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Einleitung
a Bedeutunng,
Die Tierhyggiene gewinnt weiter an
wenn durch
h eine stabilere Tiergesu
undheit höheere
biologische Leistungen ermöglicht werden
w
solleen.
Hygiene beiinhaltet dabeei alle Maßnahmen um eein
individuelless Tier, einen Bestand bzw
w. eine Popu la‐
tion vor Kraankheiten zu
u schützen und dessen G
Ge‐
sundheit zu bewahren (M
( AYR et al. 2007). Ziel dder
d Gefahren
n, die von dder
Anstrengunggen ist es, die
Haltung und
d Zucht ausggehen, zu minimieren
m
u nd
größer werd
dende Probleeme in der Gesundheit
G
dder
Tiere zu meiistern (SOMMER et 1991). Die
D Tierhygieene
umfasst dab
bei ein großees Maßnahm
mengebiet, w
wel‐
ches sich neeben der Seu
uchenhygiene
e (Studium dder
Erregerverbreitung und deren Unte
erbindung) m
mit
der Hygienee des Stallbod
dens, des Wa
assers, der Luuft,
der Herstellung von Futtermittel so
owie der Lagge‐
äftigt (MAYR et
rung und deessen Verweertung beschä
al. 2007).
bewertung der Hygienesittu‐
Eine detaillieerte Gesamtb
ation auf laandwirtschafttlichen Betrie
eben stellt eein
komplexes U
Unterfangen dar. Ziel de
er vorliegend en
Untersuchun
ng ist es desh
halb, die Vielfalt an hygie ni‐
schen Maßn
nahmen in ein
nem Index zu
usammenzufaas‐
sen und zwischen den verschiedene
v
n Produktionns‐
ung zu vergle
eichen.
stufen der Schweinehaltu
Material und Methoden
Innerhalb des Projektes „Präventive Hygieneberaat‐
E
in die Beratunggs‐
ung“, das vvertiefende Einblicke
situation in Bezug auf die Tiergesund
dheit und angge‐
wandte Hyggiene in schw
weinehaltende
en Betrieben in
NRW gibt, w
wurden dezid
dierte Daten
n mithilfe einnes
umfassendeen Fragebogeens zur Umse
etzung von H
Hy‐
gienemaßnaahmen erhob
ben. Es wurde
en 49 Landw
wir‐
te von Januaar bis April 2014
2
von zwe
ei Projektmitaar‐
beitern perssönlich im Raahmen einess Betriebsbessu‐
ches befraggt. Die Landwirte nahme
en jeweils m
mit
einem Betrieb untersch
hiedlicher Prroduktionsstuufe
an dem Pro
ojekt teil. Anggepasst an diie Produktionns‐
stufen wurden verschiedene Frage
ebögen entw
wi‐
uenhaltung (SSauen und Saugferkel bis cca.
ckelt: 1. Sau
8 kg), 2. Ferkelaufzucht (FA von ca. 8 – 25 kg) im
Flatdeck, 3. Mast (ab ca.. 25 kg bis zur Schlachtun g).
ogen umfasstte bei der Sau
uenhaltung (nn =
Der Fragebo
8) 86 Fragen
n, bei der FA
A (n = 11) und
d Mast (n = 330)
jeweils 91 Fragen; zuzü
üglich Angab
ben zu bioloogi‐
schen Leistu
ungen. Die meisten
m
Fraggen wurden aals

ge
eschlossene Fragen mit vvorgegebenen
n – teilweisee
errläuterten – Antwortkaategorien gestellt.
g
Derr
grrundsätzliche
e Aufbau de r jeweiligen Fragebögen
n
war
w für die drei Produktionnsstufen gleich und ist in
n
Taab. 1 dargestellt. Einige Fragen ware
en spezifisch
h
fü
ür die jewe
eilige Produkktionsstufe, wohingegen
n
an
ndere Fragen identisch geestellt wurden
n.
Ta
ab.1: Bereiche
e des Frageboogens und Beiispielfragen
Bereich
B
BBeispielfrage
1.
1 Stall

I n welchem baulichen Allgemeinzustand
A
bbefindet sich der Stall?
?

