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Ergebnisse
‐Arbeitsschutz
‐
z
Die
D Fragen, o
ob die Anwendung des Desinfektions
D
smittels
Augenreizung
A
gen, Hautreizzungen oder Atembeschw
werden
verursachte,
v
wurden von allen Fahrern mit einem mittle‐
ren
r Skalenweert (SW) von
n 5,4 beantw
wortet. Rindeertrans‐
portfahrer
p
beeantworteten
n sämtliche Fragen etwas zutref‐
fender.
f
Bei A
Aufteilung nacch Fahrertyp konnte diesse Rich‐
tung
t
für zwei Fragen bei den
d Internen beobachtet w
werden
(Abb.1). Die A
Antworten zu
u den Fragen nach Schutzaausrüs‐
tung
t
ergaben
n den mittlereen SW von 3,9
3 über alle Fahrer;
eher
e
treffend
de Aussagen wurden von
n Rinderfahreern ge‐
macht;
m
auch die internen Fahrer antw
worteten hierr positi‐
ver.
v Die Aussaage „Atemsch
hutz gewünsccht“ wurde inn zwei

trifft völlig zu

trifft gar nicht zu
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Abb 1: Mittllere Skalenweerte der Antworten zu Arbe
eitsschutz:
körperliche Beschwerden
B
‐ Fahrer gesam
mt und aufgeteilt nach
verschiedene
en Kriterien; Likkert‐Skala zw. 1 (trifft völlig zu) und 6
(trifft gar nich
ht zu)
Scchutzbrille
trifft gar nicht zu

Daten
D
und M
Methoden
Angaben
A
zurr Datenerheb
bung sind bei
b BONGARD et al.
(2018a) besch
hrieben und beziehen sich
h auf die Beffragung
von
v 16 Fahreern von Tierttransporten am
a Fahrzeuggwasch‐
platz
p
eines Scchlachthofs in
i NRW ‐ sie
eben Interne n, acht
von
v externen
n Unternehmen und ein Landwirt
L
bzw
w. zuvor
6 x mit Rindeern und 10 x mit Schwein
nen beladen.. In der
vorliegenden
v
Auswertungg wurden Frragen zum A
Arbeits‐
schutz
s
(gewü
ünschte Schu
utzausrüstungg) und zu ggesund‐
heitlichen
h
Perspektiven in
n Bezug auf die
d Anwenduung des
Desinfektions
D
smittels als Schaum
S
betrrachtet. Des Weite‐
ren
r wurden d
die Erfahrunggen der Fahre
er bezüglich Reakti‐
onen
o
der zu verladenen Tiere
T
und evttl. verlängertten Be‐
ladungszeiten
n erfragt und diese in Zusammenhangg zu der
Akzeptanz
A
dees verbesserrten R+D‐Ve
erfahrens ge bracht.
Die
D Datenauswertung wurde
w
deskrip
ptiv mit Mi crosoft
Excel
E
2010 d
durchgeführt.. Der Zusam
mmenhang deer Ska‐
lenwerte wurrde als Korreelationskoeffizient nach PPearson
et.
(rp) mit IBM SSPSS Statisticss 21 berechne

Nennungen ausschließllich von Rindertransporrtfahrern
mit dem SW
W1 bewertet
et, diese Fahrer vergaben
n für die
Aussage „S
Schutzbrille ggewünscht“ ebenfalls SW
W 1. Die
mittleren Sk
kalenwerte z u diesen Fraggen wurden in Abb. 2
dargestellt.
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Einleitung
E
Wissenschaft
W
lich fundiertte, empfohle
ene Vorgeheenswei‐
sen
s zur Risiko
ominimierung von Krankheitsübertraggungen
in der Landw
wirtschaft kö
önnen in de
er Alltagspraxxis der
verzerrten
v
m
menschlichen Risikowahrn
nehmung, Deefiziten
in der Hygien
neerziehung und der Nacchlässigkeit bbei der
Umsetzung
U
zum Opfer faallen (BERGLER, 2009). Es wurde
gezeigt,
g
dasss Persönlichkkeitsmerkmale wie Veraantwor‐
tung
t
und Ko
omplexität, Berufserfahru
B
ung und Bilddung in
Korrelation
K
zzur Einhaltung rechtlicher Verpflichttungen
stehen
s
(RACICCOT et al. 201
12). Ziel der vorliegende
v
n Unter‐
suchung
s
ist die Identifizierung der Einsstellungen voon Tier‐
transportfahr
t
rern zum wahrgenomme
enen Arbeitssschutz
und
u
verändeertem Tierverhalten aufggrund eines neuen
Reinigungs‐un
R
nd Desinfektiionsverfahren
n.
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Abb. 2: Mitttlere Skalenweerte der Antw
worten zu Arbe
eitsschutz:
Schutzmaßna
ahmen ‐ Fahrerr gesamt und aufgeteilt
a
nach
h verschie‐
denen Kriterien; Likert‐Skalaa zw. 1 (trifft völlig
v
zu) und 6 (trifft gar
nicht zu)

