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Einleittung
Datenbanken bezü
üglich eines integrativen
i
Tiergesundh eits‐
n in der schweeinehaltende
en Landwirtscchaft
monitoring spielen
wichtige Rollee. Hierbei ob
bliegt Landwiirten
zunehmend eine w
hten im Rah men
bereits eine ganzee Reihe von Berichtspflich
(teil‐) behördlicherr Datenbankeen, welche neben der Daaten‐
e
staatlicchen
sammlung und ‐vvernetzung vorwiegend einen
ollcharakter besitzen (z.B
B. HIT, TAM,, QS). Ziele sind
Kontro
hierbe
ei, über beisp
pielsweise diee Erfassung des
d Antibiotikkain‐
dexes und Salmoneellenstatus, insbesondere
e die Prävalennzen
z
n Tiererregerrn und den
n Antibiotikaaver‐
von zoonotischen
brauch
h zur Vorbeu
ugung von Resistenzbildu
R
ungen nachh altig
zu senken. Oft geehen die Errgebnisauswe
ertungen solccher
betriebsindividuell erfassten Daten mit einem Be‐ und Ent‐
lohnun
ngssystem eeinher (u.a. Abzüge am Schlachthoff für
Salmo
onellenkatego
orie III Betrieb
be).
Im Rahmen des Verbundprojektes „Implem
mentierung eeines
Tierge
esundheitssysstems in der Schweinehaltung“ (TGS) (FH
SWF, 2014)
2
stellt d
die sogenanntte TGS Daten
nbank das zenntra‐
le Mittel
M
dar, den Tiergessundheitsstatus sowie alle
diesbe
ezüglich releevanten Einfflussfaktoren (z.B. Reiniggung
und Desinfektion)
D
betriebsindivviduell zu erffassen. Im Fookus
stand hier speziell der Salmonellenstatus der am Proojekt
hmenden Beetriebe. Andeers als bei den behördlicchen
teilneh
Datenbanken, solltte hier die Verantwortun
V
ng über Dateener‐
fassun
ng, ‐freigabee sowie ‐ausswertung in der Hand des
Datenbesitzers (Laandwirt) verb
bleiben. Dem
m Projektziel,, die
ntrollieren, so
ondern über eine
Projekktteilnehmer nicht zu kon
„Qualiifizierte Salm
monellenberattung“ anhand
d der erhobeenen
Daten zu beraten und bestmö
öglich eine Verbesserung
V
der
Salmo
onellenkatego
orie zu erreicchen, soll so nachgekom men
werde
en. In der vo
orliegenden Untersuchung
U
g sind alle eerho‐
benen
n stallrelevanten Daten der Daten
nbank deskrriptiv
ausgew
wertet dargeestellt, um eiine Status‐qu
uo Abbildungg der
Projekktbetriebe zu geben.
Daten
n und Method
den
In die
eser Untersu
uchung wurd
den Betriebsdaten deskrriptiv
ausgew
wertet, welcche im Rahmen der Errstbesuche eeiner
„Qualiifizierten Salmonellenberratung“ der an TGS teilnneh‐
mende
en Betrieb
be (Mastbeetriebe miit und oohne
Ferkelerzeugung/‐aaufzucht) errhoben wurd
den. Es hanndelt
sich hierbei um allee stallbezogeenen Betriebssdaten der innsge‐
n Unterpunkkten,
samt elf Erhebungspunkte mit sämtlichen
welche als hygieniisch relevantt, vor allem in
i Bezug zur Sal‐
monellenkategorisierung, erachtet und somit in die
I
ko
onnten 47 Einnhei‐
Datenbank inkludieert wurden. Insgesamt
on 41 Betrieeben deskrip
ptiv anhand der Berechnnung
ten vo
relativver Häufigkeitten und Mittelwerte ausggewertet werdden.
Summ
mieren sich beei Fragen mitt Antwortkate
egorien die W
Wer‐
te nicht zu 100% auf, fällt diee Differenz auf die Kateggorie
‚keine Angabe‘ odeer auf sonstigge Eintragungen. Die proozen‐
tualen
n Anteile sin
nd im Verhäältnis zu den insgesamtt 47
unterssuchten Einheeiten zu seheen.

