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Einleittung
In Deutschland existiert keine Hygieneha
altungsverorrd‐
nung für rinderhaaltende Betriiebe. Im verggangenen Jaahr
wurde
e mit der Modifikation der
d Stufe 1 des
d Leitfadeens
zur Biosicherheit iin der Rindeerhaltung in Niedersachs en
ein Le
eitfaden fürr NRW verö
öffentlicht. Sein
S
Bekannnt‐
heitsggrad ist jedo
och bei Tieräärzten ebensso wie bei B
Be‐
triebsleitern gerin
ng (DÖRING ett al., 2016; HENN, 2016). Im
Zuge dessen stelltt sich die Fraage, als wie wichtig hyg ie‐
nische
e Maßnahmeen in der lan
ndwirtschafttlichen Tierh al‐
tung wahrgenom
w
men werden
n und wie die
d Umsetzu ng
dieserr gesehen wird. Messbarre Parameter können hieer‐
bei die Hygieneseensibilität beeteiligter Aktteure (BERGLEER,
2009) sowie der Umsetzunggserfolg von Hygienemaaß‐
nahmen sein. Ziel der vorliegenden Unterrsuchung ist es
daher,, die Hygieneesensibilität und den Um
msetzungserfoolg
hygien
nischer Maßn
nahmen milcchviehhaltend
der Betriebsl ei‐
ter in Nordrhein‐W
Westfalen zu erfassen.
e
hoden
Materrial und Meth
Von Oktober
O
2015 bis Oktober 2016 wurden
n Betriebsleitter
(N=29) aus Nordrh
hein‐Westfaleen mittels ein
nes Intensivfrra‐
haltung persönlich befra gt.
geboggens zu ihrer Milchviehh
Aufgru
und des um
mfangreichen Erhebunggsinstrumenttes
musstte eine hoh
he Kooperaationsbereitschaft teilneeh‐
mender Betriebe vvorausgesetzt werden. Deshalb
D
erfo lg‐
te die
e Stichprobeenauswahl üb
ber eine Akquise im Raah‐
men einer Inform
mationsveranstaltung zu
u Hygienethhe‐
üdwestfalen (FH SWF) ffür
men der Fachhocchschule Sü
Rinderhalter. Auß
ßerdem wurd
den Landwirrte telefonissch
akquirriert, unter anderem über
ü
Kontakkte durch d en
Westffälisch‐Lippisschen Landw
wirtschaftsve
erband (WLLV)
und eines
e
Mitarb
beiters der FH
F SWF. Die
e Stichprobeen‐

ausswahl wurde dabei grob nnach Betrieb
bsschwerpun
nkten
und
d Betriebsgrö
ößen quotierrt.
Für den Frageb
bogen wurdeen Daten zu allgemeinen
n Be‐
ebsstrukturen
n, zu den Haaltungsbedinggungen, zur Tier‐
trie
gesundheit sowie zur Hygiennesensibilitätt und zum Um
mset‐
zun
ngserfolg bezüglich verschhiedener Hyggienemaßnah
hmen
erhoben. Die Messung
M
der Hygienesensibilität wurd
de in
folggender Frage operational isiert: „Für wie
w wichtig halten
h
Sie die Durchfü
ührung von H
Hygienemaßn
nahmen bzw
w. die
g von hygiennischen Gesich
htspunkten in
n den
Berrücksichtigung
nacchfolgenden Bereichen?“ Der Umsetzungserfolg wurde
w
durrch folgende Frage erhobeen: „Wie ordn
nen Sie die deerzei‐
tigee Durchführu
ung von Hygiienemaßnahm
men bzw. diee Be‐
rückksichtigung von
v hygieniscchen Gesichttspunkten au
uf Ih‐
rem
m Betrieb in den
d nachfolgeenden Bereicchen ein?“. Hygie‐
H
nessensibilität und
u
Umsetzuungserfolg wurden
w
auf end‐
pun
nktbenannten
n Analogska len mit We
erten zwischen 0
(gelingt sehr sch
hlecht/ ist sehhr unwichtig) und 100 (geelingt
sehr gut/ ist seh
hr wichtig) geemessen. Als Erfolgslücke wird
die Differenz der beiden Paraameter definiert.
Ergebnisse
bildung 1 zeigt die Ergebbnisse zur Hygienesensib
H
bilität
Abb
und
d dem Umssetzungserfollg hygienischer Maßnah
hmen
sow
wie die resu
ultierende Errfolgslücke in
i verschied
denen
Hyggienebereiche
en. Die Hygiienesensibilittät sowie Um
mset‐
zun
ngserfolge und folglich diee Erfolgslücke in den mensch‐
bezzogenen Hyg
gienebereichhen werden durchschnittlich
nied
driger eingesschätzt als inn den tierbe
ezogenen (s. auch
Tab
b. 1). Eine Au
usnahme steellt hier die Jungrinderha
J
ltung
dar, welche mitt vergleichsw
weise geringe
en mittleren Wer‐
ten zu Hygiene
esensibilität uund Umsetzungserfolg einge‐
e
schätzt wurde.

