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Erzeuger und Handel reagieren zögerlich auf PMSG-Skandal 
Bericht: Knud Vetten  
 
 
Eine Reise in die Schweiz. Wie ist man hier mit dem PMSG-Skandal umgegangen? 
 
Die Verbände  
Im Kanton Luzern wird fast ein Drittel des Schweizer Schweinefleischs erzeugt. Wir treffen 
den Züchter Meinrad Pfister, der auch Präsident der „Suisseporcs“ ist – der Verband der 
Schweine-Produzenten.  
 
Die Organisation kennt die tierquälerischen Hintergründe des Hormons aus Südamerika bis 
September 2015 nicht. Dann laufen diese Bilder erstmals im Schweizer Fernsehen. Von 
einem Tag auf den anderen sind Meinrad Pfister und seine Kollegen damit konfrontiert und 
reagieren sofort:  
 
Meinrad Pfister, Schweineproduzentenverbandes Suisseporcs  
„Ich war entsetzt, muss ich ehrlich sagen. Als Tierhalter, wenn ich mit meinen Tieren 
arbeite und dann sehe, wie da Blut gewonnen wird, das hat mich schockiert. Deshalb 
haben wir uns auch gesagt, das wollen wir nicht. Wir rufen auf zum Verzicht, verbieten 
können wir es nicht als Verband, aber wir haben dann zusammen mit den Tierärzten 
aufgerufen, auf dieses Medikament zu verzichten.“  
 
Die Hintergründe: Wir haben schon zwei Mal über die Misshandlungen von trächtigen Stuten 
in Südamerika berichtet. Aktuelle Aufnahmen belegen, dass ihnen immer noch brutal Blut 
abgezapft wird, um das Hormon PMSG zu gewinnen. Die Pferde sterben und leiden für 
Medikamente, die in der Tierzucht eingesetzt werden, unter anderem damit Sauen 
gleichzeitig Ferkel werfen. Nebeneffekt:  Es gibt insgesamt mehr Ferkel. Die Organisation 
Animal Welfare Foundation hat den Skandal aufgedeckt:  
 
York Ditfurth, Animal Welfare Foundation 
“Wir haben ausgezählt ungefähr 30 Prozent der Pferde überleben diesen Prozess nicht. 
Alle diese tragenden Stuten werden nach den elf Wochen die Fohlen auch noch 
abgetrieben. Und zwar mechanisch durch einen Eingriff, da wird einfach die Fruchtblase 
angeritzt – per Hand.“ 
 
Der Schweizer Schweinezuchtverband hat sich klar von diesen Methoden distanziert.  
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Und - wie sieht es in Deutschland aus? Der neu gegründete Verband für Rind und Schwein 
hat das Thema bisher von sich aus nicht öffentlich aufgegriffen. Der Aussage, dass PMSG 
auch dazu führe, dass es mehr Ferkeln in deutschen Ställen gibt, widerspricht der Verband.   
 
Neuer Termin bei der Animal Welfare Foundation. Tierschützerin Sabrina Gurtner weist auf 
die bekannten Nebenwirkungen des Hormons hin und ist überrascht von der Aussage des 
deutschen Verbandes:  
 
Sabrina Gurtner, Animal Welfare Foundation 
„Nein, das ist so nicht korrekt. Weil eine der Indikationen von PMSG ist Superovulation 
und Superovulation führt zu größeren Würfen. Das ist bewiesen und das ist eine 
angegebene Indikation von PMSG.“   
 
Immer größere Würfe befördern nämlich solche Bilder: Die schwächsten Tiere werden 
einfach erschlagen. Dass der Einsatz von PMSG mehr Ferkel bedeutet, hat sogar das 
deutsche Landwirtschaftsministerium uns gegenüber eingeräumt.  
 
Wir wollten mit dem Verband reden. In deren Schreiben heißt es dazu: Man sei bezüglich 
PMSG nicht der richtige Ansprechpartner. Wie kann das sein? Der Verband für Rind und 
Schwein steht nicht zur Verfügung, wenn es darum geht, welche Medikamente in deutschen 
Ställen verabreicht werden?  
 