2.
2 Betriebsorganisation

Isst ein separater Umkle
eideraum vorhanden?

3.
3 Betriebshygie
ene

W
Wie lange steht ein Abteil durchschnittlich
leeer, bevor es gereinigtt wird?

4.
4 Stallklima

AArt der Zuluft?

5.
5 Gesundheitsp
prophylaxe

W
Wird eine Entwurmung
g bei den Tieren
vvorgenommen?

6.
6 Biologische Leistungen
L

TTageszunahmen in Gra
amm?

Um die Gesam
mthygienesituuation darste
ellen zu kön‐‐
en, wurde ein
e Hygieneiindex entwicckelt. Dieserr
ne
sttellt die Summe an erreiichten Punktten in einem
m
Be
etrieb im Verhältnis zu r maximal erreichbaren
n
Pu
unktezahl alss Prozentwe rt dar. Jede Frage kann
n
daabei bis zu sechs
s
Punktee in die Bere
echnung dess
In
ndexes einbringen. Im Bew
wertungssyste
em bekamen
n
An
ntworten, die einen hohhen Hygienesstandard an‐‐
ze
eigen, sechs Punkte. Für nicht umgessetzte Hygie‐‐
ne
emaßnahmen
n gab es eineen Punkt. Für die teilweisee
Umsetzung wu
urden zwischhen zwei und fünf Punktee
ergeben. Die Verteilung dder Punkte bei nur zweii
ve
biis fünf Antwo
ortmöglichkeiiten erfolgte proportionall
an
ngepasst, wie
e in Tab. 2 aufgeführt. Fragen ohnee
klaren Bezug zur Hygiene,, sowie Frage
en, die nichtt
eindeutig positiv oder negaativ zu beurtteilen waren,,
flo
ossen nicht in
n die Indexbeerechnung ein. Um 100 %
zu
u erreichen, musste
m
jede Frage mit se
echs Punkten
n
be
ewertet word
den sein.
Ta
ab. 2: Punkte
evergabe beii zwei bis fü
ünf Antwort‐‐
möglichkeiten
m

Punktevergabe
Anzahl der
Antwort‐
möglichkeiten
m

→

→

→

→

positiv

6
5
4
3

1
1
1
1

2
2,25
2,67
3,5

3
3,5
4,33
6

4
4,75
6

5
6

6

2

1

6
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neg
gativ

Notizen auss der Forschungg
Zur Darstelllung von Lagge‐ und Stre
euungsparam
me‐
tern wurdeen Box‐Whiskkers‐Plots errstellt. Für ddie
Auswertungg der Fragen wurde Micro
osoft Excel veer‐
wendet und
d zur graphiscchen Darstellung der Datten
IBM SPSS Staatistic.

Ergebnisse
nd den 49 Projektbetrieb
P
ben (Sauenh al‐
Entsprechen
tung, FA un
nd Mast) wurden 49 Indizes errechn et,
wobei die W
Werte zwisch
hen 37 % un
nd 71 % lageen.
Genau 50 % der Daten lagen
l
in der blauen Box, in
der Abb. 1, das im unteeren Quartil (Q1) bei 455 %
beginnt und
d im oberen Quartil
Q
(Q3) bei
b 58 % end et.
Der Median liegt hier beei 51 %. Die Auswertung
A
bbei
den Sauenh
haltern (n = 8) mit einem
m Median vvon
52 %, ergab den größten Interquartilssabstand. Dieese
Produktionssstufe stelltee mit 37 % den kleinstten
Minimalwerrt. Ähnlich die Auswertun
ng in der Maast,
wobei der Median mit 48 % unterrhalb der 500 %
mit dem höchsten maxim
malen Wert vvon
liegt, aber m
71 %. Die Prroduktionsstu
ufe FA (n = 11
1) erreichte d en
höchsten M
Median von 58
5 %. Die Datten liegen h ier
deutlich kon
nzentrierter zwischen
z
dem
m Minimalweert
von 56 % un
nd den Maxim
malwert von 62
6 %. Es stell en
sich mit Weerten von 48 % und 50 % zwei Ausreißßer
heraus.