Erge
ebnisse
‐ Ha
altung und Sttallumgebungg
Zum
m Großteil (7
79%) wurdenn die Masttie
ere auf Vollsspalten
und
d nur zu 13% auf Teilspalteen, immer oh
hne Einstreu, gehal‐
ten. In den me
eisten Einhei ten wurden die Altersgrruppen
ht vermisch
ht (92%) uund im Alles‐Rein‐Alless‐Raus‐
nich
Verrfahren imme
er stall‐ oderr abteilweise
e (23 und 68
8%) mit
eine
er mittleren Gruppengröß
G
ße von 205±362 Tieren gehalten.
Orgganisches Besschäftigungsm
material wurd
de in 43% deer Fälle
einggesetzt und bestand
b
aus Holz, Stroh und/oder
u
Sisal, wo‐
bei dieses zu 87% durch die bberatende Pe
erson als hygienisch
bedenklich eingestuft wuurde (13% be
edenklich). Umstal‐
U
unb
lunggen/Neugrup
ppierungen innerhalb der
d
Mast wurden
w
wen
nig durchgefü
ührt (21%). IIm Schnitt fa
anden 7 Aussstallun‐
gen
n pro Durchgang statt, geekennzeichne
et werden diee Tiere
meiist (81%) vor der ersten A
Ablieferung (15% direkt zu
ur Ver‐
ladu
ung). Die Belegdichten
B
ndmast
in der Vor‐ sowie En
wurrden meist mit ‚in Ordnnung‘ bewerrtet (96 und 98%).
Teilweise wurde
en die Tiere ggewogen, die
es geschah meist im
Abtteil und selten an einer zeentralen Stelle, sodass diee Tiere
umggetrieben we
erden mussteen (32 und 9%
%). Kein Resteabteil
(Verbleib der Tier im Ursprrungsabteil) gab
g es in 38
8% der
Einh
heiten (40% Extraabteil, 221% Zusamm
menstallung mit
m an‐
deren Tieren). Einen rääumlich getrennten Krranken‐
estmaststall gab
g es in 32%
% der Fälle, teils im Alles‐Rein‐
/Re
Alle
es‐Raus‐Verfa
ahren, teils kkontinuierlich belegt. Fü
ür 15%
der Einheiten gab
g es hier ‚‚keine Angab
be‘, in den übrigen
ü
d entsprechhenden Tiere
e innerhalb des
d Ur‐
Fällen wurden die
spru
ungsabteils belassen.
b
Deer allgemeine
e bauliche Zustand
Z
des Stalles wurde in 68% dder Fälle als gut beurteilt (28%
befriedigend, 4%
% Sanierunggsbedarf). Ein
ne Gülleentleeerung
nacch jedem Durchgang finddet zu 49% der Fälle staatt, ein
Kom
mpost‐/Misth
haufen befinddet sich zu 64
4% nicht in Stallnä‐
S
he (2% direk
kt an der Stallmauer,, 32% auff dem
e). Die Kadaveerlagerung un
nd ‐abholungg findet
Betriebsgelände
8
ordnung
gsgemäß (La gerplatz separat und beffestigt)
zu 87%
stattt (11% nicht). In 28% dder Fälle beffinden sich fremde
f
Schweine‐/Geflü
ügelställe in max. 500m
m Entfernungg, eine
Klärranlage/Mülldeponie etc.. zu 2%. Die Belüftung der Ein‐
heitten erfolgt zu
z 100% als Überdrucksyystem, in 43
3% der
Fälle über Porendecken (Türrgang 34%, Schlitz
S
15%, Sonsti‐
ges 8%). In 87% der Fälle wird die Abluft über
Obe
erflurlüftung abgeführt (44% Unterflur, 9% beides in
n Kom‐
binaation). Das Stallklima
S
wuurde in 85% der Fälle durrch die
beratende Perso
on als gut einngestuft (13%
% mäßig). Ein
ne Rei‐
ung der Lüfttung/Kanäle fand zu 23,, 49 und 26
6% nie,
nigu
seltten oder nach
h jedem Durcchgang statt.