Die Korrela
ation zwischhen wahrgen
nommenen Atembe‐
schwerden und dem W
Wunsch nach Atemschutzmaßnah‐
Werte für den Zusammenh
hang zwi‐
men lag bei rp =0,62. W
ung und dem Wunsch
schen wahrrgenommeneer Augenreizu
nach einer Schutzbrille (rp =0,04), sowie zwischeen wahr‐
genommenen Hautreiz ungen und dem Wunssch nach
Schutzhandschuhen (rp ==‐0,21) waren
n weniger klaar.
‐Reaktion der Tiere
Die Frage, ob das Verlaaden der Tie
ere länger als üblich
urde mit eineem mittleren SW von 5,2 über alle
dauerte, wu

‐ Fachbere ich Agrarwirtscchaft, Soest ‐
www4.fh‐swff.de/cms/forschungsnotizen/

No
otizen aus der Forschun
F
ng

trifft völlig zu

trifft gar nicht zu

Fahrer
F
beanttwortet. Die SW 1 (Rind
d, n=1) und SW 2
(Schwein, n=1) wurden bei
b der Aussa
age zu verlänngerten
Beladungszeit
B
ten von 60 bzw.
b
15 min. vergeben. D
Die Fra‐
gen
g zur Reakktion der Tieere bei der Beladung
B
(SW
W 4,2),
bekam
b
zutrefffendere Antw
worten von Rindertransp
R
portfah‐
rern
r
(SW 3,44) und von internen
i
Fah
hrern (SW 3,,5); die
Aussage
A
„Geruch wahrneehmbar“ wurde mit dem
m eher
zutreffenden
z
SW von 2,4
4 sowohl von
n Rinderfahr ern als
auch
a
von inteernen Tiertran
nsporteuren bewertet (Abbb.3).
Tiere weigerteen sich Transporter zu betreten
Tiere versuchtten Transporter zu
z verlassen
Geruch wahrn
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Abb.
A
3: Mittleree Skalenwerte der Antworten
n zu Reaktion dder Tiere
bei
b der Verladu
ung ‐ Fahrer gesamt und auffgeteilt nach vverschie‐
denen
d
Kriterien
n; Likert‐Skala zw. 1 (trifft vö
öllig zu) bis 6 (ttrifft gar
nicht
n
zu)

