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Zusam
mmenhangg zwischen
n Erfolg eiiner Salmo
onellenbeeratung
in
n der Schw
weinehalttung und B
Betriebs‐ und Betriebsleiterm
merkmale
en
Lena Reisn
ner, Lynn Scchröder und Marcus Mergenthaler
Einleittung
Die Bekämpfung von Salm
monellenprob
blemen in der
Schwe
einhaltung sttellt eine kom
mplexe Herausforderung dar
(KUMP und LÖHREN, 2015). Anreeize für eine Reduzierung der
Salmo
onellenprobleematik werd
den hier vermehrt
v
duurch
Schlacchthöfe gesetzt, indem diese
d
beim Auszahlungsp
A
preis
von Schweinen
S
in
n Abhängigkeeit vom Sa
almonellenstaatus
differe
enzieren (SU
US ONLINE, 20
015; TOP AGRAR, 2015). Seit
einiger Zeit stellt sich jedoch au
uch die Frage
e nach verbessser‐
eratungskonz
zepten,
um
d
ie
Salmonelle
enproblemat ik in
ten Be
der Scchweinehaltu
ung einzudäm
mmen (PLUMEYER et al., 20008).
Unter der Leitung der Fachhocchschule Südw
westfalen wuurde
somit in einem P
Projekt an einem Tiergesundheitssysstem
gearbe
eitet. Mehreere Aspekte rund um die Beratung zur
Salmo
onellenprobleematik standeen u.a im Fokkus des Proje ktes
(FH SW
WF, 2014). Ziel einer Un
ntersuchung war es, den Zu‐
sammenhang zwischen Beratungserfolg und verschiedeenen
merkmalen zu untersuchenn.
Betriebs‐ sowie Betriebsleiterm
n und Method
den
Daten
Für diie vorliegend
de Untersuch
hung wurden
n im Septem
mber
2016 Daten auf 225 zufällig ausgewählten Betrieben, von
n, durch eine
e standardisi erte
insgessamt 83 Projektbetrieben
persön
nliche Befraggung erhobeen. Die Betriebe nahmenn im
Rahme
en des Projektes „Implem
mentierung eines Tiergesuund‐
heitssyystems in der Schweinhaltung (TGS)“ eine sog.
Sensib
bilisierungsbeeratung in Anspruch. Die
D
Sensibil isie‐
d durch den ERW durchge
rungsb
beratung wird
eführt und istt ein
niederrschwelliges Beratungsan
ngebot, das darauf abzzielt,
möglicche Potenziaale zur Salmo
onellenreduzierung in rellativ
kurzerr Zeit aufzud
decken und zu aktivieren. Teilnahmeevo‐
rausse
etzungen für die Sensibilisierungsbera
atung waren sich
Salmonelllen‐
abzeicchnende
P
Probleme
mit
der
Katego
orisierung od
der steigende OD‐Werte in den Flei sch‐
saftproben am Schlachthof.
Die Inhalte der Sen
nsibilisierunggsberatung de
eckten eine V
Viel‐
zahl von
v Risikofakttoren ab, wie beispielswe
eise die Quaalität
der Fe
erkelherkunftt, ungünstigee stallbaulich
he Voraussetzzun‐
gen oder
o
Reinigu
ung und Dessinfektion. Für die Berattung
wurde
en einzelbetriebliche Gegeebenheiten näher
n
betrac htet
und vo
orhandene betriebliche Dokumente
D
fü
ür eine Schwaach‐
stellen
nanalyse geenutzt. Diee erarbeitetten Beratu ngs‐
empfe
ehlungen
wurden
in
Gesprrächsprotokoollen
dokum
mentiert und
d in der TGSS Datenbankk den jeweiliigen
Projekktbetrieben zzugeordnet. Die
D Sensibilissierungsberattung
für die
e Salmonellenberatung zielte darauf ab,
a das Probllem‐
bewussstsein beim
m Landwirt frühzeitig zu
z wecken und
Maßnahmen einzuleiten. Bei Bedarf
B
wurde
e der Hoftierrarzt
des Be
etriebes in deen Beratungsprozess einbe
ezogen.
Um eiinen möglich
hen Beratunggserfolg messsbar zu machhen,
wurde
e der Salmon
nellenstatus vor und nacch der Berattung
erhoben, was eineen Zeitraum von 3‐4 Monaten umfassste.
A
zwischen reiinen
Untersschieden wurde bei der Auswertung
Mastb
betrieben und Kombibetrrieben untersschiedlicher For‐
men wie z.B. gesschlossene Systeme,
S
Ferrkelaufzucht mit
haltung mit Ferkelaufzuch
F
ht. Um einen be‐
Mast oder Sauenh

