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Einleitung
E
Die
D Motivatio
on, sich them
matisch den Bodenbelägen
B
n in
der
d Bullenmaast annehmen zu wollen,, kann vielfäältig
sein. Im Rahmen des Pro
ojektes „Tierrhygiene in der
NRW‐Rinderh
N
haltung – Stattus quo der Hygienesituat
H
tion
und
u
des Hyggienebewussttseins – Anrreizsysteme zur
Hygieneverbe
H
esserung schaaffen“ an derr Fachhochscchu‐
le
e Südwestfalen, Agrarwirtschaft Soest, erfolgte die
Behandlung
B
d
des Themas auf
a Wunsch von Praktikeern.
Diese
D
wurden
n zu Beginn des Projekttes zum Theema
„Status quo d
der Rinderhaltung“ mittels Intensivfraage‐
Ge‐
bogen
b
befraggt. Dabei wu
urden im pe
ersönlichen G
spräch Probleeme bei der Aufstallung von Bullen auf
unterschiedlic
u
che Bodenbeeläge von den
d
Landwirrten
angesprochen
a
n. Nachdem die Bereitscchaft eines B
Bul‐
le
enmästers beekundet wurd
de, im eigene
en Betrieb einnen
Mastdurchgan
M
ng wissensch
haftlich begle
eiten zu lasssen,
fo
olgte die Prrojektskizze und eine Überprüfung der
Rahmenbedin
R
ngungen im Betrieb,
B
so dass
d
die Voraaus‐
setzungen alss gegeben an
ngesehen wu
urden, um in ei‐
nem
n
Praxisbeetrieb Daten für die Praxxis, im Rahm
men
des
d Projektes selbst generieren zu könn
nen.
In
n der Literattur lassen sicch zwar zahlreiche Unterrsu‐
chungen zu d
diesem Them
ma finden, je
edoch komm
men
diese
d
zu sehrr unterschied
dlichen Ergeb
bnissen. Mit der
eigenen
e
Unteersuchung solllten die erw
worbenen Datten,
weg
w von eineer kontroverssen Diskussion, hin zu einnem
praxistauglich
p
hen Lösungsaansatz führen, um den ge‐
schilderten P
Problemen mit
m den selb
bst erworbennen
Kenntnissen
K
zzu bewerten
n, und die Voraussetzung
V
gen
fü
ür eine besseere Tiergesun
ndheit zu scha
affen.
Material
M
und Methoden
Am
A 24.02.20117 wurden 45
5 männliche Fleckviehfressser
im
m Alter von ca. sechs Monaten
M
zur Mast in einnen
NRW‐Bullenm
N
mastbetrieb eingestallt.
e
Diie Tiere stam
mm‐
te
en aus einem
m Herkunftsbetrieb und wurden in ddrei
Buchten,
B
die m
mit einer Gum
mmiauflage ausgelegt
a
wa ren
und
u zwei Bucchten mit Bettonspaltenbo
oden zu je neeun
Tieren
T
eingesstallt. Die Zuweisung derr Tiere zum Bo‐
denbelag
d
erfo
olgte nach deer Ermittlungg der Einstalllge‐
wichte,
w
zufälliig. Eine Gruppe von neun Bullen wechssel‐
te
e nach ca. accht Wochen von
v gummierrten Spalten auf
Betonspaltenb
B
boden. Wäh
hrend der gesamten Maast‐
dauer
d
wurden
n mehrfach die Tiergewich
hte ermittelt.. Ab
September
S
dees Jahres wurden die Bullen gruppenw
wei‐
se gewogen, da das Geefährdungspo
otential für die
durchführend
d
den Personeen stetig zu
unahm. Zuddem
wurden
w
Bonitturen zum Veerschmutzungsgrad von KKör‐
perregionen,
p
der Karpalggelenke und der Klauenn in

men (Abb. 1).
1
unterschiedlicher Intensitätt vorgenomm
e Datenerheb
bung endete am Tag der Schlachtung.
S
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Abb
b. 1: Anzahl Te
ermine zur Gew
wichtsermittlung und der Bonittur
untterschiedlicher Parameter währeend der gesamte
en Mastphase (553
Tagge).

