen. Ein letzter Faktor, der 
das Überleben bestimmt, ist daher die 
Anwesenheit von Räubern. Gerade in der 
tropischen marinen Angelfischerei gibt es 
Haie, die sich darauf spezialisieren, einmal 
zurückgesetzte, geschwächte Bonefische 
in großer Anzahl zu fressen. Ähnliche 
Spezialisierungen sind für Robben in der 
kanadischen Trolling-Fischerei auf Salmo-

Einflussfaktoren auf  
Sterblichkeit
Hier hilft uns der gesunde Menschen
verstand (durch diverse Studien 
untermauert). Damit der Fisch eine 
hohe Überlebensrate hat, müssen drei 
Bedingungen erfüllt werden.

1. Geringe Verletzung

2.  Geringe umweltbedingte körperliche 
Belastung

3.  Geringe Anwesenheit von Räubern 
nach dem Zurücksetzen

die Zurücksetzsterblichkeit sprunghaft 
an, egal, ob der Fisch wegschwimmt oder 
nicht. Das haben Studien an amerikani-
schen Zandern eindrucksvoll belegt.

Die körperliche Belastung hängt an zwei 
Faktoren – der Drillzeit und den sonsti-
gen Umweltbedingungen. Belegt ist, dass 
kürzere Drills sowie die Vermeidung der 
Luftexposition diese Belastung reduzieren. 
Wichtiger ist jedoch die Wassertemperatur 
und der Sauerstoffgehalt. Bei den meisten 
Arten sind hohe Temperaturen für die 
 Fische belastender und die Haksterblich-
keit steigt. So erhöhte sich in einer Studie 
die Haksterblichkeit von Regenbogen-
forellen von 0 auf 8,6 Prozent bei einem 
Anstieg der Wassertemperatur von 8,3 auf 
16,1 Grad Celsius. Auch bei Lachsen und 
amerikanischen Zandern nahm die Sterb-
lichkeit bei Werten über 18 Grad sprung-
haft zu. Für heimische Zander gibt es aber 
auch Erfahrungen aus der Fischzucht, 

„KARPFEN 
HATTEN IN  STUDIEN 
EINE ZURÜCKSETZ-
STERBLICHKEIT VON 

NULL PROZENT, 
SELBST WENN DIE 

FISCHE BIS  
ZU NEUN STUNDEN 
IN KARPFENSÄCKEN 

GEHÄLTERT  
WURDEN.“

Die Drillinge stecken tief 
im Hechtrachen. Zurück-
setzen wäre zwecklos!

Der Haken sitzt dank eines 
schnellen Anhiebes sehr weit 
vorne im Karpfenmaul. Er könnte 
ohne Probleme weiterleben.
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Gummierte Netze schützen die Schleim-
haut und erhöhen die Überlebenschancen.



 FO
TO

: F
O

TO
LI

A
, Q

U
EL

LE
: A

U
S 

H
Ü

H
N

 &
 A

RL
IN

G
H

AU
S 

20
07

TITELTHEMA | CATCH & RELEASE

niden bekannt. Ob sich Kormorane oder 
Hechte auf zurückgesetzte Weißfische 
spezialisieren, ist mir nicht bekannt, aber 
durchaus denkbar.

Und wenn das alles nicht reicht, so 
hängt die Verwundbarkeit von Fischen 
auch von ihrer Herkunft ab. Beispielswei-
se würde man erwarten, dass es für den 
Fisch besser ist, mit feuchten Händen und 
nicht mit einem trockenen Tuch abgehakt 
zu werden, weil so die Verletzung der 
Schleimhaut reduziert wird. Schwabe und 
Mitarbeiter (2014) wiesen kürzlich an 
untermaßigen Forellen nach, dass keine 
einzige starb, auch wenn die Fische mit 
trockenen Tüchern angefasst wurden. Wer 
genauer in die Studie schaut, sieht jedoch, 
dass Zuchtregenbogenforellen verwendet 
wurden. Diese sind über Selektion und 
wiederholtes Handling aber besonders 

Hälterung in ungünstigen Behältnissen, 
Verletzungen lebenswichtiger Organe 
oder der Schleimhaut, zum Beispiel beim 
Abhaken. Allerdings gibt es durchaus noch 
relevante Wissenslücken für einige Arten-
gruppen wie die Weißfische, Zander und 
Felchen. Nichtsdestotrotz kann festgestellt 
werden, dass bei dem richtigen Umgang 
mit dem Fisch die Wahrscheinlichkeit zu 
überleben sehr hoch ist und das Zurückset-
zen – sei es bei Untermaßigen oder freillig 
motiviert –  eine wichtige fischbestandser-
haltende Maßnahme darstellt. Allerdings 
ist das Zurücksetzen nicht folgenlos für den 
Fisch. Denn selbst wenn der Fisch nicht 
stirbt, zeigen viele Studien Verhaltens-
änderungen, physiologische Reaktionen 
und andere, nicht tödliche Wirkungen, die 
sich auf Reproduktionsleistung und 
Wachstum auswirken können.

robust gegenüber Handling und Zurück-
setzen. Mit Sicherheit würde das Ergebnis 
bei Wildforellen anders aussehen. 

