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Dauerrhafte Besschäftigun
ng von pro
ofessionelllen Schad
dnagerbekkämpfern in der
NRW‐Schweineh
haltung du
urch ein Hygienepro
H
ojekt der FH SWF
Odile Heccker, Anna Wernsmann,
W
, Marc Boelh
hauve und Marcus
M
Merg
rgenthaler
Ein
nleitung
Sch
hadnager wiee Ratten und
d Mäuse, die Reservoire uund
Üb
berträger von
n Krankheitseerregern sind (WEBSTER AAND
MACDONALD
A
, 11995), sind
d in landwirtschaftlichhen
Die
Bettrieben mitt Tierhaltun
ng weit verbreitet.
v
Sch
hadnagerbekkämpfung wird deshalb in
i der Literaatur
zw
war als eine w
wichtige Hygiienemaßnahm
me zur Gesu nd‐
erh
haltung von Nutztierbesttänden geseh
hen (PEARSONN ET
AL., 2015) und
d auch im Rahmen von
n Auditierunngs‐
pro
ogrammen gefordert, derr Grad und die
d Qualität der
Um
msetzung in nutztierhalteenden Betrie
eben ist jedooch
unklar. In der hier vorliegenden Sttudie erhiel ten
Bettriebsleiter iim Rahmen des Projekttes „Umsetzuung
von
n Maßnahmeen zur Verbessserung der Tierhygiene
T
uund
zurr Prävention von Tierseu
uchen in schw
weinehaltendden
Bettrieben in NRW“ durch eine Beihilfe der
Tie
erseuchenkassse
NRW
öglichkeit,
die
Mö
die
Sch
hadnagerbekkämpfung teeilfinanziert für
f
zwei Ja hre
durch einen professionellen Schadn
nagerbekämppfer
CO = Pest Co
ontrol Operaator) durchfü
ühren zu lasssen.
(PC
Zie
el der hier vvorliegenden
n Untersuchu
ung ist es, die
Häufigkeit
vvon
Bekäämpfungsmaßnahmen
in
Abhängigkeit vvon der Zusaammenarbeitt der Landw irte
mitt den PCOs zu
u untersucheen.

tigung des PCO
O“ klassifiziertt. Die Auswertung der Daaten
erffolgte anhand einfacher deskriptiver Statistiken. Für
die
e Variable de
er Änderung der Bekämp
pfungshäufigkeit
im Vergleich zur Häufigkkeit der Bekämpfungsm
maß‐
nahmen zu Pro
ojektzeiten w
wurden relatiive Häufigkeiiten
berechnet. Die
e Änderung der Bekämp
pfungshäufigkeit
wu
urde mit dem
m Chi2‐Test aauf signifikantte Unterschieede
zw
wischen den beiden
b
Kateggorien (Weite
erbeschäftigu
ung,
Niccht‐Weiterbe
eschäftigung) getestet.

Ma
aterial & Metthoden
Im Sommer 2014 erhielten alle Landw irte
hweinehalten
nder Betrieb
be im Rahm
men des obben
sch
gen
nannten Pro
ojektes (FH SWF
S
2016) durch
d
eine ü ber
zw
wei Jahre gezaahlte Beihilfee der Tierseucchenkasse N RW
die
e Möglichkeitt, ein an vorrgegebene Qualitätskriter
Q
rien
orientiertes K
Konzept deer Schadnagerbekämpfuung
zussammen mit einem PCO umzusetzen. Bekämpfunngs‐
kossten, die übeer die Anschu
ubfinanzierun
ng hinausginggen,
wu
urden als Eigeenbeteiligungg von den La
andwirten sellbst
übernommen. Im Projekkt waren insgesamt ffünf
Sch
hädlingsbekämpfungsunteernehmen mit
m entsprechhen‐
dem Sachkun
ndenachweis tätig. Die vorliegennde
wurde zehn bis zwölf Monate naach
Evaaluierung w
Abschluss des Teilprojektess im Oktobe
er 2017 anhaand
ner mündlicheen Telefonbeefragung auf Grundlage
G
ei nes
ein
staandardisierten Fragebogeens mit gescchlossenen uund
offfenen Fraggen bei den landwirtschaftlichhen
Bettriebsleitern (n=33) durchgeführt. Dabei wurdden
Daten zur Fortführung der Bekämpfungsmaßnahm
men
CO und deren
n Art und Hä
äufigkeit erfraagt.
durch einen PC
durchgeführteen Auswertu
ung der Da ten
Zu der hier d
urden die P
Projektteilneh
hmer anhand
d der Variaable
wu
„W
Weiterbeschäfftigung des professionell
p
en Schadnagger‐
bekämpfers“ in die beiiden Katego
orien „Weitter‐
besschäftigung des PCO“ und „Nicht‐‐Weiterbeschhäf‐

Abb
b.1:
Relative
e
Häufigkeitt
der
Du
urchführung
Bekkämpfungsmaß
ßnahmen in 33 BBetrieben im Herbst
H
2017.

