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Einle
eitung
In Deutschland
D
ssind antikoagulante Rode
entizide für Ver‐
wen
nder ohne Sachkunde gru
undsätzlich nu
ur mit den W
Wirk‐
stofffen der 1. G
Generation (ffirst‐generatio
on anticoaguulant
rode
enticides, FGA
AR) zulässig. Beschäftigte
e in der Landw
wirt‐
schaaft mit Sachkkunde nach Pflanzenschu
utzsachkundeever‐
ordn
nung zählen zu den beru
ufsmäßigen Verwendern
V
von
Rodentiziden und können auch die poten
nteren Wirksttoffe
on (second‐ggeneration anticoagulant
a
t ro‐
der 2. Generatio
R) in der Sch
hadnagerbekkämpfung einnset‐
dentticides, SGAR
zen (UMWELTBUN
NDESAMT, 2018). Durch die hohe Toxi zität
ht hier oft eeine einmalige Köderauffnahme aus, um
reich
eine
e tödliche Wirkung zu errzielen. Diese
e Wirkstoffe sind
jedo
och im Vergleich zu FGA
ARs schlechte
er abbaubar, rei‐
cherrn sich in Leb
bewesen und in der Nahru
ungskette an, und
erfo
ordern deswegen einen kompetente
en Umgang der
Verw
wender (UMW
WELTBUNDESAM
MT, 2018). Daher wurden a
auch
Risikkominderunggsmaßnahmen für solche Wirkstoffe bbzw.
Prod
dukte durch eine Festlegung der „G
Guten fachlicchen
Anw
wendung von Fraßködern bei der Nage
etierbekämpffung
mit Antikoagulanzien“ im
m Rahmen
n der Bioozid‐
Prod
duktzulassungg festgelegt (BIOZIDVO, 2012).
2
Ihr Zw
weck
ist es,
e dass Verrwender von
n Antikoagulanzien mit dem
Einsatz verbund
dene Risiken weitestgehe
end minimieeren,
m und nachhhaltig
und dass sie Naggetiere möglichst wirksam
bekäämpfen. Diesse Studie beleuchtet der Einsatz von Ro‐
denttiziden in rin
nderhaltendeen Betrieben.. Dabei wird der
Zusaammenhang zwischen deer Art der Weiterbildung und
der Bekanntheit von Präparaten und Wirkstoffen unnter‐
such
ht.
Date
en und Meth
hoden
Eine
e Studie zur „„Analyse derr Durchführung von Schaddna‐
gerb
bekämpfungssmaßnahmen
n in rinderha
altenden Beetrie‐
ben“ der Fachho
ochschule Sü
üdwestfalen erfolgte im ZZeit‐
m März bis A
April 2018. Eine willkürlicche Auswahl teil‐
raum
nahmebereiter B
Betriebe erfollgte in 19 verrschiedenen KKrei‐
sen anhand der Liste von aneerkannten Au
usbildungsbeetrie‐
ben der Landwirtschaftskam
mmer NRW. 69
6 Landwirtee1 (6
Frau
uen und 63 M
Männer) wurd
den auf Grundlage eines sstan‐
dard
disierten Fraggebogens mit geschlossen
nen und offeenen
Fraggen zur Bettriebsstruktur, zum Befa
all mit Mäuusen
und//oder Ratten, sowie zu
u Bekämpfun
ngsmethodenn in
eine
er Paper‐Pen
ncil‐Befragungg erhoben. Der Frageboogen
wurde im Ansch
hluss an einee persönliche
e Vorstellungg der
Unte
ersuchung du
urch eine deer Ko‐Autorinnen vor Ort,, auf
den Betrieben diirekt von den
n Betriebsleittenden ausgeefüllt
oder später von den Teilneh
hmern bearb
beitet und poosta‐
lisch
h zur Auswerttung zurück geschickt
g
(An
ngaben zur Sttich‐
prob
be siehe BONGARD et al. 20
019a, b). Die Bekanntheitt von
1

