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Einle
eitung
Das Einstreuman
nagement rinderhaltenderr Betriebe sppielt
W
der Tiere sow
eine zentrale Rollle für das Wohlbefinden
wie
T
eit und ‐gesundheit (FREGO
ONESI und LEA
AVER
die Tiergerechthe
2001
1, JUNGBLUTH und WANDEL 2004). Mana
agementmänngel
habe
en zudem seekundär Ausw
wirkungen au
uf die tierischhen
Leisttungen, wenn
n z.B. umwelltassoziierte Mastitiden ü ber
Einsttreuverschmu
utzungen entstehen (K
KRÖMKER et al.
2010
0) oder die für das Wieederkauen äußerst wichttige
Liege
ezeit verkürztt ist (TUCKER und
u WEARY 20
003). Von reccht‐
liche
er Seite steh
hen Rinderhaalter in der konventionelllen
Haltung lediglich
h marginalen
n Anforderun
ngen für Käl ber
überr eine Einstreeupflicht sow
wie Gülleentso
orgung aus ddem
Liege
ebereich geggenüber (TIEERSCHNUTZTV 2014). Für die
ökologische Halttung ist grun
ndsätzlich tro
ockene Einsttreu
eschrieben ((VO
aus geeigneten Naturmaterrialien vorge
889//2008).
Im Kontext
K
der Wichtigkeit des Einstre
eu‐ und Entssor‐
gunggsmanagemeents sowie den
d
margina
alen rechtlichhen
Anfo
orderungen w
war es Ziel deer vorliegende
en Studie, unnter
hygie
enischen Asp
pekten, Einflu
ussfaktoren und deren A
Aus‐
präggungen hierau
uf in einer qualitativen Status quo Errhe‐
bungg aus der Sich
ht von Rinderhaltern in NRW zu analyssie‐
ren.
Material und Meethoden
2
wurden
n acht leitfadden‐
Von Oktober bis November 2015
derhaltern in NRW (2 Bulllen‐
gestützte Intervieews mit Rind
b
wirrtschaftend) mit
mastt, 6 Milchvieh: davon 2 biologisch
einer durchschnittlichen Interviewdauer von
v 78 Minu ten
während eines B
Betriebsrundganges durchgeführt. Di ese
wurd
den anhand des NRW‐Hyygieneleitfade
ens strukturieert,
aufggezeichnet, trranskribiert und
u das Textm
material mit der
Softw
ware MAXQD
DA einer quaalitativen Inh
haltsanalyse un‐
terzo
ogen. Anschließend wurd
den die codie
erten Zitate zzum
Einsttreu‐ und Entsorgungssmanagemen
nt mittels der
„Smaart Publisherr“ Funktion zusammengef
z
fasst. Über eeine
erne
eute, händiscche Markierung der wicchtigsten Zittate
wurd
de das Materrial ein zweitees Mal komprrimiert.
ebnisse
Erge
Tabe
elle 1 zeigt diie sieben besstimmenden Einflussfaktooren
des Einstreu‐ und
d Entsorgunggsmanageme
ents, welche aus
m Datenmaterrial isoliert werden
w
konntten sowie de ren
dem
wich
htigste Auspräägungen. Wäährend in den
n Bullenmasttbe‐
trieb
ben, je nach A
Altersabschn
nitt, mit Vollspaltensystem
men
und Mistmatten gearbeitet wird,
w
kommen in den Millch‐
An‐
viehbetrieben die unterschiedlichsten Verfahren zur A
uf die meisten
n Ausprägungen des Fakttors
wendung, worau
nweisen. Bei den Aufzuch
htkälbern wü rde
„Stallbereich“ hin
eine höhere Inteensität bezügglich Einstreuversorgung uund
w
die [K
Kälberiglus] ssau‐
Reinigung umgessetzt, „Jetzt werden

u stehen m
mindestens zw
wei, drei Wo
ochen
ber gemacht und
leeer.“ als auf de
en Mastbetrieeben, „Es darf auch mal so
s ein
bissschen gemisstet werden. “. Kälberiglus würden mit
m ei‐
nem Hochdrucckreiniger geereinigt, wob
bei die Freq
quenz
seh
hr unterschie
edlich ist, „[…
[…] dass wir die Iglus […] mit
dem Hochdruck
kreiniger von innen mal sa
aubermachen
n, das
n für sich weerden
ist eher selten.“ und „Die KKälberiglus an
soffort gereinigtt mit heißem Wasser.“.
Tab
belle 1: Bestim
mmende Einflusssfaktoren zum
m Einstreu‐ und
d Ent‐
sorrgungsmanagement und dereen Ausprägungen
Eiinflussfaktoren
Prroduktionsrichtun
ng
Sttallbereich

