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Ebermast, eine gute Alternative zur Kastration? Oftmals wird über den unangenehmen 

Ebergeruch und die möglichen Beeinträchtigungen des Geschmacks von Eberfleisch 

berichtet. Gleichzeitig ist das Verbot der betäubungslosen Kastration für Ferkel ab 2019 

avisiert, welches zu einer starken Verunsicherung sowohl beim Landwirt, als auch beim 

Verbraucher führt. NieKE sprach mit Herrn Dr. Daniel Mörlein von der  Arbeitsgruppe 

Produktkunde – Qualität tierischer Erzeugnisse – vom Department für Nutztierwissen-

schaften der Georg – August – Universität in Göttingen. 

 

…zum Thema Ferkelkastration und Ebermast. 

 

„Der Ursprung der Ebermast liegt meines Erachtens ganz klar darin, dass wir die be-

täubungslose Kastration abschaffen wollen – das ist erklärtes Ziel der beteiligten 

Marktpartner. D.h., die Landwirtschaftsseite, die Schlachtseite und auch der Lebens-

mitteleinzelhandel haben sich dazu bekannt, dass die typischerweise durchgeführte 

Kastration schmerzhaft ist und auf lange Sicht nicht mehr vom Konsumenten akzep-

tiert wird. In diesem Zusammenhang sind die Bekanntheit und der zunehmende Ein-

fluss diverser Tierschutzorganisationen in Deutschland von entscheidender Bedeu-

tung. Man kann sich auch über weitere Aspekte unterhalten: Dass die Ebermast zum 

Beispiel mit weiteren Vorteilen verbunden ist, die sich unter Umständen später auch 

in betriebswirtschaftlicher Sicht auszahlen. So sind z.B. auf der Erzeugerseite verrin-

gerte Futterkosten aufgrund einer besseren Futterverwertung denkbar.“ 

 

 

 

„Die Herausforderung schlechthin ist natürlich die Verhinderung von Geruchsabwei-

chungen, denn das war bisher einer der Hauptgründe, warum überhaupt männliche 

Ferkel kastriert wurden. Wenn man sie also nicht mehr kastriert, besteht – und das ist 

kein Geheimnis – die Gefahr, dass mehr oder weniger oft Geruchsabweichungen  

NieKE: Herr Dr. Mörlein, erläutern Sie bitte, worin das verstärkte Interesse an der  
 Ebermast seinen Ursprung hat und ob es nur durch das geplante Kastra- 
 tionsverbot so stark im Fokus der Agrar- und  
 Ernährungswirtschaft steht. 
 
 

 

NieKE: Wo liegen die Herausforderungen/Probleme bei der Ebermast? Was ist der  
 molekularbiologische Hintergrund der Ebergeruch-Problematik? 
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NieKE: Wie läuft die ganze Detektion ab? – gibt es eine „elektronische Nase“ oder 
bedarf es immer einer menschlichen? Was sind die Hintergründe und wie kann 
man diese von Ihnen angesprochenen Divergenzen interpretieren? 

 

 

 

entstehen können. Das hat mit den Gehaltswerten von im Wesentlichen diesen bei-

den Stoffen zu tun: Androstenon und Skatol. Je nach Höhe der Gehalte dieser beiden 

Stoffe - möglicherweise gibt es auch noch andere Stoffe, die bisher nicht aufgefallen 

sind – ist also das Fleisch beziehungsweise das Fettgewebe mehr oder weniger ge-

ruchsauffällig. Und gerade dieser Umstand hängt damit zusammen, wie empfindlich 

die unterschiedlichen Konsumenten sind.  

Es wird häufig auch von haltungsseitigen Herausforderungen gesprochen: Eine erste 

Frage wäre, ob sich das Verhalten von Mastebern gut händeln lässt. Weiterhin stellt 

sich die Frage, wie solche Masteber eigentlich gefüttert werden müssen und ob sie 

möglicherweise andere Ansprüche an das Futter haben. In diesem Zusammenhang 

liegen aber inzwischen auch eine ganze Reihe von durchaus positiven Ergebnissen 

vor. So ist die Ebermast nach Angaben von Herrn Dr. Adam, Landwirtschaftszentrum 

Haus Düsse in Nordrhein-Westfalen, hinsichtlich Haltung und Fütterung gut in den 

Griff zu bekommen. Zwar sei das Verhalten von Jungebern im Gegensatz zu kastrier-

ten Schweinen anders, denn diese sind wesentlich aktiver, aber dies ist wohl nicht als 

kritisch zu bewerten.“ 

 

