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Einleitung
E
Die
D rinderhalttende Landw
wirtschaft ste
eht in Deutscch‐
laand einerseitts weiterhin unter
u
Kosten
ndruck (Erma nn
et
e al., 2017)), anderseits steigen die
e hygienisch en
Anforderunge
A
en an die Tieerhaltung. Na
achdem es b ei‐
spielsweise im
mmer wiederr Einschleppu
ungen von BV
VD
n Nordrheinw
westfälische Betriebe
B
gibt, wird deutlicch,
in
dass
d
in der R
Rinderhaltungg zukünftig mehr
m
Aufwa nd
fü
ür die Umsetzung hygien
nischer Maßn
nahmen geleeis‐
te
et werden m
muss, um Tieerseuchen prräventiv entgge‐
genzuwirken.
g
Bei den schwierigen
s
ökonomisch en
Rahmenbedin
R
ngungen stelllt sich jedo
och die Fragge,
unter
u
welcheen Vorausseetzungen Lan
ndwirte ber eit
sind, die Hyggienesituatio
on auf ihren Betrieben zu
verbessern.
v
EEs kann davvon ausgega
angen werdeen,
dass
d
Kosten langfristig über
ü
eine ve
erbesserte B
Be‐
triebshygiene gesenkt werden können
n. Ob zusätzliich
staatliche Fö
örderungen oder Anreizsysteme vvon
Schlachthöfen
S
n und Molkeereien ebenffalls fördern de
Faktoren
F
für eine gesteiggerte Betrieb
bshygiene seein
können,
k
stehtt zur Diskussio
on.
Ziel
Z der vorliiegenden Un
ntersuchung war es daheer,
unterschiedlic
u
che fördernde Faktoren bei
b der Umseet‐
zung hygienisscher Maßnaahmen auf riinderhaltend en
Betrieben
B
zu aanalysieren.
Material
M
und Methoden
Von
V Oktober bis Novembeer 2015 wurd
den neun leitffa‐
dengestützte
d
Interviews auf
a rinderhalltenden Betrrie‐
ben
b in NRW (22 Bullenmastt, 1 Mutterku
uh, 6 Milchvieeh)
strukturiert anhand dees NRW‐Hyggieneleitfadeens
durchgeführt.
d
. Die Intervieews wurden aufgezeichneet,
transkribiert u
und das Textmaterial mit der Softwaare
MAXQDA
M
einer qualitativven Inhaltsan
nalyse unterzzo‐
gen.
g
Die Ausssagen der Betriebsleiter wurden v ier
Kategorien
K
zu
ugeordnet un
nd fördernde
e Faktoren ffür
die
d Umsetzun
ng hygienischeer Maßnahmen abgeleitett.
Ergebnisse
E
‐ Qualität der Endproduktee
Die
D Landwirte seien besstrebt, ein hygienisch
h
e in‐
wandfreies
w
Leebensmittel zu produzierren: „Wenn iich
das
d ohne Zusatzstoffe ma
achen will und will die Haalt‐
barkeit
b
haben
n, kann ich keeine Keime in
n der Milch gge‐
brauchen.“
b
Und: „Danach sind die Striiche super saau‐
ber,
b
wenn da
as [Zitzendessinfektionsmitttel] 30 Sekuun‐
den
d eingewirrkt ist, dann macht es auch
a
Spaß, ddie
Milch
M
hinterh
her zu trinkeen.“ Milch müsse
m
in einner
sauberen Um
mgebung prod
duziert werden: „Ich würrde
es
e peinlich fin
nden, wenn ich in so eine
e versiffte Buude

ngehen müsste und sage,, hier melke ich und hier,,
rein
wolllt ihr ein Gla
as Milch trinkken?“ Durch eine
e
hofeige‐‐
ne Milchverarbe
eitung seien Landwirte sttärker für diee
msetzung hyg
gienischer M
Maßnahmen sensibilisiert:
s
:
Um
„Nu
ur weil wir das
d hier allees [Milchvieh
hhaltung und
d
Hoffmolkerei] un
nter einem D
Dach haben, betrifft unss
dass dann natürllich nochmal doppelt. Oder haben wirr
unss dann vielleicht auch schhon ein bissch
hen eher mitt
auff die Beine gemacht, das oordentlich zu gestalten.“
g
d wirtschaftliiche Leistung
‐ Biologische und
aßnahmen vverbesserten durch Leis‐‐
Hyggienische Ma
tungssteigerung
g die Wirtsch aftlichkeit de
er Milchvieh‐‐
halttung: „Boxen
nhygiene, miit dem Rech
hen durchge‐‐
hen
n, Spalten absschieben, Klaauenpflege; wenn
w
man diee
kon
nsequent und
d gut macht, dann danke
en einem diee
Küh
he das sofortt durch eine bessere Leisstung. Sei ess
von
n der Milch, se
ei es von derr Fruchtbarkeit, sei es vom
m
Kra
ankheitsstatuss her. Das daauert keine drei
d Wochen..