Abbildung 11: Verteilung der Hygieneindexe der
Produktionssrichtungen anhand
a
Box‐W
Whiskers‐Ploots
Diskussion
mfang ist mitt insgesamt 49
4 Betrieben in
Der Datenum
allen Produkktionsrichtun
ngen relativ gering.
g
Die Teeil‐
nahme am P
Projekt erfolggte auf freiwilliger Basis. D
Die
Stichprobe ist nicht als reepräsentativ anzusehen u nd
müssen vorsichtig interprretiert werdeen.
Ergebnisse m
Dennoch kö
önnen erste Tendenzen abgeleitet
a
weer‐
den.
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nsrichtungen um 50 % lieegen. Nur die FA nähertt
on
sicch den 60 %,
% was in derr sensiblen Aufzucht
A
derr
Tiere begründet liegen köönnte. Hervorzuheben istt
uch der Vergleich der Sauuenhaltung mit
m der Mast,,
au
de
eren Mediane sehr dicht zusammen liegen. Es istt
an
nzunehmen, dass rund um
en Belegung,,
m die Theme
Geburt, Aufzuccht in der Prooduktionsstu
ufe Sauenhal‐‐
tu
ung ein hohe
es Interesse aan Hygiene und
u der Ver‐‐
rin
ngerung von
n Umgebunggskeimen vorhanden ist;;
d..h. die Indizess sollten hier höher liegen
n.
Zu
u beachten ist, dass bei der Erstellung des Hygi‐‐
en
neindex jede Frage dasseelbe Gewichtt im Gesamt‐‐
in
ndex hatte. Das
D heißt, au ch Fragen diie aus fachli‐‐
ch
her Sicht eine
en geringerenn Einfluss auff die Hygienee
haaben, flossen
n mit demsellben Gewicht in den Ge‐‐
saamtindex ein. Hierbei sindd beispielhafft die Fragen
n
in
n der Personalhygiene: „W
Wird beim Betreten
B
dess
Sttalls der Schmuck abgeelegt?“ und „Wird dass
Scchwarz‐Weiß‐Prinzip konssequent ange
ewandt?“, zu
u
ne
ennen. Es ble
eibt zu prüfeen, welchen Einfluss einee
Gewichtung de
er einzelnen Fragen auf den
d Gesamt‐‐
ndex hat.
in
In
nsgesamt zeig
gen die Ergeebnisse, bei einem maxi‐‐
malen
m
Wert vo
on 71 %, dasss noch deutliches Steige‐‐
ru
ungspotenzial in der Umssetzung von Hygienemaß‐
H
‐
naahmen gegeb
ben ist. Hier sollte weite
er untersuchtt
werden,
w
in we
elchen Teilbeereichen die größten Po‐‐
te
entiale und die
d größten Defizite vorh
handen sind..
Ungeklärt bleiben in derr vorliegenden Untersu‐‐
hung, wie es zu unterschiiedlichen Um
msetzungsrat‐‐
ch
en
n auf den Be
etrieben kom
mmt und welcche Rolle da‐‐
be
ei betrieblich
he und betrieebsleiterbezo
ogene Merk‐‐
male
m
spielen. Auch ist bis her nicht un
ntersucht, in‐‐
wiefern
w
die Be
eratung der Betriebe mitt der Umset‐‐
zu
ung von Hyygienemaßnaahmen zusammenhängt..
Zu
udem wäre es interessannt die biologgischen Leis‐‐
tu
ungen, die eb
benfalls erhooben wurden,, dem Hygie‐‐
ne
eindex gegen
nüber zu stelllen. Dies wärre eine wich‐‐
tigge Voraussettzung, um d ie Wirtschafftlichkeit von
n
Hyygienemaßna
ahmen einzellbetrieblich zu bewerten.
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