
      
 Fleischwirtschaft
                      Eine verschnittene Branche

               von Manfred Stein & Udo Pollmer

verbessert nicht nur die Fleischqualität son-
dern auch das Verhalten. So ist ein Wallach 
umgäng licher als ein Hengst, und Ochsen 
eignen sich besser für die Weidehaltung als 
Bullen. Es handelt sich bei der Kastration 
also mitnichten um eine Perversion moderner 
Massentierhaltung, sondern um eine uralte, 
auf der ganzen Welt verbreitete Praxis. Für 
alle, die sich nach Großvaters Landwirtschaft 
sehnen, ist das betäubungslose Kastrieren ei-
gentlich ein Muss. 

Bisher wurden den Ferkeln kurz nach der 
Geburt mit einem kleinen Schnitt die Hoden 
entfernt. Nach dem Eingriff, der keine Minu-
te dauert, kommen sie wieder zur Muttersau. 
Der Schnitt ist sehr schmerzhaft, die Ferkel 
suchen zur Beruhigung sofort das Gesäuge. 
Erst wenn der Schmerz nachlässt, legen sie 
sich unter die Infrarotlampe zu ihren Wurfge-
schwistern. Auch wenn es sich um eine alte 
Tradition handelt, ist das Verfahren nach heu-
tigen Maßstäben zu hinterfragen.

Doch der Verzicht auf eine Kastration wäre 
für die Tiere nicht minder schmerzhaft. Pu-
bertierende Jungeber raufen gerne.59 Rang-
ordnungskämpfe und gegenseitiges Aufrei-

Die Fleischwirtschaft steht im Mittelpunkt 
massiver Kritik. Darstellungen von Landwir-
ten als perverse Sadisten und von Metzgern 
als blutrünstige Ungeheuer, die der antisemi-
tischen Propaganda im Dritten Reich, als die 
jüdische Praxis des Schächtens angepran-
gert wurde, in nichts nachstehen, nehmen zu. 
(vgl. Eu.l.En-SpiEgEl 2003; H.2: S.3-12) Viele 
der Vorwürfe sind gegenstandslos und zielen 
sichtlich darauf ab, die Gesellschaft zu spal-
ten. So ist bei zahlreichen Verbrauchern, die 
zwar Tierak tivisten eher ablehnend gegen-
überstehen, dennoch hinsichtlich Fleisch eine 
deutliche Skepsis erkennbar. Eines der immer 
wiederkehrenden sensiblen Themen ist die 
Kastration. 

Vom Regen in die Traufe
Männliche Tiere werden seit biblischen Zei-

ten verschnitten. Die Vorteile sind bekannt: 
Kastrierte Tiere setzen mehr Fett an und ihr 
Fleisch schmeckt zarter. Deshalb waren frü-
her Kapaune (kastrierte Hähne) oder auch 
Hammel (verschnittene Widder) begehr ter 
als die stolzen Originale. Das Verschneiden 
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Oder lieber so?
Die Stärkeren beißen die Schwächeren - je älter, desto 
schlimmer. Blutverschmiert liegen die Eber in ihren Ko-
ben. Mit einer Kastration als Ferkel wäre ihnen diese 
wochenlange Quälerei erspart geblieben.

So? 
Die Kastration ist für Ferkel schmerzhaft. Nach ei-
ner halben Stunde hat der Schmerz soweit nach-
gelassen, dass die Tiere die Muttersau verlassen 
und zu ihren Wurfgeschwistern gehen 



        4  Nandrolon                
ten führen zu massiven Verletzungen. Am 
Schlachtband ist dies an ausgeprägten Haut-
verletzungen zu sehen.50 Nicht selten sind die 
prall hervorstehenden Hoden betroffen.29 In 
der Literatur werden auch Fälle von tödlich 
endendem Analverkehr unter Ebern mit Per-
foration des Enddarms und Ejakulation in die 
Bauch- und Beckenhöhle beschrieben.53 Die 
Wunden, Blutergüsse und Infektionen sind 
weitaus schlimmer als die übliche Kastration 
und würden oft noch kurz vor der Schlachtung 
eine Behandlung mit Antibiotika erfordern. 

Tiergerechter ist eine Kastration mit Anwen-
dung von Schmerzmitteln wie Flunixin oder 
Meloxicam. Eine Viertelstunde nach der Injek-
tion wird wie üblich mit dem Skalpell kastriert. 
Der Hautschnitt und das Durchtrennen der Sa-
menstänge sind weiterhin hoch schmerzhaft. 
Die postoperativen Schmerzen hingegen sind 
deutlich geringer, die Ferkel suchen schnell 
Wärme und gehen statt zur Muttersau gleich 
zu ihren Wurfgeschwistern. Die geringere psy-
chische Belastung ist auch an der besseren 
Gewichtszunahme der Ferkel zu erkennen.