FAZIT

Ein ganzes Bündel komplexer Faktoren 
wirkt auf die Haksterblichkeit ein. Viele 
dieser Faktoren können durch geeignete 
Gerätewahl und das Verhalten adressiert 
und minimiert werden. Der Fisch muss 
verletzungsfrei gefangen und danach sehr 
schonend behandelt werden, also sehr 
rasch wieder zurück ins Wasser gelangen 
oder am besten gar nicht aus dem Wasser 
genommen werden. Seine Überlebenschan-
ce verringert sich aber nicht nur durch ei-
nen langen Aufenthalt an der Luft, sondern 
auch durch tiefes Schlucken, lange Drillzei-
ten, das Drillen aus großer Tiefe, unnötige 

Schneller Anhieb
Kennen Sie die berühmte 
„Zigarettenlänge“ Wartezeit nach einem 
Biss auf Köderfisch? Natürlich, der Fisch 
wird sicher gehakt – aber er erleidet 
auch starke Verletzungen. Deshalb: So 
früh anschlagen wie möglich, ein weit 
vorn sitzender Haken lässt sich leicht 
lösen und schadet dem Fisch nicht.

Die Hände benutzen
Ist kein Kescher zur Stelle, sollten 
Sie die Fische nicht stranden oder 
am Vorfach aus dem Wasser heben. 
Benutzen Sie Ihre Hände, um den Fisch 
zu landen! Bei großen Exemplaren 
empfiehlt es sich, sie zusätzlich am 
Bauch abzustützen, anstatt sie mit einer 
Hand vertikal anzuheben.

Feuchte Finger
 Trockene Hände können die 
Schleimhaut des Fangs beschädigen 
oder gar ganz abreiben. Passiert das, 
stehen seine Überlebenschancen sehr 
schlecht und ein Zurücksetzen macht 
keinen Sinn.  
Bevor Sie einen Fisch anfassen, 
befeuchten Sie Ihre Hände. 

Luft ist Gift
Eine lange Fotosession mit dem 
Fang außerhalb des Wassers ist den 
Überlebenschancen nicht zuträglich. 
Versuchen Sie, das Tier so kurz wie 
nur möglich außerhalb des Wassers 
zu halten. Sollten Sie dann doch etwas 
länger brauchen, z.B. um den Haken zu 
lösen, dann im Kescher unter Wasser.

Keine Drill-Show 
Auch wenn ein harter Kampf am feinen 
Gerät ein unglaublicher Spaß sein kann 
– für den Fisch am anderen Ende der 
Schnur bedeutet er Stress. Stellen Sie 
Ihre Ausrüstung so zusammen, dass 
der Fisch auf der einen Seite nicht 
ausschlitzt, aber auf der anderen auch 
so schnell wie möglich im Kescher liegt.

Keine Operationen
 Falls Sie doch einmal beim Anhieb zu 
lange gewartet haben und der Haken 
weit hinten im Schlund sitzt, macht es 
wenig Sinn, eine langwierige Operation 
mit der Zange zu starten. Deutlich 
schonender ist es, das Vorfach einfach 
so knapp wie nur möglich vor dem Maul 
des Fisches abzuschneiden.

Unterstützen
Während Sie den Fisch im Wasser 
halten, sollten Sie ihn mit den Händen 
unterstützen. Es empfiehlt sich, ihn mit 
seinem Kopf gegen die Strömung zu 
halten, sodass die Kiemen mit Sauerstoff 
versorgt werden. Er wird von selbst 
weg schwimmen, sobald er zu Kräften 
gekommen ist.

Immer mit Gummi
Die Schleimhaut ist für Fische ein 
Schutzpanzer zum Beispiel vor 
Krankheitserregern. Wird sie beschädigt, 
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich 
Pilze auf der Haut ansiedeln können.
Darum sollten Sie auf Nylonnetze bei 
der Landung verzichten und einen 
gummierten Kescher verwenden.

Alles am Mann
Nach dem Fang gilt es, das Tier zu 
versorgen. Wenn die Lösezange aber 
ganz unten in der Angeltasche liegt und 
Sie eine gefühlte Ewigkeit brauchen, um 
diese zu finden, können Sie den Fisch 
auch abschlagen. Abhak-Utensilien 
sollten Sie immer griffbereit bei sich 
tragen.

Nicht hältern
Auch wenn Karpfen eine lange Zeit im 
Karpfensack verbringen können, ohne 
zu sterben oder körperliche Schäden 
davonzutragen, befinden sich die Fische 
in diesem Zeitraum in einer Stressphase. 
Ähnlich verhält es sich mit Setzkeschern. 
Wollen Sie den Fang zurücksetzen, dann 
am besten sofort und ohne Hälterung.

Raus aus der Kinderstube
 Generell sollten Sie Stellen mit vielen 
untermaßigen Fischen meiden – 
zum Beispiel Winterlager oder auch 
Gewässer mit verbutteten Beständen. 
Auch das Angeln bei ungünstigen 
Wetterbedingungen (z. B. sehr geringer 
Sauerstoffgehalt, zu hohe Temperaturen) 
ist nicht zu empfehlen.

DURCHSCHNITTSWERTE DER HAKSTERBLICHKEIT (IN PROZENT) 
(± Standardabweichung für einige in Deutschland vorkommende Arten oder nahe Verwandte derselben Gattung) 

Amerikanischer	Zander 18,6
Atlantischer	Lachs 13,5
Bachforelle 6,5
Bachsaibling 8
Brassen 9,3
Hecht 7,1
Kanadischer	Zander 8
Karpfen 3,3
Cutthroat-Forelle 13,4
Regenbogenforelle 16,4
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*Keine Standard-
abweichung, da 
nur eine einzige 
Studie durchge-
führt wurde.

Empfehlungen für ein 
richtiges Zurücksetzen
Wenn Sie vorhaben, Ihren Fang wieder in sein Element zu entlassen, können Sie einiges zu einer hohen Überlebenschance 
beitragen. Die wichtigsten Tipps für ein schonendes Zurücksetzen haben wir in der Übersicht zusammengefasst.
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