Dan
nn dankt die Kuh das durrch ein besse
eres Wohlbe‐‐
find
den, höhere Futteraufnahhme, durch eine stabilee
Milchleistung un
nd alles funkktioniert.“ Auch über Kos‐‐
n aufgrund eeiner stabilen
n Tiergesund‐‐
teneinsparungen
e Wirtschaft‐‐
heitt durch verbesserte Hygieene kann die
lichkeit steigen: „Für den norrmalen Betrie
eb sollte es ja
a
wicchtig sein, da
ass, wenn err eine gute Hygiene
H
hat,,
eineen geringeren Keimdruck,
k, nachher vielleicht auch
h
Kossten sparen kann
k
in Ausfäällen oder in Medikamen‐‐
tenkosten und diesen ganzzen Sachen, was Milch‐‐
vieh
hhygiene mitt sich bringt. Oder eine Leistungsstei‐
L
‐
gerrung. Das ist die Motivattion des norrmalen Land‐‐
wirts.“ Wenn de
er Mehraufwaand für die Durchführung
D
g
n Maßnahme
en zusätzlichh entlohnt würde,
w
stiegee
von
die Umsetzungsbereitschaft weiter: „Abe
er dafür wird
d
es dann
d
ja auch
h nicht bezahhlt. Das ist ja
a der Faktor,
warrum es nich
ht gemacht wird. Wir würden dass
wah
hrscheinlich alles macheen, wenn ess dann auch
h
daffür honoriertt wird.“ Marrkenprogram
mme mit Be‐‐
lohnungssystem
m stellten hhierzu eine Möglichkeitt
M
geh t zunächst mal
m den Weg
g
darr: „[Meine Molkerei]
derr Belohnung.“ Die einzellbetriebliche
e Wirtschaft‐‐
lich
hkeit müsse stärker
s
berüccksichtigt we
erden, wenn
n
Vorrgaben zur Tierhaltungsshygiene gemacht wer‐‐
den
n, um die Umsetzungsbbereitschaft zu erhöhen::
„Und
n wenn die dann noch hhingehen und
d bringen diee
Bettriebswirtscha
aft ein bisschhen rein, da
ass das auch
h
wieeder passt, dann
d
hab ichh da was geregelt, wass
nacchhaltig ist.“
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‐ Einzelbetriebliche Wirksamkeitsnachweise
Die Gründe hygienischer Maßnahmen müssten für
Landwirte transparent sein: „Dann haben wir wahr‐
scheinlich auch eine bessere Akzeptanz. Wenn wir
das nachvollziehen können, warum und weshalb,
dann ist ja mit Sicherheit in den Betrieben die Ak‐
zeptanz auch hoch, dass es dann auch durchgeführt
wird.“ Zusätzlich müssten die Vorteile aufgezeigt
werden: „Aber man muss diese Chancen rausarbei‐
ten, die eine gute Hygiene für einen einzelnen Betrieb
hat. Das Potential, was da drinsteckt, das muss man
versuchen nach außen zu stellen und dann steigen die
Landwirte auch, denke ich, ein.“
‐ Praktikabilität
Zudem sollte bei Maßnahmenentwicklung die
Praktikabilität in den betrieblichen Arbeitsabläufen
berücksichtigt werden um eine nachhaltige Umset‐
zung durch Landwirte zu gewährleisten: „Das sind
dann immer Sachen, wo ich sage, dann merkst du,
wenn der Praktiker mit dabei saß. Wenn so ein Pro‐
gramm gestrickt wird, da sitzen die Fachleute, die
sagen, was wünschenswert wäre und auf der anderen
Seite sitzt der Praktiker, was ist machbar. Wo jeder
auf Dauer sich mit identifizieren kann, da bleibt das
auch. Das wird nicht mehr in Frage gestellt." Die mög‐
liche Umsetzbarkeit auf den Betrieben hänge von den
Kosten der Maßnahmen ab: „Ja, das muss schon gut
sein, aber das muss auch irgendwo noch zu händeln
sein. Und deshalb ist, glaube ich, der ganz weit vorne,
der sich was überlegt, was wirklich umsetzbar ist. Wo
der Praktiker vor Ort sagen kann okay. Ich erkenne ja
eine gewisse Notwenigkeit, aber das ist jetzt eine
Machart, wo ich es auch noch umsetzen kann, wo es
nicht zu teuer wird." Umsetzbarkeit wird ebenfalls mit
wenig Aufwand gleichgesetzt: „Das muss in der Praxis
handhabbar sein, muss umsetzbar sein, man muss es
machen können. Mit wenig Aufwand, dann wird es
auch gemacht. Alles andere funktioniert nicht."
