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Ein
nleitung
In den verganggenen Jahren wurden auf
a Bundes‐ und
nderebene H
Hygieneempfeehlungen für die Haltung von
Län
Rin
ndern veröffeentlicht. In diesen
d
Leitfäd
den werden Risi‐
koq
quellen für die Erregereeinschleppun
ng benannt und
Hygienemaßnah
hmen abgeleeitet. Eine dieser Risikoqquel‐
n ist der Perssonenverkehr. Es wird daher darauf hin‐
len
gew
wiesen, dass jeder Zutrittt von betrieb
bsfremden Peerso‐
nen zum Stallbereich die Gefahr der Ein
nschleppung von
Kraankheitserreggern birgt. Insbesondere potenziell kkon‐
tam
minierte Perssonen, wie z.B. Tierärzte,, stellen hierr ein
Rissiko dar (TIERÄÄRZTEKAMMER NDS, 2016).
Die
e Leitfäden zzur Hygiene in der Rinderhaltung seehen
daher u.a. vor, dass betrieb
bsfremde Perrsonen gut geerei‐
e Schutzkleiddung
niggtes Schuhweerk und sichtbar saubere
traagen sollten (z.B. TIERÄRZTEEKAMMER NDS, 2016). Das Frried‐
rich‐Loeffler‐Insstitut (FLI) beschreibt das
d
Tragen von
bettriebseigenerr Schutzkleid
dung und Sttiefeln sogarr als
ein
ne Pflichtmaaßnahme (FLLI, 2016). Befragungen von
Bettriebsleitern haben diesbeezüglich geze
eigt, dass sichh die
Lan
ndwirte dem
m Risiko eineer Keimeinscchleppung duurch
bettriebsfremdee Personen bewusst
b
sind. Hinsichtlich der
Um
msetzung von
n Maßnahmeen, die den Personenverk
P
kehr
bettreffen, seheen die Rindeerhalter aber noch Optim
mie‐
run
ngspotenzial (DÖRING et al.,
a 2017). Zie
el der vorlieggen‐
den Untersuchung ist es, das
d Hygieneb
bewusstsein von
nderhaltern aauch aus Sicht von Tierärzten zu ermittteln.
Rin
Zud
dem soll erm
mittelt werdeen, ob Rinderhalter die eemp‐
foh
hlenen Hygieenemaßnahm
men in Hinsicht auf den SStall‐
zuttritt betriebsffremder Perssonen bereitss umsetzen.
Daten und Metthoden
e Datenerheb
bung fand im
m Frühjahr 2016 mit 17 TTier‐
Die
ärzzten aus 13 Praxen in Nord
drhein‐Westffalen statt.
Die
e 13 Praxen d
der Stichprob
be betreuen unterschiedlliche
Tie
erarten (Klein
ntiere, Pferdee, Schweine und Rinder) und
nur zwei aussschließlich riinderhaltende Betriebe. Die
Anzahl der durch die Praxeen betreuten rinderhaltennden
m Mittel bei 129
1 (±170) Be
etrieben.
Bettriebe liegt im
Die
e Befragungeen erfolgten mithilfe eine
es standardissier‐
ten
n Fragebogens (37 Fragen,
F
Ø Befragungsddau‐
er=
=30 Min.) perrsönlich (n=9
9) oder telefo
onisch (n=8). Die
Antworten auff offene Fragen wurden
n stichpunktaartig
k
. Die
notiert und für die Auswerttung später kategorisiert.
zen
ntralen Frageen des Frageebogens und
d deren Antw
wor‐
top
ptionen werd
den im Folgen
nden dargeste
ellt:
 Wie schätzeen Sie im Du
urchschnitt die
d Hygienesstan‐
dards auf deen von ihnen betreuten Be
etrieben ein? (Ka‐
tegorien hocch, mittel, nieedrig; Angabe
e in % der Be trie‐
be)

 Wie bewertten Sie das H
Hygienebewusstsein der unter‐
u
schiedlichen
n Landwirtstyypen? Die Errmittlung erffolgte
in Abhängig
gkeit von Alteer, Geschlech
ht und Bildung auf
einer fünfstufigen Skala vvon 1 (sehr niedrig)
n
bis 5 (sehr
hoch).