Prroduktionsabschn
nitt

Material
M

Nachstreuen/Entm
misten

Te
echnik
Re
einigung/Desinfektion
Ausführende Perso
on

Faktorrausprägungen
 Milcchvieh
 Masstrinder
 Kälbberiglus
 Abkkalbebox
 Krannkenbucht
 Tieffstreustall
 Lieggeboxen
 Volllspaltenstall
 Masstbullen
 Milcchkühe
 Junggvieh
 Masstkälber < 3 Monate
 Aufzzuchtkälber
 Strooh
 Pferrdemist
 Gülllefeststoffe
 Brannntkalk
 Matterialgemisch
 KATT Material (u.a. Nachgeburten)
 Besttimmter Wochen
ntag/ Zeitabstand
d
 Nacch Kälberausstalle
en
bruch
 Nacch Krankheitseinb
 Bei Bedarf
 Hocchdruckreiniger
 Beseenrein
 z.B. Kalk, Lauge
 Landdwirt
 Mitaarbeiter

Die
e Abkalbeboxxen der Milcchviehbetrieb
be würden in
n der
Regel mit Einstreu, „Dass icch eine Abkallbebox grund
dsätz‐
lich
h einstreue, versteht sichh eigentlich von
v selbst.“ sowie
s
die
e Kälberiglus in einer verrgleichsweise
e hohen Freq
quenz
versorgt, „Morg
gens und abeends, wenn das
d Nest ein biss‐
cheen feucht ist,, streue ich aauch was na
ach.“. Die Artt und
Fre
equenz einerr Reinigung uund ggf. Desinfektion wird
d un‐
abhängig der Produktionnsrichtung betriebsindivi
b
iduell
„
KKalk drauf.“ und, „Die weerden
durchgeführt, „Besenrein,
m
sauuber gemachtt, im Winter dann
in erster Linie morgens
m sei es problematisch, wenn
w
auch abends.“. Post partum
der Abkalbestall frisch entm
mistet und ein
ngestreut wärre, da
e Kühe schn
neller Grätscchen oder durch
d
Milchffieber
die
fesstliegen und aufgrund dess rutschigen Bodens mit gerin‐
g
ger Strohauflag
ge, im Gegeensatz zu ein
ner haltbieteenden
Miistmatte, sch
hlechter aufsstehen könntten, „Der Sp
pagat
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zwischen einer M
Matte haben und wieder ganz frisch ssau‐
en. Wenn EEine
ber mit Desinfeektionsmittel einzustreue
Milchfieber hat u
und fängt an rumzupaddel
r
ln und sie habben
a Einstreu bber‐
keinee Matte […].“. Der Einsatz von Gülle als
ge den Vorteil, d
diese entsorgen zu können, „Weil wir un‐
erdemist wü rde
sere eigene Güllee loswerden wollen.“. Pfe
h als Einstreu
u verwendet, „Dass ich die
e Matte mit gut
auch
verro
ottetem Stalllmist hoch genug
g
habe, wenn was aus
dem Euter ausläuft, das verssickern kann und das Millieu
w
keimfr
frei wird.“ Di ese
unteen wirklich irrgendwann wieder
Einsttreuarten häätten auch Nachteile, „Wir haben das
Prob
blem, dass da
adurch, dass wir von frem
mden Betriebben
die Gülle
G
bekom
mmen, Schwa
ankungen drin
n haben. Weenn
das nass angelieffert wird […]].“. Nachgebu
urten würdenn in
Die [Nachgebbur‐
der Gülle oder auf dem Mistt entsorgt, „D
ten] gehen in deen Güllekelleer“ und „Die verbuddeln wir
Miste, weil wirr einen Hund haben
h
[…].“.
sehrr tief in der M
d ausführende Person von Arbeiten nicht der Be‐
Sei die
trieb
bsleiter, so gääbe es zwar vorgegebene
v
Arbeitsroutinnen
für die
d Mitarbeiter, diese würden jedoch nicht unbediingt
eingehalten, „Im
m Arbeitsplan
n steht drin
n, dass sie das
Woche macheen sollen. […]] ich weiß niccht,
zweiimal in der W
ob sie
s [die Mitarrbeiter] das machen“. Würden
W
Arbei ten
vorb
bereitet, in diesem Fall Strrohballen am
m Stall auf Vorrrat
gelaggert, förderee dies die Umsetzung,
U
„Die Mitarbeeiter
könn
nen sich da b
besser drauf einstellen. Da
as ist denen am
Anfa
ang zwar schw
wergefallen […]
[ die wissen
n jetzt ist da lleer
und können das a
abschätzen […
…].“

