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Ein
nleitung
Lan
ndwirte spiellen durch ihrre spezifische
e Risikoeinscchät‐
zun
ng eine zentrale Rolle beei der Kontro
olle und Einddäm‐
mu
ung von Infeektionskrankh
heiten in de
er Rinderhalttung
(W
Wapenaar et aal. 2017). So
o kann es zum
m Beispiel duurch
den nicht unterbundenen Zugang
Z
von Katzen
K
zum SStall,
die
e mit Streptoccoccus canis infiziert sind, zur Ansteckkung
der Milchkühee und zur Mastitisentst
M
tehung komm
men
(Tikofsky und ZZadoks 2005)). Ebenso zählen Schadnaager
(Hiinds und Singgleton 2011)) und andere
e Schädlinge wie
Flie
egen (Voigt 2009) zu möglichen
m
Krrankheitsüberrträ‐
gerrn. Betriebsfrremde Personen, wie z.B.. der Tierarztt (FLI
2016) oder Vieehtransportfaahrzeuge (Dorr et al. 20005)
eitung von nnutz‐
traagen ebenfalls maßgeblicch zur Verbre
tierpathogenen
n Krankheitseerregern bei. Um solche innner‐
betrieblichen Keimübertra
agungen zu ver‐
und zwischenb
me
eiden, ist derr Betriebsleitter als bestim
mmender Akkteur
der wichtigste EEinflussnehm
mer. Zur Analyyse der Betri ebs‐
m Thema, wu
urde daher eine
leittersichtweiseen zu diesem
qualitative Status quo Erheb
bung durchge
eführt.
aterial und M
Methoden
Ma
Von Oktober b
bis Novembeer 2015 wurd
den neun leeitfa‐
nterviews mitt rinderhalten
nden Betriebbslei‐
dengestützte In
terrn in NRW (11 Mutterkühee, 2 Bullenmast, 6 Milchvvieh:
davvon 2 biologisch wirtschafftend) mit ein
ner durchsch nitt‐
lich
hen Interview
wdauer von 78 Minuten
n während eeines
Bettriebsrundganges durchgeeführt. Diese
e wurden anhhand
dess NRW‐Hygieeneleitfadenss strukturiertt, aufgezeichhnet,
traanskribiert und das Textmaterial mit der Softw
ware
MA
AXQDA einerr qualitativen
n Inhaltsanalyse unterzo gen.
Ein
ne anschließ
ßende Zusam
mmenfassungg der codieerten
Zitate mittels d
der „Smart Pu
ublisher“ Fun
nktion sowie eine
weite, händische Markierrung der wiichtigsten Ziitate
zw
die
ente der Kom
mprimierung des Materials. Zu den Siicht‐
we
eisen der Beetriebsleiter über möglich
he Keimüberrträ‐
gerrquellen im TTier‐ und Perrsonenverkeh
hr zeigt Tabe lle 1
die
e abgeleiteten
n Haupt‐ und
d Subcodes.
Erggebnisse
Ein
ne komplettee Eigenbestandsremontierung würde von
milchrinderhalttenden Land
dwirten berreits praktizziert,
Wir haben nu
ur eigene Tiiere, keine Fremdtiere.“.
F
„W
Bei
Tie
erzukauf werd
de jedoch niccht auf Quara
antäne geachhtet,
„Au
uktionen, da weißt du grrundsätzlich, die sind sauuber.
[…]] Die komm
men sofort in
n die Herde..“ Bezüglich der
Maastbetriebe kkönnten groß
ße Partien i.d.R. nicht auss nur
ein
nem Herkunfttsbetrieb geliiefert werden
n, „Das ist im
mmer
sch
hwierig bei eiinem Händleer, weil wir sttallen immer 100
Stü
ück ein.“.
Ein
ne separate Krankenbuccht stünde nicht auf aallen
Milchviehbetrieeben bereit, „Da
„ sind die frisch abgekkalb‐

Ta
ab. 1: MAXQDA Codesystem zuu möglichen Ke
eimüberträgerq
quellen
du
urch Tier‐ und Personenverkeh
P
hr aus Betriebslleitersicht

teen drin, die Fu
ußlahmen unnd wenn sie mal
m wirklich krank
k
sin
nd.“. Mastkä
älber würdeen zur Beha
andlung sepaariert
au
ufgestallt, „Die kommen nnebenan in eiinen alten Sch
hwei‐
neestall.“. Hund
de hielte maan bewusst im Stall, „Ich
h bin
frroh, dass ich jetzt seit eiineinhalb Jah
hren den zw
weiten
Sttrohstall habe. Vorher waar da immerr noch ein Hu
und.“
un
nd „Unser Haus‐ und Hof
ofhund, der darf
d
alles.“. Vögel
V
werden
w
als po
ositiv im Staall betrachtet, „Es ist ein
nfach
scchön, da noch
hmal Schwalbben zusehen, die rein und
d raus
[fl
fliegen] und zwitschern
z
unnd sitzen da alle auf der Was‐
seerleitung.“. Die Schädlingssbekämpfungg werde von Hun‐
de
en und Katze
en, „Schadnaager, da habe
en wir unseree bei‐
deen Hunde.“ und, „Die Katzzen, die müsssen da hinterrher.“
od
der gar nich
ht, „[Wir maachen] Gar nichts.
