10

Tierhaltung

Landpost 49/2013

Die Folgen der
kastrationslosen Ebermast
Ungenießbares Eberfleisch stört das Vertrauen der Verbraucher

D

ie Schweinemast steht
vor einer Zeitenwende.
EU-weit dürfen ab dem
1. Januar 2019 die Ferkel aus
Tierschutzgründen nicht mehr
ohne Narkose kastriert werden.
Die Diskussion um die Konsequenzen daraus hat schon jetzt
erheblich Fahrt aufgenommen,
denn die Narkoseverfahren sind
teuer, stressintensiv für Tier und
Mensch und helfen kaum über
die Schmerzbelastung nach der
Operation bis zur Heilung hinweg. So verwundert es nicht,
dass die kastrationslose Ebermast einen europaweiten Aufschwung nimmt.
Genau das aber würde vor allem
in Deutschland verheerende
Folgen haben, ist sich Dr. Ulrike Weiler von der Universität
Hohenheim sicher. Zusammen
mit ihrem Expertenteam sprach
sie in Rheinau vor Schweinehaltern des Fleischerzeugerringes Ortenau. „Verzichtet
man auf die Kastration, wird
es keine Verbrauchersicherheit
mehr geben“, warnte sie. Auch
wenn nicht jeder Eber automatisch ungenießbar sei, so
gäbe es doch bei der Geruchsintensität graduell erhebliche
Unterschiede. Fakt sei, dass der

ebertypische Gestank im Fleisch
oft so intensiv sein könne, dass
man auf dessen Konsum gern
freiwillig verzichte, insbesondere im warmen Zustand.
Dennoch steigt der Druck zur
Ebermast, auch aus dem nahen
Ausland: In Norwegen und in
der Schweiz ist die Ferkelkastration schon jetzt verboten. Im
Bestreben nach einem kundenfreundlichen Fleisch-Emblem
haben sich in den Niederlanden
Schlachtunternehmen, der Bauernverband und der Handelsverband Lebensmittel (CBL) darauf verständigt, die Ferkelkastration Ende 2014 einzustellen.
In Belgien werden vier Supermarktketten (darunter Lidl und
Carrefour) schon ab Ende 2013
nur noch Fleisch von unkastrierten Schweinen ankaufen.
In der ökologischen Tierhaltung
schließlich ist die betäubungslose Kastration schon seit 2012
EU-weit verboten.

Die vitalsten Eber
riechen am stärksten
Aus Sicht der Hohenheimer
Wissenschaftler trägt nicht allein die Geruchsentwicklung
von Eberfleisch zur Verbraucherverunsicherung bei, son-

Immunisierung als Lösung

D

r. Ulrike Weiler bezeichnete den Einsatz des Immunisierungsmittels Improvac
als eine praktikable Lösung,
machte aber auch darauf aufmerksam, dass man selbst bei
ordnungsgemäßer Anwendung
mit einer Fehlerquote von
fünf Prozent rechnen müsse.
Der erste Spritztermin bei den
Ebern müsste jeweils im Alter
zwischen zehn und 14 Wochen
platziert werden. Der zweite
Termin müsse vier bis sechs
Wochen vor der Schlachtung
erfolgen.
Die Verabreichung ist für Menschen nicht gefahrlos. Wer

sich versehentlich zweimal innerhalb eines Jahres injiziere,
könne möglicherweise irreversibel geschädigt werden. In
Australien dürfen Frauen im
gebärfähigen Alter die Improvac-Spritzung bei Schweinen
nicht durchführen. Angesichts
der kommenden gesetzlichen
Rahmenbedingungen betrachteten in Rheinau einige Landwirte den Einsatz von Improvac
als das kleinere Übel, gleichzeitig aber zeigten sie sich besorgt
gegenüber den möglichen
Verbraucherreaktionen und
deren Furcht vor Rückständen
im Fleisch.
HvK