 

 

 

„Bei dieser Frage herrscht noch eine relativ große Wissenslücke. Das betrifft Fragen 

der Geruchsdetektion in den Schlachtbetrieben, in denen die Zahlen, wie häufig die 

Tiere geruchsauffällig sind, durchaus im Widerspruch zu wissenschaftlichen Veröf-

fentlichungen aus den letzten 20-30 Jahren stehen. Schlachthöfe berichten oftmals 

über einen Anteil von etwa fünf Prozent, während in wissenschaftlichen Publikationen 

häufig die Rede von 20-50 % geruchsauffälligen Tieren ist. Dabei hängt das Ganze 

immer davon ab, wo man eventuelle Grenzwerte für Androstenon und Skatol an-

setzt.“ 

„Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es kein technisches System, das dauerhaft ein-

gesetzt wird – zumindest nicht in Deutschland. In Dänemark gibt es ein System zur  

NieKE: Mit Blick auf den Verbraucher ist der Geruch von Eberfleisch, der beim  
 Erhitzen in der Bratpfanne entstehen kann, ein häufig geäußertes Risiko.  
 Wie groß ist dieses tatsächlich? 
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routinemäßigen Messung von vor allem Skatol- und Indol – Komponenten. Die Mes-

sung von Androstenon spielt dabei fast keine Rolle, weil dort in den 90er Jahren sehr 

viel und intensiv an der Ebergeruchsproblematik geforscht wurde und man zu dem 

Entschluss gekommen ist, dass vor allen Dingen die Skatol-Problematik für verringer-

te Akzeptanz bei den Konsumenten führt. In Deutschland werden in allen großen 

Schlachtbetrieben, die momentan Masteber schlachten, menschliche Prüfer einge-

setzt. Diese wurden speziell auf die Wahrnehmung von Ebergeruch trainiert, was seit 

Juli  2012 als Kontrollkriterium bei QS gilt. D.h., es muss genau dokumentiert sein, 

wie die Detektion erfolgt, wie die Personen geschult werden, usw.“ 

 

 

 

„Da wir hier im Institut selbst Geruchsprüfer ausbilden und über ein eigenes Testpa-

nel von zehn Prüfpersonen verfügen, mit denen wir verschiedene Projekte zur Ge-

ruchsbewertung vornehmen, haben wir selbst schon viele Erfahrungen mit diesen 

Dingen machen können. Wir wissen, dass bei unseren Prüfpersonen eine hohe Vari-

abilität existiert und dass diese auch sehr sorgfältig ausgewählt werden müssen, da 

das Geruchswahrnehmungsvermögen eben individuell sehr verschieden ist. Aufgrund 

dieser Variabilität versuchen wir es, durch intensives Training und möglichst objektive 

Charakterisierung von verschiedenen Wahrnehmungsschwellen die Prüfpersonen 

bestmöglich auszubilden und die Detektion der kritischen Stoffe abzusichern.“ 

 

 

„Grundsätzlich gibt es diesbezüglich unterschiedliche Einflussfaktoren: Einer der 

wichtigsten ist natürlich der Androstenon- und Skatolgehalt im Fleisch selbst. Pau-

schal kann man sagen, dass je höher der Androstenon- und Skatolgehalt, desto hö-

her ist das Risiko, dass Menschen das Fleischprodukt als unangenehm empfinden. 

Der zweite Punkt ist der Fettgehalt: Je höher der Fettgehalt des Fleisches oder eines 

Fleischproduktes ist, desto höher ist – bei gleichem Androstenon- und Skatolgehalt im 

Schlachtkörper – das Risiko einer Ablehnung des Verbrauchers. Der Grund hierfür 

liegt darin, dass die Komponenten fettlöslich sind und sich darüber hinaus vorwiegend 

im Fett ablagern. D.h., und das haben unsere Studien immer wieder gezeigt, bei sehr 

fettarmen Fleisch ist das Risiko einer Ablehnung offensichtlich geringer, als zuvor  

NieKE: Besteht nicht immer ein großes Risiko, wenn solche Dinge wie eine Ge-
ruchsdetektion von individuellen Entscheidungen abhängig sind? 