ebsformenübergreifendenn Größenvergleich zu errmögli‐
trie
che
en, wurden die
d Tierzahlpllätze in Groß
ßvieheinheiteen (GV)
umgerechnet, außerdem ein Standa
ardarbeitszeittbedarf
Akh) auf der Basis von KTTBL‐Daten berechnet und zuletzt
(StA
die landwirtscha
aftliche Flächhe (ha) je Bettrieb herangeezogen.
ografische BBetriebsleitermerkmale wurden
w
Als sozio‐demo
er, Geschlech
ht und Beruffsausbildung berücksichtiigt. Bei
Alte
den
n landwirtschaftlichen BBerufsabschlü
üssen wurdeen drei
Kattegorien unte
erschieden: ((1) staatlich geprüfter
g
Lan
ndwirt,
(2) Agrar‐Betriebswirt oder M
Meister und (3) ein Absch
hluss in
Agrrarwirtschaft einer Fachhoochschule.
Zurr Auswertung
g wurden Mitttelwerte bei intervallskaalierten
Varriablen und relative
r
Häuffigkeiten bei nominal skaalierten
Varriablen berecchnet. Dabei wurde zwiscchen Betrieben mit
verbesserter, gleichbleibendder und verscchlechterter Salmo‐
nellenkategorisierung untersschieden.
Erggebnisse
Wie
e sich die berratenen Betriiebe in ihrer Salmonellenk
S
katego‐
riessierung entw
wickelten undd welche spe
ezifischen Beetriebs‐
und
d Betriebsleittermerkmale diese aufweisen wird in Tabelle
T
1 dargestellt. Vo
on den 25 unntersuchten Betrieben
B
zeiigt sich
monel‐
bei knapp einem Drittel einne Verbesserrung des Salm
ne gleichbleibende
lenstatus und bei gut deer Hälfte ein
hingegen bei ungefähr 16%
% der Betrieb
be eine
Einstufung, woh
ng des Salmoonellenstatuss während des Un‐
Verrschlechterun
terssuchungszeitraumes
zu
be
eobachten
ist.
Verrschlechterun
ngen zeigen sich nur bei Betrieben, die
d vor
derr Beratung in
n Kategorie I waren. Deuttliche Verbessserun‐
gen
n (im Mitte
el 1,5) zeiggen sich bei
b
Betriebeen mit
durrchschnittlich
h schlechtesteer Einstufungg vor der Berratung.
Die
e durchschnittliche Gesam
mtverbesserung liegt bei 0,3
0 Ka‐
tegorien.
‐ Beetriebsstruktu
uren und Beraatungserfolg
Kom
mbibetriebe sind
s
in der G
Gruppe der Betriebe mit verbes‐
v
sertter und gle
eichbleibend er Salmone
ellenkategorissierung
etw
was häufiger als
a in der Gessamtstichpro
obe vertreten
n, reine
Mastbetriebe ettwas wenigerr. In der Grup
ppe mit verscchlech‐
terttem Salmonellenstatus befinden sicch verhältnissmäßig
mehr reine Masstbetriebe unnd weniger Kombibetriebee als in
derr Gesamtstich
hprobe. Betri ebe mit eine
er Verbesseru
ung des
Salm
monellenstattus sind im H
Hinblick auf Großvieheinheiten,
Standardarbeitszeitbedarf uund Flächena
ausstattung größer
als Betriebe, die sich im Saalmonellensta
atus verschleechtert
hab
ben. Betriebe
e mit gleichhbleibendem Salmonellen
nstatus
lieggen bei der Flächenaussta
F
attung im Miittel der beid
den an‐
derren Gruppen.. Im Hinblick auf die Großvieheinheiteen und
den
n Standardarbeitszeitbedaarf sind die Betriebe
B
mit gleich‐
bleibender Salm
monellenkateggorisierung die
d im Durchschnitt
ößten Betriebe.
grö
Bezzogen auf die Tierzahlpläätze zeigt sich bei Sauen‐ und
Ferrkelaufzucht (FA)‐
(
Plätzenn ein uneinhe
eitliches Bild, wobei
nurr wenige We
erte in die M
Mittelwertberechnung eingehen.
Bei den Mastplä
ätzen sind diie Betriebe mit
m Verbesserrungen
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en aus der Forscchung
am grö
ößten und diie mit einer Verschlechter
V
rung der Kateego‐
risieru
ung im Mittel am kleinsten
n.
Tab. 1:: Mittlere Betriiebs‐ und Betriiebsleitermerkm
male unterschieeden
nach Änderungsstatu
us in der Salmon
nellenkategorissierung
besser
gleich
schlecchter
Gesam
mt
Betrie
ebe (Anzahl)
8
13
4
25
Salmo
onellen‐Katego
orisierung
‐ Vorrher
2,6
1,6
1,0
0
1,8
‐ Nacchher
1,1
1,6
2,0
0
1,5
‐ Änd
derung
1,5
0,0
‐1,0
0,3
Betrie
ebsmerkmale
Betrie
ebsform1
‐ Nur Mast
63%
6
62%
75%
%
64%
%
‐ Kom
mbi
38%
3
38%
25%
%
36%
%
GV
627
639
434
4
6022
StAKh
h
1942
2
2323
146
69
20655
Fläche
e in ha
99
83
69
9
85
n