Bio-Narkose
Im Biobereich wird die Kastration unter Nar-

kose favorisiert. Weil die Wunde natürlich im-
mer noch schmerzt, wenn die Tiere erwachen, 
bekommen sie zusätzlich noch ein Schmerz-
mittel gespritzt.8 Das wichtigste Narkosemittel, 
das leichtflüchtige Isofluran, wird den Ferkeln 
per Gasmaske appliziert. Das erfordert beson-
dere Schutzmaßnahmen für den Menschen, 
die im Stall nur schwer realisierbar sind.48 Die 
Anwender klagen über Kopfschmerzen und 
Schwindel.15 

Nach dem Eingriff muss die Körpertempe-
ratur der Tiere überwacht werden, da sie sonst 
an Unterkühlung sterben können.49 Auch wa-
chen manche Tiere aus der Narkose nicht 
mehr auf und müssen entsorgt werden. Da 
Isofluran als gefährliches Treibhausgas gilt, 
ist die Biovariante nach den Maßstäben der 
Bioszene die problematischste Methode für 
Mensch, Tier und Umwelt.

Wünschenswert wäre die Entwicklung 
von neuen Schmerzmitteln, mit denen der 
Schmerz bei erhaltenem Bewusstsein ausge-
schaltet wird. Dies könnte nach derzeitigem 
pharmakologischem Kenntnisstand nur durch 
Opiate erfolgen, doch leider ist diese Wirk-
stoffgruppe auch suchtauslösend und unter-
liegt deshalb dem Betäubungsmittelrecht. 

Hormonfleisch
Nun gibt es eine Alternative zur Kastration: 

die Jungebermast. Sie wird sowohl von den 
Tierschützern als auch von den Schlachtkon-
zernen befürwortet. Man schlachtet die Eber 
in der Blüte ihrer Jugend, bevor sich der Ge-
schlechtsgeruch voll entwickelt hat, denn alte 
Eber stinken so erbärmlich wie Ziegenböcke. 
Die Jungebermast bietet zudem beachtliche 
wirtschaftliche Vorteile: schnelleres Wachstum, 
bessere Futterverwertung und geringerer Fett-
anteil. Sie erscheint wie eine Quadratur des 
Kreises, doch sind damit ebenfalls Probleme 
verbunden: Erstens der potentielle Geruch des 
Fleisches nach Urin und zweitens der exorbitan-
te Gehalt an Nandrolon (19-Nortestosteron).19 
Das Sexualhormon wird bei Ebern in ungleich 
höherer Dosis endogen gebildet als bei anderen 
Tierarten wie Rindern, Scha fen oder Pferden.46 

Nandrolon ist zugleich ein illegales Doping-
mittel, das seit 1976 auf der Verbotsliste des 
Internationalen Olympischen Komitees steht. 
Der rigorose Grenzwert von 2 ng/g im Urin re-
sultiert aus der hohen physiologischen Potenz, 
die anabole Wirkung ist 20 Mal stärker  als bei 
seinem Aus gangsstoff Testosteron.37 Manch-
mal werden Depotpräparate injiziert, manch-
mal wird das Anabolikum per Nahrungser-
gänzung auch oral zugeführt.34 Dummerweise 
genügt beim Verbraucher bereits der Genuss 
einer Portion Leberpastete vom Eber, um den 
Dopinggrenzwert des IOC zu überschreiten.

Dopingsünder
In der Vergangenheit waren immer wieder 

Sportler auf Nandrolon positiv getestet wor-
den, doch viele dieser angeblichen Doping-
Sünder hatten die Einnahme von Nandrolon 
vehement bestritten. Unter den zahlreichen 

Im Hormon-Milieu
Neben Bodybuildern nutzen auch Pferdefreun-
de den illegalen „Kraftmacher“ Nandrolon, ein 
Sexualhormon.54,57 Die guten Erfahrungen auf 
der Rennbahn und im Fitnessstudio hat Nandro-
lon noch eine weitere Karriere beschert – dies-
mal unter Kriminellen. Von über 6.000 Urinproben 
von Verdächtigen, die die schwedische Polizei der 
Gerichtsmedizin überantwortete, enthielt ein Drit-
tel androgene Steroide – insbesondere Nandro-
lon.33 Es ist unklar, ob die psychischen Auffällig-
keiten dieser Klientel die Folge oder die Ursache 
des Konsums darstellen. Offenbar fördern neben 
dem Wunsch nach Muckis auch gewisse Neben-
wirkungen den Missbrauch, als da wären eine tie-
fe Stimme und kräftiger Bartwuchs.18 Auch bei 
gewaltsamen Todesfällen wie Unfall, Mord oder 
Suizid spielen anabole Steroide wie Nandrolon 
eine nicht unerhebliche Rolle. 13,51