 Wie viele Betriebe
B
verw
rwenden schätzungsweisee be‐
triebseigene
e Kleidung füür Besucher? (Kategorien <5%,
5‐25%, 25‐5
50%, 50‐75%, 75‐100%)
egend deskrriptiv.
Die Datenauswertung erffolgte vorwie
h ordinalskallierter Daten wurde mittels
m
Der Vergleich
Mann‐Whitney
M
y‐ bzw. Krusskal‐Wallis‐Te
est durchgefführt.
Der Zusamme
enhang von Merkmalen wurde mit dem
orrelationsko
oeffizienten nach Spearman berecchnet
Ko
(IB
BM SPSS Stattistics 21).
Errgebnisse
Die durch die Praxen
P
betreuuten rinderhaltenden Bettriebe
se
etzen sich zu 73% aus Miilchvieh, 9% Mutterkühen
n und
18
8% Mast zusa
ammen. Die Betriebsgröß
ße liegt im Durch‐
scchnitt bei 78
8 ±33 Tieren. Grundsätzlich schätzten
n die
Tierärzte die Hygienestanddards auf de
en betreuten
n Be‐
u ein
trieben vorwiegend auf einem mittleren Niveau
(5
58%, N=17, Ta
ab. 1).
Taab. 1: Einschätzung der Hygiennestandards auff den Betrieben
n aus
Siccht der Tierärztte (kategorisiert
rt in hoch, mitte
el, niedrig), anggege‐
be
en in % der betrreuten Betriebee, N=17)
Mittel
M
± Stabw. (%)
mittel
niedrig
hocch
Einschätzung de
es
Hygienestandar
H
rds

22% ± 14

58% ± 12

20% ± 11

Fe
estzustellen ist,
i dass die Einschätzungen der Hyggiene‐
sttandards im Zusammenhaang zu der durchschnittl
d
ichen
Be
estandsgröße
e der betreuuten Betriebe
e stehen. Das be‐
de
eutet, dass Tierärzte,
T
diee Betriebe mit
m größeren
n Be‐
sttandgrößen betreuen,
b
einnem höheren
n Anteil ihrer Be‐
triebe einen hohen H
Hygienestandard zuschreeiben
(r=0,512 p<0,0
05, N=17). EEine Korrelation zwischen
n der
Mast und Mutterkühe) und der
Haltungsform (Milchvieh, M
Einschätzung der
d Hygienesstandards kon
nnte nicht feestge‐
sttellt werden.
Die Tierärzte bewerteten das Hygiene
ebewusstsein
n von
Frrauen im Verrgleich zu Mäännern höher. Das Hygien
nebe‐
wusstsein
w
jüng
gerer Rinderhhalter wurde tendenziell höher
h
be
ewertet als das
d Hygienebbewusstsein ihrer älteren
n Be‐
ru
ufskollegen (Tab.
(
2). Hiinsichtlich des Bildungsggrads
machten
m
die Tierärzte keineen Unterschied bei der Beewer‐
tu
ung.
Die Frage, ob Landwirten das Risiko eiiner Keimübeertra‐
ung durch be
etriebsfremdde Personen, wie den Tieerärz‐
gu
te
en, bewusst ist, verneinteen zehn der 17
1 Tierärzte. Diese
D
Au
ussage wird bekräftigt ddurch die An
ntworten auf die
Frrage, ob die Landwirte BBetriebskleidu
ung bereitsteellen.