Teilweise
T
zeiigten sich Zusammenhä
Z
änge zwischeen der
Geruchswahr
G
rnehmung un
nd dem Tierverhalten mitt Korre‐
lationen von 0,4‐0,6 zwiischen den abgefragten Items:
„Tiere
„
weigerrten sich den
n Transporter zu betrete n“ und
„Tiere
„
versuchten Transpo
orter zu verlassen“ bzw. „G
Geruch
wahrnehmba
w
r“ und “Tieree konnten dass D vermutlicch noch
riechen“.
r
‐Bereitschaft
‐
ffür Wiederein
nsatz
Die
D Bereitsch
haft, das verbesserte R+D
D‐Verfahren wieder
einzusetzen,
e
signalisierten 50% der Schweinetrannsport‐
fahrer;
f
ebensso 50% der externen
e
Tierrtransportfahhrer. Im
Vergleich
V
dazzu bejahten die
d Rindertransporteure ddie Fra‐
ge
g zu 20% un
nd die interneen Fahrer zu 29%. Die resstlichen
Fahrer
F
stellteen Bedingunggen ‐ wie z.B. „mit Maske““ (n=1),
„wenn
„
es weeniger riecht“ (n=1) oderr „nicht für B
Bullen“
(n=1) ‐ für deen weiteren Einsatz
E
oder lehnten
l
das V
Verfah‐
ren
r ab (Vgl. BONGARD et al.. 2018b).
Diskussion
D
Die
D externen Tiertransportfahrer zeiggten eine pri nzipiell
höhere
h
Bereiitschaft, das verbesserte R+D‐Verfahrren er‐
neut
n
einzusettzen; genausso die Schwe
einetransporttfahrer.
Die
D positivereen Aussagen
n zum Arbeittsschutz diesser bei‐
den
d Teilgrupp
pen im Vergleeich zu der je
eweils andereen Teil‐
gruppe
g
bestäätigt diese Beereitschaft. Auch
A
der Beddarf an
Arbeitsschutz
A
zkleidung und
d‐ Maßnahm
men bestand in die‐
sen
s Fahrergru
uppen wenigger. Die Reakktion der Tieere mit
den
d Items „D
Die Tiere weiggerten sich, den Transpoorter zu
betreten“
b
un
nd „Die Tieree versuchten
n, den Transsporter
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direkt wieder zu verlasssen“ wurden mit SW 5,1 über alle
Fahrer eherr als nicht zuutreffend besschrieben; diie Fahrer
von Rindern
n, die einen zusätzlicher Zeitaufwand
d von bis
zu 60 min beim
b
Beladenn der Tiere an
ngaben, fand
den diese
Aussagen jedoch völligg zutreffend (SW 1,0). Auch
A
der
Fahrer eine
es Schweinetrransporters mit
m zusätzlich
h 15 min
Mehraufwand stimmte dieser Aussa
age eher zu (SW
(
2,0).
Von verlän
ngerter Beladdungszeit be
etroffen warren aus‐
schließlich Fahrer des internen Tra
ansportunternehmen,
hren mit Schaum bis‐
die womöglich ein Reinnigungsverfah
her noch nicht
n
verwenndet hatten. Gestärkt wiird diese
Vermutung dadurch, d ass die betrroffenen Fah
hrer sich
er zum Bedarff nach einer Atemmaske
A
ä
äußerten
zutreffende
(SW 1,5). Atembeschwe
A
erden trafen bei den bettroffenen
Fahrern alle
erdings in geeringerem Ausmaß auf (SW 4,5).
Die Aussage
en dieser dreei Fahrer zu wahrnehmbaren Ge‐
ruch des De
esinfektionsm
mittel (SW 1,0
0) korrelierten
n mit der
beschrieben
nen Verweigeerung der Tiere, den Traansporter
zu betreten
n. Da die Nennnung in diessem Ausmaß nur drei
Mal erfolgte
e, ist dazu keeine allgemeine Aussage möglich.
Jedoch solltten die speziffischen Einze
elfälle genaueer unter‐
sucht werde
en, um die Urrsachen eingrenzen zu können.
Es wurde ge
ezeigt, wie deer Einsatz ein
nes verbesserrten R+D‐
Verfahrens anfänglich durch subje
ektive Empfindungen
w
kannn, jedoch durrch Gewöhnu
ung nicht
abgelehnt werden
mehr als „frremd“ wahrggenommen wird.
w
Diese wo
omöglich
negativen Empfindunge
E
en setzen sicch beim Umggang mit
den Tieren fort, was beei großen Nuttztieren erschwerend
mt. Dies könnnte auch erklären, warum
m externe
hinzukomm
Transportun
nternehmen eher eine Be
ereitschaft zeeigen, ein
„verbessertes“ aber docch bekanntess Verfahren einzuset‐
e
zen, und siie die Reakttionen der Tiere wenigerr kritisch
bewerteten
n als die intternen Fahrer. Einen möglichen
m
Zusammenh
hang zwischeen der Akzeptanz der Fahrer eines
verbesserte
en R+D‐Verfa hrens und dem erreichteen Hygie‐
nestatus in der Viehwaggenwäsche istt Bestandteil weiterer
Untersuchungen.
w
von deer Tierseu‐
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