EU.L.E.N-SPIEGEL • Nr. 6 / 2013 • © EU.L.E. e.V. • www.euleev.de



 Ebermast   5  
Fußballprofis, die mit dem Anabolikum „er-
wischt“ wurden, war Pep Guardiola gleich 
mehrfach mit von der Partie. Der Fall der zwei 
Schwimmer David Meca-Medina und Igor 
Majcen sorgte beim Weltcup in Brasilien für 
Schlagzeilen. Der Spanier und der Slowene 
hatten eine lokale eberfleischhaltige Delika-
tesse verspeist. Unvergessen auch die Affäre 
um den Leichtathleten Dieter Baumann. Ursa-
che war hier jedoch kein Eberfleisch, sondern 
die Zahnpasta Baumanns in der – offenbar 
von Dritten eingebrachtes – Nandrolon nach-
gewiesen wurde. Seine Karriere war ruiniert. 
Das war anno 1999.

Bereits im folgenden Jahr gelang es franzö-
sischen Analytikern, dopingrelevante Mengen 
von Nandrolon im Urin von Testessern nach-
zuweisen, die Innereien von unkastrierten 
Ebern vorgesetzt bekommen hatten.31 Zwei 
Jahre später bestätigten ihre portugiesischen 
Kollegen, dass nach einer Mahlzeit mit Eber-
leber die Doping-Grenzwerte um das zehn- 
bis hundertfache (!) überschritten werden.4 
Die gleiche Problematik wie bei Nandrolon 
besteht bei Boldenon - ebenfalls ein illegales 
Dopingmittel, das in erheblicher Menge vom 
Eber aus dem Vorläufer Testosteron gebildet 
wird.14 Auch Boldenon nimmt bei Dopingkon-
trollen einen Spitzenplatz unter den androge-
nen Steroiden ein.21

Reif für Hollywood
Angenommen, bei den Olympischen Spie-

len würde ein Spitzensportler mit Nandrolon 
oder Boldenon auffällig, die dieser natürlich 
auf seine unbedachten Ernährungsgewohn-
heiten zurückführt. Die mediale Empörung 
über „verlorenes Gold“ durch die „Hormon-
wurst skrupelloser Fleischbarone“ ist un-
schwer vorhersehbar. Es wäre Wasser auf die 
Mühlen aller, die behaupten, nur eine vege-
tarische Lebensweise garantiere unbelastete 
sportliche Erfolge. Die Forderung, die Jugend 
vor Hormonfleisch schützen zu müssen, dürf-
te dann nicht mehr abwendbar sein. Ein sol-
cher Vorfall hat das Zeug zum „großen Kino“.

Fachleute raten allen Sportlern, die mit einer 
Dopingkontrolle rechnen müssen, nachdrück-
lich, Schweineleber strikt zu meiden.2 Bei Le-
berspezialitäten wie Leberknödel, Carajacas 
oder Fegato alla Venezia ist der Fall klar. Aber 
wer rechnet schon bei Gänseleber (Foie gras 
au naturel) oder Hackfleischbällchen damit, 
dass sie mit Schweineleber verfälscht sein kön-
nen?17 Nandrolon ist aber nicht nur in der Le-
ber vorhanden, sondern auch im Muskelfleisch 
nachweisbar, wenn auch in geringerer Dosis, 
d.h. in Konzentrationen von bis zu 13 µg/kg.20

Wie ist nun die kontinuierliche Aufnahme  
eines anabolen Steroids aus Schweinefleisch 
in einer Dosis, die zigfach über den natürli-
chen Spiegeln des menschlichen Körpers und 
natürlich auch üblicher tierischer Nahrungs-
mittel liegt, zu bewerten? Vor allem in Hinblick 
auf den heroischen Kampf von Agrar-Lobbyis-
ten, die laut vor (nahezu unbelastetem) „Hor-
monfleisch“ von US-Rindern warnen? Wegen 
seiner erhöhten Resistenz gegenüber Bio-
transformationen in der Leber ist natürliches 
Nandrolon oral sogar wirksamer als endogene 
Steroide.42 Zudem ist zu berücksichtigen, dass 
Kinder derartige Hormone 2 bis 4 Mal langsa-
mer metabolisieren.43 Als Anabolikum (Nand-
rolondecanoat) fördert es Impotenz und psy-
chische Störungen und entfaltet offenbar ein 
gewisses Suchtpotential.52 Egal, ob die Bran-
che die Bedenken teilt oder nicht, es wäre ihre 
Pflicht, diese Fragestellungen zu klären, bevor 
die Ebermast in großem Stil praktiziert wird.

