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Als sich der deutsche Bauernverband 
(dBV), der Verband der fleischwirt-
schaft (Vdf) und der hauptverband des 

deutschen einzelhandels (hde) im september 
2008 mit der „düsseldorfer erklärung“ (siehe 
auch NL 01/2010, seite 61), öffentlich dazu 
bekannten, unter ausschluss jeglicher risiken 
für Verbraucher und tiere möglichst bald auf 
die herkömmliche chirurgische Kastration 
männlicher ferkel zu verzichten, wurde das 
anfangs nicht ganz ernst genommen. doch 
bereits mit der europäischen erklärung vom 
16. dezember 2010 wurde deutlich, dass 

es nicht nur um absichtserklärungen geht:  
ab dem 1. Januar 2012 darf die chirurgische 
Kastration gegebenenfalls nur noch bei ver- 
längerter Verabreichung von schmerz- und/
oder Betäubungsmitteln durchgeführt wer-
den. Nach dem 31. dezember 2017 soll die 
chirurgische Kastration komplett eingestellt 
werden, wenn es unter anderem anerkannte 
Methoden zur feststellung von ebergeruch 
(auch zur schnellerkennung am schlacht-
band) gibt. 
Zucht und fütterung sollen zusätzlich genutzt 
werden, um die für den Geruch verantwort-
lichen Verbindungen zu reduzieren. 
Mit der Koordination des gemeinsamen Vor-
gehens wurde die Qs Qualität und sicherheit 

Gmbh beauftragt. das Bundesministerium für 
ernnährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz fördert mehrere forschungsprojekte, die 
sich unter anderem mit der Züchtung gegen 
ebergeruch, der bedarfsgerechten fütterung 
von Masthybridebern sowie der reduzierung 
der Geruchsbelastung durch die fütterung 
beschäftigen. 

Frühere Ansätze zur Ebermast 
Bereits in den 60er Jahren explodierte die 
Nachfrage nach fleischreicherem und fett-
ärmerem schweinefleisch. damals befürchtete 
man, dass der umzüchtungsprozess allein 
nicht schnell genug der Nachfrage entspre-
chen könne. 
Mit dem Bundesebermastversuch 1995 wurde 
auf die „richtlinie zur Änderung und Neufas-
sung der richtlinie 64/433/ewG hinsichtlich 
der erweiterung ihrer Bestimmungen auf das 
Gewinnen und inverkehrbringen von frischem 
fleisch“ reagiert, die ab 1. 1. 1993 galt. danach 
wurde auch fleisch von männlichen, nicht 
kastrierten schweinen für die Vermarktung 
in aussicht gestellt, wenn ein Grenzwert von 
0,5 mg androstenon je g fettgewebe nicht 
überschritten wird. schon damals wurden 
zur erfassung von Geruchsabweichungen 
androstenonmessungen gefordert. Gleich-
zeitig wurde klar, dass die hauptsächlich für 
den Geschlechtsgeruch verantwortlichen 
substanzen sich nur bedingt durch die Ver-
arbeitung beseitigen lassen. 

◼

Kastration oder Jungebermast?

Präzisions-Nase gesucht!
Die Ebermast wird inzwischen auch in Deutschland als Alternative zur  
Ferkelkastration erprobt, wenn auch noch in geringem Maße. 
Doch eine breite Praxiseinführung scheitert noch immer an fehlenden tech- 
nischen Lösungen – vor allem zur automatischen Geruchserkennung.