mpfohlen, dieese in Eimern
n zu sammeln
n und
den. Es wird em
u BECKER 2002).
2
biss zur Abholung kühl zu laagern (LEYK und
Äh
hnlich kritisch
h ist der Einsaatz von Gülle
efeststoffen sowie
s
Staallmist als Einstreu
E
anzuusehen. Durrch einen beereits
hö
öheren native
en Keimgehaalt separierter Gülle als bei‐
spiielsweise San
nd und Holzsspäne, welch
her über die Nut‐
zungsdauer noch ansteigt ((LEIFKER 2013
3), ist die hyggieni‐
sch
he Eignung dieses
d
Materrials fraglich. Nach ROHW
WEDER
(20
017) wäre der Einsatz zudeem gesetzesw
widrig.
In den Intervie
ews ist deutliich geworden, dass es Unter‐
U
sch
hiede zwischen Betriebsleeitern und Mitarbeitern
M
in der
Arbeitsbewältig
gung gibt. Soomit stehen Betriebsleiteer vor
der großen Herausforderuung, gut qu
ualifiziertes sowie
s
mo
otiviertes Perrsonal zu findden oder Mittarbeiter enttspre‐
che
end auszubild
den bzw. zu sschulen.
Es lässt sich zusammenfas
z
ssen, dass das
d Einstreu‐‐ und
anagement inn den unterssuchten Betriieben
Entsorgungsma
edlichsten Ei nflussfaktore
en unterliegtt, die
den unterschie
ndividualität (z.B.
sicch aber hauptsächlich auuf Betriebsin
Fre
equenzen einzelner Arbeeiten) sowie Produktionssrich‐
tun
ng beziehen. Eine überrbetriebliche Empfehlungg zur
Ve
ereinheitlichung scheint ddaher nicht angebracht, son‐
dern eine indivviduelle Berattung, falls Op
ptimierungsbedarf
besteht. Konkre
etere gesetzlliche Bestimm
mungen bezü
üglich
der Güllefeststoff‐ und Stalllmistverwendung als Einstreu
enswert.
wäären wünsche

Diskussion
Aufggrund der höheren Anzahl unterschied
dlicher Produukti‐
onsaabschnitte sin
nd im Milchvviehsektor die hygienischhen
Anfo
orderungen aan ein gutes Einstreu‐ un
nd Entsorgunngs‐
management vieelfältiger als in Mastbetrieben. Hinsiccht‐
lich der Kälber und kalbend
den Tiere wird bei Erste ren
noch
h einmal ein intensiveres Managemen
nt betrieben als
bei anderen
a
Tierrgruppen. Ein
n Unterschied zwischen dden
biolo
ogisch und konventionell wirtschaften
nden Milchviieh‐
betrieben konntee nicht heraussgestellt werden.
In den Mastbetrrieben wurdee bei Vollspaltenhaltung der
älterren Tiere weeder Einstreu verwendet, noch eine zzwi‐
sche
enzeitliche R
Reinigung deer Spaltenflä
ächen durchhge‐
führtt, was den geewöhnlichen Produktionssabläufen dieeser
Haltungsform en
ntspricht. Beei den Masttkälbern wu rde
während eines Haltungsabsschnittes led
diglich nachhge‐
streu
ut. Bereits ttägliches Nacchstreuen oh
hne Entmistuung
kann
n jedoch z.B.. das Auftretten von Kälb
berdurchfall vver‐
hindern (KLEIN‐JÖ
ÖBSTL et al. 2014). Zude
em kann davvon
M
aufggrund ihrer kkür‐
ausggegangen werden, dass Masttiere
zeren Nutzungsd
dauer ein geeringeres Einstreu‐ und EEnt‐
sorgungsmanagement erhalteen. Bezüglich
h der Milchviieh‐
urten und annde‐
betriebe ist es beedenklich, daass Nachgebu
(KAT) Materrial,
res vom Tier stammendes organisches
o
welcches z.B. bei TTierbehandlu
ungen anfalle
en kann, mit der
Gülle
e oder dem M
Mist entsorgtt werden. Nach dem Tierkkör‐
perb
beseitigungsggesetz müsseen u.a. auch
h Nachgeburrten
durcch die Tierkö
örperbeseitigungsanstalt vernichtet w
wer‐
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