dern auch ein
Missverständnis
beim Tierschutz:
Mit beginnender
Pubertät werden
die Jungeber zu- Dr. Ulrike Weiler vom Hohenheimer Institut für
nehmend unruhig, Nutztierwissenschaften erläuterte, dass Ebermast
ihr Geschlechts- zu massiven Verletzungen führen könne, weshalb
trieb äußert sich dieses Verfahren mit dem Tierschutz nur schwer
durch Imponier- vereinbar sei.
Fotos: von Kobylinski
gehabe und wird
durch vermehrtes Aufspringen gesamten Organismus verbreibei den Artgenossen sichtbar, ten kann, insbesondere im Gewas weiteres Geschrei verur- webe von Fett, Muskeln und
sacht. Oft bleibt es nicht da- Außenhaut. Dr. Weiler zeigte
bei, die Tiere klammern, frik- EU-weite Schlachtkörperuntertieren und verletzen sich mit suchungen, die ergaben, dass
den Klauen. Dr. Weiler zeigte durchschnittlich elf Prozent
dazu auf, dass es zu Bisswun- der Eber sehr hohe Skatolwerte
den an den Geschlechtsteilen aufweisen (über 250 ng / g Fett).
komme, gefolgt von starken 29 Prozent der Eber haben sehr
Blutungen, was die Gepeinig- hohe Androstenonwerte (über
ten dann erst recht zu Opfern 1 ng / g Fett). Gleichzeitig aber
werden lasse. Mit zunehmender gilt auch: Je nach HerkunftsGeschlechtsreife, meist ab fünf land, Aufzuchtbedingungen
Monaten beginnt im Körper des und Rasse können die MessEbers die hormonell gesteuerte werte erheblich variieren.
Duftproduktion. Dr. Weiler beo- In Spanien gab es doppelt so
bachtete, dass die vitalsten und viele Eber mit hohem Skatolstärksten Eber gleichzeitig auch Gehalt wie im EU-Durchdie ausgeprägteste Geruchsent- schnitt. Fast die Hälfte der
wicklung aufweisen. Einer ih- dortigen Eber hatte auch hohe
rer Träger ist Androstenon, ein Androstenonwerte. Im GePheromon (Sexuallockstoff) das gensatz dazu erreichten in
in den Hoden gebildet wird — je Großbritannien nur 8,7 Pronach Stimmungslage in unter- zent der Schlachteber hohe
schiedlicher Intensität. Der an Skatolwerte, wobei immerhin
Urin erinnernde Duftstoff ge- 33 Prozent hohe Androstenonlangt ins Muskel- und Fettge- werte aufwiesen. Überhaupt
webe, wo es dann als Reserve- nimmt Großbritannien beim
stoff angereichert wird. In Be- Schweinefleisch eine Sondergleitung von Androstenon tritt stellung ein: Einerseits ist dort
auch der Geruchsträger Skatol das Kastrieren der Eber unübauf, das als mikrobielles Pro- lich, andererseits aber ist auch
dukt aus dem Tryptophanabbau das durchschnittliche Schlachtim Dickdarm entsteht. Skatol körpergewicht mit 65,5 kg auwird im Geruch als fäkalartig ßergewöhnlich niedrig. Hinzu
empfunden. Es entsteht auch kommt, dass der Ebergeruch
bei weiblichen Schweinen. Dort von Menschen unterschiedlich
allerdings wird es in der Leber abstoßend empfunden wird. Der
abgebaut und über die Niere urinartige Androstenongeruch
wieder ausgeschieden. Beim wird nur von einem Fünftel als
geschlechtsreifen Eber hinge- stark oder sehr stark empfungen sorgt Androstenon und das den. 55 Prozent haben nur eine
Geschlechtshormon Testoste- schwache oder gar keine Wahrron dafür, dass der Skatolab- nehmung.
bau in der Leber unterdrückt Für Skatol ist das anders: Deswird, damit sich das Skatol im sen Fäkalaroma wird von fast
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60 Prozent der befragten Verbraucher als stark oder sehr
stark eingestuft. Weltweit
schwankt unter den Konsumenten die Wahrnehmung
von Ebergerüchen erheblich:
In Afrika und Südamerika sind
nur rund 20 Prozent der Frauen
ohne Geruchswahrnehmung.
In Zentraleuropa und Asien
wächst ihr Anteil auf 25 Prozent. In Großbritannien aber
sind es immerhin 34 Prozent
der Frauen, die ohne Wahrnehmung gegenüber Skatol oder
Androstenon im Eberfleisch
bleiben. Die in Großbritannien
ausbleibende Ferkelkastration
hat somit handfeste Gründe: Die
Eber werden früh geschlachtet
(Bacon-Fleisch), haben niedrige
Skatol-Gehalte und treffen auf
Verbraucher, die ohnehin nur
eine geringe Sensitivität gegenüber Ebergerüchen (Androstenon) haben.
Raffael Wesoly vom Team von
Dr. Weiler wies darauf hin, dass
über die Schinkenproduktion
60 Prozent des Skatolgehaltes
reduziert werden können. Lediglich mit der Kochschinkenzubereitung ist es möglich, nennenswerte Reduktionen auch
beim Androstenon zu erzielen.
Zusammengenommen aber hat
die unterschiedlich stark ausgeprägte Geruchsbelastung

der Eber und die unterschiedliche Sensibilität der Verbraucher tiefgreifende Folgen für
die Fleischverarbeitung. Laut
D r. We i l e r k ö n n e n g r o ß e
Schlachtbetriebe das geruchsbelastete Eberfleisch in ihrer großen Verarbeitungsmasse verdünnen. Auch die Brühwurstherstellung ermöglicht eine 60-prozentige Reduktion des Skatolgehaltes (nicht Androstenon).

