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Einleitung
E
Beim
B
Zukauf vvon Tieren istt zu beachten
n, dass Erregeer aus
dem
d
abgeben
nden in dem neuen Betrie
eb verbreitett wer‐
den
d können ((TIERÄRZTEKAM
MMER NDS., 20
016). Eine Bl utun‐
te
ersuchung zu
ugekaufter Tiere wird daher zum Schuttz der
bestehenden
b
Rinderherde empfohlen (USDA, 22014).
In
nsbesondere Tiere, deren
n Ergebnisse aus Blutunttersu‐
chungen bereeits Monate zurück
z
liegen bzw. Tiere i n der
Serokonversio
S
on können das Risiko ein
ner Einschlepppung
eines
e
Erregerss erhöhen.
Daten
D
und Meethoden
Die
D Datenerh
hebung fand
d im Rahmen einer seelbst‐
administrierte
a
en Paper‐Pencil‐Befragun
ng im Noveember
2015
2
bis März 2016 mithilfe eines standardisiertenn Fra‐
gebogens
g
mitt 19 Fragen statt.
s
Die beffragten Landdwirte
stammen vorw
wiegend aus den Landkre
eisen Emslandd und
Osnabrück,
O
siind im Vergleich zum La
andesdurchscchnitt
von
v
Niedersaachsen jüngeer und haben einen höhheren
mehr
Bildungsabsch
B
hluss. Zudem
m wurden tendenziell
t
Landwirte,
L
diie zwischen 50‐199 Kühe
e halten, beefragt
(vvgl. WERNSMAANN et al. 201
18a). Die zen
ntralen Frage n der
vorliegenden
v
Auswertung werden im Folgenden ddarge‐
stellt:
1.
1 Wie gestalten Sie die Blutuntersuchung zugekaaufter
Tiere?
Untersuchung
g, Blutunterssuchung vor dem
 Keine U
Kauf, diirekt oder einige Wochen nach
n
dem Ka uf
uf BHV‐1, BR
RSV, BVD/MD
D, Pa‐
 Blutunteersuchung au
ratuberkkulose, und/o
oder Sonstige
es
2.
2 Wie wichtigg ist Ihnen vo
orab eine Bluttuntersuchunng bei
einem zugeekauften Tierr?
 0 (sehr u
unwichtig) biis 10 (sehr wichtig)
3.
3 Hatten Siee in den lettzten drei Ja
ahren mit eeinem
Krankheitsaausbruch/Errregernachweiis in einem Rin‐
derbestand
d zu tun?
 Mein Beetrieb, ein Beestand im näh
heren Umkreiis (bis
zu 10km
m) oder ein Bekannter
B
wa
ar betroffen ((nicht
in mein
nem Umkreiis), ich habe
e von Fällenn ge‐
hört/gelesen, Nein
Die
D Auswertung erfolgte anhand
a
einfa
acher, deskripptiver
Statistiken.
S
Siignifikante Unterschiede
U
zwischen m ehre‐
ren unabhänggigen Stichprroben wurden mittels Kruuskal‐
Wallis‐Test
W
in IBM SPSS Staatistics 21 berechnet.
Ergebnisse
E
Am
A häufigsten
n findet einee Blutuntersuchung ausschhließ‐
lich vor dem K
Kauf statt (56
6%). Eine Bluttuntersuchunng vor
und
u direkt nacch dem Kauf erfolgt in 16% der Betriebbe. In
weiteren
w
6% der Betriebee werden die zugekauftenn Rin‐
der
d vor und eeinige Wocheen nach dem
m Kauf erneuut un‐

ucht. Es lassen 22% der Laandwirte das Blut zugekau
uf‐
tersu
ter Tiere
T
nicht untersuchen (N
N=108).
Festzzustellen ist, dass die La ndwirte, die keine Blutun‐
tersu
uchung bei zugekauftenn Tieren verrlangen, diesse
auch
h als unwichtiger betrachtten (vgl. Abb
b. 1). Es trateen
Unte
erschiede im Hinblick auuf die Einsch
hätzungen deer
Wich
htigkeit einerr Blutuntersuuchung zwiscchen Landwiir‐
ten, die keine Untersuchung (x̃=4,4) und den Landwiir‐
m Kauf (x̃=8,8)
ten, die vor (x̃=8,5) bzw. vor uund nach dem
B zugekauffter Rinder unntersuchen la
assen, auf.
das Blut

Abb. 1: Einschätzung
gen zur Wichtiggkeit einer Blutuntersuchung in
Abhängigkeit, ob und wann eine Bl utuntersuchung in den Betrie‐
ben erfolgt.
e
Unterschiedliche Buchsstaben kennzeiichnen signifi‐
kante
e Unterschiede auf dem Nivea u p≤0,05 (Kruskkal‐Wallis‐Test,,
N=10
07)

