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Bericht: Knud Vetten 
 
 
 
Brutale Gewalt gegen trächtige Stuten, um das Hormon PMSG zu gewinnen. Tierquälerei, die 
die Organisation Animal Welfare Foundation dokumentiert hat.  
 
York Ditfurth, Animal Welfare Foundation 
„Da sieht man eine völlig verängstigte Stute, die reingetrieben wird, die zurückguckt aus 
Panik, die weiß, was passiert. Die hat das schon erlebt. Man sieht hier auch, wie die 
Aderlasskanüle gesetzt wird und was es beim Pferd auslöst.“  
 
York Ditfurth hat uns diese Aufnahmen zur erstmaligen Ausstrahlung in FAKT zur Verfügung 
gestellt. Der Tierschützer hat sie Anfang dieses Jahres unter hohem Risiko heimlich in 
sogenannten Blutfarmen in Argentinien und Uruguay drehen lassen.  
 
FAKT hat mehrfach über die Missstände in den Blutfarmen berichtet. Hintergrund ist das 
Geschäft mit PMSG. Das Hormon der trächtigen Stuten wird in der Tierzucht eingesetzt. Zum 
Beispiel, um Schweine gleichzeitig  brünstig werden zu lassen. Dann ferkeln sie auch zur 
gleichen Zeit ab. Rund vier Millionen Mal pro Jahr in Deutschland.  Dahinter stehen vor allem 
wirtschaftliche Gründe. Die neuerlichen Bilder sind brisant, weil sie zeigen, dass sich nichts 
verbessert hat, obwohl die Firmen das versprochen hatten.  
 
York Ditfurth, Animal Welfare Foundation 
„Der Zustand ist für die Pferde brutaler geworden, die Quälereien sind genauso 
systematisch, wie damals, aber viel härter. Mit dem Malträtieren der Geschlechtsteile von 
den Stuten. Der Arbeiter sticht mit einem Bambusstab in die Genitalien, um einen 
Schmerzimpuls zu setzen, damit die Stute nach vorne geht, damit ihr Blut abgenommen 
werden kann. Das ist brachiale Gewalt.“ 
 
Aus einer Fahne zum Treiben der Stuten wird erst ein Prügel und dann ein Instrument der 
extremen Quälerei. Diese Übergriffe sind keine Einzelfälle, sondern Methode. Der Direktor 
der Veterinärmedizin an der Universität Gießen, Axel Wehrend, hat sich bereiterklärt, die 
Zustände fachlich einzuordnen.    
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Axel Wehrend, Universität Gießen 
„Das ist ein grober Verstoß nach unserem Tierschutzgesetz. Den Tieren werden absichtlich 
Schmerzen zugefügt in einer Art und Weise, die hochgradig grob ist. Sie werden in die 
Genitalien gestochen. Die Tiere werden mit einem Eisenhaken getrieben und dafür kann es 
keine Begründung geben. Der Umgang mit dem Tier ist – egal wo ich auf der Welt bin – ist 
objektiv betrachtet Tierquälerei.“ 
 
Blutentnahmen bei Pferden sind nach bestimmten Regeln auch in Deutschland erlaubt, aber 
nicht so wie sie in Südamerika stattfinden.  
 
Die neuen Aufnahmen bestätigen einen weiteren Vorwurf: die absichtlich herbeigeführten 
Unterbrechungen der Trächtigkeit der Stuten. Hier eine sogenannte Abtreibungsbox der 
Firma Sintex in Argentinien. Erschreckend ist auch das Ausmaß:  
 
York Ditfurth, Animal Welfare Foundation 
„Bei 10.000 Stuten sind das im Jahr 20.000 Abtreibungen im Jahr. Die dem Profit geopfert 
werden. Man sieht hier schon, dass hier abgegangene Föten liegen. Am Boden sieht man 
dann die Föten liegen. Hier hinten ein Fötus und hier ein zertretener Fötus. Die sind 21 
Zentimeter groß in dem Alter. Das ist nach dem 105 Tag.“ 
 
Axel Wehrend, Universität Gießen 
„Was man aber ganz entschieden tierärztlich sagen muss, wir sind in einer Phase, wo ein 
schonender Trächtigkeitsabbruch nicht mehr möglich ist. Egal, welche Methode ich 
verwende.“ 
 
Ungefähr so groß wäre ein Fötus beim Abbruch in Südamerika. Eine solche 
Trächtigkeitsunterbrechung - in Deutschland absolut ausgeschlossen. Auch das 
Landwirtschaftsministerium weiß seit Jahren von der Tierquälerei. Was wurde 
unternommen? Die Antwort aus Berlin: Sowohl mit Uruguay als auch Argentinien habe man 
auf höchster Ebene über die „tierschutzwidrige Gewinnung von PMSG“ mehrfach 
gesprochen. Beide Staaten kündigten bessere Kontrollen an. Grausamkeiten gegen Tiere 
seien verboten.   
 
Jetzt ist aber klar, das Gegenteil ist Realität. Und wie verhalten sich die Pharmafirmen? Uns 
wurde folgendes Papier von einem Treffen von Firmenvertretern zugespielt, die PMSG in 
Deutschland verkaufen. In einem Vermerk wird die Position wie folgt festgehalten.  
Unglaubliche Zitate:  
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„Die Tiere seien in gutem Zustand und an Blutabnahmen gewöhnt.“ 
 
Tiere, die sich wiedersetzen, werden nicht gezwungen. 
 
Bei missglücktem Abort wird das Fohlen ausgetragen.“  
 
Eine der Firmen, die bei dem Treffen dabei war und mit PMSG Geschäfte macht, ist die IDT-
Biologika in Dessau. York Ditfurth wirft der Firma vor, dass sie in direkten Zusammenhang zu 
den aktuellen Bildern steht.  
 
York Ditfurth, Animal Welfare Foundation 
„Also, die Aufnahmen, die wir gesehen haben in der Firma Sintex, also mit dem 
Abtreibungspferch, mit diesen Prügeleien, mit dem brutalen Setzen der Kanüle, das ist die 
Firma Sintex in Argentinien und die beliefert die deutsche Firma IDT.“  
 
Seit wenigstens drei Jahren haben die Dessauer nach Einschätzung des Tierschützers 
Kenntnis von den desaströsen Produktionsbedingungen in Südamerika. Vier Tage nach 
unserem Dreh vor der Firmenzentrale erreicht uns auf Nachfrage folgende Presseerklärung:  
 
Die IDT kündigt an, den Wirkstoff PMSG zukünftig nur noch aus europäischer Pferdehaltung 
zu beziehen. Offenbar distanziert sich der Hauptvertreiber des Wirkstoffes in Deutschland 
von seinen Geschäften in Südamerika. Ein grundlegender Wandel.  
 
Trotzdem: Eine ausländische Firma verkauft hierzulande weiterhin PMSG-Produkte aus den 
Blutfarmen. Die Tierquälerei ist noch nicht beendet. 
 