Solange an einem Ort nur wenige Eber ge-
halten wurden, spielte die Hormonfracht im Urin 
keine Rolle, aber im Rahmen einer Mastanlage 
mit mehreren Tausend Plätzen wirft dies Fra-
gen auf.30 Natürlich ist die Umwelt keine „hor-
monfreie Zone“ und alle Lebensmittel – vor 
allem die pflanzlichen, man denke nur an Soja 
– können erhebliche Mengen an hormonell 
wirksamen Naturstoffen enthalten. Würde sich 
die Ebermast jedoch flächendeckend durchset-
zen, dann läge der jährliche Eintrag an Nandro-
lon und Boldenon in den Boden in Deutschland 
zusammen bei rund einer halben Tonne. Aber 
nicht einmal dazu gibt es verlässliche Bilanzen. 
So ist das eigentlich besorgniserregende mo-
mentan die Gleichgültigkeit der Branche.

Illegale Masthilfen
In der EU ist die Anwendung von Nandrolon und 
anderen Hormonen bei Masttieren seit 1988 
verboten.16 Doch im Rahmen des Nationalen 
Rückstandskontrollplans fallen immer wieder 
Eber mit hohen Nandrolongehalten auf, bis zu 
486 µg/kg Urin (Boldenon: 20 µg/kg). Im Ver-
gleich zu den üblichen physiologischen Gehal-
ten in Ebern ist dieser Wert zwar reichlich auffäl-
lig, jedoch noch kein juristischer Beweis für eine 
illegale Zufuhr.7 Aufgrund dieser Beweisschwie-
rigkeiten wurde es gern als illegale Masthilfe bei 
Schweinen missbraucht, eine Praxis, die offen-
bar bis heute nicht abgestellt werden konnte.20,22 

Bei der Analyse von 22 Futtermitteln von spa-
nischen Bauernhöfen wurde in acht Fällen der 
illegale Zusatz von Nandrolon nachgewiesen.9 
Dadurch erhöhen sich die Rückstände im Le-
bensmittel noch weiter.
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       6   Altrenogest   Für die neue Sau im Dorf: 
     Hormonelle Synchronisation

Was für die Eber gilt, trifft letztlich auch auf 
die Ferkelerzeugung zu. Eine Herde von Mut-
tersauen produziert ebenfalls eine illustre Mi-
schung potenter Hormone. Eine Sau scheidet 
die gleiche Menge an natürlichen Hormonen 
aus wie 100 Menschen.32 Rund um einen chi-
nesischen Sauen-Betrieb wurden 28 Hormo-
ne identifiziert – natürliche wie künstliche -, die 
sich sowohl auf den Ge müsebeeten wie auch 
im Trinkwasser fanden. 

Auch in der hiesigen Sauenhaltung kom-
men Hormonpräparate zum Einsatz. Die Be-
handlung von Masttieren mit Hormonen ist 
untersagt, aber bei der Ferkelproduktion wer-
den – wenngleich mit abnehmender Tendenz 
- rund ein Drittel der Jungsauen zu Beginn 
ihres „Arbeitslebens“ behandelt. Das nahm 
der Bund für Umwelt und Naturschutz zum 
Anlass für eine seiner Kampagnen: „Insbeson-
dere in der industriellen Ferkelzucht werden“, 
so schreibt die Umweltorganisation, „vielfach 
Hormone verabreicht – mit bösen Folgen für 
die Tiere, Menschen und die Umwelt.“12 Noch 
dazu würden diese Hormone nicht etwa we-
gen einer Krankheit verordnet, sondern um 
Geld zu sparen.25

Die Behandlung erfolgt, um die Tiere gleich-
zeitig besamen zu können. Die erfahreneren 
Muttertiere sind bereits im Rhythmus, aber 
um junge Sauen in eine bestehende Herde 
von Ferkelproduzentinnen einzugliedern, wird 
die Ovulation mit dem Hormon Altrenogest 
termingerecht eingestellt. Dadurch ferkeln 
alle Sauen gleichzeitig ab – was eine bes-
sere Versorgung der Tiere erlaubt. Wenn bei 
Frauen mitunter der Entbindungszeitpunkt im 
Krankenhaus mit Hormonen gesteuert wird, 
echauffiert sich niemand darüber. 

Muttersauen sollen aus Tierschutzgründen 
in Gruppen gehalten werden – und das funk-
tioniert mit einer Synchronisation der Brunst 
am besten. Gerade das vom BUND so heftig 
attackierte Ziel der Ferkelerzeuger, nämlich 
„möglichst große und einheitliche Gruppen von 
Mastferkeln“,11 ist die wichtigste Maßnahme zur 
Verringerung des Antibiotikaeinsatzes in der 
Mast. Ferkel aus Gruppenhaltung brauchen 
weniger Medizin als Tiere, die erst aus unter-
schiedlichen Herkünften passend zusammen-
gestellt werden müssen. Der Idealfall ist eine 
große Ferkelgruppe, mit der sich ein Maststall 
komplett belegen lässt und die von Geburt bis 
zum Mastende beisammen bleiben kann. 