Die Feinheit des menschlichen Geruchs-
sinns lässt sich auf technischem Wege noch 
nicht vollwertig ersetzen. Das aber wäre die  
Voraussetzung, damit die Ebermast in breitem 
Umfang in die Praxis einzieht. Haltung und Fütte-
rung der Tiere bereiten dagegen relativ wenig  
Probleme.  Foto: Müller
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das thema ebermast hat europa seitdem 
nicht wieder losgelassen. 1997 thematisierte 
der Kongress der eaaP (european federation 
for animal science) in stockholm „den Ge-
schlechtsgeruch männlicher schweine“ und 
trug die ergebnisse von forschergruppen aus 
sieben europäischen Ländern zusammen. ab 
2001 befasste sich die europäische Behörde 
für Lebensmittelsicherheit (efsa) mit der 
Problematik und analysierte den aktuellen 
stand der ebermast in europa sowie der 
möglichen alternativen zur Kastration männ-
licher ferkel und veranlasste umfangreiche 
untersuchungen zum Geschlechtsgeruch, 
seinen ursachen, der Messbarkeit und der 
reduzierung. 
auch im rahmen des ende 2008 abgeschlos-
senen europäischen „PiGcas-Projektes“ wurde 
zwei Jahre lang zum thema „ferkelkastration“ 
geforscht. 

Warum werden Eber kastriert?
Bei der Kastration werden die hoden nach 
durchtrennung der samenstränge entfernt. 
das wird seit Jahrhunderten praktiziert, um den 
sogenannten ebergeruch zu verhindern.
der typische „ebergeruch“ von männlichen, 
unkastrierten schweinen wird hauptsäch-
lich verursacht durch androstenon, skatol 
und indol. das urin- oder schweißartig rie-
chende hodensteroid androstenon wird 
parallel zum sexualhormon testosteron in 
den Leydig-Zellen im hoden gebildet und 
im fettgewebe eingelagert. das fettgewe-
be puffert syntheseschwankungen ab, da 
androstenon kontinuierlich zu den speichel-
drüsen transportiert wird, wo der stoff in ein 
individuelles stoffbukett umgewandelt und 
via speichel in die Luft freigesetzt wird und 
als Pheromon dient. 
demgegenüber handelt es sich bei den fäkal-
artig riechenden stoffen skatol und indol um 
mikrobielle abbauprodukte der aminosäure 
tryptophan, die im darm von Monogastriden 
entstehen. hauptsächliche tryptophanquelle 
ist dabei nicht das futter, sondern fragmente 
abgestorbener Zellen des dünndarms. die 
Bildung läuft vermehrt ab, wenn den betei-
ligten Mikroorganismen ungenügend energie 
zur Verfügung steht. 

Individuelle Wahrnehmung
Nicht jeder Mensch kann androstenon riechen. 
einige sind richtig unempfänglich dafür, mit 
anderen worten: sie riechen es gar nicht. der 
anteil empfindlicher bzw. unempfindlicher 
Menschen schwankt regional sehr stark. so 
riechen deutlich mehr us-amerikanische 
Verbraucher androstenon als europäische. in 
deutschland ist der anteil auf androstenon 
unempfindlicher Männer und frauen deutlich 
höher als im restlichen europa. auch zeigen 
die untersuchungen, dass frauen eher an-

◼
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drostenon riechen als Männer. Zudem gibt es 
bei den empfindlichen Personen Menschen, 
die schon geringste Mengen wahrnehmen 
können (sogenannte „super-smeller“).
skatol können 99 % aller Menschen wahr-
nehmen.
das als ebergeruch bezeichnete Geruchs-
bukett aus androstenon, skatol, indol und 
anderen substanzen (fettsäuren?) wird als 
sehr unangenehm empfunden. wer die für den 
ebergeruch verantwortlichen stoffe riechen 
kann, empfindet sie als ekelerregend. Meist 
bleiben sehr nachhaltige eindrücke zurück, die 
sich auch auf das Verzehrsverhalten dauerhaft 
negativ auswirken können. Offensichtlich 
besetzt androstenon zudem bereits nach 
kurzer wahrnehmung für längere Zeit die 
Geruchsrezeptoren, so dass ein gewisser 
„Nachhalleffekt“ empfunden wird.
seit 1970 wurden zahlreiche untersuchungen 
durchgeführt, die sich mit der reaktion von 
Verbrauchern auf eberfleischprodukte beschäf-
tigten. dabei wurden einerseits ungeschulte 
Verbraucher sowohl unter kontrollierten Bedin-
gungen (z. B. in sensoriklabors) als auch direkt 
in haushalten getestet. andererseits bewer-
teten geschulte sensorikgruppen (sogenannte 
Panels) das fleisch. wichtig ist natürlich, dass 
die tester nicht wissen, bei welchen Proben 
es sich um eberfleisch handelt. 
Zwei wesentliche fakten müssen berücksich-
tigt werden:

auch fleisch von kastrierten oder weib-
lichen schweinen kann negativ bewertet 
werden, jedoch ist der anteil deutlich 
niedriger.
es ist davon auszugehen, dass deutsche 
Verbraucher eher mit dem Geruch als mit 
dem Geschmack von eberfleisch unzu-
frieden sein könnten.

der anteil der unzufriedenheit mit geruchsbe-
lastetem fleisch schwankt mit 6 bis über 30 % 
zwischen den untersuchungen erheblich.

Grenzwerte für Geruchssubstanzen
Genau genommen gilt heute noch der in den 
90er Jahren festgelegte Grenzwert von 0,5 μg 
androstenon je g fettgewebe. für skatol gilt 
max. 250 ng je g fettgewebe als richtwert 
für eine uneingeschränkte Verwendung. für 
indol, dem ebenfalls geruchsaktive wirkung 
zugeschrieben wird, gibt es bislang keine 
richt- oder Grenzwerte. 
androstenon wird auch bei sauen und Bör-
gen in geringem umfang in der Nebenniere 
gebildet, deshalb können Gehaltswerte bis 
zu 0,1 μg je g fett auftreten. 
die tabelle zeigt Verbraucherreaktionen in 
abhängigkeit von der androstenonkonzen- 
tration im fett aus einer untersuchung von 
1993. allerdings sind auch untersuchungen 
zu finden, bei denen es nahezu keinen Zu-

▪

▪
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sammenhang  zwischen der sensorischen 
Beurteilung von schweinefleischproben und 
dem androstenon- bzw. skatolgehalt gab. 
das bedeutet allerdings keine entwarnung, 
sondern verweist lediglich auf die Komplexität 
der für den ebergeruch verantwortlichen 
substanzen. Momentan ist genau das auch 
die größte unsicherheitskomponente: es 
lässt sich nicht mit sicherheit voraussagen, 
als wie angenehm bzw. unangenehm ein 
aus eberfleisch erzeugtes Produkt mit hoher 
wahrscheinlichkeit bewertet wird. 

Technische Verfahren
um sicherzustellen, dass geruchsbelastete 
schlachtkörper nicht als frischfleisch angebo-
ten werden, ist ein ein objektives Messgerät 
nötig. Mit der entwicklung der „elektronischen 
Nase“ – einer technischen apparatur, die ge-
ruchsauffällige schlachtkörper identifizieren 
kann – wurden viele hoffnungen verbunden. 
Zur Zeit ist der stand allerdings der, dass 
der vom fraunhofer-institut schmallenberg 
verfolgte technische ansatz per Gaschroma-
tografie nicht praktikabel ist. spätestens seit 
November 2010 ist klar: die „elektronische 
Nase“ scheiterte daran, dass zu wenige un-
terschiede in der Zusammensetzung der 
gasförmigen Phase nachgewiesen werden 
konnten.
Über die universität Bonn wird im rahmen des 
Projektes eN-Z-Ma (gefördert vom Bundesmi-
nisterium für Landwirtschaft) versucht, eine an-
dere Lösung zu entwickeln. die Messapparatur 
basiert auf der tof-Ms-technik und ermöglicht 
zumindest eine erfassung der androstenon- 
und skatolgehalte im Minutentakt. Zur Zeit 
arbeitet man an einer automatisierung und 
Beschleunigung dieses vielversprechenden 
Verfahrens. Ziel sollte sein, die verantwort-
lichen ebergeruchskomponenten mit einer der 
menschlichen wahrnehmung vergleichbaren 
empfindlichkeit am schlachtband messbar 
zu machen.
auf jeden fall ist es eine tatsache, dass für die 
umsetzung der ebermast in der breiten land-
wirtschaftlichen Praxis entsprechende tech-
nische Lösungen dringend notwendig sind.
stark riechende eberschlachtkörper müssen 
der Verarbeitung zugeführt werden. aller-
dings ist das steroid androstenon chemisch 
äußerst stabil und wird auch im rahmen der 
Verarbeitung kaum verändert. Geeignet ist nur 
die Verwertung als Kochschinkenprodukte, 
wodurch eine deutliche reduktion des an-
drostenons bzw. eine vollständige entfernung 
des skatols erreicht wird. 
Lediglich längere erhitzung in offenen Gefäßen 
bzw. dampfdurchlässigen därmen kann eine 
Konzentrationsverminderung erreichen. die 
subjektive wahrnehmung ist dann herabge-
setzt, wenn die betroffenen Produkte in kaltem 
Zustand verzehrt werden.

