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Einleitu
ung
In der Beratung weerden in der Schweinhalttung bei steiggen‐
nachweisen unterschiedl iche
der Anzahl von SSalmonellenn
estellt (WOC HEN‐
Maßnaahmen als erfolgsverspreechend vorge
BLATT, 2014). Bisherige Untersuchungen hab
ben jedoch nnicht
hlungen in der
d Beratungg im
berückksichtigt, wellche Empfeh
Vorderrgrund steheen und wie Landwirte
L
em
mpfohlene M
Maß‐
nahme
en bezüglich
h ihrer Effekktivität bew
werten. Ziel der
vorlieggenden Unterrsuchung ist es daher, Be
eratungsemppfeh‐
lungen
n sowohl von produktionstechnische
en Beratern wie
auch Tierärzten
T
au
us der Sicht von Landwirten darzusteellen
und de
eren Einschättzung zur Efffektivität der Maßnahmenn zu
erfasse
en.
Daten und Method
den
Für die
e vorliegend
de Untersuch
hung wurden
n im Septem
mber
2016 Daten
D
auf 25 zufällig ausggewählten, au
uskunftsbereeiten
Betrieb
ben, von insgesamt 83 Projektbetrie
P
ben, durch eeine
standardisierte persönliche Beefragung erh
hoben. Die Be‐
eiter bzw. deeren landwirttschaftliche Betriebe,
B
die fast
triebsle
immer die Produkktionsstufe Mast
M
umfasstten, nahmenn im
Rahme
en des Projekktes „Implem
mentierung eines Tiergesuund‐
heitssyystems in derr Schweinhalttung (TGS)“ eine
e
sogenannnte
„Sensib
bilisierungsbeeratung“ in Anspruch (FFH SWF, 20014).
Hinterggründe und eeine genauerre Beschreibu
ung der Stich pro‐
be sind
d bei REISNER eet al. (2017) erläutert.
e
Für die
e Untersuchu
ung wurden aus Sicht de
er Landwirte die
maximal vier wichtigsten, emp
pfohlenen Einzelmaßnahm
men
h diese Abfra
age auf die eemp‐
abgefraagt. Zum einen bezog sich
fohlene
en
Maßnaahmen
deer
produkttionstechniscchen
Beratung, die Ausggangspunkt der
d Sensibilissierungsberattung
war. Zu
um anderen w
wurden aberr auch die em
mpfohlenen M
Maß‐
nahme
en des Tierarrztes (TA) ab
bgefragt, wen
nn dieser in den
Beratungsprozess eeinbezogen war. Die Einzelmaßnahm
men
wurden offen abgeefragt und im Rahmen der Auswerttung
überge
eordneten Maßnahmenbeereichen zuge
eordnet. So w
wur‐
de be
eispielsweise die empfo
ohlene Maßnahme „groober
Schrote
en“ dem Maaßnahmenbeereich „Futte
erstruktur“ zuuge‐
ordnett. Zur zeitlich
hen Zuordnung der Maßn
nahmen und zur
Vorlaufdauer erhöhter Salmon
nellennachwe
eise lagen keeine
auswerrtbaren Daten vor.
Die Au
uswertung deer Daten erffolgte anhan
nd einfacher de‐
und relat iven
skriptivver Statistikken mit Mittelwerten
M
Häufigkeiten.
nisse
Ergebn
‐ Maßn
nahmen nach
h Themenaspeekten
Bei den
n insgesamt 25 Betrieben
n der Stichprobe war bei vier
Fünftel der Betriebee auch ein Tieerarzt bei derr Beratung beetei‐

ligt. Tabelle 1 zeigt, wie häuufig Maßnahmen von den Land‐
wirten genannt wurden.
Derr größte Teil der Beratunggsempfehlungen bezieht sich
s auf
Futtter und dabei insbesonddere auf den Säurezusatzz. Meist
geh
ht es darum, mit dem Anssäuern des Futters überhaupt zu
begginnen. Teilw
weise aber auuch darum, einen Säurew
wechsel
vorrzunehmen. Das am zweeithäufigsten genannte Themen‐
geb
biet, bezogen
n auf das Fuutter, betrifftt die Futtersttruktur.
Hie
er spielt vor allem eine ggröbere Verm
mahlung der Futter‐
roh
hstoffe eine Rolle
R
(Tab. 1).
Tab
b. 1: Anteil derr Maßnahmeneempfehlungen nach Maßnah
hmenbe‐
reicchen differenziiert nach Berrater und Tie
erarzt an derr Anzahl
bera
atener Betrieb
be und Anteil der Maßnahm
men mit Effektt an den
emp
pfohlenen Maß
ßnahmen aus Si
Sicht der Landw
wirte
Berater