Altrenogest ist letztlich ein Nandrolonderivat 
und korrespondiert insofern mit der Ebermast. 
Die Mengen an Altrenogest, die in Deutsch-
lands Ferkelbetrieben zur Anwendung kom-
men, liegen im Jahr bei mageren 90 Kilo. Na-
türlich weiß auch der BUND, dass dies keine 
Gefahr für die Umwelt oder den Menschen dar-
stellt. Also konstruiert er eine Gefährdung mit-
tels „Niedrigdosiswirkung und Cocktaileffekt“.56 
Für seine Niedriginfo-Cocktails bemüht der Ver-
band die üblichen Verdächtigen wie Weichma-
cher in PVC oder „bestimmte Schwermetalle“, 
die zusammen mit Altrenogest zur Hormonge-
fahr würden. Doch zum weit brisanteren The-
ma Ebermast äußert sich der Verband weder in 
diesem Gutachten noch auf seiner Homepage.
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Handelsstreit: Zankapfel Hormone
Vor dem Hintergrund der aktuellen Verhand-
lungen zwischen den USA und der EU über ein 
Freihandelsabkommen kritisiert der Deutsche 
Bauernverband (DBV) den Import von amerika-
nischem „Hormonfleisch“.

In das gleiche Horn stößt die EU: „EU-Handels-
kommissar Karel De Gucht hat seit Beginn der 
Verhandlungen klargemacht, dass das Trans-
atlantische Abkommen nicht dazu führen wird, 
dass hormonbehandeltes Rindfleisch in der EU 
zugelassen wird und damit seinen Weg auf eu-
ropäische Teller findet. Als Leitprinzip unserer 
Verhandlungen gilt: der Schutz der Gesundheit 
der Verbraucher wird nicht für Handelsvorteile 
geopfert werden“, sagte der Sprecher der Kom-
missars, John Clancy.1 Zum weitaus brisante-
ren Thema Nandrolon halten sich alle Beteilig-
ten lieber bedeckt.

Käfighaltung für Sauen?
Blick in einen Betrieb, der sich auf die Ferkelerzeugung 
spezialisiert hat. Die Tiere sind jedoch weder eingesperrt, 
noch senken sie ihre Köpfe aus Demut: es ist Fütterungs-
zeit, sie sind alle beim Fressen. Die engen Boxen sind 
nicht zum «Einsperren» der Sauen da, sondern um sie 
beim Fressen oder Ruhen vor bissigeren Kolleginnen zu 
schützen. Sobald die Sauen einen Schritt nach hinten ge-
hen, öffnet sich die Schranke und sie können sich im Stall 
frei bewegen und zu den anderen Sauen gehen. Gehen 
sie in eine dieser Boxen hinein, schließt sich das Gatter 
hinter ihnen.
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Um die Sau im Dorf zu lassen: auch Men-

schen nehmen bekanntlich Steroidhormo-
ne ein, die in die Umwelt gelangen. Wirklich 
problematisch sind die Wirkstoffe der Antiba-
bypille, weil sie sich dem biologischen Abbau 
entziehen. Laut Umweltbundesamt wurden 
in der Humanmedizin im Jahr 2009 mehr als 
13 Tonnen (exakt 13.697,9 kg) Hormone an 
die Kundschaft gebracht, darunter das syn-
thetische Pillen-Hormon Ethinylestradiol mit 
632,7 kg. Dagegen nehmen sich die kritisier-
ten 90 kg des Hormons Altrenogest eher be-
scheiden aus. 

Insgesamt werden in der Veterinärme-
dizin jährlich rund 630 kg Hormone verab-
reicht.55 Die meisten bei Sauen eingesetz-
ten Hormone haben zudem eine sehr kurze 
Wirkungsdauer und folglich auch sehr kurze 
Halbwerts zeiten, weshalb auch keine Warte-
zeiten für essbare Gewebe erforderlich sind.

Die von den NGOs beschworenen Umwelt-
Folgen gelten hingegen für die Antibabypille, 
die sicherlich auch von Mitgliederinnen und 
Spenderinnen dieser Organisationen einge-
nommen werden. Fische, die in der Nähe von 
Kläranlagen gefangen werden, sind überwie-
gend weiblich – auch die Männchen.28 Ursa-
che der Geschlechtsumwandlungen ist das 
Ethinylestradiol der Pille, das von der Kläran-
lage nicht abgebaut wird.6 Zum Glück spielt 
dieses Hormon – anders als Nandrolon - bis-
her in Lebensmitteln keine nennenswerte 
Rolle, auch im Trinkwasser sind die Mengen 
für den Menschen pharmakologisch absolut 
unbedeutend.

