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Einleitung
E
Tier‐Transport
T
tfahrzeuge müssen
m
nach jedem Transsport,
spätestens 299 Stunden naach Beginn des Transportts, ge‐
reinigt und deesinfiziert werden. Das giltt allerdings n ur für
gewerbliche
g
men. Ausgescchlos‐
Tiertransporrt‐Unternehm
sen sind alle nicht‐gewerblichen Fah
hrzeuge, in ddenen
Tiere
T
aus dem eigenen Bestand tran
nsportiert weerden
(V
VIEHVERKV, 20007). Das Theema „Tiertransporthygienne“ ist
bereits
b
nation
nal und interrnational zum
m Gegenstannd der
Forschung
F
gew
worden (DORRR et al., 200
05, MANNION et al.,
2008,
2
DÖRING et al., 2016
6, WEBER und
d MEEMKEN, 22018).
In
nsbesondere das Verbrin
ngen von Rin
ndern im Ra hmen
eines
e
direkten Handels zw
wischen zwe
ei landwirtschhaftli‐
chen Betriebeen, ist bislang jedoch wenig untersuccht. In
der
d vorliegenden Untersuchung soll der Status‐Quuo des
Tiertransporte
T
es und poteenzielle Schw
wachstellen i n der
Biosicherheit
B
in milchvieh
hhaltenden Betrieben erm
mittelt
werden.
w
Daten
D
und Meethoden
Die
D Datenerh
hebung fand
d im Rahm
men einer sselbst‐
administrierte
a
en Paper‐Pencil‐Befragun
ng im Noveember
2015
2
bis Märrz 2016 mithiilfe eines standardisiertenn Fra‐
gebogens
g
mitt 19 Fragen statt.
s
An derr Befragung hhaben
in
nsgesamt 1114 Milchviehh
halter teilgenommen. Diie be‐
frragten Landw
wirte stammen vorwiegend aus den Land‐
kreisen
k
Emslaand und Osnabrück und sind im Verggleich
zum Landesdurchschnitt von
v Niedersa
achsen jüngeer und
haben
h
einen h
höheren Bildungsabschlusss. Zudem wuurden
te
endenziell m
mehr Landwirrte, die zwiscchen 50‐199 Kühe
halten,
h
befraggt (vgl. WERN
NSMANN et al. 2018a). Die zent‐
ralen Fragen der vorliegeenden Auswe
ertung werdeen im
Folgenden
F
dargestellt:

T
selber transportiere
t
en, reinigen 63%
6 der Milch‐
ihre Tiere
viehh
halter das Fa
ahrzeug und 31% führen zusätzlich die
ansch
hließende De
esinfektion duurch. Festzusstellen ist, dass
die Art
A der Reinig
gung im Zusa mmenhang mit
m dem wah
hr‐
geno
ommenen Rissiko einer Errregereinschleppung durcch
zugekaufte Tiere steht.
s
Die Lanndwirte, die ihre
i
Fahrzeugge
desin
nfizieren, seh
hen auch ein höheres Risiko einer Erre‐
gereiinschleppung
g durch den ZZukauf von Tieren (vgl. Abb.
1).

Abb. 1:
1 Einschätzungen
n zum Keimüberttragungspotenzia
al durch Tierzukaauf
in Abh
hängigkeit von de
er Art der Reiniguung des betriebseigenen Viehtran
ns‐
portfahrzeugs (Unterschiedliche Buchhstaben kennzeichnen signifikan
nte
Untersschiede auf dem Niveau p≤0,05, KKruskal‐Wallis‐Tesst, N=86)

In kn
napp 50% der Betriebe (nn=53) werden Rinder aucch
durch
h Viehtransp
portunternehhmen transpo
ortiert. Unteer‐
schie
ede im Hinblicck auf den Reeinigungszusttand des Vieh‐
transsporters trete
en in Abhänggigkeit von de
er Betriebsgrö
ö‐
ße au
uf. Landwirte
e, die wenigeer als 100 Kü
ühe halten, ga‐
ben ausschließlicch an, dass der Transporter sichtbar
w. gereinigt ((30%) ist. Im
m Vergleich ga‐
sauber (70%) bzw
ben die Milchviehhalter mit größeren Be
eständen aucch
d
das Fahrrzeug desinfiiziert ist (44%
%). In 19% deer
an, dass
ahrzeug an deer
1. Wie hoch scchätzen Sie daas Risiko der Krankheits‐ bzw
w. Erre‐ Betriebe mit mehr 100 Kühen bleibt das Fa
gereinschlep
ppung durch zu
ugekaufte Tiere
e in Ihren Betrieeb ein? Hofgrenze stehen (vgl. Abb. 2)).
0 (sehr gerin
ng) bis 10 (sehr hoch)
2. Wie läuft beei Ihnen der Transport zugeka
aufter Tiere ab ? Eige‐
ner Transpo
ort: Fahrzeug wird
w gereinigt, Fahrzeug
F
wird ddesinfi‐
ziert, Transp
port durch betriebsfremde Fa
ahrzeuge und FFahrer:
Fahrzeug istt sichtbar sauber, Fahrzeug isst gereinigt, Fa hrzeug
ist desinfizieert, Fahrzeug bleibt an der Ho
ofgrenze stehenn, Fah‐
rer trägt saubere Kleidungg, Fahrer trägt betriebseigenne Klei‐
dung, Fahrer darf den Betrieb nicht betretten