Schnelltests
sind unzuverlässig
Ein großes Problem allerdings
ist die Identifikation der Stinker.
Technische Schnelltests haben
sich als unzuverlässig erwiesen. Das Aussortieren durch
sensible, menschliche „Aromatester“ ist ebenfalls unsicher.
Nach der Identifikation eines
eberstinkenden Schlachtkörpers
bleibt der Geruch noch lange in
der Nase, was die Beurteilung
nachfolgender Schlachtkörper
stark behindert. „25 Prozent der
Stinker werden nicht erkannt“,
so Weiler.
Die Ebermast birgt daher vor
allem für Süddeutschland und
seine selbstschlachtenden
Metzger große, systematische
Nachteile: Einerseits können die
kleinen Handwerksbetriebe nur
mit qualitativ hochwertigen Erzeugnissen überleben, anderer-

Nicht jeder kann es riechen

I

m Vorfeld der Beurteilung
zu K3 gibt es einen großen Graubereich, der nur vom
Entscheidungsvermögen des
amtlichen Untersuchungspersonals abgedeckt ist. Die
deutsche AVV LmH (Allgemeine Verwaltungsvorschrift für
Lebensmittelygiene im Bundesanzeiger 2007) begnügt
sich bei der Feststellung von
Geschlechtsgeruch mit drei
Abstufungen: Es gibt „negativ“, „mäßig abweichend“ oder
„hochgradig abweichend.“ Die
Mittelstufe kann nicht als K3
gelten.
Eberfleisch macht die Arbeit
der Schlachtkörperbeurteilung durch das Beschaupersonal somit anspruchsvoller.
Aus natürlichen Gründen aber
kann dieser Aufgabeerweiterung nicht jeder der bisherigen
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Fleischbeschauer gerecht werden. Nach einer Veröffentlichung von Carol Bader-Mielke
von Zoetis (früher Pfizer) wurden seit Anfang 2012 unter
340 Schulungsteilnehmern
zur amtlichen Schlachttierund Fleischuntersuchung
Wahrnehmungsprüfungen
zu Ebergeruch durchgeführt.
Dabei konnten 64,1 Prozent Skatol wahrnehm e n . D e n A n d ro s t e n o n Geruch hingegen konnten nur 91 oder 26,8 Prozent der Teilnehmer feststellen. Unter denjenigen, die
Androstenon identifizierten,
befanden sich dennoch einige
mit einer Unsensibiliät gegenüber Skatol. Beide Geruchsträger wurden nur von 71 Personen oder 20,9 Prozent der
Teilnehmer erkannt.
HvK

Von links nach rechts: Dietmar Scheurer, Geschäftsführer des Fleischerzeugerringes Ortenau, Dr. Ulrike Weiler vom Hohenheimer Institut für
Nutztierwissenschaften und ihre Mitarbeiter Raffael Wesoly und Philipp
Marro.

seits aber wird die Kundenzufriedenheit zum Risiko. Bei ihrer
geringen Zahl an Schlachttieren
können sie „Stinkverdächtige“
zudem auch nicht einfach vermischen. Schon bei der Fleischbeschau kann es wegen der
EG-Verordnung 854 / 2004 zu
einer Konfliktlage kommen:
Danach ist festgelegt, dass
Fleisch mit einem hochgra-

digen Geschlechtsgeruch als
genussuntauglich einzustufen
ist. Solches, derart von einem
amtlichen Tierarzt beurteiltes
Fleisch aber muss dann als K3Material gelten, was bedeutet,
dass es auch nicht durch Bearbeiten oder Verschneiden wieder genusstaugleich werden
kann.
Heinrich von Kobylinski

Schweinespielzeug
steigert Tierwohl

W

eda Dammann &
Westerkamp, der
Stallausrüster aus
Lutten, hat gemeinsam mit der
Universität Kassel ein neues
Beschäftigungsmaterial für
Ferkel und Masttiere entwickelt. Mit den am Boden und an
Haltern montierten Wühl- und
Schubkegeln aus bissfestem,
lebensmittelechtem Polyurethan können die Tiere ihren
natürlichen Spieltrieb ausleben
und sich dauerhaft im Stehen,
Sitzen und Liegen beschäftigen.
In verschiedenen Ställen getestet, liefert der Umgang der
Tiere mit den Kegeln bislang
durchweg positive Ergebnisse:
Insbesondere „umorientierte“
Verhaltensmuster wie das
Schwänzebeißen werden durch
den befriedigten Wühltrieb reduziert. Dies wird vor allem vor

dem Hintergrund relevant, dass
ab 2016 das Kupierverbot in
deutschen Ställen Einzug halten wird.
Auch wissenschaftliche Untersuchungen belegen laut Hersteller die Praxistauglichkeit
des Spielzeugs: In den Versuchsgruppen mit Wühlkegeln
benutzten die Tiere den Kegel
signifikant häufiger als die
Tiere in den Vergleichsgruppen
mit klassischer Kette oder Ball.
Die Folge: In den Wühlkegelgruppen herrscht deutlich mehr
Ruhe als in den Vergleichsgruppen, mit dem Ergebnis,
dass auch hier die Verletzungen
deutlich sichtbar zurückgegangen sind.
Der Wühlkegel verbessert das
Tierwohl für Ferkel (Durchmesser: 60 mm) und Masttiere
(Durchmesser: 80 mm).
www.weda.de