Präparaten und Wirkstoffen wurde durch
h die Frage: „Wel‐
„
anzien bzw. Präparate kommen in ih
hrem
che Antikoagula
Betrrieb zum Ein
nsatz?“ gestüützt abgefraggt. Es wurdeen in
zwe
ei getrennten Antwortbl öcken 7 Wirkstoffe und
d 31
Präparate im Fra
agebogen vo rgegeben. Be
ei den Präparraten
gab
b es zusätzlich die offenee Antwortmö
öglichkeit „So
onsti‐
ges“. Beide Abffragen wurdeen ergänzt um
u die Kateggorie
„aktuell nicht be
ekannt“. Fürr die vorliege
ende Auswerrtung
wurrde für Wirkstoffe und PPräparate gettrennt ausgeewer‐
tet, ob die Befra
agten jeweilss mindestenss eine Antwo
ortka‐
tego
orie mit Wirk
kstoff oder Prräparat wählten oder die Ant‐
worrtkategorie „a
aktuell nicht bbekannt“ wählten. Die Arrt der
Weiterbildung wurde
w
mit d er Frage „W
Wie halten Siee Ihr
Wisssen zur Sch
hadnagerbekäämpfung akktuell?“ erho
oben.
Hier konnte aus sechs Arten der Weiterb
bildung (vgl. Kate‐
K
gorien in Abb. 1) ausgewähltt werden. Zussätzlich gab es
e die
Antwortkategorie „nutze keinnen der ange
egebenen Pun
nkte“
und
d eine offene
e Kategorie „Sonstiges“. Die Bekann
ntheit
von
n Wirkstoffen
n und Präparaaten wurde dann mit der Art
der Weiterbildung verknüpft
ft. Die Auswe
ertung der Daten
D
olgte anhand deskriptiver Statistiken mit
m absoluten
n und
erfo
relaativen Häufigk
keiten.
Erge
ebnisse
In der
d Gesamtsttichprobe gabben 33% derr Befragten einen
e
Wirrkstoff der eingesetzten A
Antikoagulan
nzien (FGAR oder
SGA
AR) und 73% der Befragtten ein Präpa
arat an. 28%
% der
Befragten gaben
n sowohl Wirkkstoff als aucch Präparat an. Zu
% stimmten diese
d
Angabeen zwischen Art des Wirkkstof‐
78%
fes (FGAR oder SGAR)
S
und P räparat überrein, d.h. 21%
% der
agten Landw
wirte konnte
en Präparat und
insggesamt befra
Wirrkstoff richtig
g benennen. 22% der Beffragten [Fach
hzeit‐
schriften und Au
ustausch mitt anderen Landwirten (jew
weils
%), Beratunge
en bei der Kaammer/Genossenschaft (1
14%),
64%
kein
ner der ange
egebenen Puunkte und Informationsveeran‐
staltungen (jewe
eils 7%)] gab en weder de
en Wirkstoff noch
das Präparat an.
Diffferenziert nacch verschiedeenen Arten der
d Weiterbild
dung
ist die Bekanntheit von Wiirkstoffen un
nd Präparateen in
Abb
bildung 1 darrgestellt. 59%
% der Landwiirte, die Fach
hzeit‐
schriften, und 56% der Landdwirte, die de
en Austausch
h mit
deren Landwiirten zur Weeiterbildung nutzten, kon
nnten
and
die Wirkstoffe nicht
n
genannnt werden. Jeweils
J
elf dieser
n an, dass siee aktuell auch keine Aussagen
Landwirte gaben
er die verwen
ndeten Präpaarate treffen können. Land
dwir‐
übe
te, die Beratung
gen bei der KKammer/Gen
nossenschaft auf‐
suchten, konnten zu 84% kei ne Angaben zu den eingeesetz‐
ten Wirkstoffen machen; diee Präparate konnten
k
sie dage‐
d
n zu 67% ben
nennen. Zweei von drei Besuchern von In‐
gen
form
mationsveran
nstaltungen kkonnten die Wirkstoffe nen‐
nen
n, wohingegen Besucher vvon Fortbildun
ngen und Meessen
(akttive Informationssuche) auusschließlich die verwend
deten
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Präp
parate nenneen konnten. Bei den Befrragten, die uunter
Art der Weiterbildung „Sonsstiges“ wählten (n=11), laagen
sech
hs Angaben zu Konsultaationen von professioneellen
Schäädlingsbekäm
mpfer als Weeiterbildung vor. Diese seechs
Befrragten konntten die eingeesetzten Antikoagulanzienn zu
83%
% und die Präparate zu 100%
1
nennen. Die restlicchen
Land
dwirte, die u
unter Art deer Weiterbild
dung „Sonsti ges“
wäh
hlten (n=5), ko
onnten die eingesetzten
e
Antikoagulan
A
nzien
in einem Fall und
d die Präparaate in vier Fä
ällen nennen.. An‐
en zur Art deer Weiterbild
dung wurde unter
u
„Sonsti ges“
gabe
unte
er anderem mit „Erfahrrung“ oder „beim
„
Herst eller
erfraagen“ beantw
wortet.
Eingesetzter Wirrkstoff bekannt
Eingesetzter Wirrkstoff nicht beka
annt
Keine Angaben zzum Wirkstoff
Eingesetztes Präparat bekannt
Eingesetztes Präparat nicht bekan
nnt
Keine Angaben zzum Präparat

A
r
t
d
e
r
W
e
i
t
e
r
b
i
l
d
u
n
g

Informationsvveranstaltungen
(n=3, Ü=1)

67

33

33

67

34

Fachzeittschriften
(n=299, Ü=8)

59

100

Austausch mit anderen
n (n=25, Ü=6)
Landwirten

36

56

48

8

100
100
8

84

8
25

67
20

Beratung prrofessionellen
Schädlingssbekämpfer
(n=66, Ü=4)
Sonsstiges
(n=5, Ü=1)