n
Überh
haupt
niichts.“ übernommen. We nn eine Bekä
ämpfung statttfän‐
„Wir
de
e, dann mit Giftködern
G
d urch einen Dienstleister,
D
la
assen das machen.“
m
odeer in Eigenrregie bei Beedarf,
„W
Wenn du eine
e Maus siehstt oder was hö
örst, dann machst
du
u es aber soffort.“. Es besstehe jedoch Besorgnis wegen
w
möglicher
m
Eige
envergiftung dder Haustiere
e: „Da müsseen wir
wieder
w
aufpasssen wegen Hu
Hund und Katzze.“.
Kaadavertransp
portwagen käämen nicht auf
a den Hof, „Das
Ka
adaverfahrze
eug fährt übeer diesen Wiirtschaftsweg
g und
[…
…] kreuzt niirgendwo irggendwelche Wege, wo Tiere
sin
nd.“ und „Die Abholstellee liegt an derr Straße an einem
e
eh
hemaligen Trreibweg von den Kühen, da kommt sonst
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keiin Auto durch
h und nichts.“. Wenn ein
nzelne Kühe zum
Sch
hlachter geh
hen, würden die Fahrer das Auto nnicht
verrlassen und mit einem Einzelhängerr kommen, „„Der
[Fa
ahrer] bleibt iim Auto sitzeen und komm
mt mit einem Ein‐
zellanhänger, w
weil ich will keine
k
Gemein
nschaftsanhännger
hab
ben.“. Bei LK
KW Abholungg seien die Fa
ahrzeuge sauuber,
„W
Wenn die bei uns anfangeen zu laden, sind die im
mmer
piccobello saubeer.“ und es besteht die Meinung,
M
dasss die
Fah
hrzeuge gereeinigt würden
n, „Die komm
men ja gar nnicht
dreeckig vom Sch
hlachthof run
nter.“.
Besucher, Kund
den bei Direkktvermarktung und Ferienngäs‐
te werden als unkritisch beetrachtet, „Besucher, die von
derr Stadt aus hiierhin kommeen […], haben
n keinen direkkten
Kontakt mit irgendeinem Tieer vorher geh
habt.“. Der Puubli‐
msverkehr w
werde jedoch
h gesteuert, „Wir
„
haben sehr
kum
vieel Betriebsbessuche und Pu
ublikum. Das ist alles gessteu‐
ertt und gelenktt von uns.“. Kommen Bessucher von eeige‐
nen Betrieben, wird teilweiise Schutzkle
eidung geforddert,
…] dass die da
ann Überzieh
hschuhe und Overalls habben.“
„[…
und „Nicht alle [bekommen Schuhe], weiil ich immer s age,
weenn sie hier a
anfangen, kön
nnen sie eige
entlich gar niichts
mitbringen.“. B
Bezüglich dess Fremdperso
onals achtenn die
ndwirte auf Hygiene, „EEin Viehhänd
dler kommt mir
Lan
niccht in die Sta
allungen rein
n.“. In der Mast
M
müsstenn die
Fah
hrer jedoch b
beim Aufladeen helfen, „W
Wenn wir die gro‐
ßen
n Bullen verlladen […], ich
h kann das ja
j nicht alleinne.“.
Vertreter sehen Landwirte nicht imme
er als Gefahhren‐
wird es auch keinem
k
verbie
eten [den Staall zu
quelle, „Man w
bettreten], man
n denkt ja au
uch nicht so weit.“ und „„Das
Pro
oblem finde icch, sind die Vertreter,
V
die viel auf dem
m Hof
rum
mkommen.“. Bei Tierärzteen und Besam
mungstechnikkern
we
erde eine gew
wisse Personaalhygiene eingehalten, „W
Wenn
diee [Kittel vom Tierarzt] deementspreche
end dreckig ssind,
zieeht er sich ein
nen neuen an
n.“ und „Die Stiefel [vom
m Be‐
sam
mungstechnikker] werden gut sauberrgemacht.“. Das
Bereitstellen beetriebseigeneer Kleidung sei
s sehr aufw
wän‐
digg, „Ich muss dann für jed
den [der dre
ei Tierärzte] aalles
hieer stehen hab
ben. Ich glaub
be, dass sich im Milchviehhbe‐
reich das Risiko in Grenzen hält.“.
