Notizen auus der Fo
orschun
ng

Nr. 31/Ju
uli 2019

H
Hygienesittuation in rinderhalte
r
enden Bettrieben – Welchen
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Neben
N
unbeleebten Vekto
oren, wie Futtter und Waasser,
nehmen
n
auch
h belebte Vekktoren wie Scchadnager, Innsek‐
te
en, Vögel und Katzen Ein
nfluss auf die Hygienesituaation
in
n Rinderbesttänden. Saub
beres Futter und Wasser kön‐
nen
n das Leistu
ungspotentiaal ebenso beggünstigen, wiie die
Bekämpfung
B
vvon Fliegen und
u Schadna
agern im Besttand.
Somit
S
nimmt die Hygieneesituation im Betrieb direekten
Einfluss
E
auf d
die Wirtschaaftlichkeit de
es Betriebes.. Auf
eine
e
hohe Fu
utterqualität wird in viele
en Betriebenn be‐
sonderer Wert gelegt. Geerade die Fütterung kannn die
Gesundheit
G
d
der Tiere beeeinflussen un
nd sich somitt auf
die
d Bereiche EEutergesundh
heit und Frucchtbarkeit auuswir‐
ken
k (MARTIN eet al. 2014). Auch die Sch
hadnagerbekäämp‐
fu
ung ist in vieelen Betrieben fester Be
estandteil de r Be‐
triebshygiene, wenngleich
h diese nicht selten, geradde in
den Betrieben
n, aus Sicht der
d Betriebslleiter
rinderhaltend
von
v Katzen und Hunden durchgeführtt wird (DÖRINNG et
al.
a 2017). Geerade Schadn
nager könne
en als potenntielle
Krankheitsübe
K
erträger funggieren (HOY et
e al. 2016), ddaher
isst es denkbaar, dass auch
h der Hofhun
nd als Übertrräger
von
v Krankheitten in Frage kommt.
k
Besonders groß isst das
Übertragungs
Ü
srisiko, wenn
n Hunde frei zwischen Be‐
triebsbereicheen wechseln
n können un
nd beispielsw
weise
vom
v
Krankensstall direkt zu den Kälberrn in Kontaktt tre‐
te
en können o
oder von den Liegeboxen
n Milchrestee auf‐
nehmen.
n
Unttersuchungen
n haben gezzeigt, dass ddiese
Situationen
S
in
n den Betrieben vorkommen (RIENHOOFF et
al.
a 2018a). Vieele Hunde beewegen sich frei auf dem
m Hof
(R
RIENHOFF et aal. 2019) und
d können da
abei Wegstreecken
von
v mehreren
n Kilometern
n zurücklegen
n (RIENHOFF eet al.
2018b).
2
Je grö
ößer der Bew
wegungsradius des Hunddes in
und
u um den B
Betrieb herum
m möglich istt, desto größ er ist
das
d Erregerüb
bertragungsp
potential, we
elches vom H
Hund
ausgehen
a
kan
nn.
Im
m Rahmen eeiner studen
ntischen Arbeit wurde uunter‐
sucht, inwiew
weit in der lan
ndwirtschaftliichen Praxis uunter
Rinderhaltern
R
n eine Sensibiilisierung für die Thematikk des
Hofhundes
H
b
besteht. Insb
besondere sollte
s
unterssucht
werden,
w
wo Hofhunde sich im Betrie
eb aufhalten und
damit
d
als gesundheitliches Risiko für die
d Rinderha ltung
anzusehen
a
wäären.
Um
U das Risiko
o in rinderhaaltenden Betrieben besseer ab‐
schätzen zu können, wurde
w
eine Onlinebefraagung
durchgeführt.
d
. Die Beziehu
ung der Betriebsleiter zu iihren
Hunden,
H
das Bewegungsm
muster des Hundes im Beetrieb
sowie die Gefahreneinsch
hätzung der betriebsleite nden
Person
P
bzgl. Erregerverschleppung durch
d
den H
Hund
waren
w
Inhaltee der Befragung.