◼
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Gibt es weitere Alternativen?
Neben der chriurgischen Kastration und der 
ebermast gibt es noch andere Möglichkeiten 
zur Nutzung männlicher Mastschweine:

die Mast und Vermarktung von ebern, 
bei denen durch zweimalige impfung 
mit improvac (hersteller: Pfizer) die Neu-
bildung von androstenon im hoden ge-
hemmt und damit der ebergeruch unter-
drückt wird und
das spermasexing, d. h. die sortierung 
der spermien in männliche und weibli-
che Keimzellen, um nur weiblichen Nach-
kommen zu erzeugen.

improvac ist seit Mai 2009 europaweit zuge- 
lassen und kann zur unterdrückung des eber- 
geruchs eingesetzt werden. in australien und 
Neuseeland wird das bereits seit 1998 prakti-
ziert. das Mittel enthält einen nichthormo-
nellen wirkstoff (synthetisches Gonadotropin 
realeasing factor-Peptidanalogon), der die 
Bildung von antikörpern gegen Gnrf indu-
ziert und damit vorübergehend die Bildung 
von androstenon und testostoron im hoden 
unterdrückt. um diese wirkungen zu erzielen, 
muss zweimal nacheinander im abstand von 
mindestens vier wochen geimpft werden. die 
erste impfung führt zur Bildung eines antigens 
bzw. zum „priming“ des immunsystems. erst 
die zweite impfung stimuliert die Bildung 
einer größeren anzahl von antikörpern, die 
die Produktion von androstenon hemmen. die 
geimpften eber sollten vier wochen nach der 
zweiten impfung geschlachtet werden.
das Verfahren ist praxisreif, allerdings ist die 
akzeptanz durch den Verbraucher heikel, da 
die impfung mit einer hormonbehandlung in 
Zusammenhang gebracht wird. Versuche in 
der schweiz mit dieser Methode führten je 
nach informationsgrad der Verbraucher zu 
stark unterschiedlichen ergebnissen (starke 
ablehnung bis hin zu guter akzeptanz).
schwedische Verbraucher bevorzugen fleisch 
von geimpften ebern gegenüber eberfleisch 
bzw. chirurgisch kastrierten schweinen.
für die Praktikabilität dieses Verfahrens gibt 
es noch keine einheitliche einschätzung, da 