Abb. 1: Selbsteinschätzun
S
ng
rinderhaltend
der Betriebsleitter
zur Hygiene
esensibilität un
nd
Umsetzungse
erfolg hygienischer
Maßnahmen sowie der Erfolg
gs‐
lücke nach Hygienebereicheen
(N=29)
menschb
bezogene
Hygienebereiiche
tierbezogene
Hygienebereiiche
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Tab. 1: Durchschnittliche Selbsteinschättzung der Betrieb
bsleiter zu Hygieene‐
sensibiliität, Umsetzungsserfolg und resulltierende Erfolgsllücke nach menssch‐
und tierrbezogenen Hygieenebereichen
Hygiene‐
Mittel ± Stabw. der
Umsetzungs‐
Erfolgslüccke
nebereiche
sensibilität
Hygien
erfolg
menscchbezogen
58 ± 25
52 ± 21
6 ± 11
tierbezzogen
81 ± 28
61 ± 25
12 ± 100

Bezüglich der Hygienebereich
he „Trockenssteherhaltungg“,
betriebliches Wegenetz“ und
u „Fahrzeuuge
„Gestaaltung innerb
innerb
betrieblicher Einsatz“ zeiggt sich eine ne
egative Erfolggs‐
lücke, da die waahrgenommenen Umsetzungserfolge in
n Bereichen d
die Werte deer Hygienese
ensibilität übeer‐
diesen
steigen. Die größteen Erfolgslückken wurden für
f „Futter‐ u nd
Wasse
erversorgung“, „Kälberhaltung“ und „b
betriebsexterrne
Person
nen“ berechn
net.
Diskusssion
Bezüglich der Ergeebnisunterschiede zwisch
hen der Selbbst‐
einsch
hätzung tierb
bezogener un
nd menschbezogener Hyggie‐
nebereiche könnteen mehrere Gründe wirkken. Zum ein en
ist der Rückschlusss zum Umseetzungserfolgg tierbezogenner
Hygien
nemaßnahmeen wie zum Beispiel derr Einsatz einnes
Dippm
mittels in derr Milchkuhhaltung durch das hohe M aß
an Arb
beiten „am TTier“ und diee Erfolgsmesssung durch ddie
Berich
hte der monatlichen Milch
hkontrolle dirrekt möglich. Es
kann somit vermu
utet werden, dass Erfolge
e nach Umseet‐
zung neuer hygienischer tierb
bezogener Maßnahmen
M
eer‐
sichtliccher sind un
nd sich die Landwirte tendenziell
t
m
mit
einem
m höheren Umsetzungsserfolg einsschätzten. B
Bei
menscchbezogenen
n Maßnahmen scheint es allgemeein
schwie
eriger zu sein
n, hygienischee Maßnahme
en umzusetzeen,
da ein verändertes Verhalten
n der hande
elnden Pers on
2
Ein Beiispiel wäre h ier
selbst notwendig isst (BERGLER, 2009).
T
un‐
das Tragen von EEinmalhandscchuhen bei Tierbehandlu
S könnte eebenfalls diee wesentlich höher eingge‐
gen. So
schätzzte Hygieneseensibilität in tierbezogen
nen Hygienebbe‐
reiche
en erklärt weerden. Der Landwirt stellt das Tier u nd
seine Haltungsumwelt in den Fokus. Dab
bei zeigen siich
nkungen am TTier bzw. eheer noch an den
d Endproduuk‐
Erkran
ten Milch
M
und Fleeisch und nicht in etwaiiger Weise aam
Menscchen. Die seh
hr hohe Hygienesensibilität und die veer‐
gleichssweise geringe Erfolgslüccke im Hygie
enefeld „Milcch‐
gewinnung“ untersstützt diese Aussage.
A
usreißer stellt das Hygienefeld „Junggrinderhaltunng“
Ein Au
dar, welches
w
mit geringer Hyggienesensibilität und gerrin‐
gem Umsetzungse
U
erfolg eingescchätzt wurde
e. Generell ggel‐
ten Rinder als robu
ust, die Aufzu
ucht wird teilweise inklusiive
Erstbe
esamung aussgelagert und
d die Rinderr kommen e rst
hochtragend wieder in ihren Ursprungsbet
U
trieb zurück. Es
könnte daher sein,, dass die Tierre in diesem Altersabschnnitt
vergle
eichsweise w
wenig Beachtu
ung bezüglicch hygienischher
Maßnahmen erhalten. In dieser Zeit verursa
achen die Tieere
n und der zukünftige Erfo
olg und damit der ökonom
mi‐
Kosten
sche Wert
W
des Tieeres sind nicht absehbar.. Somit könnnte
versuccht werden A
Aufwand und
d Kosten hierr möglichst gge‐
ring zu
u halten.
Dass die
d Hygienessensibilität so
owie der Um
msetzungserfoolg
bezüglich des „Tieerzukaufs“ zw
war im obere
en Drittel al ler
abgefrragten Hygieenebereiche, jedoch als vorletztes dder