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Ne
eun Tierärzte wiesen daraauf hin, dasss weniger alss 5%
der Betriebsleitter Kleidung für betriebsfremdes Persoonal
erärzten wirdd auf
zurr Verfügung stellen. Ledigglich vier Tie
me
ehr als 75% ihrer Betriebee Betriebskle
eidung zur Veerfü‐
gung gestellt, wobei drei von
v
diesen aus einer Prraxis
staammen.
Tab
b. 1: Hygienebeewusstsein von Landwirten auss Sicht der Tieräärzte
in Abhängigkeit
A
vo
on Geschlecht, Alter und Bildu
ungsgrad auf einner
Skaala von 1 (sehr h
hoch) bis 5 (seh
hr niedrig) (N=1
17)
x̃
x̅ ±ss
U
p
Frauen
2
2,2 ±0,,75
Ge‐
85,5 00,041
schle
echt Männer
3
2,9 ±0,,86
jung
2
2,5 ±0,,80
Alte
er
88,5 00,053
alt
3
3,2 ±1,,02
χ2 (3)
p
Meisterr
3
2,7 ±0,,79
Staatl. ggepr. Agrar‐
3
2,6 ±0,,71
betrieb
bswirt
Bildung
1,98 00,577
Bachelo
or
2
2,4 ±0,,71
Masterr
2
2,4 ±0,,79
X= Median,
M
x=̅ Mittelw
wert, s=Standardab
bweichung. Alter, Geschlecht: exaktter
Man
nn‐Whitney‐U‐Tesst, Bildung: asympttotischer Kruskal‐W
Wallis‐Test

13 Tierärzte gaaben zudem an, dass sie von wenigerr als
% der Betriebsleiter aufgeefordert werd
den, frisch geewa‐
5%
sch
hene Kleidung beim Betreeten des Stalllbereichs zu tra‐
gen
n. Davon wieesen zehn Tierärzte auch
h daraufhin, ddass
die
e Rinderhalteer im Allgemeinen keine besonderen An‐
forrderungen an
n die Personaalhygiene ste
ellen. Als Grüünde
fürr diese Einscchätzungen nannten elff Tierärzte, ddass
Lan
ndwirte kein
ne Notwend
digkeit sehen, Hygienem
maß‐
nahmen umzussetzen. Neun Tierärzte wiiesen darauf hin,
Rinderhalter hinsichtlich etwaiger Hyygie‐
dasss sich die R
nemängel als n
nicht betroffeen beschreibe
en. Als Motivvati‐
onsfaktor zur Stteigerung dess Hygienebew
wusstseins gaaben
13 Tierärzte an
n, dass den Laandwirten die ökonomiscchen
n Hygienesta
andards im Ver‐
Vorteile eines verbesserten
eich zu möglichen Kosten
n durch den Ausbruch eeiner
gle
Tie
erseuche auffgezeigt werd
den sollten. Sechs Tieräärzte
waaren der Ansicht, dass daas Hygienebe
ewusstsein duurch
verrpflichtende Maßnahmen gesteigertt werden kaann.
Hin
nsichtlich deer Maßnahm
men, die zur Steigerung des
Hygienebewussstseins ergrifffen werden
n sollten, gaaben
neun Tierärzte an, dass Faachgesprächssrunden, inittiiert
durch die Praxeen, wichtig wäären.
Disskussion
Die
e befragten Tierärzte seh
hen das Hyggienebewussttsein
der Rinderhalteer insgesamt auf einem mittleren
m
Niv eau.