Erggebnisse
Inssgesamt beschäftigen 24 von 33
3
(73%) der
Betriebsleiter den
d POC weitter, wobei drrei Betriebsleiter
den PCO gew
wechselt haaben. Betracchtet man die
maß‐
Hääufigkeit der Durchführuung von Bekämpfungsm
nahmen sowoh
hl der Landwiirte mit Weiterbeschäftigu
ung
a
der ohnne Weiterbeschäftigung des
des PCO, als auch
CO, so fälltt auf, dasss 42% der Bekämpfun
ngs‐
PC
maaßnahmen alle 4‐6 Wocchen durchggeführt werd
den,
waas der Du
urchführungsshäufigkeit während der
Pro
ojektlaufzeit entspricht (Abb. 1). Weniger
W
häu
ufig
durchgeführte Bekämpfunggsmaßnahmen finden in 18%
1
der Betriebe statt, währendd ein Landwirrt häufiger alss zu
Pro
ojektzeiten Bekämpfungsm
maßnahmen durchführt.
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Häufigkeiit der Durchfüh
hrung

Ein
ne nach Beda
arf durchgefüührte Bekäm
mpfung findett in
12 Betrieben (3
36%) [8 Betrieebe mit Weiterbeschäftigu
ung
des PCO, 4 Be
etriebe ohnee Weiterbescchäftigung] sttatt
(Ab
bb. 1). Die Be
ekämpfung nnach Bedarf orientiert
o
sich
h in
10 der 11 Betrriebe (91%) aan dem aktu
uellen Befall mit
hadnagern. Insgesamt ga ben 20 der 24
2 Betriebsleiter
Sch
(83
3%), die weiterhin
w
miit einem PCO
P
zusamm
men
arb
beiten, an, einen festen RRhythmus de
er Beschäftigu
ung
vereinbart zu haben. Die Anngaben zum festen
f
Rhythm
mus
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reichen von „alle 3‐4 Wocheen“ bis hin zu
u „halbjährlicch“,
mitt den häufigssten Nennunggen von „alle 4‐6 Wochen “.
Bezüglich dess Zusammen
nhangs zwischen Weitter‐
besschäftigung des PCOs und der Häufigkeit der
Durchführung von Bekämpfungsmaß
ßnahmen naach
Pro
ojektende zeigt sich ein signifikanter Zusammenha
Z
ang.
Die
e Betriebsleiiter, die nach Ablauf der
d finanzielllen
Un
nterstützung keinen PCO mehr besch
häftigen, füh ren
im Vergleich zur Bekämp
pfungshäufigkkeit im Projjekt
häufiger selbstt Bekämpfun
ngsmaßnahm
men durch uund
die
ejenigen, die den Profi weeiterhin besch
häftigen, füh ren
ten
ndenziell weeniger häufigg Bekämpfungsmaßnahm
men
durch (Tab. 1).
Tab
b.1: Veränderung der Bekämpfungshäufigke
eit nach Kateggorie
derr Weiterbeschäfftigung des PCO
O.

Weitterbeschäftigu
ung des PCO
An
nzahl

Ja

Nein

24 (7
73%)

9 (27%)

De
erzeitige Bekäm
mpfungshäufigke
eit im Vergleich zum Projekt

‐ höher

1 (4
4,2%)

3 (33,3%)

‐ gleich

13 (54,2%)

5 (55,6%)

‐ niedriger

10 (4
41,7%)

1 (11,1%)