‐ Reeinigung und Desinfektion
In 94%
9 der Fälle wird vor jedder Neubeleggung (inklusivv Decke
und
d Wände) sachgerecht geereinigt und desinfiziert, zu 6%
meiistens. Meistt (89%; 6% kkein geprüfte
es Mittel, 2%
% keine
Dessinfektion) wird
w
ein DVG
G geprüftes Desinfektionsmittel
einggesetzt. Eine sachgerechtte Mittelwahl erfolgt in 85
5% der
Fälle (4% nicht). Zu 40% werrden nach jed
dem Tierverkehr, zu
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34% vor
v jeder Neeubelegung, zu 17% auch
h zwischenduurch
und zu 4% gar nicht Nebenrääume (auch Übergabesteellen,
e, Treibwege,, Hilfsmittel, Kleidung etc.) gereinigt und
Gänge
desinffiziert. Die A
Ausbringungsm
menge der Gebrauchslös
G
sung
beträggt meist (68%
%) mehr als 0,4
0 l/m² x 3 (9
9% weniger), wo‐
bei zu 40% mit Hochdruckreinigger, zu 32% mit
m Schaumlaanze
u 21% per Haand‐ oder Rückenspritze ausgebracht
a
w
wird
und zu
(2% Vernebelung).
V
. Subjektiv wurden
w
die Einheiten
E
in 79%
der Fäälle als sauber, zu 11% als
a unsauberr deklariert ((11%
k.A.). Die Futtersilos und sonsttige Futterte
echnik werdeen in
egel nicht gereinigt (62 un
nd 47% nein;; 32 und 38%
% ja).
der Re
Zu 74%
% wird die H
Hygieneschleu
use immer/von jeder Perrson,
zu 11%
% nur von beetriebsfremd
den und zu 13% gar nichtt ge‐
nutzt. Zu je 43%
% wird geneerell ein Stallkleidungs‐ und
u 40% nichht. In
Stiefellwechsel durchgeführt, jeedoch zu 45 und
4 bzw. 15% der Fäälle werden nur
n in Problembereichen Klei‐
dung bzw.
b
Stiefel ggewechselt.
dere Tiere
‐ Schadnager, Insekkten und and
Ein Scchadnagermo
onitoring gem
mäß QS führtten 96% derr Be‐
triebe durch (4% kk.A.) und es konnten in einer
e
subjekttiven
eilung zu 60%
% kein Befall//keine Kotpartikel festgesstellt
Beurte
werde
en (32% gerin
ng‐, 6% hochggradig). In 94
4% der Fälle w
wird
regelm
mäßig bekäm
mpft (6% seltten), in der Regel
R
durch den
Landw
wirt selbst (811%; 19% Frem
mdfirma) und
d zu 6% selte n. In
den meisten
m
Fälleen wurde deer Zustand im
m unmittelbaaren
Außen
nbereich als gut beurteeilt (68%; 30%
3
mäßig, 2%
schleccht). Ähnlich verteilt sich die Bewertu
ung zur Abscchot‐
tung nach außen
n (60% gut, 36% mäßigg, 4% schleccht).
Schadnagerspuren im unmittelbaren Außenbereich gibbt es
% nicht (57% gering‐, 23%
% mittel‐, 4% hochgradig). Der
zu 13%
Insekttenbesatz ist zu 66% als gering einge
eschätzt worrden
(34% mittel).
m
Die Insektenbekäämpfung wird
d vorwiegendd als
gut (57%; 15% mäßig, 6% schleecht) eingestuft und findeet zu
n
statt. In 11% der Fälle gelangen andere
a
Tieree wie
19% nicht
Hund, Katze oder V
Vogel in den Stall
S
(89% niccht).
Diskusssion
Bezüglich des Halltungsmanagements kann
n unter hyg ieni‐
ass überwieggend
schen Aspekten ffestgehalten werden, da
ehlenswerte V
Verfahren an
ngewendet werden (z.B. A
Alles‐
empfe
Rein‐A
Alles‐Raus‐Veerfahren). Um
m Kreuzkonta
aminationen zwi‐
schen
Tiergruppen
sowiee
Stress,
u.a.
d urch
ordnungskämpfe, einzudämmen, sollte
en Umstallunngen
Rango
mie‐
und Neugruppierungen jedoch versucht werden zu minim
D Weiteren
n wäre es von Vorteil, we
enn alle Betrriebe
ren. Des
über separierte R
Reste‐ und Krankenabtei
K
le, welche nnicht
mmenliegen d
dürfen, verfüggen würden.
zusam
Um de
en Datenban
nkeintrag im Erhebungspu
unkt Haltung und
Stallum
mgebung anwenderfreun
ndlicher zu gestalten,
g
so llten
die Unterpunkte iinhaltlich bessser sortiert werden, so dass
Belegungsmanagement bzzgl. Mast‐, KKran‐
z.B. Frragen zum B
ken‐ sowie Resteeabteile direekt nacheina
ander abgeffragt
en. Es geht nicht klar aus der Checklisste hervor, oob es
werde
sich um Mastbetriiebe oder Feerkelerzeugerr, bzw. Kombbibe‐
handeltee.
