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Einleitung
E
Nationale
N
und
d internation
nale Leitfäden
n zur Biosicheerheit
empfehlen,
e
daass zugekauffte Tiere zum Schutz des bbeste‐
henden
h
Bestaandes zunäch
hst von der Herde
H
isoliertt wer‐
den
d
sollten (z.B. BMEL, 2014,
2
USDA,, 2014). Wähhrend
beispielsweise
b
e in den USA im Rahme
en des natioonalen
Tiergesundhe
T
M
tprak‐
itsmonitoringgs Daten zu Management
tiken und speeziell zur Isolierung zugeka
aufter Tiere iin der
Milchviehhalt
M
n werden, isst die Umseetzung
ung erhoben
von
v Quarantäänemaßnahm
men in deutscchen milchvieehhal‐
te
enden Betrieeben wenig untersucht.
u
Zu
udem verdeuutlicht
eine
e
amerikan
nische Studiee, dass der Begriff
B
„Quarrantä‐
ne“
n von Landw
wirten nicht konkret defin
niert ist und daher
sehr weit ausgelegt wird (F
( AUST et al., 2001). In deer vor‐
ntersuchung wurde dahe
er der Statuss‐Quo
liegenden Un
der
d Umsetzun
ng von Quarantänemaßnahmen zugekaaufter
Tiere
T
in milch
hviehhaltendeen Betrieben in Niedersa chsen
untersucht.
u
Daten
D
und Meethoden
Die
D Datenerh
hebung fand
d im Rahm
men einer sselbst‐
administrierte
a
en Paper‐Pencil‐Befragun
ng im Noveember
2015
2
bis Märrz 2016 mithiilfe eines standardisiertenn Fra‐
gebogens
g
mitt 19 Fragen statt.
s
Die befragten Landdwirte
stammen vorw
wiegend aus den Landkre
eisen Emslandd und
Osnabrück,
O
sind im Vergleich zum La
andesdurchscchnitt
von
v
Niedersaachsen jüngeer und habe
en einen hö heren
Bildungsabsch
B
hluss. Zudem
m wurden tendenziell mehr
Landwirte,
L
die zwischen 50‐199 Kühe halten, beefragt
(vvgl. WERNSMAANN et al. 2018a). Die zen
ntralen Frageen der
vorliegenden
v
Auswertung werden im Folgenden ddarge‐
stellt:
1.
1 Haben Siee einen Quaraantänestall?
 Ja, ba
aulich abgrenzzt
 Ja, im
m Stall integrieert
 Ja, wiird zeitgleich
h als Abkalbe
e‐/ oder Kraanken‐
stall g
genutzt
 Nein
2.
2 Wenn Fraage 1 mit „Jaa“ beantworttet wurde: W
Welche
Maßnahm
men setzen Sie bei der Quarantänee um?
(Mehrfachantworten möglich)
m
 Kleidu
ungswechsel, separates Melken,
M
Trageen von
Handsschuhen, separate Futtervvorlage
3.
3 Wie gesttalten Sie diie Remontierung? (Meh rfach‐
antworten möglich)
uf als Kälber, Rinder und/ oder
o
Kühe
 Zukau
Die
D Auswertu
ung erfolgte anhand
a
einfa
acher, deskri ptiver
Statistiken
S
mit IBM SPSS Sttatistics 21.

Ergeb
bnisse
Rund
d zwei Dritte
el der Befraggten aus der Milchviehhaal‐
tung haben keinen Quarantäänestall. Eine
en baulich ab‐
ntänestall haaben 21% der
d
befragteen
grenzzten Quaran
Landwirte. In 10%
% der Betriebee ist eine im Stall integrieer‐
nrichtung vorrhanden. Der Quarantäne‐
te Quarantäneein
A
odeer
stall wird in 4% der Betriebbe auch als Abkalbe‐
utzt (vgl. Abb.. 1).
Krankenstall genu

Abb. 1:
1 Relative und absolute
a
Häufigkkeit des Vorhand
denseins von
Quaraantäneställen in milchviehhaltennden Betrieben (N=113)
(

Unter Berücksichttigung der Prroduktionsstu
ufen der zuge‐
kauftten Tiere ist festzustellenn, dass in den
n Betrieben, in
dene
en ausschließlich Kühe zuggekauft werd
den, 13 Betrie‐
be (4
40%) einen baulich abgettrennten und 14 (41%) keei‐
nen Quarantänesstall haben (vvgl. Abb. 2).. Werden au
us‐
eßlich Kälberr zugekauft, werden diesse in fünf Be‐
schlie
trieben (83%) nich
ht isoliert.

Abb. 2:
2 Vorhandensein von Quarantä neeinrichtungen
n unter Berück‐
sichtiggung der Produk
ktionsstufe der ZZukaufstiere (Balken: prozentuale
Häufiggkeit, in den Klam
mmern absolutee Werte, N=113))

