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Einleitung
E
Seit
S Jahren steigt bei den Verbrauchern die Nachfraage
nach
n
tierischeen Produkten
n aus artgerecchterer Haltuung.
Zudem
Z
wird d
der Anteil der Bevölkerun
ng, der aufgruund
von
v
Haltungssmängeln auf Fleischkonsum verzichttet,
wahrscheinlic
w
ORF et al. 201
16).
h weiter steigen (ZÜHLSDO
In
n der Tiersch
hutz‐Nutztierhaltungsvero
ordnung ist ddefi‐
niert,
n
dass diee Haltungseinrichtungen nach ihrer B
Bau‐
weise
w
und deem verwend
deten Materiial sowie de ren
Zustand
Z
so beschaffen seein sollen, da
ass eine Verrlet‐
zung oder ein
ne sonstige Gefährdung
G
der Gesundhheit
der
d Tiere sicher ausgesch
hlossen werd
den kann (TTIER‐
SCHNUTZTV 2006). Einige Sttudien befasssten sich bereeits
mit
m gesundheeitlichen Prob
blemen von Mastrindern im
Haltungssyste
H
em mit Beton
nvollspaltenb
boden (MAYERR et
al.
a 2000, RUIS‐‐HEUTNICK et al. 2000, FRIEEDLI et al. 20004).
Eine
E
Verbesserung der Mastbullenha
M
altung über die
Auslage
A
von G
Gummimatten auf den Bettonböden koonn‐
te
en bereits GYYGAX et al. (20
007) und MAYER
A
et al. (20007)
herausstellen
h
. Da jedoch eine
e Gummibeschichtung der
Vollspalten
V
auch höhere Investitionskosten je Sttall‐
platz
p
mit sich
h bringt, steellt sich die Frage, ob eeine
Gummiauflage
G
e möglicherw
weise zu eine
em verbesserrten
Gesundheitsz
G
ustand der Tiere
T
und somit zu höhe ren
Mastleistunge
M
en führt, so
odass Kosten ausgeglichhen
werden
w
könn
nen. Ziel vorliegender Te
eilstudie warr es
daher,
d
die M
Mastleistung von Fleckvie
ehbullen im Zu‐
sammenhang zum Bodenb
belag und äußeren Verännde‐
hen.
rungen der Kaarpalgelenke zu untersuch
Material
M
und Methoden
Im
m März 20188 erfolgte ein
nen Tag vor der
d Schlachtuung
der
d im Schniitt 553 Tagee alten Fleckkviehmastbulllen
eine
e Bonitur d
der Karpalgelenke der 44 Tiere aus einnem
NRW‐Bullenm
N
mastbetrieb. 18 Bullen wurden währeend

e in 2 Buchteen mit je ne
eun Bullen auf
der Mastphase
Betonspaltenbo
oden, 18 Buullen in zweii Buchten mit
m
weils neun Bullen
B
in Bucchten mit gu
ummierten Be‐
jew
ton
nspaltenböde
en gehalten. Eine Gruppe
e von acht Bu
ul‐
len
n wurde zu Beginn der Mast in ein
ner Bucht mit
m
Gu
ummiauflage eingestallt. Diese Tierre wechselteen
nach ca. acht Wochen
W
in ei ne Bucht mitt Betonspalteen
uflage. Bei deer Bonitur wurde
w
eine Be‐
ohne Gummiau
ertung der Karpalgelenke
K
e vorgenommen, die deen
we
Sch
hweregrad vo
on Umfangsvvermehrunge
en ausdrücken.
Ein
ne 1 wurde für Gelenke vvergeben, die
e eine geringge,
aber visuell wahrnehmbare Umfangsverrmehrung zeig‐
n. Mit höherer Ziffer versstärkte sich die äußere Er‐
E
ten
sch
heinung der Gelenke, bis zur höchsten Einstufung 5
bei Gelenken, die eine extrreme Umfangsvermehrun
ng
S
zeigteen. Die Date
en wurden de‐
und haarlose Stellen
wertet und auuf signifikante
e Unterschied
de
skrriptiv ausgew
in Anhängigkeitt des Bodenbbelages getesstet (IBM SPSSS
Staatistics 25).
Erggebnisse
Die
e Befunde der Gelenke w
wurden den unterschiedli‐
che
en Bodenbelägen zugeoordnet, sodass jeweils die
An
nzahl und derr Schweregraad der Befund
de zusammen‐
geffasst werden
n konnten ((Abb. 1). Zw
wei Drittel deer
Tie
ere, die die gesamte Maastphase auff Gummibelaag
aufgestallt waren zeigten keeine Auffälliggkeiten an deen
n. Fünf Bullenn wiesen ein
nen sehr leich‐
Karpalgelenken
ten
n Befund auf. Die Bonitierrung der Karp
palgelenke vo
on
Bullen, die auf Betonbodeen aufgestalllt waren wiees
ne größere Sttreuung der BBefunde auf. Nur ein Dritttel
ein
die
eser Bullen wurde
w
ohne ooder nur mit einem
e
leichteen
Befund bonitie
ert. Die Bulllen, die nacch der ersteen
n Bodenbelagg gewechselt haben, wieseen
Maastphase den
bei jeweils eine
em Tier Bonitturnoten von
n vier und fünf
auf.
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www4.fh‐sw
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n/