Die vorliegenden Daten staammen aus einer Online‐
om 25.10.20118 bis 29.11.2018 über daas
Befragung, die vo
Porttal LimeSurve
ey durchgefüührt wurde. Die Befragun
ng
richttete sich an leitende
l
Perssonen von rin
nderhaltendeen
Betrrieben mit Ho
ofhunden. Siie wurde auff der Interneet‐
seite
e der Fachho
ochschule Süüdwestfalen, über das Wo
o‐
chen
nblatt für Lan
ndwirtschaft und Landleben, (Münsterr),
sowie E‐Mail und soziale Neetzwerke der Studierendeen
der FH SWF bew
worben. Als M
Motivation, an
n der Umfragge
teilzunehmen, wurden
w
drei W
Warengutsch
heine im Weert
von je 25,‐€ über eine Verllosung unterr den Teilneh‐
nden in Ausssicht gestellt.. Der Frageb
bogen enthieelt
men
Fraggen zur Bescchreibung dees Hofhunde
es und seineer
Lebe
ensbedingung
gen, zur perrsönlichen Einstellung
E
ge‐
genü
über dem Ho
ofhund, zum
m Stallmanage
ement und zu
z
betrrieblichen un
nd persönlicchen Gegebenheiten. Die
D
meissten der 31 Fragen wareen in einer Mischform
M
au
us
gescchlossenem und
u offenem
m Frageformat verfasst. Bei
B
einiggen Fragen wurde
w
eine bi polare Ratinggskala mit fünf
Stufe
en als Antwo
ortformat gew
wählt, um die Einschätzun‐
gen der befragte
en Personen genauer erffassen zu kön‐
nen.. Von 66 Te
eilnehmendeen wurde de
er Fragebogeen
kom
mplett beantw
wortet, so ddass die Teiilnahmebereiit‐
schaaft als eher gering
g
eingesstuft werden kann. Die de‐
skrip
ptive Auswerrtung erfolgtte über Exce
el, die statistti‐
sche
e Auswertung
g über das IIBM SPSS Statistics – Pro
o‐
gram
mm.
Erge
ebnisse
Bei der Einschättzung des Geesundheitsrissikos, welchees
vom
m eigenen und
d einem frem
mden Hund ausgehen kann,
wurd
den sehr differenzierte Anngaben gema
acht. Währen
nd
dem
m eigenen Hu
und nur vonn vier Teilne
ehmenden ein
hohe
es bzw. seh
hr hohes Rissiko zugesprochen wurde,
sahe
en in einem fremden
f
Hunnd 28 Teilneh
hmende diesees
Risikkopotential. 34
3 Teilnehmeende sehen in
n dem eigeneen
Hund kein Risiko, welches beei fremden Hu
unden nur vo
on
n Teilnehmerrn angegebenn wird (Abb. 1).
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Wortllaut der Frage: „Inwieweit sehen Sie Hunde als Ge
esundheitsrisiko für
f
Ihren Betrieb“ (n = 66 Teilnehmende)
Abb. 1: Einschätzung
gen des Gesundhheitsrisikos, wellches von eigenen
und fremden Hunden ausgeht
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www4.fh‐sswf.de/cms/forrschungsnotizen
n/

Notizzen aus der Forsschung
Bei
B der Frage „Wie oft haben Sie Ihren
n Hund in foolgen‐
den
d Situation
nen schon beeobachtet?“ konnten die Teil‐
nehmenden
n
im geschlosseenen Fragenfformat Mehrrfach‐
nennungen
n
vo
ornehmen, wie
w häufig die genanntenn Be‐
obachtungen
o
gemacht wurden.
w
Dem
mnach habenn 21
Personen
P
beo
obachtet, dasss ihre Hunde
e häufig oderr sehr
häufig
h
aus den Tränken trinken, 22 gab
ben an, den H
Hund
häufig
h
bis seehr häufig beim Trinken der Kälberm
milch
beobachtet
b
zu
u haben. In 18
1 Betrieben wurde
w
häufigg und
sehr häufig b
beobachtet, dass Hunde
e die Nachgeeburt
wölf Betriebeen wurden Hunde schonn oft
frressen. In zw
bzw.
b
sehr oftt dabei geseehen, das Futter der Kühhe zu
frressen und in
n neun Betrieeben wurden sie ebenso hhäufig
dabei
d
gesehen
n, Kot zu fressen (Abb. 2).
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H
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Wortlaut
W
der Fragge: „Wie oft habeen Sie Ihren Hund
d in folgenden Sittuatio‐
nen schon beobacchtet?“ (n = 66 Teeilnehmende)
Abb.
A
2: Tätigkeitten, bei denen der
d Hund mit Angabe
A
der Häuufigkeit
ge
esehen wurde

