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Zusammenfassung 
Die betäubungslose Kastration männlicher 
Ferkel als routinemäßige zootechnische 
Maßnahme wird vor allem in Europa zu-
nehmend kritisch diskutiert. Die mangeln-
de Akzeptanz von im Geruch und Ge-
schmack abweichendem Eberfleisch steht 
dabei der Tierschutzverpflichtung entge-
gen, Schmerzen, Leiden und Schäden bei 
Tieren zu vermeiden.  

Die für Geruchs- und Geschmacksabwei-
chungen verantwortlichen Stoffe Skatol 
und Androstenon führen nur bei einigen 
Ebern zu den unerwünschten Abweichun-
gen und diese werden nicht von allen Men-
schen im gleichen Maße wahrgenommen. 
Trotzdem darf Fleisch mit solchen Abwei-
chungen nicht die Verbraucher erreichen 
um den damit verbundenen Imageschaden 
zu vermeiden. 

Während in einigen Ländern traditionell 
auf die Kastration männlicher Ferkel ver-
zichtet wird, wird in Norwegen ab dem 
Jahr 2009 die Kastration verboten und in 
der Schweiz ab diesem Datum die Kastra-
tion nur mehr unter Schmerzausschaltung 
zugelassen. In den anderen Ländern der 
EU ist in Zukunft mit gesetzlichen Ein-
schränkungen zu rechnen. 

Die traditionelle Ebermast in Großbritan-
nien und Irland ist mit einem Schlachtge-
wicht von 100 kg verbunden. In den meis-
ten Ländern der EU werden aufgrund der 
höheren Schlachtgewichte und dem höhe-
ren Alter der Schlachttiere vermehrt ge-
ruchsabweichende Schlachtkörper auftre-
ten. Da die elektronische Messung von 
Skatol und Androstenon keine ausreichend 
sichere Erkennung geruchsabweichender 

Tiere gewährleistet, müssen diese am 
Schlachtband aufwändig durch die Koch- 
und Bratprobe ermittelt werden.  

In der Schweiz ist die Kastration unter 
Narkose intensiv untersucht worden. Dort 
wird die Isofluran-Inhalationsnarkose mit 
anschließender Schmerzausschaltung favo-
risiert. Im Gegensatz zur Injektionsnarkose 
führt die erheblich aufwändigere Inhalati-
onsnarkose mit größerer Sicherheit zur 
vollständigen Schmerzausschaltung wäh-
rend des Eingriffes. Die rein lokale Verab-
reichung eines Anästhetikums führt bei den 
Tieren zu den größten Schmerzäußerungen 
und ist damit zur Schmerzausschaltung 
unbrauchbar. 

Als noch neue Methode stellt sich die Im-
munokastration dar, bei der die Ge-
schlechtsaktivität der Tiere durch zweima-
lige Impfung in der Mast unterbunden 
wird. Der Markteinführung dieses Impf-
stoffes steht bisher auf Vermarkterseite 
entgegen, dass Umsatzeinbußen durch 
Verbrauchervorbehalte gegen immunologi-
sche Manipulationen befürchtet werden. 

Die züchterische oder gentechnische Be-
einflussung der Geruchsabweichungen von 
Eberfleisch erscheint zwar möglich, ist 
aber mit großer Wahrscheinlichkeit mit 
Spätreife und verminderter Fruchtbarkeit 
gekoppelt. Da diese Faktoren die Wirt-
schaftlichkeit der Schweinemast negativ 
beeinflussen, besteht nur wenig Interesse 
an Entwicklungen in dieser Richtung. 

Die gezielte Erzeugung weiblicher Mast-
ferkel mittels Spermatrennung ist derzeit in 
der Schweinzucht nicht Praxisreif. Der 
Preis des Verfahrens ist zu hoch, bei 
gleichzeitig schlechteren Befruchtungser-
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gebnissen. Für die ökologische Tierhaltung 
hat diese gesellschaftliche Diskussion eine 
besondere Bedeutung, da Tierschutz und 
Tiergerechtigkeit eines der erklärten 
Hauptziele dieser Produktionsform ist. Die 
derzeit verfügbaren Alternativen zur be-
täubungslosen Kastration erscheinen wenig 
praktikabel oder sie stehen im Widerspruch 
zu den Verbrauchererwartungen an Pro-
dukte aus der ökologischen Schweinehal-
tung. Alle genannten Verfahren stehen am 
Anfang ihrer Entwicklung und müssen 
intensiv weiter verfolgt werden. Die Wei-
terentwicklung der Ebermast mit prakti-
kabler Erkennung und getrennter Vermark-
tung geruchsabweichenden Fleisches ist im 
Sinne der ökologischen Schweinehaltung 
wünschenswert. 

