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Naggetierbefall und ‐kontrolle au
uf landwirrtschaftlichen Betri eben in NRW.
N
Einee Einschättzung auss Sicht von
n professio
onellen Scchadnageerbekämpffern
Odile Hecker, Marc Bo elhauve und
d Marcus Me
ergenthalerr
Einleitung
d potentieelle
Nagetiere sind Reseervoire und
von
Krankheitse
erregern
in
Überträger
den wie beeispielsweise Leptospirosse,
Viehbeständ
Trichinose und Salm
monellose (W
Webster u nd
Macdonald 1995; Daniels et al. 2003
3; Meerburg et
al. 2009) . Vor allem die konstante
e Verfügbark eit
von Futterr, Wasser und Schutzräumen ffür
Nagetiere, aber auch hohe
h
Bestandsdichten u nd
Hygiene
en
optimaale
defizitäre
ermögliche
Bedingungen für Nagetiiere in landw
wirtschaftlich en
(Rosario
et
al.
D
Die
Betrieben
2015).
bekämpfung wird desshalb in dder
Schadnagerb
Literatur alss eine wichtige Hygienem
maßnahme zzur
Gesunderhaaltung von Nutztierbestä
N
änden geseh en
(Pearson ett al. 2016) und
u
auch im
m Rahmen vvon
Auditierungssprogrammen gefordert. Studien übber
die aktuellle Situation in der Nutztierhaltu
N
ung
hinsichtlich Nagetierbeffall und –ko
ontrolle fehl en
jedoch. In der hier vorliegenden Untersuchuung
wurde die betriebliche Situation in ausgewähltten
in
NRW
W
von
professionell en
Betrieben
bekämpfern eingeschätzt.
Schadnagerb

NRW“ (Fachh
hochschule Südwestfale
en (FH‐SWFF
016) durch eine über zweei Jahre geza
ahlte Beihilfee
20
de
er Tierseuche
enkasse NRW
W die Möglichkeit, ein an
n
vo
orgegebene Qualitätskrite
Q
erien orientie
ertes Konzeptt
de
er Schadna
agerbekämpffung zusam
mmen mitt
prrofessionellen Schadnaagerbekämpfe
ern umzu‐‐
se
etzen. Im Projekt w
waren insge
esamt fünff
Scchädlingsbekä
ämpfungsuntternehmen mit ent‐‐
sp
prechendem Sachkundennachweis tättig. Die hierr
vo
orliegenden Daten siind Bestandteil einerr
mündlichen
m
vo
or‐Ort‐Befraggung auf Grundlage einess
sttandardisierte
en Frageboggens mit ge
eschlossenen
n
un
nd offenen Fragen beei den pro
ofessionellen
n
Scchadnagerbekämpfern, ssowie deren
n Dokumen‐‐
taationen zu durchgefüh rten Bekäm
mpfungsmaß‐‐
naahmen. Die Auswertunng der Datten erfolgtee
an
nhand einfacher deskriptivver Statistike
en.
Errgebnisse
In
n der hier vorliegenden Studie nahm
men 33 von
n
47
7 Betriebsleitern im Rahhmen des Projektes
P
diee
Möglichkeit
M
an, die geenannte Scchadnagerbe‐‐
käämpfung durcchführen zu llassen. Von diesen
d
33 Be‐‐
triebsleitern arbeiteten
a
bbereits 20% schon vorr
Prrojektbeginn mit Schad nagerbekämpfungsunter‐‐
ne
ehmen zusammen. Im Zuge der persönlichen
n
Be
efragung der Schadnageerbekämpfer wurde diee
Situation vor Projektbeginnn auf 32 Be
etrieben auss
Schadnagerb
bekämpfer
eingeschätztt
Sicht der
Abb.1).
(A

Material & M
Methoden
Im Sommeer 2014 errhielten 47 Betriebsleitter
schweinehaltender Bettriebe im Rahmen ddes
Projektes „Umsetzung von Maß
ßnahmen zzur
Verbesserun
ng der Tierhygiene und zur Präventi on
von Tierseucchen in schw
weinehaltende
en Betrieben in

Abb.1 Einsschätzung derr
betriebliche
en Situation
n
vor
Projektbeginn
P
n
hinsichtlich
h
Schad‐‐
nagerbekäm
mpfung
in
n
ausgewählten Betrieben
n
in NRW (n=32)
(
durch
h
professione
elle
Schad‐‐
nagerbekäm
mpfer.

