
 1

        

 

 

Fragen und Antworten zum Hormoneinsatz in der Schweinezucht in 

Deutschland 

Stand: 6. Januar 2014 

 

1. Was hat der BUND untersuchen lassen? 

Im Gegensatz zu Themen wie Antibiotikaeinsatz oder Tierschutz ist bisher kaum etwas bekannt über den 

Hormoneinsatz in der Tierhaltung in Deutschland. Da Wachstumshormone zur Leistungssteigerung in der 
EU verboten sind, besteht der weit verbreitete Irrtum, Hormone seien in der Tierhaltung insgesamt 

verboten. Doch Sexualhormone sind in der Tierzucht auch hierzulande erlaubt. Da kaum Daten über 

Menge oder Art der eingesetzten Präparate seitens der staatlichen Kontrollbehörden vorliegen, hat der 

BUND den Hormoneinsatz in der Schweinezucht untersuchen lassen. Dabei wollten wir wissen, welche 

Mittel zu welchen Zwecken eingesetzt werden und welche Risiken sich möglicherweise für Mensch, Tier 
und Umwelt ergeben.  

Zwar betrachtet die vorliegende Untersuchung ausschließlich den Hormoneinsatz in der Schweinezucht. 

Jedoch werden auch in der Rinderhaltung Hormone angewendet. Eine entsprechende Untersuchung 
würde sicherlich ebenso interessante Erkenntnisse zu Tage fördern.  

 

2. Was ist das Ergebnis der Studie?  

In Deutschland werden systematisch und routinemäßig Hormone in der intensiven Ferkelerzeugung 

eingesetzt. Dieser Hormoneinsatz dient vor allem dazu, Arbeitszeit zu sparen und die Ferkelzahl zu 

steigern. Sauen erhalten Hormonpräparate, die sie dazu bringen, in Gruppen gleichzeitig in die Brunst zu 

kommen. Somit können alle Muttertiere einer Gruppe gleichzeitig in durchrationalisierten 

Arbeitsschritten befruchtet werden. Man spricht in der Fachliteratur von der Gleichschaltung des Zyklus 
der Sauen (Brunst- oder Zyklussynchronisation oder Fruchtbarkeitsmanagement). Gleichzeitig sollen 

Hormongaben bei den Sauen auch mehr befruchtungsfähige Eier bewirken und so die Ferkelzahl je Wurf 

steigern. Oftmals wird zudem durch weitere Hormongaben die Geburt eingeleitet. Nach der Geburt und 

der oft kurzen, drei- bis vierwöchigen Säugezeit kommen vielfach wiederum Hormone zum Einsatz, damit 
die Sauen umgehend erneut trächtig werden. 

 

Hormone werden demnach nur nachrangig zur Therapie kranker Sauen eingesetzt. Primär werden sie 

bei gesunden Sauen angewandt: Zur Steigerung der Leistung und zur Einsparung von Arbeitsaufwand 
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im Stall. Dabei hängt der Einsatz offenbar mit der Größe der Zuchtanlage zusammen. In großen 

Zuchtanlagen werden der Literatur zufolge mehr Hormone eingesetzt, in bäuerlichen Betrieben eher 

weniger oder keine. In Ostdeutschland bekannte sich die Landwirtschaft bereits zu DDR-Zeiten zur 

industriellen Tierhaltung und in diesem Zuge auch zum Hormoneinsatz. Heute enthalten Lehrbücher in 

Ost und West – unter dem Namen „Fruchtbarkeitsmanagement“- geradezu selbstverständliche 
Anleitungen zum Hormoneinsatz in der Ferkelproduktion. 