Einleitung 
Seit einigen Jahren wird die betäubungslo-
se Kastration männlicher Ferkel als 
routinemäßige Maßnahme in der 
Schweinehaltung in Frage gestellt, 
nachdem diese Maßnahme aus Sicht des 
Tierschutzes schon seit Jahrzehnten 
kritisiert wurde. Im Zuge dieser Diskussion 
werden auch die Alternativen zur 
betäubungslosen Kastration erneut 
untersucht. Das Ziel ist eine Vereinbarkeit 
der erwünschten Fleischqualität ohne ge-
ruchliche Abweichungen mit dem Tier-
schutz und der Wirtschaftlichkeit des ge-
wählten Verfahrens. Bei männlichen Schweinen kann mit der 
Geschlechtsreife ein abweichender Geruch 
und Geschmack des Fleisches entstehen. 
Verantwortlich hierfür ist einerseits das 
männliche Geschlechtshormon Androste-
non, das zu einem urinösen Geruch des 
Fleisches führt und das Eiweißabbaupro-
dukt Skatol, das einen Fäkalgeruch er-
zeugt. 

Bis zu 30 % der männlichen Mastschweine 
haben einen Androstenonwert über 1 μg/g 
Serum. Damit überschreiten sie den 
Grenzwert und sind mit erhöhter Wahr-
scheinlichkeit im Geruch abweichend. Den 
Grenzwert von 0,2 μg/g Serum für Skatol 
überschreiten bis zu 15 % der männlichen 

Tiere. Dabei korreliert die Konzentration 
der Stoffe nur bedingt mit der Geruchsab-
weichung. Tiere, die die Grenzwerte über-
schreiten, sind nicht in jedem Fall ge-
ruchsauffällig und umgekehrt kann Fleisch 
von Tieren, deren Androstenon- und Ska-
tolwerte unterhalb der Grenzwerte liegen, 
trotzdem im Geruch verändert sein. 

Skatol entsteht als Eiweißabbauprodukt 
auch im Darm von weiblichen Schweinen 
und kastrierten Tieren und kann dann e-
benfalls zu Geruchsabweichungen führen. 

Die beiden Stoffe werden im Fettgewebe 
angereichert und vor allem bei der Zube-
reitung durch Erhitzung des Fleisches frei-
gesetzt. Dadurch erklärt sich die geringe 
Akzeptanz dieses Fleisches bei den 
Verbrauchern. Geruchsabweichendes 
Fleisch ist insbesondere für den Frisch-
fleischbereich inakzeptabel. Bei der 
Wurstherstellung macht es sich durch be-
stimmte Verarbeitungsstufen und Erhit-
zung im Lebensmittel jedoch nicht mehr 
negativ bemerkbar.   

Die Wahrnehmung der Geruchs- und Ge-
schmacksabweichungen von Eberfleisch ist 
individuell sehr verschieden zwischen un-
terschiedlichen Personen. 

Während in Großbritannien nur etwa 2 % 
der Proben von Eberfleisch als geruchsab-
weichend wahrgenommen werden, sind 
dies in Spanien etwa 10 %. Gleichzeitig 
werden aber auch 20 bis 30 % Geruchsab-
weichungen bei Sauenfleisch von Ver-
suchspersonen bemängelt (Abb. 1). 

Ein weiterer aber untergeordneter Grund 
für die Kastration männlicher Mastschwei-
ne ist die geringere Aktivität und Aggres-
sivität, die die Handhabung der Tiere er-
leichtert und zu weniger Verletzungen un-
tereinander führt. 