TA

Gesamt

Effektiv

An
nzahl Betriebe

n=25

n=20

n=25

Futter

88%

75%

88%

77%

S
‐ Säure

76%

75%

80%

75%

‐ Struktur
S

20%

25%

28%

29%

‐ Wechsel
W

12%

10%

16%

50%

Pro
obennahmen

36%

65%

60%

87%

R&D

36%

20%

36%

22%

Hyygiene allgemein

28%

25%

32%

63%

Ferkelherkunft

20%

30%

24%

83%

ervektoren
Tie

20%

10%

24%

100%

‐ Fliegen
F

12%

5%

12%

100%

‐ Haustiere
H

8%

5%

12%

100%

‐ Schadnager
S

4%

0%

4%

100%

Baulich

4%

0%

4%

0%

Deu
utlich Unterrschiede zw
wischen prod
duktionstechnischen
Berratern und Tierärzten zeiggen sich bezü
üglich Empfeh
hlungen
für weitere Untersuchunge n. Blut‐ ode
er Kotproben
n labor‐
technisch für eine gezielterre Ursachena
analyse unterrsuchen
h
als die
d pro‐
zu lassen, empffehlen Tierärzzte weitaus häufiger
dukktionstechnischen Berateer. Ebenso sprechen Tierärzte
häu
ufiger Beratu
ungsempfehluungen bezoggen auf die Ferkel‐
herrkunft aus, wie
w ein Wechssel der Ferke
elherkunft od
der eine
Imp
pfung der Jun
ngsauen.
Pro
oduktionstech
hnische Beratter empfehle
en häufiger als
a Tier‐
ärztte Maßnahm
men aus de m Bereich der Reinigun
ng und
Dessinfektion (R&
&D), wie z. B. überhaup
pt eine Desin
nfektion
durrchzuführen oder den Weechsel des Desinfektions
D
mittels.
Aucch gehen produktionstecchnische Berater eher au
uf tieri‐
sche Vektoren ein. Die ggrößte Rolle
e spielt dab
bei die
egenbekämpffung, gefolgt davon, Hausstiere, wie deen Hof‐
Flie
hun
nd oder Hofkatzen, aus deen Ställen zu halten.
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Notizen
n aus deer Forschung
Ähnlich
h häufig emp
pfehlen die beiden
b
Grupp
pen Maßnahm
men
zur Hyygiene allgem
mein, wie z.B. eine kontin
nuierliche Träänk‐
wasserrdesinfektion oder einen abteilweisen
n Schuhwechhsel.
Empfehlungen baullicher Art spieelen kaum eine Rolle.
mpfohlenen Maßnahmen
M
‐ Effekttivität der em
Bezüglich der wah
hrgenommeneen Effektivität der Maßnnah‐
men durch die Land
dwirte ergibtt sich eine an
ndere Rangfoolge,
als beii der Häufigkkeit der wich
htigsten, empfohlenen M
Maß‐
nahme
en. Obwoh
hl die Tiiervektorbekämpfung eeine
untergeordnete R
Rolle bei den Beratungsempfehlunngen
dort, wo sie als eine der vier wichtigssten
spielt, werden sie d
Maßnaahmen von den Landwirteen genannt und in der Sellbst‐
einschäätzung auch umgesetzt werden,
w
durch
hweg als effeektiv
im Bezzug auf die Salmonellenbeekämpfung gesehen.
g
Dannach
sehen die befragteen Landwirtee die Durchführung weiteerer
on zehn Fälle
en als eine efffek‐
Unterssuchungen in fast neun vo
tive Maßnahme.
M
Eine geringe Effektivvität schreiiben
Landwirte Maßnahmen bezogen auf die Futterstruktur und
ondere Maß
ßnahmen im Bereich derr Reinigung und
insbeso
Desinfe
ektion zu.
Diskussion
Die Erggebnisse derr vorliegendeen Untersuch
hung sollten vor
dem Hintergrund einer kleinen Stichprobe und einer spe ziel‐
uswahlbasis interpretiertt und somitt nicht auf die
len Au
Schweiinhaltung inssgesamt veralllgemeinert werden:
w
Befraagte
Landwirte waren TTeil eines Prrojektes und zeigen daduurch
n an der Senkkung des Sal mo‐
bereitss eine höheree Motivation
nellenvvorkommens zu arbeiten
n, als das in der Gesamttheit
der sch
hweinehalten
nden Betriebee zu erwarten
n ist.
Entspre
echend den Angaben in der Literatur (z. B. WOC HEN‐
BLATT, 2014) spie
elen Empfeh
hlungen bezzogen auf das
ern des Futteers zur Salm
monellenbekämpfung bei den
Ansäue
hier un
ntersuchten B
Betrieben tattsächlich die wichtigste Roolle.
Diese Maßnahme
M
ist zwar mit relativ
r
hohen
n Kosten für den
Säurezusatz verbun
nden, kann aber ohne gro
oße Änderunngen
in besttehende Betrriebsabläufe integriert werden.
w
Maßnnah‐
men aus dieseem Bereich stehen deshalb bei
produkktionstechnischen Beraterrn und Tierärrzten im Vor der‐
grund.
e Maßnahmeen, die größere Verände
erungen auf den
Andere
Betrieb
ben in den A
Arbeits‐ und Organisation
nsabläufen errfor‐
dern, wie
w die genan
nnte Bekämp
pfung von tierrischen Vektooren
oder Aspekten,
A
diee sich auf die
d Ferkelherrkunft beziehhen,
werden
n von den Laandwirten weeniger häufig als eine der vier
wichtiggsten Maßnaahmenempfehlungen genannt und um
mge‐
setzt. Möglicherweise werden
n diese Ma
aßnahmen aauch
er häufig em
mpfohlen, ob
bwohl die Efffektivität dieeser
wenige
Maßnaahmen am En
nde von den umsetzenden Landwirtenn als
relativ hoch betrachtet wird. Hiier sollte gep
prüft werden , ob
ungen möglicherweise vorsorglich
v
eeiner
Beratungsempfehlu
befürchteten geringen Umsetzung erst garr nicht im B
Bera‐
prozess zu SSprache kom
mmen. Im Ergebnis würrden
tungsp