Disskussion
Dre
eiviertel deer Landwirtee beschäftiggen die PCCOs
dauerhaft aucch über dass Projektend
de hinaus. Im
Gro
oßteil der Beetriebe ist diee zu Projektze
eiten angesettzte
Zeiitspanne zwisschen den Beekämpfungsm
maßnahmen vvon
4‐6
6 Wochen beeibehalten, od
der an den je
eweiligen Beddarf
dess Betriebes aangepasst worden. Letzte
ere richten ssich
nunmehr direktt nach dem Befall mit Scchadnagern. Die
des PCOs nacch Bedarf kan
nn bei geringgem
Beschäftigung d
Beffall finanzielle Vorteile bieten;
b
sie setzt
s
aber auuch
vorraus, dass d
die Betriebssleiter einen akuten Beefall
recchtzeitig erkeennen und richtig
r
einsch
hätzen. Sinnvvoll
ersscheint das M
Modell der Beschäftigung
B
g des PCO naach
ein
nem festen Rhythmus, mit
m einer be
edarfsgerech ten
Anpassung, diee sich z.T. an
a jahreszeittlichen Schw
wan‐
ngen der Sch
hadnageraktiivitäten orien
ntiert. Auch die
kun
Verfügbarkeit d
der PCOs für Rücksprach
hen seitens der
Lan
ndwirte ist ein positiver Aspekt
A
der Zusammenarb
Z
beit
nacch Bedarf.
Die
e Betriebsleiiter, die nach Ablauf der
d finanzielllen
Un
nterstützung dagegen kein
nen PCO meh
hr beschäftiggen,
füh
hren im Veergleich zur Bekämpfunggshäufigkeit im
Pro
ojekt signifikkant häufigeer selbst Bekämpfungsm
maß‐
nahmen durch. Einige Betrieebsleiter beriichteten zudeem,
en im Leerstaand
dasss eine Bekämpfung auf den Betriebe
der Ställe durchgeführrt werden müsse, die
d
Betrieb
bes aber zu
verrschiedenen Ställe des
unterschiedlichen Zeiten leer stünden. Die PCCOs
nnten sich teerminlich nich
ht nach den Leerständen
L
kön
der
unterschiedlichen Ställe richten, so dass die
Bekämpfung du
urch die Landwirte selbst, angepasst an

die
e Leerstände
e, durchgefü
führt wird. Eine flexibllere
Ein
nsatzbereitschaft der PCO
Os könnte hie
er einen Beittrag
zu einer höhere
en Bekämpfu ngsqualität le
eisten.
ent einer zeittlich
Inssgesamt betrachtet kann ddas Instrume
befristeten Ansschubfinanzieerung über eine
e
Beihilfe der
erseuchenkassse ergänztt durch die
d
finanzielle
Tie
Eiggenbeteiligun
ng und fachl ichen Vorgaben zur Durrch‐
füh
hrung als Qualitätskriter
Q
rium eine verbesserte
v
u
und
dauerhafte Scchadnagerbekkämpfung durch
d
die PCO
P
förrdern. Eine langfristige Wirkung auf
a
die einzel‐
betriebliche Hyygiene sowiee die betrieb
bsübergreifen
nde
ntion ist zu erwarten, sollte aber in
Seuchenpräven
eiteren Unterrsuchungen eexplizit als Erffolgsindikato
or in
we
ein
n Monitoring einbezogen uund analysiert werden.
Es bleibt zu üb
berprüfen, obb das Konzep
pt der Ansch
hub‐
er finanziellen
finanzierung kombiniert mit eine
ng auch für aandere Maßn
nahmen mit sich
s
Eiggenbeteiligun
überlagernden einzel‐ und überbetrieb
blichen Hygieene‐
efffekten die Umsetzungs praxis diese
er Maßnahm
men
erh
höhen kann.. Allerdings ist zu erwa
arten, dass bei
Maaßnahmen mit
m überbetri eblichen Effe
ekten, einzellbe‐
trie
eblich nichtt der gesam
mtgesellschaftlich optim
male
Au
ufwand gele
eistet wird. Einzelbetrie
ebliche Umsset‐
zun
ngsprobleme
e trotz eigenttlich vorhand
dener Vorgab
ben
maachen es daher notwendigg nach weiteren technisch
hen
und institutione
ell‐organisatoorischen Lösu
ungsansätzen
n zu
ese zu erprobben. Risikooriientierte und
d im
succhen und die
zeiitlichen Verla
auf anpassunngsfähige Teilfinanzierunggen,
die
e berücksichttigen, ob es sich eher um
u einzel‐ oder
o
überbetrieblich
h wirksamee Maßnahmen hand
delt,
könnten hier eine Mögl ichkeit darsstellen. Ziel in
eitergehenden Untersuchhungen sollte
e es sein, diese
we
Efffekte von Maßnahmen diffferenziert zu
u untersuchen
n.
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