 

Zur Menge der eingesetzten Stoffe liegen keine aktuellen Daten vor. Laut den letzten offiziellen 

Zahlen des Bundesverbands für Tiergesundheit e.V. (BfT; Verband der Hersteller von Tierarzneimitteln) 

wurden im Jahr 2003 insgesamt 670 kg Hormone in der Tierhaltung in Deutschland eingesetzt. Diese 

Zahl ist nicht das Resultat einer exakten Erfassung der Arzneimittel, sondern Ergebnis einer Schätzung, 
der Befragungen von Tierärzten zugrunde liegen. Die Gruppe der so genannten Pharmazeutischen 

Spezialitäten, zu denen Hormonpräparate zählen, macht 30 Prozent des Umsatzes mit Tierarzneimitteln 

in Deutschland aus. In absoluten Zahlen setzte die Pharmaindustrie in Deutschland im Jahr 2012 mit 
Pharmazeutischen Spezialitäten 218 Millionen Euro um. Auskunft über den Anteil der Hormone an diesen 

Arzneimitteln erteilte der BfT auf unsere Anfrage nicht. 

 

3. Welche Hormone werden in Deutschland eingesetzt? 

Hormone zur Wachstumsbeschleunigung sind in Deutschland unzulässig. Solche Hormone führen wie 

Dopingmittel bei Sportlern dazu, dass die Tiere mehr Muskelmasse aufbauen – in kürzerer Zeit. In den 

USA sind Wachstumshormone bei Mastschweinen und -rindern ebenso wie bei Milchkühen erlaubt, in 

der EU hingegen verboten. Die EFSA (die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde) vertritt die 

wissenschaftliche Einschätzung, dass diese Wachstumshormone krebserregend und erbgutschädigend 
sind. Einige in der Mast verbotene Hormone dürfen jedoch in der Zucht auch in Europa eingesetzt 

werden. Für das Fleisch der behandelten Sauen besteht keine Höchstgrenze für Hormonrückstände.  

Für Hormonpräparate, die vor 1998 zugelassen wurden, ist zudem keine Umweltprüfung durch das 
Umweltbundesamt vorgesehen.  

 

4. Warum kritisiert der BUND den Hormoneinsatz? 

a. Folgen für die Tiere 

Die Tiere leiden unter dem Hormoneinsatz: Die künstliche Steigerung der Anzahl der Ferkel pro Sau und 

Jahr stellt eine starke Belastung für die Sauen dar und kann zu Lahmheit, Gliedmaßenschäden, 

plötzlichen Todesfällen, Fruchtbarkeitsproblemen, Abmagerung und zu erhöhter Krankheitsanfälligkeit 
führen.  

Durch die enorme Steigerung der Ferkelzahl je Wurf kommen auch immer mehr Ferkel tot zur Welt oder 

sterben direkt nach der Geburt. Teilweise bekommen die Sauen mehr Ferkel, als sie mit ihren Zitzen 
ernähren können. Überschüssige oder zu schwache Ferkel werden oft getötet.  
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Durch die nicht artgerechte Haltung verzögert sich außerdem häufig die Geschlechtsreife der Tiere. 

Solche haltungsbedingten Probleme sollen durch den systematischen Einsatz von Hormonen überdeckt 
werden.  

Nicht zuletzt führt der Hormoneinsatz dazu, dass Arbeitskraft reduziert wird und somit weniger 
Betreuung der Tiere möglich ist.  

b. Folgen für Umwelt und Menschen 

Viele Hormone unterlagen bei ihrer Marktzulassung keiner Umweltprüfung. Die Hormone gelangen aber 

mit der Gülle in die Umwelt und belasten Böden und Gewässer. Der BUND befürchtet eine Gefährdung 

des Menschen und der Tiere. Beim Menschen wird seit einigen Jahren ein Anstieg hormonabhängiger 

Krebsarten festgestellt. Auch Fruchtbarkeitsprobleme bei Männern und Frauen sowie eine immer früher 
einsetzende Pubertät werden beobachtet.  