Diskussion
D
Bewegt
B
sich d
der Hund frei im Betrieb, wird
w er an einnigen
Kontaktpunkt
K
ten häufiger gesehen. Dazu
D
zählen auch
Stellen
S
mit h
hohem Erregeerübertragun
ngspotential, weil
der
d Hund mitt seiner Schn
nauze beispie
elsweise unm
mittel‐
bar
b mit dem Tränkwasserr oder der Kälbermilch inn Be‐
rührung komm
mt. Die Nutztiere können
n so Speichel reste
des
d Hundes m
mit dem Trän
nkwasser ode
er über das FFutter
aufnehmen
a
u
und damit auch
a
möglich
he Erreger. Auch
beim
b
Fressen der Nachgeeburt oder bei der Aufnaahme
von
v Sekret un
nd Fruchthüllen können Keime
K
aufgennom‐
men
m werden.. Der Hund kann zudem nicht nur KKeim‐
überträger,
ü
so
ondern auch
h Zwischenwiirt für bestim
mmte
Parasiten
P
sein
n (MAYR U. ROLLE 2006), z.B.
z für Neosspora
caninum.
c
Da im Rinderb
bereich die Nachgeburte
N
en zu
einem
e
großen
n Anteil in deer Abkalbeboxx verbleiben oder
im
m Mist an d
der Lagerstättte vergraben
n werden, h aben
frrei bewegende Hunde leichten Zugan
ng dazu und kön‐
nen
n ungehind
dert Keime au
ufnehmen un
nd verbreitenn. Ein
hoher
h
Keimgeehalt in der Tränkmilch be
eispielsweise kann
Einfluss
E
auf die Entwiccklung der Kälber nehhmen
(M
MERGENTHALER et al. 201
16). Dabei isst nicht bekaannt,
welche
w
Folgeen eine erhö
öhte Milchaufnahme fürr die
Gesunderhalt
G
ung des Hofh
hundes hat. Durch
D
einen mög‐
lichen großen
n Bewegungsrradius entste
ehen Kontaktee mit
weiterem,
w
beetriebsfremdeem Erregerpo
otential, die dem
Betriebsleiter
B
möglicherweeise nicht bekkannt sind. D
Da die
Teilnehmende
T
en der Umfrrage bei der Risikobewerrtung
je
edoch deutlicch zwischen dem eigenen und dem ffrem‐

N
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neingeschränk‐
den Hund untersscheiden, steeht einem un
ten Bewegungsrradius des H
Hofhundes möglicherweis
m
se
T
entgegen, dass dder Hund in erster
e
Linie als
a
die Tatsache
Familienhund an
ngeschafft w
wurde. Zum Teil wurden die
Hunde bei einerr weiteren FFrage des Fragebogens als
a
vollw
wertige Familienmitgliedeer angesehen
n (WILDRAUT et
al. 2019).
2
Andere
e Befragte eempfinden ess als arbeitseer‐
leich
hternd, wenn
n der Hofhunnd sich frei im Betrieb be‐
wegt. Dies könntte gerade in den kleiner strukturierteen
Betrrieben der Fall sein, in dennen der Betriebsleiter vieele
Arbe
eiten alleine erledigt. Daadurch, dass der Hund die
Persson teilweise begleitet, kaann er einersseits Aufgabeen
überrnehmen und dient andeererseits als sozialer Kon‐
takt.
en Hund wirdd offensichtlicch ein gesund‐
In eiinem fremde
heitlliches Risiko für den Nuttztierbestand
d gesehen. Be‐
wegt sich der eig
gene Hund aauf dem Hof frei, birgt diees
jedo
och ein vergleichbar hohees Risiko wie der Kontakt
eine
es betriebsfre
emden Hunddes zu den Tieren.
T
In deen
tierh
haltenden Be
etrieben solltte daher das Bewusstsein
gescchärft werden
n, dass auch von dem lie
ebgewonneneen
Familienhund ein
ne erheblichee Gefahr fürr die Nutztiere
on unter dem
ausggehen kann und die Hyygienesituatio
Aspe
ekt der Biosiccherheit daddurch ebenfalls geschwächt
wird
d. Betriebsleittende Personnen sollten dafür
d
sensibili‐
siertt werden, de
en Hofhund von hygieniisch kritischeen
Stellen und Situationen fernzuuhalten.
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