Weitterhin ist fesstzustellen, ddass die Bluttuntersuchun
ng
mit einem vorh
hergegangeneen Krankheiitseinbruch in
bindung gesettzt werden kaann. Die Auswertung zeiggt,
Verb
dass von den 46 Milchviehhalt
M
tern, deren eigener
e
Kuhbe‐
d oder ein Bestand im nääheren Umkrreis von einem
stand
Krankheitseinbruch betroffenn war, alle eine Blutunteer‐
suchung vor dem
m Kauf einforddern. Von de
en 60 Landwiir‐
e bzw. benacchbarte Rinderherde dage‐
ten, deren eigene
eine Blutunteer‐
gen nicht betrofffen war, verllangen 24 ke
suchung (vgl. Abb
b. 2).
Krankkheitsausbruch:
mein Betrieb oder ein
Betrieb im näheren
Umkrreis war betroffen.
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Abb. 2: Blutuntersucchung zugekauffter Rinder in Abhängigkeit
A
vo
on
ergegangenen Krankheitseinbr
K
rüche im eigen
nen Bestand oder
vorhe
einem
m Bestand im näheren
n
Umkreeis (Balken: pro
ozentuale Häufiig‐
keit, in
i den Klammern absolute Weerte, N=106)
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Notizzen aus der Forsschung
Daneben
D
bessteht auch ein Zusamm
menhang mitt der
e. Es wird deutlich,
Betriebsgröß
B
d
dasss Landwirtee mit
Beständen
B
un
nter 100 Kühen tendenzziell keine zw
weite
hung nach dem
Blutuntersuc
B
d
Zukauf durchführenn las‐
sen (vgl. Abb. 3).
<100 Kühe ((n= 43)
(1)

vor
v und nach dem K
Kauf
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vor dem K
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keine Untersuchu
ung
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Abb.
A
3: Blutunteersuchung zugeekaufter Rinderr in Abhängigkeeit von
der Betriebsgröße (Balken: prozentuale Häufigkeit, in den Klam‐
mern
m
absolute W
Werte, N=104)