Warum sollten Ferkel nicht betäubungs-
los kastriert werden? 
Der Hauptbeweggrund über Alternativen 
zur betäubungslosen Kastration nachzu-
denken ist das Tierschutzgebot, Tieren 
nicht ohne vernünftigen Grund Schmerzen, 
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Leiden oder Schäden zuzufügen. 

Zumindest die mit dem Eingriff verbunde-
nen Schmerzen und Leiden können durch 
Betäubungsmaßnahmen vermieden wer-
den. Um alle potentiellen Schäden der 
Kastration zu vermeiden, 
kommen nur Alternativen 
in Frage, die den Eingriff 
insgesamt entbehrlich 
machen. Nur durch die 
Vermeidung der Kastrati-
on können auch Wundin-
fektionen oder Verluste 
verhindert werden, die 
durch Komplikationen im 
Verlauf des Eingriffes 
vereinzelt vorkommen. 

Durch den gestiegenen 
Stellenwert, den der 
Schutz der Nutztiere in 
der gesellschaftlichen 
Wahrnehmung erfahren 
hat, werden auch Verfah-
ren wie die betäubungslo-
se Kastration in Frage 
gestellt, die bisher un-
trennbar mit der Tierhal-
tung verbunden waren. 

Auch aus Sicht der Tierhalter gibt es 
Gründe dafür, auf die Kastration zu 
verzichten. Der Aufwand für die Kastrati-
on der Ferkel ist erheblich und stellt eine 
wenig attraktive Arbeit dar, die vermeidbar 
würde. Wirtschaftliche Verluste durch 
Wundinfektionen und Todesfälle nach der 
Kastration könnten vermieden werden und 
die bessere Mastleistung und bessere 
Fleischqualität unkastrierter Eber könnten 
genutzt werden. 

Somit werden mit der Entwicklung von 
Alternativen zur Kastration sowohl 
Tierschutzinteressen als auch Verbraucher- 
und Tierhalterinteressen erfüllt. 

Ferkelkastration im Ausland 
Die Kastration männlicher Ferkel wird im 
internationalen Vergleich sehr verschieden 
gehandhabt. Während Schweine in Groß-
britannien und Irland gänzlich ohne Kast-

ration gemästet werden, verzichten die 
Mäster in Spanien und Portugal zu über 50 
% auf diese Maßnahme. Auch in Däne-
mark werden 5 % der Ferkel nicht kast-
riert, deren Fleisch nach Großbritannien 

und Irland exportiert wird. 

Seit 1998 wird in Australien und Neusee-
land die Immunokastration angewendet, 
auf die später noch eingegangen wird. In 
Norwegen ist die Kastration seit 2003 nur 
noch unter Schmerzausschaltung durch 
Tierärzte zugelassen und zum 1.1.2009 
wird die Kastration gänzlich verboten. In 
der Schweiz wird zum 1.1.2009 die betäu-
bungslose Kastration ebenfalls verboten. 

Die Unterschiede im Umgang mit der 
Kastration erklären sich zum Teil mit dem 
durchschnittlichen Gewicht, mit dem die 
Tiere in den Ländern geschlachtet werden 
(Abb. 2). Am niedrigsten sind die 
Schlachtgewichte in Großbritannien und 
Irland. In diesen Ländern erreichen die 
männlichen Schweine somit kaum die Ge-
schlechtsreife und die damit verbundenen 
Geruchsabweichungen treten deutlich sel-
tener auf. 

 
Abbildung 1: Wahrnehmung von Geruchs- und Geschmacks-

abweichungen in Eber und Sauenfleisch in ver-
schiedenen Ländern der EU  

Quelle: Anonym, 2004 
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Alternativen zur betäubungslosen Kast-
ration 
Die Ebermast unter Verzicht auf die Kast-
ration und bei Selektion geruchsabwei-
chender Tiere am Schlachtband ist die ein-
fachste Alternative. Die Nachteile der 
Kastration werden vermieden, und die bes-
seren Mastleistungen der Eber können ge-
nutzt werden. Die Erkennung und Selekti-
on geruchsabweichenden Fleisches am 
Schlachtband ist jedoch bisher sehr auf-
wändig, da nur die Geruchsprüfung mit der 
so genannten Koch- und Bratprobe ausrei-
chend sichere Ergebnisse erbringt. Die in 
der Entwicklung befindlichen elektroni-
schen Messverfahren (elektronische Spür-
nasen) können zwar den Androstenon-
Gehalt im Fleisch bestimmen. Die Ergeb-
nisse korrelieren bisher jedoch nur einge-
schränkt mit der tatsächlichen Geruchsab-
weichung. Einerseits wird das ebenfalls an 
der Geruchsbildung beteiligte Skatol nicht 
erfasst und andererseits korrelieren die 
Androstenongehalte im Fleisch nur bedingt 
mit der Geruchsentwicklung wie weiter 
oben bereits beschrieben. Damit kann die 
Ebermast nur sehr begrenzt in automati-
sierte Schlachtverfahren integriert werden, 