Sauen
nplätze
n

FA‐Pläätze
n

Mastp
plätze
n

6

13

4

23

130

187

150

1688

2

5

1

8

533

992

580

7933

3

5

1

9

1635

1
1327

975

13588

7

13

4

24

92%
9
49
92%
77%
0%
15%

100
0%
53
3
100
0%
100
0%
0%
%
0%
%

92%
%
49
92%
%
72%
%
4%
%
16%
%

Betrie
ebsleitermerkm
male
Männ
neranteil
86%
Alter in Jahren
47
Ldw. Abschluss
A
88%
‐ Staatl. gepr. LW
50%
‐ Agrr.‐Betriebs‐W.
13%
‐ Dip
pl. Ing. agr.
25%
1

Differenz zu 100% durch
h Rundung.

‐ Betriiebsleitermerrkmale und Beeratungserfolg
Im Hin
nblick auf die Betriebsleiteermerkmale zeigt
z
sich, dasss in
der Grruppe der Beetriebe mit veerbesserter Salmonellenk
S
kate‐
gorisie
erung der geeringste Män
nneranteil vo
orhanden ist, die
Betriebsleiter das geringste mittlere
m
Alterr haben undd im
ufsausbildungg höhere Ante
eile von Agra rbe‐
Bezug auf die Beru
triebsw
wirten und Diplom‐Agraaringenieuren
n und geringgere
Anteile von staatlicch geprüften
n Landwirten aufweisen a ls in
der Gruppe
G
der gleichbleiben
nden oder verschlechte
v
rten
Salmo
onellenkatego
orisierung.
Diskusssion
Die Errgebnisse zeiggen, dass durch die Sensibilisierungsbbera‐
tung durchschnitttlich eine leichte Verbesserung der
onelleneistufu
ung der Betriebe erreicht wurde. Betriiebe
Salmo
mit scchlechter Kategorisierung vor der Bera
atung verbessser‐
ten sich
s
deutlich
h. Bei Betrieeben der Kategorie
K
I, die
vermu
utlich vorsorgglich einer sich
s
anbahne
enden Herabbstu‐
fung der Salmon
nellenkategorisierung diie Beratungg in
n, konnte die
d Sensibilissierungsberattung
Anspruch nahmen
nicht mehr rechtzzeitig eine Trrendwende einleiten.
e
Woobei
u bedenken ggilt, dass die Sensibilisieru
S
ngsberatungg nur
hier zu
dann in Anspruch genommen wurde, wenn sich Probleeme
bzw. Verschlechte
rungen bereeits abzeichne
V
eten. Dass reeine
Mastb
betriebe in dieser Gruppe stärker vertrreten sind, istt ein
Hinwe
eis auf die beegrenzten Mö
öglichkeiten zur Bekämpffung
auf de
er Produktionsstufe Mastt. Für diese Betriebe solllten
bereits vorhanden
ne Instrumente, wie ein
ne engmasc hige
Betreu
uung durch Berater und Hoftierarzt, eingesetzt w
wer‐
den. Eine
E Möglichkkeit könnte auch eine stärrker strukturi erte
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uch die
quaalifizierte Salmonellenberratung sein, welche au
vorrgelagerten Produktionsst
P
stufen einbezieht. Dies könnte