Am
A häufigsten
n wird das Blut auf BHV‐1 (60%, n=844) un‐
te
ersucht. Einee Untersuchung auf BVD/M
MD erfolgt inn 26%
der
d Betriebe. In weniger als 14% der Be
etriebe findett eine
Blutuntersuch
B
hung auf Paraatuberkulose
e oder BRSV statt.
Da
D Mehrfachaantworten möglich waren, zeigt die weeitere
dass 41 Lan
Auswertung,
A
ndwirte das Blut zugekaaufter
Tiere
T
ausschliießlich auf einen Erreger untersuchenn las‐
sen. Von 31 Milchviehhaltern wird der
d Nachweiss von
n gefordert und 13 Land
dwirte lassenn das
zwei Erregern
Blut
B auf drei Erreger testeen. Es ist kein Zusammennhang
zwischen Betrriebsgröße od
der einem Krrankheitsausbbruch
und
u der Anzahl im Blut un
ntersuchter Erreger
E
festzuustel‐
le
en. Es wird aber deutlich, dass Landwirte, diee den
Nachweis
N
von
n drei Krankh
heitserregern fordern, dass Blut
ausschließlich
a
h vor dem Kau
uf untersuche
en lassen.
Diskussion
D
In
n einer US‐aamerikanischen Untersuchung findet zwar
rund die Hälffte der Befraagten eine Untersuchung
U
g der
Tiere
T
vor dem
m Zukauf sinnvoll, setzt die
ese aber nichht um.
Als
A nicht sinn
nvoll beschreeiben 20% de
er Befragten eine
Untersuchung
U
g von Zukauffstieren und führen diesee ent‐
sprechend au
uch nicht durch (BRENNAN UND CHRRISTLEY
2013).
2
Auch iin der vorliegenden Unte
ersuchung scchätzt
die
d Mehrheit der befragteen Landwirte
e die Blutunttersu‐
chung grundsätzlich als wiichtig ein. Un
nterschiede t reten
aber
a
zwischen den Landw
wirten, die eine Blutunttersu‐
chung einford
dern und den
n Landwirte, die keine Bl utun‐
te
ersuchung du
urchführen laassen, auf. Die
D Landwirtee, de‐
ren Zukaufstieere vorab un
ntersucht werrden, beschreeiben
eine
e
Blutunteersuchung alss sehr wichtig. Demgegennüber
stehen die Laandwirte, diee keine Blutuntersuchungg vor
dem
d
Zukauf einfordern, und diese auch
a
als weeniger
wichtig
w
besch
hreiben. Dass zeigt, dasss den Landw
wirten
zwar grundsäätzlich bewussst ist, dass eine Blutunttersu‐
chung zugekaaufter Tiere sinnvoll ist, diese aber nicht
im
mmer erfolgtt. Weitere Un
ntersuchunge
en sind notweendig
um
u herauszuffinden, welche hemmenden Faktore n die
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konkkrete Umsettzung von Biosicherheitsmaßnahmeen
verhindern.
d zugekauftten Tiere voor allem auf Auktionen er‐
e
Da die
worb
ben werden (WERNSMANNN et al. 2018
8b), ist darauf
hinzu
uweisen, dasss beim Verbbringen von Rindern übeer
eine Auktion frühestens 14 TTage vor dem
m Auktionsteer‐
ntersucht weer‐
min das Blut der Zukaufstieree auf BHV1 un
den muss (z.B. RUW, 2018). D
Das erklärt vermutlich
v
deen
en Anteil Bluttuntersuchunngen auf BHV
V‐1.
hohe
Die Auswertung
A
zeigt
z
auch, daass alle Milchviehhalter, die
von einem Krank
kheitseinbrucch in ihrem Rinderbestan
nd
oderr indirekt durrch einen Kraankheitseinbruch in einem
Rinderbestand im
m näheren U
Umkreis bettroffen waren,
v
Daas
eine Blutuntersuchung vor deem Zukauf verlangen.
of‐
ist auch darauf zurückzuführeen, dass die eigene Betro
fenheit und die eigenen Erffahrungen Einfluss auf die
ung nehmenn (JUNGERMAN
NN und SLOV
VIC
Risikkowahrnehmu
1993
3), und die Tie
erhalter daheer sensibilisie
erter sind.
Eine amerikaniscche Studie verdeutlicht zudem, dass
m
tendenziell mehr mittlere uund größere Betriebe mit
mehr als 100 Tieren eine U
Untersuchung zugekaufteer
e verlangen (USDA 2014).. Diese Tende
enz ist auch in
Tiere
der vorliegenden
v
Untersuchunng festzustellen.
Insge
esamt zeigt die
d Auswertuung, dass eine aktualisiertte
Befraagung, ob und
u
welche Blutuntersu
uchungen vo
on
Rinderhaltern be
eim Zukauf aaktuell gefordert sind un
nd
uf erfolgen, in
welcche Untersuchungen nachh dem Zukau
einer größerem Stichprobe
S
unnd einem grö
ößeren geogra‐
phiscchen Raum in
nteressant wääre.
Dankksagung/Finanzierung: Diese AArbeit wurde durch die Tierseeu‐
chenkkasse NRW co‐ffinanziert.
Quelllen
2): Biosecurity on Cattle Farm
BRENN
NAN, M.L., CHRIST
TLEY, R.M. (2012
ms:
A Study in North
h‐West Englandd. PlosOne 7 (1), 1‐7.
JUNGEERMANN, H., SLOVVIC, P. (1993): Chharakteristika in
ndividueller
Reizwahrnehmung. In: Becker, U. u. Bayerisch
he Rück. (Hrsg.)
„R
Risiko ist ein Ko
onstrukt: Wahrnnehmungen zur Risikowahr‐
nehmung. Müncchen: Knesebecck
RUW (2018): Allgem
meine Geschäftssbedingungen für
f Auktionen.
HT
TTP://WWW.RUW
WEG.DE/FILEADMIN
N/USER_UPLOAD/RUW
R ‐
FILES/IMAGES/AUKT
TIONSKATALOGE/PD
DF/KATALOG‐HAM
MM‐262.PDF
(2
26.08.2018).
TIERÄRRZTEKAMMER NDS. (2016): Leitfadden Biosicherheit in der Rin‐
derhaltung. Zwe
eite Auflage. Staand 14.03.2016
6
USDA
A (United Statess Department oof Agriculture) (2014):
(
Dairy
2014: Dairy Cattle Managemennt Practices in the United
Sttates, 2014.
https://www.aphis.usda.gov/annimal_health/n
nahms/dairy/do
o
wnloads/dairy14
w
4/Dairy14_dr_PPartI.pdf (16.05
5.2018)
WERN
NSMANN, A., BEHN
NEN, S., MERGENTTHALER, M., BOELHAUVE, M. (2018
8):
a: Einschätzunge
en zum Risiko eeiner Erregerein
nschleppung un
nd
zu
ur Bedeutung von Hygienescchleusen in millchviehhaltendeen
Betrieben. Notizzen aus der Forsschung 64/2018. FH SWF.
b: Remontierung
g durch eigene Nachzucht und
d durch Zukauf in
rinderhaltenden Betrieben in N
Niedersachsen. Notizen aus deer
Fo
orschung 65/20
018. FH SWF.

‐ Fachbereiich Agrarwirtschaft, Soest ‐
www4.fh‐swff.de/cms/forsch
hungsnotizen/