Betriebe, die eine
en baulich a bgrenzten Quarantänesta
Q
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en, setzen wä
ährend der IIsolierung au
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habe
Hygie
enemaßnahm
men durch. D
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d
Zudem trägt knapp die Hälfte Ha
andschuhe unnd ein
Viertel
V
melkt die zugekaufften Kühe sep
parat (vgl. Abbb. 3).
Eine
E
separatee Futtervorlaage erfolgt ebenfalls
e
in eeinem
Viertel
V
der Beetriebe. Von den Landwirrten, die hinggegen
eine
e
im Stall integrierte Quarantäneb
Q
bucht haben, trägt
die
d Hälfte derr Befragten Handschuhe und zwei Landdwirte
melken
m
zugekkaufte Kühe separat.
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Abb.
A
3: Durchfüh
hrung gestützt ab
bgefragter Hygie
enemaßnahmenn unter
Berücksichtigung
B
g vom Vorhandensein von baulicch abgrenzten u nd im
Sttall integrierten Quarantäneeinrichtungen (Balkken: prozentualee
Häufigkeit,
H
in den
n Klammern abssolute Werte, N=
=34)

Diskussion
D
In
n einer Unterrsuchung von
n BRENNAN un
nd CHRISTLEY ( 2012)
wird
w
deutlich
h, dass die meisten befragten engli schen
Rinderhalter
R
T
nicht issolieren. Aucch die
zugekaufte Tiere
vorliegende
v
U
Untersuchungg zeigt, dass nur
n rund ein Fünf‐
te
el der befraggten Milchvieehhalter einen
n baulich abggrenz‐
te
en Quarantäänestall habeen. Zwei Dritttel der befrragten
Milchviehhalt
M
er haben hingegen keine Möglichkeeit zur
Issolierung zuggekaufter Tieere. Der hohe
e Anteil von Land‐
wirten,
w
die keeinen Quarantänestall ha
aben, kann ddarauf
erung
zurück geführrt werden, dass
d
durch Eigenremontie
E
keine
k
Quaran
ntäneeinrichttung nötig (W
WERNSMANN et al.
2018b)
2
bzw. diese trotz Sinnhaftigkeit
S
t nicht vorhaanden
isst.
Eine
E
Untersucchung von FAUST et al. (2001)
(
weistt aber
darauf
d
hin, d
dass zwar diee Hälfte der befragten M
Milch‐
viehhalter
v
an
ngab, dass sie zugekauftte Tiere isol ieren,
allerdings
a
steellten die Au
utoren fest, dass der B
Begriff
„Quarantäne““ sehr unterrschiedlich definiert und auch
eine
e
Bucht im
m Milchviehsttall als Quarantäneeinric htung
bezeichnet
b
w
wurde. Dies wird
w
auch in den vorliegeenden
Untersuchung
U
gen deutlich. So gaben 13
3 % der Milchhvieh‐
halter
h
an, daass der Quarrantänestall im Stall inteegriert
oder
o
zeitgleicch auch als Abkalbe‐
A
oder Krankenstaall be‐
nutzt
n
wird. Au
uch in einer Befragung vo
on Tierärztenn wur‐
de
d die Quaran
ntäne zu den
n vier wichtigsten Maßnahhmen,
die
d in Rinderhaltungen etabliert
e
werden müsstee, ge‐
nannt
n
(RENAU
ULT et al., 20
017). Das zeigt, dass zwaar die
Kenntnis
K
überr die Notwen
ndigkeit einess Quarantäneestalls
vorhanden
v
istt, die konkreete Umsetzu
ung auf den land‐
wirtschaftlich
w
en Betrieben
n von anderren Faktorenn (z.B.
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2

nötiggen Platzbeda
arf der Quaraantäne bei de
er Bauplanung)
abhängen kann.
n häufiger Bu
ul‐
Einerr weiteren Befragung zuffolge werden
len und
u Kälber un
nter Quaranttäne gestellt und Kühe hin‐
gegen seltener (U
USDA, 2014). Dies kann in der vorliegen‐
ng nicht besttätigt werden. Tendenzieell
den Untersuchun
en die Betrie
ebe, die aussschließlich Kühe zukaufen,
weise
einen
n höheren An
nteil baulich abgetrennte
er Quarantäne‐
stalle
e auf. Ein Prroblem, dasss beim Zukauf von Küheen
auftrritt, ist, dass laktierende Kühe auch separat
s
gemo
ol‐
ken werden
w
sollte
en (USDA, 20114). Die Isola
ation zugekau
uf‐
ter Kühe
K
ist somit mit einem
m hohen baulichen, techn
ni‐
schen
n und arbeittswirtschaftlicchen Aufwan
nd verbunden.
Da die Kühe vorn
nehmlich auf Auktionen erworben
e
weer‐
ehmen, dass vor allem Ein
nzeltiere zuge‐
den, ist zu anzune
kauftt werden (WERNSMANN et al., 2018 b) und dass sicch
eine Quarantäne
e einzelner TTiere schwe
erer umsetzeen
lässt.. Zum Schutzz des besteheenden Kuhbe
estandes solltte
dahe
er darauf geachtet werdeen, dass nur Tiere
T
mit min‐
deste
ens gleichwe
ertigem Gessundheitsstattus zugekau
uft
werd
den (BMEL, 20
014).
Da mit
m weiter vorranschreitenddem Strukturrwandel davo
on
ausge
egangen werrden kann, ddass es mehrr spezialisiertte
Melkkbetriebe geb
ben wird, die auf den Zukauf von Küheen
und tragenden
t
Fä
ärsen angewieesen sind, istt es notwend
dig
finan
nziell, baulich und arbeeitswirtschafttlich tragbare
Quarrantänemode
elle zu entwicckeln. Hilfreich wären hieer
Darsttellungen von Best‐Practtice‐Beispiele
en, die sich in
einze
elnen Betrieben bereits beewährt haben
n und die aucch
unter tierhygienischen Gesic htspunkten zu empfehleen
sind.
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