da die Beprobung der Eber 
den Ablauf erheblich stört. 

Ein weiteres noch nicht ge-
klärtes Problem der Eber-
mast ist die Frage nach dem 
Verbleib der tatsächlich im 
Geruch abweichenden Tier-
körper. Diese Tiere, deren 
Anteil bis zu 30 % der 
männlichen Tiere ausma-
chen kann, müssen getrennt 
vermarktet und so verarbei-
tet werden, dass keine Ge-
ruchsabweichung mehr im 
Lebensmittel besteht. Damit 
ist bisher in den meisten 
Fällen eine Wertminderung 
des Tieres verbunden. 

Nicht zuletzt muss ange-
merkt werden, dass bei der 
Ebermast die intramuskulä-

ren Fettgehalte im Fleisch sich sehr deut-
lich verringern werden. Dabei ist von einer 
negativen Beeinflussung der sensorischen 
Fleischqualität v. a. hinsichtlich Zartheit, 
Saftigkeit und Aroma auszugehen (Weiß-
mann, 2008). 

Die Kastration mit Betäubung und 
Schmerzausschaltung ist als Einheit zu 
sehen. Weder reicht die alleinige Betäu-
bung für die Dauer der Kastration um den 
postoperativen Schmerz in den Stunden 
und Tagen nach dem Eingriff zu verhin-
dern, noch ist die alleinige Schmerzaus-
schaltung ausreichend um den Schmerz 
und Stress während des Eingriffes ausrei-
chend zu reduzieren. 

Die postoperative Schmerzausschaltung ist 
mittels Injektion eines lang wirkenden 
Schmerzmittels ausreichend zu erzielen. 
Als Betäubung für den Moment des Ein-
griffes vermindert nur die Vollnarkose die 
unerwünschten Stressreaktionen des Tie-
res. Die Lokalanästhesie führt demgegen-
über sogar zu erhöhten Stressreaktionen, 
vermutlich aufgrund der Manipulationen 
bei der gezielten Injektion des Lokalanäs-
thetikums (Abb. 3). 

 
Abbildung 2:  Durchschnittliche Schlachtgewichte in ver-

schiedenen Ländern der EU  
Quelle: Anonym, 2004 
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Für die Vollnarkose kommen im Prinzip 
die Injektion, die Inhalation oder Sprayver-
fahren als Applikationsformen in Frage. 
Mit den derzeit zugelassenen Injektions-
narkotika lässt sich die Narkosetiefe nur 

ungenau steuern. Schmerzreaktionen wäh-
rend der Kastration aufgrund nicht ausrei-
chender Betäubung kommen ebenso vor, 
wie unerwünscht lange Nachschlafphasen 
aufgrund zu tiefer Narkose. Die forcierte 
Zulassung besser zu steuernder Wirkstoffe 
ist denkbar, kollidiert jedoch mit der Be-
täubungsmittelgesetzgebung, die den Um-
gang von Betäubungsmitteln sehr restriktiv 
auf die Anwendung durch Tierärzte limi-
tiert. Die in der Schweiz favorisierte Inha-
lationsnarkose mit dem Narkosegas Isoflu-
ran zeigt diese Nachteile nicht. Die Narko-
setiefe ist gut durch die Dauer der Gasex-
position zu steuern. Die Schmerzausschal-

tung während des Eingriffes ist überwie-
gend gut, wenn auch ein Fünftel der Tiere 
weiterhin Schmerzreaktionen zeigen. Die 
wesentlichen Nachteile dieser Applikati-
onsform bestehen in dem erheblichen ap-
parativen Aufwand und dem Preis des er-
forderlichen Narkosegases. Tierhalter, die 

diese Methode anwenden wollen, müssen 
einen Sachkundenachweis vorweisen, den 
sie in einer speziellen Schulung erwerben 
können.  