8

44

Aktive Inform
mationssuche
auf z.B. Messen
(n=2, Ü=0)

Nutze keinen d
der angegebenen
Punkte
(n=155, Ü=1)

7

100

Fortbilldungen
(n=1, Ü=0)

Beratunggen bei der
Kammer/Geenossenschaf
(n=122, Ü=0)

7
38

55

8

73

7

86

7 7

83

117

100
20

80
80
8

220

N
(in %))
Anteil der Nennungen
Anme
erkungen: Mehrfacchnennungen lageen zum Teil vor, be
ei fünf Befragten
lagen keine Angaben zu
ur Bekanntheit vor. Ü=Anzahl der Befragten mit Überreinst‐
immu
ungen zwischen A
Angaben zur Art des
d Wirkstoffes (FGAR
(
oder SGARR) und
Präpaarat

Abb.. 1: Zusammen
nhang zwischen
n Art der Weitterbildung undd der
Beka
anntheit der ein
ngesetzten Wirrkstoffe bzw. Präparate

Diskkussion
Diesse Studie hat bestätigt, daass Fachzeitscchriften und A
Aus‐
taussch mit anderen Landwirtten wichtig für
f die Weiteerbil‐
dungg von Betrieb
bsleitenden sind
s
(BONGARD et al. 20199b) –
aberr auch, dass teilweise keiine der Punkkte zur Weiteerbil‐
dungg genutzt weerden. Die Befragung deckkt dabei Wisssens‐
lücken, mit einem möglicherweise nicht ausreichend
a
spe‐
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ängig von der Art
zifisschen Einsatzz von Rodenttiziden, abhä
der Weiterbildu
ung, auf. Gröößere Abweichungen in den
Anggaben zwisch
hen Präparateen und Wirkkstoffen bei Wei‐
terb
bildungen du
urch Fachzeittschriften un
nd Austausch
h mit
and
deren Landwirten deutenn einen geriingeren Wisssens‐
stan
nd bei diesen
n Arten der W
Weiterbildun
ng an. Das prraxis‐
bezogene Erken
nnen der Prääparate, ohn
ne Kenntnissse zu
den
n Wirkstoffen
n, war bei Beesuchern von Messen, Fortbil‐
dun
ngsveranstaltungen, durcch Beratunge
en bei der Kam‐
K
merr/Genossenscchaft aber aauch bei keiner Nutzungg der
anggegebenen Punkte erken ntlich. Womöglich wird über
Messsen, Fortbild
dungsveransttaltungen und Beratung durch
d
Kam
mmern/Genossenschaftenn das Wissen über die Ro
oden‐
tizid
de nur auf die
d Präparatee bezogen, ohne
o
Näherees zu
deren Wirkstofffen und de ren mögliche potenziereende
Wirrkung und Ge
efährdung zuu übermitteln
n. Ähnlich sch
heint
es bei
b denen zu sein, die keinnen der Punkkte nutzen. Dage‐
D
gen
n waren Landwirte, die sicch von professionellen Scchäd‐
linggsbekämpfern
n beraten ließßen, in diese
er Hinsicht beesser
info
ormiert. Auch
h die Weite rbildung durrch Informations‐
veraanstaltungen war bezügliich des Bene
ennens eingeesetz‐
ter Wirkstoffe zielführend.
d
Befragu
ung ist zu erkkennen, dasss einigen Land
dwir‐
In dieser
ten das Spezialw
wissen beim EEinsatz von Ro
odentiziden fehlt,
f
ennen. Die Sttudie
um die Wirkstofffe und Präpaarate zu erke
utet an, wie auch
a
eine Einnbindung von professionellen
deu
Schädlingsbekäm
mpfern mehrr Sicherheit und
u Effektivittät in
der Schadnagerbekämpfungg ermöglichen könnte. Mit
deren Hilfestellu
ung wäre sow
wohl ein krittischer Austaausch
d Berufsko
ollegen als auuch eine gezzielte Auswah
hl an
zu den
Fachliteratur, die Landwirtee zur Weite
erbildung nutzen,
mögglich. Zusätzzlich zur Rüücksprachen mit der Kam‐
K
merr/Genossenscchaft wäre eeine verstärkkte Weiterbild
dung
durch Informattionsveranstaaltungen wie
e Vorträge und
Workshop, Lern
nvideos oderr Webinare zu prüfen. Auch
A
Schulungen spe
eziell über ddie Antikoagu
ulanzien und
d die
versschiedenen Präparate
P
wä hrend der Te
eilnahme an einer
e
Forttbildung beim Sachkunndenachweis Pflanzenschutz,
wärren für einen
n bewussten und nachhaltigen Einsatzz der
Rod
dentizide mög
glicherweise hilfreich und zu prüfen.
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