◼
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▪ die vom hersteller angeführte eberähnliche 
futterverwertung und schlachtkörperzusam-
mensetzung sich nicht immer nachweisen 
ließen. sehr sensibel ist vor allem der letzte 
Mastabschnitt nach der zweiten impfung: 
aufgrund einer extrem gesteigerten futter-
aufnahme, die sich sowohl in höherer fress-
geschwindigkeit als auch fresszeit äußert, 
nehmen geimpfte eber mehr als 1 kg futter 
am tag mehr auf als intakte Vergleichstiere. 
die folge ist eine rasante Zunahme der bis 
dahin moderaten fettauflagen. Gegensteuern 
könnte man hier durch energiereduzierte, 
ballaststoffreiche futterrationen speziell für 
geimpfte eber. 
auch die Vermarktung der geimpften eber ist 
nicht ganz unproblematisch: Jeder, der sich 
mit dieser Variante ernsthaft auseinandersetzt, 
sollte sich vor Beginn über die Vermarktung 
verständigen. Nach eigenen erfahrungen sind 
nur wenige schlachthöfe bereit, geimpfte eber 
zu schlachten und zu verarbeiten. insofern 
ist dann auch die Verständigung über die 
Preismaske notwendig.
spermasexing beim schwein ist noch nicht pra-
xisreif. Zur Zeit dauert das Verfahren noch viel 
zu lange (rund 12 stunden für eine Portion).

Züchterische Maßnahmen
Grundsätzlich kann auch mit züchterischen 
Maßnahmen gegen ebergeruch gearbeitet 
werden, das zeigen die ersten ergebnisse 
des eN-Z-Ma-Projektes. allerdings ist dafür 
ein entsprechender zeitlicher Vorlauf (min-
destens fünf bis zehn Jahre) notwendig. das 
heißt letztlich, dass schnellstens begonnen 
werden müsste mit der Zucht „geruchsarmer“ 
eberlinien. aber auch hierfür ist die objektive 
erkennung der „stinker“ am schlachtband eine 
Voraussetzung für eine praktische umsetzung, 
da eine analytische Beprobung der Nach-
kommen mit derzeitigen laborchemischen 
Methoden zu kostenintensiv wäre. 
Nicht vollständig geklärt ist bislang, ob sich 
eine Zucht gegen ebergeruch negativ auf 
die weibliche fruchtbarkeit auswirkt, die 
biologischen Zusammenhänge lassen diese 
Vermutung zumindest zu.

Ebermast in der Praxis 
aus produktionsorganisatorischer und wirt-
schaftlicher sicht gibt es fakten, die durchaus 
für eine ebermast sprechen können: der 

◼

◼

Verzicht auf die ferkelkastration führt zu 
einer nicht unerheblichen ersparnis an ar-
beitszeit, denn pro kastriertem ferkel muss 
einschließlich der schmerzmittelverabreichung 
mit einem aufwand von 0,5 bis 2 Minuten 
je tier gerechnet werden. hinzu kommt ein 
vermindertes infektionsrisiko durch wegfall 
der Kastrationswunde. 
während der Mast, die geschlechtsgetrennt 
durchgeführt werden sollte, punkten eber mit 
ihrer deutlich höheren futterverwertung, die 
unter Praxisbedingungen 10 bis 15 % besser 
ist als die von Kastraten. die schlachtkörper 
weisen einen höheren anteil wertvoller teil-
stücke auf, die in erster Linie durch deutlich 
geringere fettauflagen bedingt sind. 
auffallend ist die stärkere ausprägung der 
schulterpartie und die wesentlich bessere 
Bauchfleischqualität. 
Negativ in die waagschale fallen die um etwa 
2 bis 2,5 % schlechtere ausschlachtung und 
tendenziell auch etwas höhere (1 bis 2 %) 
Verlust- bzw. selektionsraten. 
inwieweit sich diese unterscheide in der 
schlachtkörperzusammensetzung und der 
futterökonomie für den erzeuger auszahlen, 
hängt von den futterkosten und von der 
Preismaske des schlachthofes ab, an den die 
eber angedient werden. auf jeden fall ist es 
notwendig, sich vor der erprobung der eber-
mast bzw. dem endgültigen umstieg mit dem 
schlachthof über die Preisbildungssysteme 
langfristig zu verständigen. schlachthöfe mit 
größeren umfängen an eberschlachtungen 
(beispielsweise tönnies) berechnen die Prei-
se für intakte männliche tiere nach einer 
speziellen ebermaske, in der der Grundaus-
zahlungspreis drei cent unter dem VeZG-Ver-
einigungspreis liegt. eine abnahme ist in der 
regel auch an die andienung der weiblichen 
Mastschweine gebunden. 
Ganz wesentlich ist es bei der Vermarktung von 
ebern auch, die optimalen Gewichtsbereiche 
zu treffen, das heißt, keine gewichtsbedingten 
abzüge zu provozieren und die möglichen 
Zuschläge für den fleischanteil im Bauch 
auszureizen. hier kann unter umständen auch 
die Genetik eine rolle spielen: Jungmasteber 
mit väterlicher duroc-abstammung erreichen 
erfahrungsgemäß nicht solche Bauchfleisch-
qualitäten wie Pietrain-Masthybriden. Bisher 
werden geruchsbelastete schlachtkörper nicht 
dem Mäster angelastet.