Narkosesprays sind ungeeignet. Weder gibt 
es derzeit zugelassene Präparate auf dem 
Tierarzneimittelmarkt, noch ist die damit 
zu erzielende Narkosedauer ausreichend 
für die Kastration. 

Die Immunokastration beschreitet einen 
ganz anderen Weg. Mittels des Impfstoffes 
„Improvac“ der Firma Pfizer werden im 
Tier Antikörper erzeugt, die gegen ein kör-
pereigenes Releasinghormon gerichtet 
sind. Releasinghormone provozieren die 

 
Abbildung 3: Kortisolausschüttung in Ferkeln vor und nach der Kastration mit 

verschiedenen Methoden der Schmerzausschaltung.  
Quelle: Zöls, Heinritzi & Ritzmann, 2006 
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Ausschüttung von Regulationshormonen, 
die wiederum die Produktion von Ge-
schlechtshormonen steuern. Durch die 
Impfung wird die Wirkung des Releasing-
hormons unterbunden und die Ausschüt-
tung der Geschlechtshormone verhindert. 
Die männlichen Tiere werden zunächst 
beim Absetzen und dann 4-6 Wochen vor 
der Schlachtung ein zweites Mal geimpft. 
Durch die erste Impfung wird der Hor-
monhaushalt der Tiere noch nicht beein-
flusst. Sie entwickeln sich folglich wie 
unkastrierte Eber mit allen Vorteilen der 
verbesserten Mastleistung und besseren 
Fleischqualität. Erst mit der zweiten Imp-
fung wird die Geschlechtshormonproduk-
tion unterbunden und die Wirkung an der 
Verkleinerung der Hoden erkennbar. Mit 
dieser Methode kann auf die Kastration 
verzichtet werden, und die Vorteile der 
Ebermast sind nutzbar, ohne dass mit Ge-
ruchsabweichungen im Fleisch gerechnet 
werden muss. Aufgrund des Impfstoffcha-
rakters von Improvac werden nur geringe 
Mengen eines Eiweißes injiziert und arz-
neilich wirksame Rückstände sind nicht zu 
erwarten. 

Die Nachteile des Verfahrens sind der Ar-
beitsaufwand insbesondere für die in der 
Endmast notwendige Impfung aller männ-
lichen Schweine. Dabei muss der Arbeits-
sicherheit besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. Der Impfstoff ist nicht 
speziesspezifisch und erzeugt auch bei 
Injektion im Menschen vergleichbare Wir-
kungen. Bei zweimaliger versehentlicher 
Selbstimpfung des Anwenders ist mit Libi-
doverlust und Unfruchtbarkeit zu rechnen, 
deren Dauer nicht bestimmbar ist. Bei 
schwangeren Frauen ist mit dem Abbruch 
der Schwangerschaft zu rechnen. 

Auch wenn die Wirkung der Impfung äu-
ßerlich an der Hodengröße erkennbar ist, 
sind Impfversager nicht auszuschließen. Im 
Schlachtprozess muss ein Kontrollverfah-
ren etabliert werden, mit dem Geruchsab-
weichungen in Schlachtkörpern von Impf-
versagern sicher erkannt werden können. 

Haupthemmnis der Markteinführung dieses 

Impfstoffes ist der Vorbehalt von Verbrau-
chern und Vermarktern. Wird Fleisch von 
solcherart behandelten Tieren von den 
Verbrauchern abgelehnt oder in den sach-
lich falschen Zusammenhang mit dem 
Stichwort Hormonmast gebracht, sind er-
hebliche Umsatzeinbußen zu befürchten. 

Im Sinne der neu gefassten EU-Öko-VO 
vom 28.06.07 ist der Einsatz von immuno-
logischen Tierarzneimitteln unbeschränkt 
zulässig, während der Einsatz von Impf-
stoffen in den Bioland-Richtlinien gemäß 
der Formulierung in der alten EU-Öko-VO 
noch an das Vorhandensein einer spezifi-
schen Krankheit im Bestand gebunden ist, 
die sich anderweitig nicht verhindern lässt. 

