
Ausstieg aus der Ferkelkastration – 
Auswirkungen auf die Schweinefettqualität

Der Ausstieg aus der (betäubungslosen) Ferkelkastration hat 

unbestritten eine ganze Reihe von positiven Seiten: allen 

voran bleibt den Ferkeln der schmerzhafte Eingriff in den ers-

ten Lebenstagen erspart. Unkastrierte männliche Schweine 

nehmen weniger Futter auf und verwerten dieses aufgrund des 

geringeren Fettansatzes besser als die kastrierten Tiere. Die 

Schlachtkörper zeichnen sich durch einen höheren Magerflei-

schanteil aus – allerdings auch durch einen höheren Anteil an 

mehrfach ungesättigten Fettsäuren (PUFA) im Fettgewebe. Das 

erscheint auf den ersten Blick als gesundheitlicher Vorteil für 

den Menschen, da die Aufnahme großer Mengen Cholesterol 

und gesättigter Fettsäuren (SFA) mit dem Schweinefleisch in 

der Kritik steht, gesundheitliche Störungen zu verursachen und 

u.a. koronare Herzerkrankungen zu fördern. 

Auf der anderen Seite führt die Reduzierung des Fettanteils 

im Schlachtkörper zur Verringerung sowohl des intramusku-

lären Fettgehaltes als auch des Fettgehaltes im Rückenspeck 

sowie zur Veränderung der Konsistenz des Rückenspecks: das 

Fett wird weicher. Neben einem nachteiligen Einfluss auf die 

sensorischen Qualitätseigenschaften des Fleisches wie z. B. 

Geschmack, Saftigkeit und Zartheit muss also bei dem bevor-

stehenden Ausstieg aus der Ferkelkastration auch die Eignung 

des Fettes für die Verarbeitung berücksichtigt werden. Darüber 

hinaus wird Fett nicht kastrierter Tiere mit den oben beschrie-

benen Eigenschaften und in Korrelation zur Menge mehrfach 

ungesättigter Fettsäuren (PUFA) anfälliger für Ranzigkeit und 

damit schneller verderblich, was sich wiederum nachteilig auf 

die Gesundheit auswirken kann. 

Fett zählt zu den Wert bestimmenden Bestandteilen des 

Schlachtköpers. Die Fettqualität wird vor allem durch deren 

Grundbausteine, die Fettsäuren, bestimmt. Man unterscheidet 

im Wesentlichen drei Fettsäuretypen: 

• Gesättigte Fettsäuren (Fettsäuren ohne Doppelbindung, SFA)

• Einfach ungesättigte Fettsäuren (Fettsäuren mit einer Doppel-

bindung, MUFA)

• Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (Fettsäuren mit 2 und meh-

reren Doppelbindungen, PUFA)

Verarbeitungseigenschaften tierischer Fettgewebe werden 

maßgeblich durch das Fettsäuremuster bestimmt. In diesem 

Zusammenhang stellen hohe Gehalte an mehrfach ungesät-

tigten Fettsäuren (Polyensäuren – PUFA) ein Problem dar und 

müssen daher im Rohmaterial begrenzt werden. Ungesättigte 

Fettsäuren oxidieren schneller, wodurch Fett schneller ranzig 

werden kann. Das hat insbesondere bei der Herstellung länger 

zu reifender Dauerwaren eine große Bedeutung, bei der sich 
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Die Ebermast zeigt deutliche Vorteile im Futteraufwand und im Muskelfleischanteil



geringere Oxidationsstabilität und zu weiche Konsistenz nega-

tiv auswirken. Im Verlauf einer Gefrierlagerung kann es außer-

dem zu massiven Aromaabweichungen kommen. 