Tabelle:  
Verbraucherreaktio-
nen in Abhängigkeit 
von der Androstenon-
konzentration im Fett 
von Schweinefleisch

Androstenon (μg/g Fett) Beurteilung

0,11– 0,30 selten Ablehnung

0,31– 0,50 zunehmende Ablehnung (Zubereitung)

0,51–1,00 starker Geruch, Ablehnung

über 1,00 penetranter Geschlechtsgeruch

Quelle: Claus, 1993
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Bei der Vermarktung an schlachthöfe, die nach 
fOM-Preismaske zahlen, können eber einen 
schlachtwert erreichen, der fast denen von 
weiblichen Mastschweinen entspricht. 

Welche Ansprüche haben Eber?
in der fütterung muss dem besseren eiweiß-
ansatzvermögen rechnung getragen werden, 
das heißt, Masthybrideber stellen deutlich 
höhere anforderungen an die ausstattung mit 
essenziellen aminosäuren pro MJ Me. Nach 
den dLG-fütterungsempfehlungen sollte ab 
28 kg Lebendmasse mit einem Vormastfutter 
gestartet werden, das je MJ Me mindestens 
0,9 g Lysin aufweist. das bedeutet bei einem 
13,4er futter einen Lysingehalt von 1,2 % bzw.  
1,0 % pcv-Lysin. die anderen essenziellen 
aminosäuren sollten im Verhältnis Lysin : 
Methionin + cystin : threonin : tryptophan = 
1 :  0,55 :  0,65 :  0,18 eingestellt werden. danach 
kann stufenweise auf 0,75 g Lysin je MJ Me in 
der Mittelmast ab 70 kg bzw. auf 0,6 g Lysin je 
MJ Me in der endmast abgesenkt werden.
hinsichtlich des Platzangebotes wurden gute 
erfahrungen mit 1 m² je tier gemacht, wenn 
möglich, sollte ein enges tier : fressplatz-
Verhältnis angestrebt werden. ebermast ist 
jedoch auch am Kurztrog mit sensorfütterung 
möglich.
aus der Praxis wird unterschiedlich über 
eine Zunahme von aggressionen zwischen 
den tieren (vor allem durch „aufreiten“) be-
richtet. tendenziell ist mit leicht höheren 
Verlustraten (+1 bis 2 %) zu rechnen. sollten 
zum Mastende nach dem absammeln der 
ersten schlachtreifen tiere Neugruppierungen  
ganzer Mastgruppen notwendig sein, emp-
fiehlt es sich, allen neu zu mischenden tieren 
ein „neues Zuhause“ zu geben, damit können 
neue rangkämpfe auf ein erträgliches Maß 
reduziert werden.