Erggebnisse
Veerschmutzung
g
Bei der Bonitur des Verschm
mutzungsgrad
des von Bauch‐
d Schwanzees
reggion, Ober‐ und Unterscheenkel sowie des
konnten keine signifikanteen Unterschiiede zwischeen
n Betonspalteen
den Betonspaltten und den gummierten
fesstgestellt werrden. Die Bul len auf gumm
mierten Bödeen
wie
esen eine tendenziell stäärkere Versch
hmutzung au
uf,
alss Bullen, die auf Betonspaalten gehalte
en wurden (R
RI‐
ENH
HOFF et al. 2018 a).
Karpalgelenke
Die
e Bonitur de
er Karpalgeleenke zeigte einen
e
deutlicch
siggnifikanten Unterschied
U
iim äußeren Erscheinunggs‐
bild der Gelenk
ke im Vergle ich der beide
en Bodenbelä‐
ge. Zwei Drittel der Bullen, ddie auf Beton
nspaltenbödeen
aufgestallt wurden, zeigteen einen Ta
ag vor dereen
Sch
hlachtung massive Umfaangsvermehru
ungen an deen
Karpalgelenken
n, teils begle itet mit haarlosen Stellen.
e Bullen aus den gummieerten Buchte
en zeigten hin‐
Die
geggen in der Su
umme nur beei einer gerin
nge Anzahl vo
on
Ge
elenken eine äußere Veräänderung, die aber nur im
unteren Bonitu
urbereich einngestuft wurrden (RIENHO
OFF
et al. 2018 b).
auen
Kla
Die
e Klauen wiessen am Tag dder Schlachtung signifikantte
Un
nterschiede bei
b der Dorsa lwandlänge und
u der Diago‐
nallänge der Klauen
K
zwisc hen gummie
erten und Be‐
nspaltenböde
en auf. Zudeem waren die Klauen vo
on
ton
Bullen aus den Buchten mit Gummiauflage teils an deen
Traagrändern un
nd am Ballenn überwachse
en (RIENHOFF et
al. 2018 c).
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Notizzen aus der Forsschung
Gewichte
G
Bei
B den Tageeszunahmen und den Sch
hlachtgewich ten
der
d Bullen ko
onnten keinee signifikante
en Unterschieede
zwischen den
n beiden unterschiedliche
en Bodenvariian‐
te
en festgestelllt werden. Tendenziell
T
ha
atten die Bulllen
aus
a den gumm
mierten Buch
hten höhere Tageszunahm
T
men
und
u
wiesen aam Ende deer Mast auch die höchssten
Schlachtgewic
S
chte auf. Dass Umstallen der
d Gruppe vvon
gummiertem
g
Boden auf Betonspalte
enboden wirrkte
sich negativ aauf die Tagesszunahmen aus
a (RIENHOFFF et
al.
a 2018 d).
Diskussion
D
Die
D generiertten Daten laassen in derr Summe keeine
eindeutige
e
Em
mpfehlung zu
u einem Bod
denbelag zu.. Es
konnten
k
aber Ergebnisse erzielt
e
werden, bei denen für
einzelne
e
Bereeiche der eine Bodenbelag dem Andeeren
vorzuziehen
v
w
wäre.
Bei
B der Bonittur der Verscchmutzung der
d Körperreggio‐
nen
n konnte zw
war kein signifikanter Unterschied festtge‐
stellt werden,, aber tendenziell war da
as Haarkleid der
Bullen
B
auf gu
ummiertem Boden stärke
er verschmuutzt,
als
a bei den B
Bullen auf Beetonspaltenboden. Auch der
Landwirt
L
äußeerte sich, gestützt durch seine Beobaach‐
tungen von anderen Masttdurchgängen
n, dahingeheend,
dass
d
die Bulleen auf gumm
mierten Spaltten stärker vver‐
schmutzen alss die Tiere au
uf Betonspaltenboden. Duurch
eine
e
überdurrchschnittlich
h trockene Witterung
W
w
wäh‐
rend des Beo
obachtungszeeitraumes im Frühjahr 20017,
verschmutzte
v
n auch die Bullen
B
auf den gummierrten
Spalten
S
offenbar geringfüggiger als im Mittel
M
der Jahhre.