N
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Lan
ndwirten hierr aus ihrer SSicht effektiv wirkende Maßnah‐
M
men vorenthalte
en und Erfolgge vereitelt werden.
w
Dieseer Frage
n
solllte in Unterssuchungen ddes Beratunggsprozesses nachge‐
gan
ngen werden
n. Dabei soollte aber auch
a
berückksichtigt
werden, dass die von Landw
wirten wahrge
enommene Efffektivi‐
tät von Maßna
ahmen auch durch zeitggleich unkontrolliert
statttfindende Veränderungeen überschätzzt werden kann, wie
beispielsweise, wenn ein saaisonaler Rücckgang des Fliegen‐
F
dru
ucks
mit
einer
gleichzeittig
begonnenen
Flie
egenbekämpffung zusamm
men fällt.
Die
e recht hohe Bedeutung von Beratun
ngsempfehlun
ngen zu
Kott‐ und Blutprroben zeigt, dass viel Unsicherheit beezüglich
gee
eigneter Ansatzpunkte füür die Salmonellenbekäm
mpfung
bei den Landwirrten besteht.. Vor allem die Blutproben konn‐
n bisher von
n den Landdwirten als Kontrollmögglichkeit
ten
geggenüber der Beprobung ddurch Fleischsaft am Schlaachthof
gen
nutzt werden, um nach U msetzung vo
on Maßnahmen, wie
z.B.. Bezug von Ferkeln aus aanderer Herkkunft, schneller eine
Neu
ueinstufung bei
b schlechteer Salmonelle
enkategorisierung zu
erre
eichen, wobe
ei nicht imm er an die eiggentlichen Urrsachen
derr Problematik
k durch z.B. Untersuchun
ng nacheinander im‐
plementierter Einzelmaßnahhmen herange
egangen wird
d.
eitere Untersuchungen zuur Effektivitätt der hier diskutier‐
We
ten
n Maßnahmen sollten im Rahmen kon
ntrollierter Veersuche
auff Praxisbetrie
eben durchgeeführt werde
en, um objekktivierte
Ergebnisse neben den Einsschätzungen der hier beefragten
Lan
ndwirte als Grundlage
G
füür zukünftige
e Beratungseempfeh‐
lungen nutzen zu können. Vor allem bei
b der zeitggleichen
msetzung versschiedener M
Maßnahmen im
i Rahmen der
d hier
Um
bettrachteten Be
eratung, könnnen Effekte nicht
n
einfach
h einzel‐
nen
n Maßnahm
men zugeorddnet werden
n. Nichtsdesstotrotz
kön
nnen diese Ergebnisse einne Hilfestellung für die Beeratung
sein
n, da sie zeigen, bei welchhen Maßnahm
men Landwirrte eher
Effe
ekte sehen und
u bei welcchen Maßnah
hmen Effektee – wo‐
mö
öglich objektivv in Versuchhen nachweissbar – subjekktiv von
den
n Landwirten nicht beobacchtbar sind, wie
w zum Beisspiel bei
derr Reinigung und Desinfeektion. Zusättzlich werden
n diese
Maßnahmen offfensichtlich ddurch die Lan
ndwirte eherr umge‐
setzzt bzw. akzeptiert und könnten eiin Wegbereiiter für
weitere u.U. objjektiv effektivvere Maßnah
hmen darstelllen.
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