 

 

NieKE: Kann man die Variabilität in der Geruchswahrnehmung in irgendeiner  
 Weise quantifizieren? 
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erwartet. Als dritten Umstand würde ich die Zubereitungsweise nennen: Bereite ich 

das Fleisch selbst zu, oder bekomme ich es serviert. Über diesen Zusammenhang 

wissen wir vergleichsweise wenig, aber immer wieder haben wir diesbezüglich inte-

ressante Ergebnisse gesehen. Es ist davon auszugehen, dass in nächster Zeit meh-

rere Projekte durchgeführt werden, in denen die Frage nach der Zubereitung eine be-

sondere Gewichtung bekommt.  

Zusammenfassend gibt es also durchaus ermutigende Erkenntnisse. Wenn Sie nach 

einer darüber hinausgehenden Quantifizierung fragen, ist dies momentan eher 

schwierig, da, wie bereits erwähnt, einige Menschen empfindlicher in ihrer Wahrneh-

mung sind als andere. Allerdings möchte ich diese Erkenntnis nicht uneingeschränkt 

stehen lassen, weil wir in unseren eigenen Studien gesehen haben, dass man es 

durchaus lernen kann, Androstenon und Skatol wahrzunehmen.  

 

  

 

„Ja, es hat etwas damit zu tun, dass die Beliebtheit von bestimmten Gerüchen in der 

Regel erlernt wird und nicht genetisch festgelegt ist. Ob ich einen Geruch mag oder 

nicht, hängt sehr stark mit der Situation zusammen, in der ich diesen Geruch erlebe. 

Nehme ich einen Geruch wahr und mir sagt gleichzeitig jemand, dass es sich dabei 

um den schlimmen Geruch von Eberfleisch handelt, so steigt die Wahrscheinlichkeit, 

dass sich diese Kombination von Geruchseindruck und emotionaler Empfindung ver-

festigt. Auf diesem Weg werden typischerweise Gerüche erlernt.  

Die Rückmeldung aus den Schlachtbetrieben ist momentan so, dass die Anzahl der 

Reklamationen sich nicht geändert hat, obwohl bereits Eberfleisch im Handel ist. Ich 

glaube allerdings, dass auch dort ein gewisses Risiko hinsichtlich einer ablehnenden 

Haltung des Verbrauchers unterschätzt wird. Wenn die mediale Landschaft das The-

ma „Eberfleisch“ vermehrt aufgreift – was bisher noch nicht passiert ist – und eine 

negative Darstellung erfolgt, besteht die Gefahr einer enorm ablehnenden Haltung.“ 

 

   

 

„Unsere Sensorikstudien zeigen, dass Frauen etwas geruchsempfindlicher sind als 

Männer. Dafür gibt es keine biologische Ursache, jedoch wird häufig argumentiert, 

dass Frauen wohl etwas mehr Empathie mit solchen Versuchsdurchführungen haben 

und sich schlichtweg etwas mehr anstrengen als Männer. Weiterhin geht man davon  

NieKE: Es handelt sich also Ihrer Meinung nach um eine Art von „adaptiven  
 Lernprozess“? 
 
 

 

NieKE: Gibt es weitere individuelle Unterschiede in der Wahrnehmung der  
 Geruchsstoffe? 
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aus, dass Frauen wohl etwas vertrauter sind mit der Lebensmittelzubereitung und in-

sofern mehr Gerüche ´abgespeichert´ haben als Männer. Man kann es auch unter ei-

ner ganz einfachen Formel zusammenfassen: Frauen interessieren sich offensichtlich 

einfach mehr für Gerüche als Männer. 

Die Frage, wie viele Menschen Androstenon und Skatol wahrnehmen können, kann 

man so einfach nicht beantworten. Anhand unserer eigenen, zahlreichen Untersu-

chungen stellen wir fest, dass so in etwa die Hälfte der getesteten Probanden kein 

Androstenon wahrnehmen kann. Nichts desto trotz kann man sich langfristig nicht da-

rauf verlassen, dass die Hälfte aller Verbraucher diese Stoffe eben nicht wahrneh-

men, was somit die Einführung von Eberfleisch nicht ganz unproblematisch macht.“ 

 

 

 

 

„Es besteht genauso die Möglichkeit, dass die Akzeptanz eines unbekannten Produk-

tes durch mehrfachen Verzehr beziehungsweise durch die bloße wiederholte Präsen-

tation dieses Produktes steigt. Das ist ein Phänomen, das in der Sensorikwissen-

schaft schön häufiger untersucht wurde. Ich meine damit, dass durchaus die Möglich-

keit besteht, dass der Verbraucher sich im positiven Sinne an Eberfleisch gewöhnt. 