Diskussion
Betriebsleiter der Milchviehbetriebe sprachen in Be‐
zug auf die Milchproduktion Kriterien für die Pro‐
duktqualität an, für die ein entsprechendes Hygie‐
nemanagement erforderlich ist. Fördernde Faktoren
sind somit die im Berufsverständnis verankerte Inten‐
sion und das Bewusstsein darüber, ein hygienisch
einwandfreies, hochwertiges Produkt für die Huma‐
nernährung zu erzeugen. Dabei spielen auch emotio‐
nale Aspekte bezogen auf Sauberkeit und Ekelver‐
meidung eine Rolle.
Zusätzliche Qualitätsstandards, die den Einsatz von
z.B. Konservierungsstoffen verbieten, setzen hierbei
des Weiteren eine einwandfreie Rohmilch voraus.
Dieses Hygienebewusstsein scheint noch höher zu
sein, wenn es sich um Hofmolkereien handelt. Eine

wirtschaftliche Beteiligung an der Weiterverarbeitung
der Rohstoffe wirkt demnach fördernd auf die Be‐
triebshygiene.
Dass die Landwirte der Mast‐/Mutterkuhbetriebe
nicht die Produktqualität ansprachen, könnte daran
liegen, dass Hygienemängel in der Mastrinderproduk‐
tion als weniger gefährdend für die Produktqualität
wahrgenommen werden. Diese wird in der Regel
eher durch Faktoren wie dem Muskel‐ und Fettver‐
hältnis oder dem Tropfsaftverlust bestimmt, welche
durch Hygiene kaum beeinflussbar sind. Somit treten
Tierhaltungshygienemaßnahmen für den Fleisch er‐
zeugenden Landwirt möglicherweise in den Hinter‐
grund. Die Risiken einer Erregerübertragung vom
Produkt Fleisch auf den Menschen wird nicht wahr‐
genommen.
Bezüglich der Wirtschaftlichkeit lassen sich mehrere
differenziert genannte fördernde Faktoren finden.
Hierzu zählt unter anderem eine höhere biologische
Leistung, sodass auch die wirtschaftliche Leistung pro
Tier steigen kann. Durch eine stabilisierte Tier‐
gesundheit können zusätzlich Kosten für z.B. Arznei‐
mittel gesenkt werden. Es gibt also Hinweise von
Landwirten aus der Praxis, dass sich Hygienemaß‐
nahmen an sich wirtschaftlich lohnen können. Ander‐
seits deuten die Aussagen zur finanziellen Förderung
auch auf die Grenzen der einzelbetrieblichen Wirt‐
schaftlichkeit hin. Daher sollte die Analyse der einzel‐
betrieblichen Wirtschaftlichkeit von Hygienemaß‐
nahmen zukünftig stärker in den Fokus der Forschung
gerückt werden. Voraussetzung dafür sind Wirksam‐
keitsnachweise einzelner Hygienemaßnahmen, die
dann auch direkt die Umsetzungswahrscheinlichkeit
fördern könnten.
Sollten die von den Landwirten in den Interviews
gestellten Hinweise (1) zur Geringhaltung des finanzi‐
ellen und zeitlichen Aufwandes sowie (2) zu einzelbe‐
triebswirtschaftlichen Effizienznachweisen und (3)
einer ausreichenden Maßnahmenbegründung unter
(4) Einbezug von Praktikern in die Entwicklung von
Hygienemanagementkonzepten zukünftig berücksich‐
tigt werden, könnte eine Verbesserung der Hygienesi‐
tuation rinderhaltender Betriebe erreicht werden.
Zusätzliche Schulungen zu Produktqualität und Ver‐
braucherschutz könnten ebenfalls in Betracht gezo‐
gen werden.
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