1. Es sah ordentlic
ch und gepflegt aus.
atte keine Probleme
e mit Schadnagern.
2. Der Betrieb ha
3. Es waren Köde
erboxen vorhanden.
4 Es war chaotisch.
4.
5. Es waren Kotspuren
K
sichtbarr.
6. Es
E gab Fraßspuren.
7. Unrat lag herum.
8. Es gab übe
ermäßig viel Pflanz
zenbewuchs an den
n
Ställen.
9. Der Ratttendruck war hoch.
10. Der Mäu
usedruck war hoch.
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Grundsätzlicchen wurden 23 von 32 Betrieben
B
(722%)
von den pro
ofessionellen Schadnagerb
bekämpfern aals
ordentlich und gepfleggt beschrieb
ben. Allerdinngs
bekämpfer nnur
hatten aus Sicht der Schadnagerb
ünftel der Beetriebe keine Probleme m
mit
rund ein Fü
Schadnagern
n und der Mäuse‐ bzw
w. Rattendruuck
wurde auf 111 bzw. 10 Beetrieben (34%
% bzw. 31%) aals
hoch besch
hrieben. In 18
1 Betrieben
n (56%) warren
keine Köderrboxen vorhanden. Kot‐ bzzw. Fraßspurren
zeigten sicch in jeweeils 24 Betrieben (75%
%),
wohingegen
n das Herumliegen von Un
nrat lediglich in
25% der Betriebe und übermäßig vviel
Pflanzenbew
wuchs an den Ställen in nur 12,5% dder
Betriebe besschrieben wo
orden ist.
Betrachtet man die Befallssitua
ation in d en
Betrieben anhand der
d
Dokumentation dder
Schadnagerb
bekämpfung,, so war in 8% der Betrieebe
ein reiner M
Mausbefall un
nd in 86% de
er Betriebe eein
Befall mit M
Mäusen‐ und Ratten
R
zu verzeichnen.

diie Relevanz einer an den jeweiiligen Befalll
Schadnageerbekämpfun
an
ngepasste
ng
durch
h
landwirtschaftliche Betrriebsleiter unterschätztt
wurden.
w
Daas übergeord
dnete Ziel dees Projektes war es, mitt
Hilfe einer Anschubfinanzzierung ein langfristigess
onzept zur Scchadnagerbekkämpfung zu
usammen mitt
Ko
de
en Landwirten umzusettzen. Der Erfolg
E
dieserr
Maßnahme
M
wu
urde bereits nachgewiese
en (Hecker ett
al. 2017). Zussammen mitt den hier vorliegenden
v
n
ässt sich daaraus die No
otwendigkeitt
Errgebnissen lä
weiter
w
ausge
edehnter M
Maßnahmen zur Schad‐‐
naagerbekämpffung in bissher nicht adressierten
n
Be
etrieben able
eiten. Flankieert werden sollten
s
diesee
Maßnahmen
M
von einer eentsprechend
den Begleit‐‐
fo
orschung, um
u
ein ooptimales technisches,,
orrganisatorisch
hes und instiitutionelles Design
D
dieserr
Maßnahmen
M
zu
z entwickelln, das dann
n großflächigg
um
mgesetzt werrden könnte.

Diskussion
Trotz des bekannten Risikos ein
ner möglich en
von
Nagetieren
aauf
Erregerüberrtragung
landwirtschaaftliche Nutzttiere war vorr Projektbegi nn
bei der Häälfte der Betriebe
B
ein Problem m
mit
Schadnagern
n festzustelleen, wobei in
n einem Dritttel
der Fälle der Schadnagerdruck von d en
professionelllen Schadnaagerbekämpffern sogar aals
hoch eingeschätzt wurdee. Umso ersta
aunlicher ist ees,
dass in meehr als der Hälfte der Betriebe kei ne
Köderboxen
n vorhanden waren. Da basierend aauf
Ergebnissen einer Expossitionsbewerttung Ratten aals
öchsten Wah
hrscheinlichk eit
die Wildtierre mit der hö
einer
Übertragung
von
Path
hogenen
aauf
den konntten
Hausschweine identifiiziert werd
ache, dass aauf
(Pearson ett al. 2016), ist die Tatsa
86% der Bettriebe ein Befall mit Mäussen und Rattten
verzeichnet wurde, alarmierend.
a
Obwohl ddie
Schadnagerb
als
eiin
bekämpfung
wichtigger
Bestandteil
H
Hygienemaßn
nahmen
zzur
der
N
änden geseh en
Gesunderhaaltung von Nutztierbestä
wird und Laandwirte auffgrund ihrer Ausbildung aals
„Verwenderr aus beeruflichen Gründen
G
m
mit
Sachkunde
nach
Pflanzenschu
utz‐Sachkundde‐
verordnung““ gelten und
d daher die Befugnis
B
habben
eine Bekäm
mpfung von Ratten und
d Mäusen m
mit
Antikoagulanzien durcchzuführen, zeigen ddie
Ergebn
nisse
ein
nen
akutten
vorliegenden
Handlungsbedarf bezügglich der Umsetzung vvon
e Fünftel dder
Bekämpfunggsmaßnahmeen. Da nur ein
Betriebsleiteer vor Projeektbeginn re
egelmäßig m
mit
Schadnagerb
bekämpfungssunternehme
en zusamm en
arbeiteten und nur in wenigen Be
etrieben kei ne
mit Schadnagern existierten, liegt ddie
Probleme m
Vermutung nahe, dass zum
z
einen eine zuverlässiige
Einschätzung des aktuellen Befalls und zum anderren
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