Ich möchte das Risiko einer negativen Reaktion nicht ausschließen, aber wir tun ers-

tens einiges dafür, um die Häufigkeit der Geruchsabweichungen zu minimieren und 

zweitens versuchen wir durch unsere gemeinsamen Projekte mit den Schlachtbetrie-

ben, die Geruchsbewertung zu objektivieren, besser und auch transparenter zu ma-

chen. In anderen, weiteren Projekten, streben wir an, das Risiko der Geruchsentste-

hung von vornherein zu minimieren. Beispielsweise durch Zucht, Haltung, Fütterung 

und möglicherweise auch durch kurzfristige Effekte beim Transport unmittelbar vor 

der Schlachtung.“ 

 

 

 

 

„Die sinnvollste Möglichkeit, den Ebergeruch einzuschränken, ist das Auftreten von 

Vornherein zu verhindern. Diesbezüglich gibt es inzwischen eine Reihe von Studien, 

die zeigen, dass die Aussichten, dies züchterisch zu tun, eigentlich hervorragend 

sind. Das braucht jedoch Zeit und kann nicht binnen eines Jahres realisiert werden.  

NieKE: Gehen wir nun davon aus, dass innerhalb der nächsten Jahre tatsächlich 
100 % aller Eber gemästet und auch geschlachtet werden. Was hätte das für einen 
Effekt? Wäre das eher positiv oder negativ zu beurteilen? 
 
 

 

NieKE: Womit wir auch schon eine gute Überleitung zur nächsten Frage haben:  
 Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, das Risiko von Ebergeruch 
 einzuschränken oder gar ganz zu verhindern? 
 
 

 



Expertengespräch… 

 NieKE – Niedersächsisches Kompetenzzentrum Ernährungswirtschaft ● Landesinitiative Ernährungswirtschaft, Universität Vechta 
●Driverstraße 22, 49377 Vechta ● Tel.: 04441-15 343 ● info@nieke.uni-vechta.de ● www.ernaehrungswirtschaft.de 

Kontakt: Christoph Krieger● Tel.: 04441-15 743● ckrieger@nieke.uni-vechta.de 

 

 

Nach unseren Informationen werden fünf bis zehn Jahre veranschlagt, um dieses 

Thema züchterisch tatsächlich erfolgreich zu bearbeiten. Es gibt zwar noch weitere 

Ansätze, so z.B. der Einsatz von Kartoffelstärke im Futter zur Reduzierung des 

Skatols im Tier, der Einsatz besonderer Techniken im Schlachtbetrieb oder auch der 

Einfluss des Transports unmittelbar vor der Schlachtung, aber grundsätzlich sehe ich 

die züchterischen Möglichkeiten als am sinnvollsten an. Ob dies nun durch die her-

kömmliche Zuchtwertschätzung oder durch molekularbiologische Verfahren ge-

schieht, ist eigentlich egal.  

 

 

 

 

 

 

„Exakt. Ich glaube, darin liegt auch der große Vorteil, wenn man sich zu diesem The-

ma bekannt hat. So kann man daran arbeiten und dieses Problem lösen. Es gibt zwar 

nach wie vor eine Reihe an ungelösten Fragen, aber mit vereinten Kräften kann man 

das durchaus auch hinbekommen, davon bin ich überzeugt. Wenn, und das haben 

Sie schon richtig gesagt, die Veranlassung eben nicht besteht und man im Zuge des-

sen lediglich halbherzig an die Sache herangeht, kommt man eben auch nur zu ei-

nem reduzierten Ergebnis. Ich werbe zu diesem Zeitpunkt vehement dafür, dass die 

Forschung – gerade in den Anfängen, im Zuge teilweise großer Unwissenheit – mehr 

unterstützt wird, damit mehr Konsumenten getestet werden können. Dadurch würde 

die Detektion transparenter, nachvollziehbarer und ganz einfach sicherer.“   

 

 

 