ggf. dazu führe
en, dass Sa lmonellen präventiv
p
bekkämpft
würden und nicht erst kuratiiv in der Mastt.
Dess Weiteren la
assen die Erggebnisse verm
muten, dass die
d Be‐
trie
ebsgröße einen positivven Zusamm
menhang mit der
Verrbesserung der
d Salmonelllenkategorie
e aufweist. Gründe
G
kön
nnen in den möglicherweeise besseren
n baulichen Voraus‐
V
setzzungen bei größeren
g
Betrrieben liegen
n. Größere Beetriebe
sind
d eventuell bereits stru kturierter ge
eplant und gebaut
g
worden – schon
n alleine weggen der höheren Anforderrungen
an Management und Hygienne bei mehrr Tieren. Auß
ßerdem
nn davon ausgegangen w
werden, dasss größere Beetriebe
kan
Skaaleneffekten von Maßnahhmen zur Sa
almonellenbeekämp‐
fun
ng nutzen können.
k
Fixkkosten von Maßnahmen
n, wie
beispielsweise die Anschafffung bessere
er Technik für
f die
Reinigung und Desinfektion,
D
, verteilen sich so auf ein
ne grö‐
nsmenge undd Betriebsleitter dieser grö
ößeren
ßerre Produktion
Bettriebe können sich deshaalb mehr An
nstrengungen
n „leis‐
ten
n“.
Je nach betrach
htetem Indikaator für die Betriebsgröß
ße sind
die Ergebnisse nicht einheittlich, wesweggen sich kein
ne vali‐
den
n Schlussfolge
erungen ziehhen lassen. Be
ei großen Bettrieben
mitt unterschied
dlichen Betrieebsstandorte
en und Ställeen sind
Skaaleneffekte be
eispielsweisee weniger einfach zu nutzeen.
Die
e sozio‐demografischen M
Merkmale der Betriebsleitter zei‐
gen
n bei der vorrliegenden klleinen Stichp
probe und teilweise
gerringer Streuu
ung lediglich Tendenzen auf und sollten in
grö
ößeren Stichp
proben weite r untersucht werden. Verrbesse‐
run
ngen der Salm
monellenkateegorisierung wurden tend
denziell
ehe
er bei Betrieb
bsleiterinnen,, bei jüngeren und höher ausge‐
bild
deten
Be
etriebsleiternn
erreich
ht.
Angeepasste
Berratungskonze
epte könntenn denjenigen helfen, die mit
m der
Sen
nsibilisierungssberatung keeinen Erfolg hatten.
Nicht berücksich
htigt wurdenn bei der vorliegenden Un
ntersu‐
chu
ung Motivattion, Einsteellungen und Persönlicchkeits‐
merkmale der Betriebsleiter,
B
, der Einflusss der Berater,, deren
Perrsönlichkeit und
u die Zusaammenarbeitt von Berater, Tier‐
arztt und Betrie
ebsleiter. Diee Auswirkunggen dieser Aspekte
A
solllten in weiterren Untersuc hungen berücksichtigt weerden.
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