Aus den Antwo
orten kann geschlussfolge
g
ert werden, ddass
die
e Tierärzte b
bei jüngeren und weiblicchen Rindhal tern
ein
n höheres Hyygienebewusstsein wahrn
nehmen. BERRGLER
(20
009) sieht alllerdings keinen Zusamme
enhang zwiscchen
Altter und Hygieneverhalten, da mit stteigendem A
Alter
interindividuellee Aspekte sttärker ausge
eprägt seien. Ein
Erkklärungsansattz, dass Frau
uen ein höheres Hygieneebe‐
wu
usstsein aufw
weisen, ist auss Sicht des Psychologen, ddass
die
e Begriffe Saauberkeit un
nd Hygiene im allgeme inen
Sprrachgebrauch
h häufig gleiichgestellt werden
w
und ddass
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Frrauen, gepräg
gt durch die geschlechterspezifischen
n Rol‐
le
enerwartunge
en, als saubeerer wahrgenommen weerden
(B
BERGLER, 2009
9). Ein Zusam
mmenhang ist auch zwisschen
de
er durchschn
nittlichen Besstandgröße der
d betreuten
n Be‐
triebe und der Einschätzunng der Hygienestandards fest‐
zu
ustellen. Diesses Ergebnis iist ggf. darau
uf zurückzuführen,
daass mit steige
enden Bestanndsgrößen da
as Risiko bezü
üglich
Eintrittswahrsccheinlichkeit und Schadensausmaß zu‐
heres
niimmt und den Rinderhalteern entsprecchend ein höh
Hyygienebewussstsein zugescchrieben wirrd, um diesess Risi‐
ko
o zu reduziere
en.
Hinsichtlich der Umsetzunng von Hyggienemaßnahmen,
sp
peziell beim Stallzutritt bbetriebsfremd
der Personen
n, be‐
sttätigten ledig
glich vier Tieerärzte aus zwei
z
Praxen, dass
mehr
m
als 75% der Betriebssleiter Kleidu
ung zur Verfü
ügung
sttellen. Den Be
efragungen zzufolge ist de
en Landwirten das
Riisiko einer Keimübertraagung durch
h betriebsfreemde
Pe
ersonen wen
nig bewusst. In Untersuch
hungen, in denen
d
exxplizit Landw
wirte befragt w
worden sind, wurde hinggegen
de
eutlich, dass die Hygiennesensibilität für den Beereich
„b
betriebsfremd
de Personen““ hoch ist un
nd dass Rindeerhal‐
te
er durchaus Optimierungs
O
spotenzial seh
hen (DÖRING et
e al.,
20
017). In DÖRING et al. (20 17) wird jedo
och darauf hinge‐
h
wiesen,
w
dass häufig
h
die rääumlichen Ge
egebenheiten
n und
eine ausreicchende Annzahl von Betriebsstiiefeln
un
nd ‐kleidunge
en fehlen wüürden. Außerrdem würde nach
Au
ussage der La
andwirte bet riebsfremden
n Personen häufig
h
diie Zeit zum Kleidungswec
K
chsel fehlen. Diese Ergeb
bnisse
fü
ühren zu eine
em kontroveersen Bild. Die Selbsteinsschät‐
zu
ung der Rinderhalter zeiggt ein hohes Hygienebew
wusst‐
se
ein, das aberr nicht in konnkreten Maß
ßnahmen münden
muss.
m
Es ist an
nzunehmen, dass die Tierärzte die Um
mset‐
zu
ung der Maß
ßnahmen bew
werten und demzufolge
d
R
Rück‐
scchlusse auf da
as Hygienebeewusstsein zie
ehen.
Be
estandteil we
eiterer Unterrsuchungen sollte
s
die Kom
mmu‐
niikation zwisch
hen Landwirtt und Tierarztt sein. Dabei wäre
zu
u untersuche
en, welche RRolle Umfang und Inhaltt der
In
nteraktion zw
wischen Landdwirten und Tierärzten spielt.
s
Le
etztendlich trragen beide, Tierhalter und
u Tierärztee, die
Ve
erantwortung
g, Tierbestä nde vor de
er Keimeinscchlep‐
pu
ung zu schützzen und geeiignete Maßna
ahmen der Perso‐
P
naalhygiene zu ergreifen, soodass die Hygienestandard
ds auf
de
en Betrieben gesteigert w
werden könne
en.
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