Aufgrund der fehlenden Daten zum Einsatz von Sexualhormonen in der Zucht sind die gesundheitlichen 

Risiken, die sich daraus ergeben, jedoch schwer zu quantifizieren. Umso wichtiger ist es, endlich eine 
Erfassung bzw. ein Monitoring der Gabe von Sexualhormonen in der Tierhaltung zu etablieren. 

 

5. Wie viele Tiere sind betroffen? Wie groß ist das Problem?  

Das Problem nimmt aller Wahrscheinlichkeit nach zu, da die Sauenhaltung in Deutschland immer 

weniger auf bäuerlichen Betrieben und zunehmend in Großbetrieben mit teils 10 000 Sauen und mehr 
stattfindet, in denen der Literatur zur Folge eher mehr Hormone eingesetzt werden.  

Bundesland Zuchtschweine 

Quelle: Statistisches 

Bundesamt November 

2013 

Betriebe Tiere Durchschnittliche  

Bestandsgröße 

 in 1000 Tiere / Betrieb 

Deutschland 10,9 2079,4 190 
   

 
Baden-Württemberg 1,4 184,5 131 
Bayern 2,9 266,1 91 
Brandenburg 0,1 89,9 899 
Hessen 0,5 45,7 91 
Mecklenburg-Vorpommern 0,1 100,8 1007 
Niedersachsen 2,4 520,5 216 
NRW 2,5 447,5 179 
Rheinland-Pfalz 0,2 15,3 76 
Saarland 0 0,5 

 
Sachsen 0,1 69 690 
Sachsen-Anhalt 0,1 146,1 1460 
Schleswig-Holstein 0,4 95,6 238 
Thüringen 0,1 97,8 977 
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Um den Hormoneinsatz aktuell zu beziffern, müssen Bund und Länder die Dokumentation in den 

Stallbüchern und Aufzeichnungen der Tierärzte systematisch untersuchen und auswerten wie dies in 
einigen Bundesländern für den Einsatz von Antibiotika bereits erfolgt ist. 

 

6. Was fordert der BUND? 

a. Hormone zur Leistungssteigerung verbieten.  

Hormone sind Arzneimittel, ihr Einsatz sollte auf kranke Tiere begrenzt werden. Die industrialisierte 

Tierzucht nutzt Hormone zur Steuerung der biologischen Funktionen von ‚gesunden‘ Muttertieren und 

zur Steigerung der Ferkelzahl je Wurf – anstatt zu therapeutischen Zwecken.  Damit werden Tiere und 

Umwelt unnötig belastet, zumal in Deutschland bereits 20 Prozent mehr Schweinefleisch erzeugt als 
konsumiert wird. 

 

b. Hormoneinsatz in den Ställen in Deutschland offenlegen.  

Landwirte und Tierärzte sind verpflichtet, den Hormoneinsatz im Stall zu dokumentieren,  doch bisher 

schauen Bund und Länder weg, statt die Daten gezielt auszuwerten. Der BUND fordert, den 

Hormoneinsatz wie den Antibiotikaeinsatz systematisch in einer Datenbank zu erfassen und transparent 

offen zu legen. Pharmafirmen müssen verpflichtet werden, Abgabemengen jährlich offen zu legen – so, 
wie dies für Antibiotika heute bereits gesetzlich vorgeschrieben ist. 

 

c. Verbraucherschutz sicherstellen. 

Bund und Länder müssen Kontrollen erheblich verdichten. Es gilt, Fleisch im Allgemeinen und 

Sauenfleisch im Besonderen systematisch auf hormonelle Rückstände zu untersuchen und belastetes 

Fleisch aus dem Verkehr zu ziehen. Im Sinne des vorsorgenden Verbraucherschutzes muss die Beweislast 
für die Unbedenklichkeit bei den Fleischproduzenten liegen. 

 

d. Tierschutz verbessern.  