Es stinkt zum Himmel
Nandrolon korreliert übrigens nicht mit dem 

Geschlechtsgeruch des Ebers. Es ist auch 
dann drin, wenn der Schweinebraten keinen 
herzigen Duft nach Pissoir verströmt, denn 
nicht alle Jungeber riechen. Verantwortlich für 
den feinen Duft sind die Substanzen Androste-
non, ortho-Aminoacetophenon und Skatol.19 

Mit der Zunahme der Ebermast steigt der 
Druck auf Fleischunternehmen, auch unappe-
titliche Schlachtkörper zu verwerten. Längst 
haben die Universitäten35 die Möglichkeiten 
einer Geruchsmaskierung erforscht. Damit 
steigt die Versuchung, Eberfleisch mit Ge-
schlechtsgeruch nicht wie in der EU-Verord-
nung 854/2004 vorgeschrieben als K3-Mate-
rial zu entsorgen, sondern als stark gewürzte 

Mangels verlässlicher Schnellmethoden 
setzen Schlachbetriebe Mitarbeiter ans 
Schlachtband, die mit einer Lötlampe bewaff-
net Fettgewebe im Ebernacken erhitzen und 
dann daran schnüffeln. Die Methode wird be-
schönigend mit „human nose“ umschrieben. 
So sollen Reklamationen von Fleischverar-
beitern, Handel und Konsumenten auf ein Mi-
nimum reduziert werden. 

Oft bestehen jedoch zwischen den realen 
Gehalten an Androstenon und Skatol und der 
Beurteilung des Ebergeruchs durch ausgebil-
dete Prüfer am Schlachtband keinerlei Über-
einstimmungen.38 Das hat viele Gründe: Ge-
wöhnlich besteht ein Sensorikpanel aus acht 
Personen, in Schlachtbetrieben sind höchs-
tens zwei im Einsatz. Aufgrund des Gewöh-
nungseffektes müssten die Prüfer eigentlich 

ständig ausgewechselt werden.5 Eine Beur-
teilung des Ebergeruchs sollte zudem in ei-
nem geruchsneutralen Umfeld stattfinden 
und nicht am Schlachtband. Und Androste-
non und Skatol sind nicht gleichmäßig im 
Speck verteilt. Damit sind die Ergebnisse der 
Lötlampenschnüffler dem Zufall überlassen.36 

Das Niedersächsische Landesamt für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(LAVES) hält diese Form der Prüfung auf 
Geschlechtsgeruch durch nichtamtliches 
Personal für nicht rechtskonform. Da der Ge-
ruch in vielen Fällen erst nach 24 Stunden 
wahrnehmbar wird, müssten die Schlacht-
körper solange gekühlt gelagert werden, was 
bei den derzeit mehr als 75.000 geschlach-
teten Ebern pro Woche erhebliche Kapazitä-
ten erfordern würde.27

Lötlampen-Schnüffeleien
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Zusammengepfercht?
Schweine bilden in freier Wildbahn Rotten. Auch unsere 
Hausschweine schätzen Geselligkeit und legen sich ge-
meinsam zum Dösen in eine Ecke des Stalles
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Spezialitäten à la Salami mit Pfeffer und Wald-
früchten, Paprikawürste „extra scharf“ oder 
anderweitige „Delikatessen“ an den Kunden 
zu bringen. Eine kaum vermeidbare Maßnah-
me, wenn man bedenkt, dass bei dem übli-
chen Schlachtgewicht von 120 kg bis zu 30 % 
der Tiere „Stinker“ sein können. Bei den DLG-
Qualitätsprüfungen nimmt müffelndes Fleisch 
jedenfalls zu.40 

Die Empfindlichkeit für diesen Geruch 
schwankt von Mensch zu Mensch. Wenn ein 
Metzger das selbst nicht riecht, bedeutet das 
noch lange nicht, dass auch seine Kundschaft 
nichts merkt. Sensible Personen schmecken 
den Geruch fast immer heraus, vor allem, 
wenn das Produkt vor dem Verzehr erhitzt 
wird. Dazu kommen weitere Qualitätsnachtei-
le: Eberfleisch ist grobfaseriger und das Fett 
schmieriger. Letzteres beruht auf den erhöh-
ten Gehalten an mehrfach ungesättigten  Fett-
säuren (PUFAs).39 Die PUFAs in der Eber-Sa-
lami auf der Tiefkühl-Pizza werden nach rund 
drei Monaten ranzig. Die Branche fordert aber 
wenigstens sieben Monate Lagerstabilität.47 