Die Tierärzte 
Zurück in der Schweiz. In der Praxis von Felix Goldinger gibt es zurzeit nur noch Restbestände 
der Medikamente mit PMSG, die noch verbraucht werden. Für uns hat sich der Tierarzt die 
Zahlen herausgesucht und festgestellt: Der Einsatz ist nach der Enthüllung im folgenden Jahr 
2016 extrem eingebrochen.  
 
Felix Goldinger 
„2014 habe ich den Verbrauch bei 263 Schachteln a fünf Dosen und dann im Jahr ging es 
runter auf 49 Schachteln.“ 
Frage: „Das heißt, wie hoch ist der Rückgang?“  
„Der Rückgang wäre dann 80 Prozent, 82 Prozent.“  
 
PMSG ist für Felix Goldinger inzwischen zum Exoten-Medikament geworden.  
 
Nicht so in Deutschland: Der Verband der Tierärzte hatte die Bilder aus Südamerika in einem 
Interview mit uns verurteilt. Auf das Medikament verzichten wollte man nicht. Bei einer 
aktuellen Nachfrage sehen die Tierärzte auch keinen Rückgang beim Einsatz von PMSG. 
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Der Einzelhandel 
Wir fahren nach Basel zu einem der zwei größten Einzelhandelskonzerne in der 
Alpenrepublik – Coop. Dort treffen wir Damian Santschi, der uns das Fleischangebot erklärt. 
Seit 1 ½ Jahren bietet COOP seinen Kunden eine Alternative:   
 
Damian Santschi, COOP  
“Und wir haben uns dann entschieden, den Einsatz von diesem Wirkstoff PMSG bei 
unserem Tierwohl-Label zu verbieten. Dieses Verbot konnten wir ab 1. Januar 2016 
umsetzen. Und haben seit dem Januar 2016 eine Produktion, die zu 2/3 garantiert PMSG-
frei ist.“  
 
Der zweite Großkonzern macht das genauso. Dieses Fleisch ist dann aber teurer.  
 
In den deutschen Fleischregalen unterbieten sich die Billigangebote beim Schweinefleisch. 
PMSG-freie Ware gibt es höchstens als Nischenprodukt von ausgesuchten Bioverbänden.  
 
Aldi, EDEKA, Lidl, Metro, Rewe – sie haben sich zum Thema bisher nicht öffentlich geäußert. 
Wir fragen nach. Rewe antwortet nicht. Alle anderen erklären, dass PMSG auf der 
Tagesordnung stehe und verweisen auf die Kontrollorganisation Qualität und Sicherheit. QS 
hält einen Alleingang einzelner Beteiligter für nicht zielführend. Man strebe eine einheitliche 
europäische Lösung an.  
 
Die Pharmakonzerne 
Der einzige Vertreiber von PMSG-Medikamenten in der Schweiz heißt MSD. Die Firma wurde 
bis 2016 aus Südamerika beliefert. Seit Anfang dieses Jahres komme das PMSG jedoch 
ausschließlich aus dem europäischen Raum – ohne Tierquälerei, so MSD. Wir fragen auch bei 
der einzigen deutschen Firma nach. Die IDT Biologika aus Dessau. Kein Kommentar. Die 
Lieferanten von PMSG seien Geschäftsgeheimnis. Im April wollten Tierschützer 200.000 
Protest-Unterschriften übergeben. Auch sie wurden abgewiesen:  
 
Sabrina Gurtner, Animal Welfare Foundation 
„Die IDT Biologika ist überhaupt nicht bereit für ein Gespräch. Die sind nicht bereit 
Unterschriften entgegenzunehmen, die blocken total ab. Sie sind der Meinungen, sie 
müssten nicht transparent sein, dass ihre Lieferanten niemanden etwas angehen. Ich finde 
das einen Skandal.“  
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Fazit:  
 
In der Schweiz haben Verbände und Tierärzte, aber auch Supermärkte und die 
verantwortliche Pharmafima teils schnell und grundlegend gehandelt.  
 
Bei keiner Institution in Deutschland passierte Vergleichbares.  
 
In einem Bereich gleichen sich die Länder doch wieder, kritisieren die Tierschützer: Trotz der 
Tierquälerei sei das Landwirtschaftsministerium in der Schweiz untätig geblieben. Ähnlich 
wie das deutsche. 
 