„Die Herausforderung ist in meinen Augen, dass sich die Schlachtbetriebe, die jetzt 

bereits Eber schlachten, im Markt einer mehr oder weniger großen Skepsis gegen-

über sehen. Es gibt kleinere Verarbeiter, Metzger oder auch Händler, die befürchten, 

geruchsauffälliges Fleisch geliefert zu bekommen und dann das Risiko gegenüber 

den Konsumenten zu tragen. Dies führte mittel- bis langfristig zu Reklamationen oder 

gänzlichen Verzicht auf Fleisch. Ich glaube es hat auch insgesamt sehr viel mit Ver-

trauen zu tun. Wenn ein Händler oder Weiterverarbeiter darauf vertrauen könnte,  

 

NieKE: Sie sind ja ganz zuversichtlich. Man kann aber ja auch sagen, dass dieser  
 ganzen Thematik in den letzten Jahren im Prinzip relativ wenig  
 Aufmerksamkeit geschenkt wurde, weil ganz einfach bisher wenig 
 Veranlassung dafür bestand. Erst jetzt ist es ja im Rahmen des  
 Kastrationsverbots von Bedeutung. 
 
 

 

NieKE: Vor welchen künftigen Herausforderungen stehen Mäster, Vermarkter und  
 Schlachthöfe? Gibt es noch weitere Risiken? 
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dass das Fleisch, welches er bekommt tatsächlich geruchsunauffällig ist, warum sollte 

er dann Vorbehalte haben?!  

Die allergrößte Herausforderung – und das betrifft sämtliche Wertschöpfungsstufen in 

gleichem Maße – ist es, die aktuell bestehende Akzeptanz beim Konsumenten nicht 

zu verringern. In diesem Zusammenhang ist meine größte Befürchtung, dass der 

Fleischkonsum im Ganzen zurückgeht. Dies alles steht und fällt eigentlich mit der Zu-

verlässigkeit der Geruchsbewertung in den Betrieben. Daneben sollten die geruchs-

auffälligen Tiere dennoch bestmöglich genutzt, verwertet und verarbeitet werden, oh-

ne dass der Konsument in irgendeiner Weise eingeschränkt wird – das ist das große 

Ziel.“ 

 

 

 

 

„Ich bin schon davon überzeugt, dass es richtig ist, sich darüber Gedanken zu ma-

chen, welche Möglichkeiten es gibt, zweifelsohne schmerzhafte Eingriffe wie die Fer-

kelkastration zu minimieren. Es hilft uns nicht weiter, diese Dinge fortzuführen, nur 

weil wir es seit Jahrzehnten so machen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass die-

se Dinge auf Dauer in der breiten Bevölkerung nicht mehr akzeptabel sein werden. 

Das mag unter anderen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umständen, wenn 

z.B. Nahrungsmittelknappheit herrscht, anders sein. Und es gibt ja durchaus Länder, 

in denen andere Probleme dringender sind. Aber in unserer Gesellschaft ist eine 

Entwicklung in Richtung moralischer, ethischer Nahrungsmittelproduktion ganz deut-

lich spürbar. Insofern ist es meiner Meinung nach ganz wichtig, einen Eingriff wie die 

Kastration langfristig überflüssig zu machen. In diesem Zusammenhang bin ich – und 

da wiederhole ich mich wieder gerne – sehr optimistisch, wenn ich sehe, was züchte-

risch möglich ist. Vielleicht gibt es darüber hinaus auch noch weitere, bisher nicht 

entdeckte Faktoren, die das Entstehen unangenehmer Gerüche beeinflussen. Wir 

müssen langfristig das Risiko geruchsauffälliger Tiere beherrschen und beweisen, 

dass der eingeschlagene Weg, dieses Thema anzupacken, absolut richtig ist.  

Gleichzeitig obliegt der gesamten Fleischbranche dadurch eine zusätzliche Chance, 

das zuletzt zunehmend verminderte Vertrauen des Verbrauchers zurückzugewinnen.“  

 

 

  

NieKE: Es wäre schön, wenn Sie jetzt noch einmal eine persönliche Zensur geben 
könnten zum Kastrationsverbot und der damit verbundenen Ebermast. Was ist Ihr 
persönliches Empfinden dazu? Ist man auf dem richtigen Weg? 
 

 

NieKE: Sehr geehrter Herr Dr. Mörlein, vielen Dank für das durchaus interessante  
 Gespräch über ein Thema, welche vor allem für die Zukunft der Agrar- und  
 Ernährungswirtschaft richtungsweisend sein kann.  
 
 

 