In Holland geht der Handel davon aus, 
dass dadurch pro Kopf und Jahr etwa ein Kilo 
weniger Fleisch konsumiert wird. Um weite-
re Einbußen zu vermeiden, kommen Tiere 
aus der holländischen Ebermast vielfach zur 
Schlachtung nach Deutschland. Die „neutra-
len“ Schlachtkörper gehen zurück in den nie-
derländischen Lebensmitteleinzelhandel, der 
den Verbrauchern den Verzicht auf Kastration 
versprochen hat. Bei uns verbleiben die Stin-
ker. Nur große Schlachtkonzerne mit der nö-
tigen Verarbeitungstiefe - sprich „Wurstfabri-
ken“ - können dieses Spiel mitmachen. Kleine 
Betriebe müssen hier kapitulieren.41

In Spanien und Italien ist ein leichter Eber-
duft besser gelitten, ja er gilt teilweise als 
typisches Qualitätsmerkmal. Trotz dieser 
Ausnahmen ist Fleisch mit Ebergeruch in den 

meisten Ländern Europas und Asiens nicht zu 
vermarkten. Insbesondere in asiatischen Ex-
portmärkten stößt der Wunsch vieler Europäer 
nach einem Ausstieg aus der Ferkelkastration 
auf Unverständnis. Das bedeutet einen klaren 
Wettbewerbsvorteil für die dänischen Mäster, 
die ihre Ferkel nach wie vor kastrieren.

Alternativen
Eine elegante Lösung bietet eine zweima-

lige Behandlung mit dem immunologischen 
Tierarzneimittel Improvac® (Zoetis). Vergleich-
bar mit einem Impfstoff regt Improvac das 
Immunsystem des Schweins zur Bildung spe-
zifischer Antikörper gegen den Gonadotropin-
Releasing-Faktor (GnRF) an. Dadurch un-
terbleibt die Bildung von Testosteron,24,58 der 
Vorläufersubstanz von Nandrolon und Bolde-
non, sowie anderer Geschlechtssteroide wie 
das Pheromon Androstenon, die für den Ge-
stank zuständig sind.

Eine Behandlung wirkt sich, wie erwähnt, 
auch positiv auf das Verhalten der Tiere aus. 
Eber sind aggressiv, Verletzungen sind in 
der Ebermast häufiger und gravierender als 
bei kastrierten Tieren.10,44 In manchen Eber-
mastbetrieben beobachten Landwirte das 
sogenannte Penisbeißen. Dabei reiten die 
pubertierenden Eber auf Buchtengenossen 
auf. Die wurmartige Form und die rote Farbe 
des erigierten Penis sind offensichtlich für an-
dere Buchtengenossen so attraktiv, dass sie 
in Richtung Penis beißen. Stall und Tiere sind 
in kürzester Zeit blutverschmiert. Das Phäno-
men Penisbeißen liefert absolut „blutige“ Bilder, 
die medial hochwirksam sind. Wie erste Ergeb-
nisse der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen belegen, weisen bis zu vier von fünf Mast-
ebern bei der Schlachtung mehr oder weniger 
dramatische Verletzungen am Penis auf.26
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Tierquälerei im Namen des Tierschutzes 
Jungeber zeigen ein ausgeprägtes Pubertätsver-
halten; hier ausgeschachteter Penis 

Schmerzhaftes Aufreiten
Typisches Pubertätsverhalten: Aufreiten; es dro-
hen Verletzungen, Prellungen, Knochenbrüche. 
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Insofern ist eine Kastration auch aus Grün-

den des Tierschutzes nach wie vor geboten. 
Ein weiterer Vorteil der Improvac-Behandlung 
ist, dass damit auch die meisten Kryptorchi-
den-Eber (Hodenverlagerung) erfasst wer-
den.23 Werden die Tiere während des etwa 
14tägigen Zeitfensters, in der keinerlei Nan-
drolon und Geschlechtsgeruch vorhanden ist, 
nicht geschlachtet, lässt die Wirkung langsam 
wieder nach, und die Hormonproduktion setzt 
wieder ein.3

Der wirtschaftliche Gewinn durch die Eber-
mast ist erheblich größer als die Kosten der 
Eberimpfung. Die Preise für den Impfstoff – 
der auf der ganzen Welt erfolgreich einge-
setzt wird – werden eher sinken, da mehrere 
Pharmaunternehmen bereits in den Start-
löchern stehen, um den Markt zu bedienen 
- das Verfahren ist nicht patentgeschützt. 
Ab 2018 ist die betäubungslose Kastration 
endgültig verboten. Wenn es bis dahin nicht 
gelingt, geeignete Verfahren wie die Immu-
nokastration zu etablieren, wird eine wirt-
schaftliche Schweinemast in Deutschland 
schwierig. Die „Bio-Methode“ mit Isofluran 
ist so aufwendig und problematisch, dass sie 
nicht praktikabel ist.