Notizzen aus der Forsschung

Nr. 336/August 2018
2

Die
D Anzahl po
ositiver Karpalgelenksbeffunde ist signnifi‐
kant
k
höher, w
wenn die Tieere die gesamte Mastph ase
auf
a Beton geh
halten werdeen, im Vergle
eich zur Haltuung
auf
a Gummi oder dem Weechsel auf Be
eton im zwei ten
Mastabschnitt
M
t. In Abhängigkeit zum Bo
odenbelag koonn‐
te
en keine sign
nifikanten Un
nterschiede in den Mastleeis‐
tungen herau
usgestellt werrden. Tenden
nziell hatten die
Tiere
T
auf Gum
mmiboden jeedoch mit Ø 427,14 kg die
höchsten
h
Schlachtgewichtte und mit 1,08 kg Tagesszu‐
nahmen
n
minimal höhere tägliche
t
Zuna
ahmen als Tiiere
der
d beiden an
nderen Haltun
ngssysteme.

aufweicht und die Klauen a nfälliger gege
enüber Ballen‐
ornfäule und Dermatitis D
Digitalis (DD)) werden kön‐
ho
nen (KREMER et al. 2007, VO KEY et al. 200
01). Die Klaueen
w
bei deer
der in dieser Sttudie bonitierrten Bullen wurden
hlachtung un
ntersucht. Diie Ergebnisse der Klauen‐
Sch
bewertung sind
d Inhalt einerr weiteren Te
eilstudie (RIEN‐
HOFF et al. 201
18) und gebeen neben de
er Bonitur deer
Karpalgelenke weitere Hinw
weise auf die Haltungsbe‐
din
ngungen von Mastbullen,, die in den Varianten Be‐
ton
nspaltenbode
en und gumm
mierten Beton
nspaltenbodeen
gehalten werde
en.

Diskussion
D
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Bezogen
B
auf d
die Karpalgellenke zeigt das Ergebnis ddie‐
ser Teilstudie Mängel im Haltungssyste
H
em der Mastbbul‐
en auf Beton
nspaltenbödeen. Nur etwa
a ein Drittel der
le
auf
a Betonspaltenböden geehaltenen Tie
ere wurde ohhne
oder
o
mit eineem nur sehr schwachen
s
Befund bonitieert.
Somit
S
stimmtt das Ergebnis dieser Studie mit den Er‐
gebnissen
g
von GYGAX et al.
a (2007) un
nd MAYER et al.
(2
2007) übereiin. Eine Auslage der Beto
onspaltenbödden
mit
m Gummiau
uflage kann zu einer Ve
erbesserung der
Karpalgelenke
K
e beitragen. Bei der Betrachtung der
Befunde
B
der Karpalgelenkke und der Tiergewichte
T
bei
der
d Schlachtu
ung erreichteen jedoch Tiere,
T
die einnen
Befund
B
der K
Klasse vier od
der fünf hatten, höchste Ta‐
geszunahmen
g
n. Trotz deer Flüssigke
eitsansammluung,
unter
u
Praktikeern als „Kniesschwamm“ bezeichnet,
b
w
wur‐
den
d diese ho
ohen Leistunggen erreicht.. Dies lässt dden
Rückschluss
R
zzu, dass die Tiere
T
trotz de
er massiven Be‐
fu
unde in ihreer Bewegunggsmöglichkeitt nicht so sttark
eingeschränkt
e
t waren, daass beispielsweise die FFut‐
te
eraufnahme darunter geelitten hätte. Die Tierschuutz‐
Nutztierhaltun
N
ngsverordnun
ng gibt jedoch vor, jeglicche
Gefährdung
G
vvon den Tiereen abzuwenden und entsppre‐
chende Baum
materialien zu
u verwenden,, die eine derrar‐
tige Verletzun
ngsgefahr un
nterbinden. Die
D Auslage der
Gummimatte
G
kann, gesttützt durch die Ergebniisse
dieser
d
Teilstu
udie, dieser Forderung gerecht
g
werdden
und
u stellt, bezzogen auf diee Karpalgelen
nke, eine pra xis‐
taaugliche Lösu
ung dar.
Andere
A
Studieen kommen jedoch zu dem
m Ergebnis, ddass
das
d Klauenhorn auf gumm
mierten Spalte
enböden stärrker
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