Nr. 2//2017

tierrbezogenen Bereiche
B
einggeschätzt wu
urde, könntee sich
daraus erklären, dass die EEigenremontierung von Milch‐
M
vieh
hbetrieben in
n der Regel seehr hoch und
d nicht selten auch
bei 100% liegt, sodass
s
dieserr Aspekt eher irrelevant istt.
Die fehlende Erffolgslücke fü r das Hygienefeld „Gestaltung
erbetriebliches Wegenettz“ ist möglicherweise durch
d
inne
die geringen Ge
estaltungsmööglichkeiten bei
b baulichen
n Ge‐
benheiten bedingt. Da beii langfristig gewachsenen
g
geb
bau‐
lichen Strukture
en und sich daraus erge
ebenden innerbe‐
trie
eblichen Wegen kaum auff hygienische Aspekte geachtet
werrden kann, wird
w das möggliche Gefah
hrenpotential aus‐
geb
blendet und im Rahmen d es möglichen
n ein relativ hoher
h
Um
msetzungserfo
olg gesehen.. Absolut be
etrachtet istt der
Um
msetzungserfo
olg in diesem
m Hygieneberreich jedoch eher
im niedrigen Bereich. Ähnlichh kann das Hygienefeld
H
„Fahr‐
zeuge innerbetrieblicher Eiinsatz“ eingeordnet werden.
And
ders ist die fehlende Erfoolgslücke bei der „Trockeenste‐
herrhaltung“ zu sehen:
s
einer relativ hohen Hygienesensibi‐
litätt steht hier der
d absolut hhöchste Umssetzungserfolg ge‐
gen
nüber.
Dasss gerade bei den Hygiennebereichen mit der höch
hsten
Selb
bsteinschätzu
ung zur Hyggienesensibilittät („Futter‐ und
Wasserversorgung“, „Kälberhhaltung“) die
e Erfolgslückeen am
eigt, dass die Betriebsleite
er hier möglicher‐
größten sind, ze
weiise Optimierungspotentiaal sehen, die
e Umsetzungg von
Maßnahmen jed
doch Schwierrigkeiten bereitet. Um konkre‐
A
dazu treffen zuu können, siind weitere Erhe‐
te Aussagen
bun
ngen nötig, wo die Um
msetzungshem
mmnisse gessehen
werrden. Bezüglich des Hygieenebereichess „betriebsextterne
Personen“ könn
nte sich die eebenfalls verggleichsweise hohe
Erfo
olgslücke auss der Proble matik ergeben, betriebsffrem‐
den
n Personen von der Notw
wendigkeit be
etriebseigene Klei‐
dun
ng zu tragen
n zu überzeuugen und ihnen das Anllegen
diesser sowie zum Beispiel daas Waschen und Desinfizieren
derr Hände zu ermöglichen. Zum einen fehlen
f
häufigg ent‐
spre
echende Räumlichkeiten ssowie betrieb
bseigene Kleiidung
in ausreichende
er Menge unnd Größe und zum and
deren
werrden externe
en Dienstleisstern, zum Beispiel
B
Tierärzten
und
d Beratern, die
d Umkleideezeiten nicht vergütet. Zu
udem
mangelt es exte
ernen Akteurren teilweise an hygieniscchem
Verrständnis für einzelne Maßßnahmen.
Die vorliegende Untersuchuung zeigt, dasss in einigen tier‐
hbezogenen Hygi‐
bezzogenen aberr vor allem inn den mensch
ene
ebereichen Erfolgslücken durch geringge Umsetzun
ngser‐
folgge entstehen. Es bleibt deeshalb zu un
ntersuchen, in
nwie‐
fern
n es Schwierigkeiten bezüüglich der Ste
eigerung dess Um‐
setzzungserfolgess gibt und w
wie diese übe
erwunden weerden
kön
nnen.
Dan
nksagung/Finan
nzierung: Diesee Arbeit wurd
de von der Tieerseu‐
chen
nkasse NRW fin
nanziert.
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