Die Immunokastration wäre also nach neu-
em EU-Öko-Recht auch in der ökologi-
schen Tierhaltung anwendbar, während sie 
im Bioland-Bestand nicht zulässig wäre. 

Die Zucht auf Geruchsarmut könnte inner-
halb einer gewissen Vorlaufzeit von eini-
gen Jahren durchaus erfolgreich sein. Da 
die Geruchsentwicklung jedoch mit der 
Geschlechtsreife gekoppelt ist, wird damit 
zu rechnen sein, dass die so gezogenen 
Tiere spätreif sind und die Fruchtbarkeit 
erheblich reduziert ist. Mit dieser Folge zu 
rechnen – ob mit herkömmlichen Verfah-
ren der Züchtung oder auch mittels An-
wendung gentechnischer Verfahren gear-
beitet würde. Durch Spätreife und redu-
zierte Fruchtbarkeit wird die Wirtschaft-
lichkeit der Schweinezucht und -mast in 
Frage gestellt, sodass Bestrebungen in die-
ser Richtung derzeit nicht erkennbar sind. 

Als weiterer Nachteil kommt hinzu, dass 
auch bei erfolgreicher Zucht auf Geruchs-
armut auf eine Kontrolle am Schlachthof 
nicht verzichtet werden kann, um einzelne, 
trotz allem geruchsabweichende Tiere si-
cher erkennen zu können.  

Die Spermatrennung und gezielte Erzeu-
gung nur weiblicher Ferkel ist als Techno-
logie nicht praxisreif. Zwar gelingt es, 
Spermien nach dem Chromosomensatz zu 
selektieren, aber die Qualität der Spermien 
leidet noch erheblich. Nicht nur die Kosten 
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des Verfahrens, sondern auch die reduzier-
ten Befruchtungserfolge belasten die Wirt-
schaftlichkeit erheblich und natürlich ist 
der Einsatz an die künstliche Besamung 
gebunden.  

Die Mast ausschließlich weiblicher Tiere 
beschränkt sich auf das Geschlecht mit der 
geringeren Mastleistung und der herabge-
setzten Schlachtkörperqualität im Ver-
gleich zu männlichen Tieren. Die Wirt-
schaftlichkeit wird damit noch zusätzlich 
verringert. 

Fazit 
Die zunehmende Diskussion um die Alter-
nativen zur betäubungslosen Kastration 
zeigt, dass die gesellschaftliche Akzeptanz 
dieser zootechnischen Maßnahme schwin-
det und mittelfristig mit einem Verbot in 
der EU gerechnet werden muss. 

Die ökologische Tierhaltung hat dabei eine 
besondere Verantwortung durch den An-
spruch, den Tierschutz in artgemäßer Tier-
haltung besonders zu berücksichtigen. 
Keine der derzeit diskutierten Alternativen 
zur betäubungslosen Kastration ist praxis-
reif und ohne Einschränkungen umsetzbar.  

Die Weiterentwicklung von Technologien 
zur Erkennung geruchsabweichender 
Schlachtkörper muss gefördert werden, um 
die Handhabung der Ebermast ohne Kast-
ration auch in automatisierten Schlachtab-
läufen handhabbar zu machen. In Ver-
marktung und Verarbeitung muss die Ver-
wertung geruchsabweichender Schlacht-
körper entwickelt werden, ohne dabei we-
sentliche Wertverluste entstehen zu lassen. 
In der ökologischen Tierhaltung sind die 
vielfältigen Vermarktungsstrategien ge-
fragt, die Geruchsabweichung von Eber-
fleisch zu erkennen und gesondert zu ver-
arbeiten.   

Die Flexibilität in der Direktvermarktung 
und in der Schlachtung kleinerer Schlacht-
partien bietet den Vorteil, Alternativen in 
der Erkennung und Verarbeitung von ge-
ruchsabweichendem Eberfleisch zügig zu 
entwickeln und zu erproben. Der Verzicht 
auf die Kastration kann auch in der Bewer-

bung der Produkte positiv genutzt werden. 
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