In einem aktuellen Forschungsprojekt „Nachhaltige Sicherung 

der Schweinefettqualität“ haben in der Schweiz Lebensmit-

teleinzelhandel, Futtermittelhersteller, Mäster, Forschung 

und Lehre sowie der Bund gemeinsam Grundlagen für ein 

Fettbewertungssystem erarbeitet, das den Einsatz heimischer 

Futtermittel erlaubt, ohne Einbußen an der Fettqualität in Kauf 

nehmen zu müssen. Zum 01. Juli 2014 wurde ein neues Bewer-

tungssystem eingeführt, das den Fleischverarbeitern eine hohe 

Fettqualität garantiert. Hier wurde ein Grenzwert von 15,5 % 

PUFA zugrunde gelegt. Da aber auch eine deutliche Erhöhung 

einfach ungesättigter Fettsäuren (z.B. durch die Verfütterung

von Rapskuchen) zur Beeinträchtigung der Fettqualität führen 

kann, wurde zusätzlich noch die Jodzahl als Parameter berück-

sichtigt. Diese gibt diejenige Menge an Jod an, die sich an die

Doppelbindungen der (ungesättigten) Fettsäuren anlagern 

kann. Überschreitet Schweinefett die entsprechenden Grenz-

werte, kommt es in 3 Stufen zu entsprechenden Abzügen 

(Scheeder et al. 2014). 

Neben der Fütterung haben noch Rasse, Alter/Gewicht und 

Geschlecht Einfluss auf das Fettsäuremuster beim Schwein. 

Angesichts des anstehenden flächendeckenden Ausstiegs 

aus der bisherigen Ferkelkastration stellt sich die Frage, wie 

groß die Effekte durch die Mast unkastrierter Schweine auf die 

Schweinefettqualität sind und welchen Effekt die Impfung mit 

Improvac® haben kann. 

Untersuchungen von Sattler et al. (2014) ergaben für geimpfte 

Eber – unabhängig vom Zeitpunkt der zweiten Impfung bzw. 

dem Abstand zur Schlachtung – Gehalte mehrfach ungesättig-

ter Fettsäuren (PUFA) unter dem Grenzwert, während ungeimpf-

te Eber diesen mit 16,7 % deutlich überschritten (Abb. 1). 

In einem vergleichenden Fütterungsversuch mit Ebern und mit 

Improvac® geimpften Ebern untersuchte Adam (2014) die Fett-

qualität im Rückenspeck. Dabei erzielten alle Improvac®-

Impfgruppen Werte unterhalb des Grenzwertes für mehrfach 

ungesättigte Fettsäuren, während die ungeimpften Eber mit 

16,6 % PUFA-Gehalt erneut deutlich darüber lagen (Abb. 2).

In beiden Versuchen wurde zusätzlich der Einfluss des Zeit-

punktes der 2. Injektion mit Improvac® auf die Fettqualität 
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15,6 – 16,5% PUFA oder Jodzahl 70,1 – 72,0 -0,10CHF/kg SG 

16,6 – 17,5% PUFA oder Jodzahl 72,1 – 74,0 -0,40CHF/kg SG

Ab 17,6% PUFA oder Jodzahl 74,1                 -1,00CHF/kg SG

Eber haben deutlich weniger Rückenspeck als Kastrate

Abb.1:  Anteil der mehrfach ungesättigten Fettsäuren (PUFA), unter-

schiedliche Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede 

(px0,01)



und den Anteil mehrfach ungesättigter Fettsäuren untersucht. 

Je größer der Abstand zwischen 2. Impfung und Schlachtung 

ausfällt (Abb. 1 Gruppe B, 8 Wochen, Abb. 2 Gruppe III, 6 Wo-

chen), desto weniger mehrfach ungesättigte Fettsäuren werden 

gemessen. Durch eine flexible Wahl des zweiten Impftermins 

können somit – im Gegensatz zur Ebermast – die Fettqualität 

und somit auch die Verarbeitungseigenschaften direkt und po-

sitiv beeinflusst werden.
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Abb.2: Anteil der mehrfach ungesättigten Fettsäuren (PUFA)

Der Rückenspeck von Ebern, die gegen Ebergeruch geimpft sind, ist fester 

und länger haltbar. Er besitzt weniger mehrfach ungesättigte Fettsäuren
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