Bei
B der Betraachtung der Karpalgelenkke ist ein guum‐
mierter
m
Bodeenbelag dem
m Betonspalte
enboden vorrzu‐
ziehen. Dies zzeigen die eiggenen Befund
de einen Tag vor
der
d Schlachtu
ung der Bulleen. Einer Ve
erbesserung der
Haltung
H
auf Gummiauflagge war im Hinblick
H
auf die
Gelenke
G
auch das Ergebniss von MAYER et
e al. (2007) uund
GYGAX et al. (22007). Die Klaauenbefunde am Schlachtthof
zeigten signifikant längeree Klauen bei den Bullen auf
gummierten
g
SSpalten. Da die
d Bullen mit
m den länge ren
Klauen,
K
trotz einer in dem
m Zusammen
nhang loser w
wir‐
kenden
k
Fesseel, jedoch in ihrer
i
Bewegu
ung nicht einnge‐
schränkt wareen, konnte eine
e
negative
e Beeinflussuung
über
ü
die länggeren Klauen
n nicht festggestellt werdden.
Eher
E
wirkten die Klauen der
d Bullen au
uf Betonspaltten‐
boden
b
sehr kkurz. Da die Bullen
B
auf Gummiböden die
te
endenziell hö
öheren Tagesszunahmen hatten
h
und auuch
die
d höchsten
n Schlachtgeewichte aufw
wiesen, kon nte
keine
k
Beeinträchtigung über
ü
die Kla
aue festgesttellt
werden.
w
Die
D eingangs vom Landw
wirt geschilde
erten Probleeme
ließen sich beei den Bullen
n dieser Studie nicht wiedder‐
fiinden. Ein Bu
ulle wurde zw
war von der Gruppe,
G
die dden
Bodenbelag
B
ggewechselt hatte,
h
auf Sttroh umgestaallt,
je
edoch lag bei diesem Tierr eine Erkrankung des Resspi‐
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rattionsapparate
es vor. Damitt kam es während des Be‐
obachtungszeitraumes zu keeinem Ausfall, der sich auf
den Bodenbela
ag zurückfühhren ließe. Die
D Bullen au
us
m gummiertten Spalten wirkten
w
zu deen
den Buchten mit
Wiiege‐ und Bon
niturtermine n mobiler und lebhafter als
a
die
e Bullen, die auf Betonsppaltenboden gehalten wu
ur‐
den. Dies spiegelt sich mööglicherweise
e auch in deer
grö
ößeren Streuung der Schllachtgewichte bei den Bu
ul‐
len
n aus Buchten mit Gumm
miauflage wie
eder. Eine Au
us‐
lagge der Buchte
en mit Gumm
miboden, wie es in der Tieer‐
sch
hutzleitlinie des
d Landes N
Niedersachsen für Neubau‐
ten
n aktuell vorrgeschrieben wird, kann aufgrund deer
stäärkeren Verscchmutzung dder Tiere nocch keine Ideaal‐
lössung sein, we
enngleich aucch in der eigenen Studie die
Ge
elenke durch die Gummiaauflage bessser klassifizieert
wu
urden.
Beide Bodensysteme stelle n keine, unter tiergesund
d‐
heitlichen Aspe
ekten, zukunfftsweisende Lösung für die
Bullenhaltung dar. Auch w
wenn die Stiichprobe eheer
ein war, finde
et sich doch dder Hinweis, dass
d der ideale
kle
Bo
odenbelag für Bullenmasttbuchten ein
n zweigeteiltees
Sysstem sein kö
önnte. Eine G
Gummiauflagge im Liegebe‐
reiich und Betonspaltenbodeen für den Abrieb
A
und daas
Au
ushärten der Klaue
K
im Fresssbereich. Die
es setzt jedocch
ein
n anderes Buchtenmaß vooraus, als es in den meisteen
Bullenställen gegeben ist uund wäre auch unter bau‐
recchtlichen Gessichtspunktenn zu diskutierren.
Im Rahmen de
es FH‐Projekttes in Soest konnten erstte
Daaten generierrt werden. U
Um für eine zukunftsfähigge
Bullenhaltung sowohl
s
unterr ökonomisch
hen und tierge‐
ndheitlichen, wie arbeitsswirtschaftlicchen Aspekteen
sun
ein
n ideales Haltungssystem zu formulieren, bedarf es
e
ein
ner größeren Datenerhebbung, der in einem
e
eigeneen
Pro
ojekt Raum und Zeit gegebben werden sollte.
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