◼

Nach eigenen untersuchungen unter Versuchs- 
und Praxisbedingungen erreichten Masthybrid- 
eber in der regel das Zunahmeniveau der Kas-
trate bzw. lagen nur leicht darunter. auffallend 
ist das restriktive futteraufnahmevermögen 
der eber, es ist also in keinem fall erforderlich, 
die eber von der angebotenen futtermenge 
her zu rationieren. Besonders zu Mastbeginn 
liegen eber meist sogar noch etwas unter der 
täglichen futteraufnahme weiblicher tiere. 

Nur jeder zehnte Eber riecht
in unseren untersuchungen traten bei rund 
10 % der erfassten eberschlachtkörper deut-
liche Geruchsabweichungen bei Nacken-
fettproben auf, die sich auch aufgrund des 
Gehaltes an den geruchsaktiven substanzen 
androstenon, skatol und indol bestätigen 
ließen. typisch ist jedoch auch, dass die ergeb-
nisse zwischen den untersuchungsgruppen 
sehr große unterschiede aufweisen. diese 
sind offensichtlich herkunfts-, rasse- und auch 
haltungsbedingt. als wichtige einflussfak-
toren werden auch immer wieder transport 
und schlachtung genannt. Belastungsarme 
transporte und ruhezeiten vor der schlach-
tung vermindern das risiko des auftretens 
von „stinkern“. teilweise führen auch metho-
dische unterschiede in der Bestimmung der 
geruchsaktiven substanzen zu variierenden 
ergebnissen. es wäre sehr wünschenswert, 
wenn es endlich gelänge, sich europaweit 
auf ein anerkanntes und verbindliches re-
ferenzverfahren für die Bestimmung der ge-
ruchsaktiven substanzen zu einigen, um diese 
methodischen diskussionen zu beenden. 

Breite Umsetzung in der Praxis?
es ist davon auszugehen, dass es zu einem 
europaweiten ausstieg aus der ferkelkas-
tration kommen wird. diese annahme stützt 

◼

◼

sich sowohl auf den zunehmenden einfluss 
von tierschutzorganisationen als auch die 
eindeutigen willensbekundungen von dBV, 
Vdf und hde. 
es ist heute kaum noch zu vermitteln, dass 
eberferkel standardmäßig unbedingt kastriert 
werden müssen. trotz allem ist ein flächen-
deckender ausstieg aus der Kastration nur 
ratsam, wenn die objektive, gerätegestützte 
erkennung geruchsbelasteter schlachtkör-
per gewährleistet ist. die von den größeren 
schlachtbetrieben etablierten Verfahren zur 
detektion, Kennzeichnung und speziellen 
weiterbehandlung geruchsauffälliger schlacht-
körper im laufenden Produktionsprozess ist 
bei größeren schlachtumfängen nicht nur ein 
logistisches Problem. es muss auch eine wirk-
lich sichere erkennung dieser schlachtkörper 
gewährleistet werden, sonst müssen negative 
auswirkungen auf das Verzehrsverhalten der 
Verbraucher befürchtet werden (einbrüche im 
absatz von schweinefleisch oder spaltung des 
Marktes). dann würden die ferkelproduzenten 
mit hoher wahrscheinlichkeit am stärksten 
betroffen sein. dass das nicht geschieht, steht 
in der Verantwortung aller Beteiligten. 
es kann aber auch von den speziallösungen 
Gebrauch gemacht werden, die ausdrücklich 
in der europäischen erklärung vom 16. 12. 2010 
genannt wurden: so besteht die absicht, für 
besonders wertvolle traditionelle erzeugungs-
methoden oder geschützte herkunftsbezeich-
nungen, die nur mit schweren schweinen 
möglich sind, ein Verzeichnis aufzustellen. für 
die in diesem Verzeichnis festgeschriebenen 
Produkte sollen dann ausnahmeregelungen 
gelten, d. h. sie dürfen weiter chirurgisch 
kastriert werden. 
hier sind die herkunftsverbände aufgefordert, 
ihre entsprechenden anträge einzureichen. 
(le)  NL