Die schlechten Haltungsbedingungen sind ein Grund, warum viele Sauen nicht tragen und mit Hormonen 

behandelt werden. Somit trägt die Haltung zum Hormoneinsatz und zur Umweltbelastung mit hormonell 

wirksamen Substanzen bei. Im Koalitionsvertrag kündigt die Bundesregierung einen sogenannten 

Tierschutz-TÜV an. Dieser muss so gestaltet werden, dass Stallsysteme mit hohem Hormoneinsatz (z.B. 
Stallsysteme mit so genanntem 3-Wochen-Rhythmus) verboten werden.  

 

e. Umweltwirkungen genau erfassen und offen legen. 

Auch Hormonpräparate, die vor 1998 zugelassen wurden, müssen einer Umweltkontrolle unterzogen 

werden. Wer Gülle mit Hormonbelastungen in die Umwelt ausbringt, muss für daraus resultierende 
Belastungen haften.  
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f. Industrialisierung der Tierhaltung stoppen.  

Insbesondere in großen Stallanlagen mit mehr als 500 Sauen werden mit Hilfe von Hormonen die Zyklen 

ganzer Großgruppen von Sauen gleichgeschaltet, um am Ende auch möglichst große und einheitliche 

Gruppen von Mastferkeln zu erhalten. Diese großen Ferkelgruppen werden besonders von 

Großmastanlagen nachgefragt, denn auch Schlachthöfe bezahlen für große Einheiten schlachtreifer 

Mastschweine mehr als für Kleingruppen. Die Bundesregierung muss diesem Druck zur Industrialisierung 
der Tierhaltung einen Riegel vorschieben und Subventionen für industrialisierte Ställe sofort streichen. 

 

g. Freihandelsabkommen mit den USA stoppen.  

Bisher sind in der EU zwar Sexualhormone, jedoch keine Wachstumshormone zugelassen. Mit dem 

Freihandelsabkommen TTIP, das derzeit zwischen der EU-Kommission und US-Regierungsvertretern im 

Geheimen verhandelt wird, könnte dieses Verbot fallen. Es könnten dann Fleisch- und Milchprodukte in 

unsere Discounter und Supermärkte zu gelangen, die mit Hilfe von Wachstumshormonen erzeugt 
wurden, die als krebserregend, erbgutschädigend und fruchtbarkeitshemmend gelten.  

 

h. Zulassungsregeln für Medikamente verbessern und Transparenz hinsichtlich der 

Risiken schaffen.  

Pharmafirmen müssen momentan für die Zulassung von Hormonpräparaten Studien zur Unbedenklichkeit 

vorlegen. Doch außer der Genehmigungsbehörde hat niemand das Recht, diese Studien einzusehen. 

Unabhängige Bewertungen der Studien sind unmöglich, unabhängige Untersuchungen der Medikamente 

und ihrer (Neben-)Wirkungen nicht vorgesehen. Diese Zulassungspraxis muss grundlegend verbessert 
werden zugunsten von Nachvollziehbarkeit, Unabhängigkeit und Transparenz. 

 

i. Tote Ferkel vermeiden, Hochleistungszucht unterbinden 

Hochleistungszucht und Hormoneinsatz tragen zu mehr Ferkeln je Wurf bei – teilweise zu mehr, als die 

Sau Zitzen hat. Diese Qualzucht muss verboten werden. Zu schwache und überzählige Ferkel werden 

daher oftmals erschlagen, ohne dabei den Tierschutz zu beachten. Diese grausame Praxis muss gestoppt 

werden. Bei der Tötung im Notfall müssen die Regeln des Tierschutzes berücksichtigt und auch 
kontrolliert werden. 

 

Verbraucherinnen und Verbrauchern rät der BUND zu weniger Fleisch und gegebenenfalls Fleisch aus 
Ökolandbau- oder Neuland-Fleischerzeugung. 

 

Kontakt: Reinhild Benning, Leiterin Agrarpolitik   BUND - Friends of the Earth Germany  

Tel.: 0049 (0)30 275 86 481   Am Köllnischen Park 1, D - 10179 Berlin   www.bund.net 