Alles nur für die Katz?
Bei der Diskussion um die Eberimpfung 

wird vom Lebensmitteleinzelhandel (LEH) 
der Verbraucher vorgeschoben: Der würde 
bekanntlich „Hormone im Stall“ ablehnen. Bei 
„Meinungsumfragen“ zum Thema Essen lehnt 
der Verbraucher naturgemäß alles ab, was 
er nicht kennt, doch deutsche Verbraucher 
würden die Eberimpfung als Alternative zur 
chirurgischen Ferkelkastration akzeptieren, 
wenn man sie darüber korrekt informiert. So 
das Fazit einer Verbraucherstudie, die belegt, 
dass der deutsche Verbraucher nicht nur rein 
emotional entscheidet, sondern auch nüchter-
ne Informationen in seine Kaufentscheidung 
einfließen lässt.45 

Falls die Fleischwirtschaft hier den Kardi-
nalfehler ihres bisherigen Kommunikations-
gebarens wiederholt und glaubt, durch eine 
Koalition des Schweigens öffentliches Miss-
trauen zerstreuen zu können, leistet sie jenen 
Gruppen Vorschub, die die Nutztierhaltung 
in Deutschland beenden wollen. Denn die-
se werden nicht zögern und die Gelegenheit 
ergreifen, um ihrerseits durch eine „geeig-
nete“ Darstellung die Immuno-Behandlung 
diskreditieren. Die Fleischwirtschaft reagiert 
mit notorischer Dickfelligkeit oder scheinhei-
ligen Beschwichtigungen. Insbesondere die 
Notwendigkeit, das eigene Tun jungen Men-
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schen zu erklären, weist sie weit von sich. 
Dies wäre zumindest bei der Einführung tech-
nischer Neuerungen wünschenswert. Bei der 
Entwicklung neuer Verfahren in der tierischen 
Produktion sollte also bedacht werden, ob die 
angedachten Lösungen später auch vermittel-
bar sind. 

Es ist wenig hilfreich, wenn Entscheidungs-
träger der Branche bei der Immunokastration 
mit Improvac immer noch von einer „Hormon-
behandlung“ sprechen, obwohl es sich tat-
sächlich um das Gegenteil handelt: die Belas-
tung von Fleisch und Umwelt mit (natürlichen) 
Hormonen sinkt. Inzwischen hat sich dafür 
zwar der Begriff „Eberimpfung“ eingebürgert, 
dennoch handelt es sich auch nicht um eine 
Impfung im klassischen Sinn. Es werden kei-
ne mehr oder weniger attenuierten Viren oder 
Teile von Krankheitserregern wie sonst in der 
Human- und Veterinärmedizin gespritzt. Die 
Behandlung hält nur wenige Wochen vor, da-

Kein Problem für die Öffentlichkeit
Kastration eines Hengstes. Auch wenn die OP un-
ter Narkose stattfindet, leiden alle Tiere, egal ob 
Hengst, Rüde oder Kater unter den Schmerzen, 
die nach Ende der Narkose auftreten.

Eberimpfung: weltweit zugelassen
In den grün markierten Staaten ist die Eberimpfung zulässig. Allerdings wird 
sie nicht in allen Ländern praktiziert, weil eine Ablehnung durch den Verbrau-
cher befürchtet wird - so wie beispielsweise in Deutschland.
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nach stellt sich die volle Funktionsfähigkeit der 
Hoden wieder ein – der Eber erstrahlt wieder 
in seiner ganzen männlichen Pracht: er müf-
felt, bildet satt Nandrolon und kann wieder 
Nachwuchs zeugen. 

Es ist also weder eine Hormonbehandlung 
noch eine Impfung, sondern ein immunologi-
sches Verfahren durch die zeitweilige Bildung 
von Antikörpern. Damit ist es zudem reversibel 
und somit dem chirurgischen Kastrieren über-
legen: die chirurgische Kastration von Schmu-
setieren wie Katzen, Hunden und Hengsten ist 
irreversibel (gilt aber bei den Haltern als völlig 
„normal“). 

Still ruht der See
Es ist irgendwie nicht zu fassen: Es gibt Lö-

sungen, die alle gesellschaftlichen Gruppen 
- Landwirte, Metzger, Verbraucher und Tier-
schützer - akzeptieren könnten. Der Lebens-
mitteleinzelhandel hat aber mit seiner Weige-
rung, weder Jungeber abzunehmen - wegen 
der Gefahr von unerkannten Stinkern - noch 
immunokastrierte Eber - wegen den „Hormo-
nängsten“ des Publikums - die gesamte Bran-
che paralysiert. Oder hat diese sich in voraus-
eilendem Gehorsam vorher selbst kastriert?
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