Am
Projekt
konnten
b eide
triebe
nnen nur Peerso‐
Produktionsstufen teilnehmen, jedoch kön
d die Betriebe kennen, die
d Produktio
onsstufen anhhand
nen, die
von Kopfdaten (z.B. Betriebsnaame, ‐stando
ort) aus der TGS

Dattenbank ermitteln. Extern e Personen, die lediglich Daten‐
ban
nkdaten ausw
werten, könnnen diese Un
nterscheidungg nicht
trefffen.
Parameter wie der baulichee Zustand des Stalles sow
wie das
Stalllklima wurde
en überwiegeend als gut eingestuft; bezüglich
der Reinigung der
d Abluftweege bestünde jedoch in vielen
heiten Handlungsbedarf, da zu einem
m erheblichen
n Anteil
Einh
die Anlagen garr nicht oder selten gereinigt werden.. Es ist
erade Salmonnellen in Stäu
uben mehreree Jahre
bekkannt, dass ge
langg infektiös bleiben könnenn. Zur Reinigung und Desiinfekti‐
on zeigen die Daten,
D
dass üüberwiegend
d nach Empffehlung
n nach
vorggegangen wird (z.B. Reiinigung und Desinfektion
jede
em Durchgan
ng) bzw. dies so von den Landwirten
L
angege‐
ben
n wird. Übe
erschneidunggen ergeben sich hier jedoch
zwischen zwei Fragen, da da von ausgegangen werden
n kann,
dass bei Nutzun
ng eines DVG
G geprüften Mittels die Mittel‐
wah
hl sachgerech
ht sein muss. Es ist daher zu überlegen
n, ob es
zwischen den Fragen inhaltlliche Unterscchiede gibt, welche
w
w
durrch Umformulierungen deeutlich heraussgearbeitet werden
sollten. Bezüglich der regelm
mäßigen Reinigung und Deesinfek‐
tion
n von Nebenrräumen oderr der Stallkleid
dung sind deutliche
Deffizite aus den
n Daten zu eerkennen. Hie
er sollten diee Land‐
wirtte entsprechend sensibiliisiert werden
n. Dasselbe gilt
g für
die Nutzung derr Hygieneschhleuse, das Umkleiden auch von
n Personen zzwischen unterschiedlicheen Stäl‐
betriebsinternen
len bzw. Einheiten sowie dder Reinigungg und Desinffektion
n Futtersilos und ‐technikken. Es sollte klar kommu
uniziert
von
werrden, dass Hyygiene nicht nnur in Problemfällen von Nutzen
N
ist, sondern jeglichen kontinuuierlichen Ve
erschleppungen von
egern innerha
alb des Betrieebes vorbeuggt.
Erre
Possitiv fällt auf, dass in allenn Einheiten, für
f die Angab
ben ge‐
tätigt wurden, Schadnagerr nach QS bekämpft wurden.
w
berprü‐
Jedoch sind Berrater und Tieerärzte i.d.R. nicht zur Üb
fung des Schad
dnagerdruckees geschult, sodass der Befall
g
seinn könnte. Zudem ist derr Befall
schlimmer als gedacht
en abhängig.. Die Daten zeigen
z
weiteer, dass
starrk Jahreszeite
der Zustand dess Außenbereeiches und diie Abschottung des
Stalllgebäudes optimiert werrden können. Bei einem mittle‐
ren Schadnagerrbefall des Außenbereicches bei 23
3% der
heiten sowie bei 21% mä ßiger bis schlechter Insekktenbe‐
Einh
käm
mpfung im Sttall sollte hieer ebenfalls optimiert werden.
w
Abssolut vermeid
dbare Tierzuugänge wie Hunde und Katzen
sollten unbeding
gt wahrgenom
mmen werde
en.
m
festgehaalten werden
n, dass die Katego‐
K
Absschließend muss
rien
n ‚keine Ang
gabe‘, ‚unbeekannt‘ sowie ‚Sonstiges‘ den
Dattenoutput der Datenbank erheblich schmälerten un
nd dies
die Ergebnisinte
erpretation beeinflusst hat. Die Kattegorie
nstiges‘ sollte
e nicht als CCheck box, so
ondern mittels Frei‐
‚Son
textteingabe abg
gefragt und ddie Kategorie ‚keine Angab
be‘ aus
der Datenbank herausgenom
h
mmen werden
n.
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