h
Disskussion
Un
nterschiede in
n den Sichtw
weisen zur Ge
efahr einer Keeim‐
übertragung du
urch Tier‐ un
nd Personenvverkehr zwiscchen
er biologisch und
Bettriebsleitern des Mutterkkuh‐ sowie de
kon
nventionell w
wirtschaftend
den Betriebe
e konnten nnicht
herausgestellt werden. Aucch zwischen den Mast‐ und
Milchviehbetrieebsleitern ko
onnten lediglich produkti ons‐
tecchnisch bedin
ngte Untersch
hiede gefunden werden.
Es besteht ein h
hohes Vertrauen der Betrriebsleiter geggen‐
über externen Akteuren deer Landwirtscchaft, sodass z.B.
Zukauftiere, Sch
hlachtviehtraansporter, Be
esucher und TTier‐
uschal als Geefahrenquelle
e der Erregerrein‐
ärzzte nicht pau
traagung wahrgeenommen weerden. Akteuren, die selteener
auff die Betrieb
be kommen, stehen die Landwirte
L
jeddoch
krittischer gegen
nüber als deem Tierarzt oder
o
Besamu ngs‐
tecchniker. So so
ollen beispiellsweise Kadaverfahrzeugee die
Bettriebsgrenze nicht überfaahren und Viehhändler
V
w
wer‐
den teilweise aaufgefordert,, auf dem je
eweiligen Bettrieb
erst aufzulad
den. Dass Milchviehbetr
M
iebe auch kkom‐
zue
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pllette Eigenre
emontierungg durchführe
en, kommt dem
Scchutz vor ein
nem Erregereeintrag durch
h Fremdtieree ent‐
ge
egen. Das Problem für M
Mastbetriebe, große Tierzaahlen
au
us einem Betrieb mit unteerschiedliche
en Hygienenivveaus
errhalten zu können, scheinnt nicht auf Eb
bene der Bettriebe
lö
ösbar.
Krritisch sind diie Ergebnissee zur teilweise fehlenden Tren‐
T
nu
ung der Abka
albe‐ sowie KKrankenbereiche in den Milch‐
M
viehbetrieben einzuschätzeen. Hier sollte
en die Betriebslei‐
te
er versuchen,, die stallbauulichen Gege
ebenheiten zu
u op‐
tim
mieren, um weder
w
die friisch abgekalb
bte Kuh, noch
h das
Kaalb zu gefährden.
Zu
udem wird die Schadnageer‐ und Schäd
dlingsbekämp
pfung
niicht gemäß aktuellen, w
wissenschaftlichen Empfehlun‐
ge
en durchgefü
ührt. Hierbei bbegegnen sicch zwei Problleme.
Eine Bekämpffung von Scchädlingen durch Hunde und
ureichend unnd sie können
n wiederrum Erre‐
Kaatzen ist unzu
ge
er auf die Rinder übertraagen. Die Haustiere habeen je‐
do
och einen hohen Stellennwert bei de
en Betriebsleeitern
un
nd auch weittere Tiere, w
wie Vögel, geh
hören häufigg zum
Gesamtbild des landwirtsschaftlichen Betriebes dazu.
f den Publlikumsverkeh
hr, sodass diee Be‐
Dasselbe gilt für
triebsleiter ihre Ställe niccht verschließen, sondern sie
zu
ugänglich fürr interessiertte Besucher haben möchten.
En
ntsprechende
e Schutzmaßßnahmen, wie die Bereitstel‐
lu
ung von Einmalkleidung füür landwirtsch
haftliche Besu
ucher
un
nd die Lenku
ung der Besu cherströme, werden teilw
weise
be
ereits realisie
ert.
Die Sichtweise
en der Betriebbsleiter lasse
en den Schlusss zu,
erenziertes BBewusstsein über die Gefahr
daass ein diffe
einer Keimübe
ertragung durrch Tier‐ und Personenverkehr
au
uf ihren Betrieben besteeht. Die Kom
mmunikation über
Gefahrenpoten
ntiale sowie die Entwickklung und Beereit‐
sttellung praxisstauglicher U
Umsetzungshilfen für Hyggiene‐
maßnahmen
m
könnten
k
zu einer Verrin
ngerung des Ver‐
scchleppungspo
otenzials undd damit zur Reduktion
n der
Ke
eimübertragu
ung im Sinnne einer ve
erbesserten Tier‐
ge
esundheit in der
d Rinderhaaltung beitraggen.
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