Die
D Auswertu
ung erfolgte anhand
a
einfa
acher, deskri ptiver
zwischen m
Statistiken.
S
Siignifikante Unterschiede
U
mehre‐
ren unabhänggigen Stichprroben wurde
en mittels Kr uskal‐
Wallis‐Test
W
in IBM SPSS Staatistics 21 berechnet.

Abb. 2:
2 Reinigungszustand des betriebssfremden Viehtra
ansportfahrzeugs in
Abhängigkeit von der Betriebsgröße ((Säulen: prozentuale Häufigkeit, in
den Klammern absolute
e Werte, N=53, M
Mehrfachantwortten möglich)

Im Hinblick
H
auf die
d Frage zurr Personalhyggiene des Fah‐
sportunterneehmens zeigtt sich, dass die
rers
des
d
Viehtran
Ergebnisse
E
Milch
hviehhalter,
die
weniger als 100 Kühe halten, au
us‐
Der
D Transporrt von zugekkauften Rind
dern wird voon 86
eßlich angaben, dass derr Fahrer saubere Kleidun
ng
Landwirten
L
((82%) selbsttständig mitt betriebseiggenen schlie
trägt
.
In
40%
der
r
Betriebe
m
it
Beständen
n
mit
mehr
a
als
Fahrzeugen
F
d
durchgeführt.. Von den 86 Landwirtenn, die
d Fahrer dden Betrieb nicht
n
betreteen
100 Kühen darf der
‐ Fachberreich Agrarwirtschaft, Soest ‐
www4.fh‐sw
wf.de/cms/forsschungsnotizen
n/
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und
u
in 14% bekommt err betriebseiggene Kleidunng zur an, dass
d
das Fahrzeug desinffiziert ist und
d/oder an deer
Verfügung
V
gesstellt (vgl. Ab
bb. 3).
Hofgrenze stehen bleibt.
H
auf die
d Personalhhygiene des Fahrers seheen
Im Hinblick
einerr amerikaniscchen Studie zzufolge 40% der befragteen
Rinde
erhalter ein moderates
m
biis hohes Risikko einer Keim
m‐
überttragung durcch Tierhändleer und nur 15% kein Risikko
(HOE und RUEGG, 2006).
2
Auch in der vorlieggenden Unteer‐
suchu
ung fällt ein hoher
h
Anteil an Betrieben
n positiv auf, in
dene
en die Fahre
er das Betrieebsgelände nicht
n
betreteen
dürfe
en oder betriebseigene Klleidung erhallten. Dies triffft
aber ausschließlicch auf Betriebbe mit mehr als 100 Küheen
Abb.
A
3: Personalhyygiene des Viehtrransportfahrers in Abhängigkeit vvon der zu.
Betriebsgröße (Säulen: prozentualee Häufigkeit, in den Klammern ab solute
Grun
ndsätzlich zeig
gt die Ausweertung, dass im Hinblick auf
Werte,
W
N=53, Meh
hrfachantworten möglich)
das potenzielle Risiko
R
einer Keimverschleppung durcch
Diskussion
D
peziell in gröößeren Bestä
änden, bereits
Tiertransporte, sp
Der
D Transportt von Rindern
n zwischen zw
wei landwirtscchaft‐ Vorke
ehrungen zum Schutz dees Tierbestan
ndes durchge‐
lichen Betrieb
ben bzw. Verkaufsort un
nd Betrieb w
wird in führtt werden. Es ist zu vermuuten, dass in diesen Betrie‐
den
d meisten m
milchviehhalttenden Betrie
eben von bettriebs‐ ben aufgrund ge
egebener Strrukturen und
d Abläufe die
in
nternen Personen und Fahrzeugen durchgeführt. D
Das ist Umse
etzung dieser Maßnahmeen einfacher gelingt. Insbe‐
auch
a
darauf zzurückzuführen, dass in der
d Stichprobbe ein sondere der Tran
nsport durchh private Fahrzeuge solltte
großer
g
Anteil der Landwiirte Rinder auf
a Auktioneen zu‐ jedocch weiter un
ntersucht unnd Maßnahm
men entwickeelt
kauft
k
(vgl. WERNSMANN ett al., 2018b). Der Besuc h der werd
den, die in lan
ndwirtschaftl ichen Betrieb
ben umgesettzt
Auktion
A
erfolggt dabei mit dem eigenen
n PKW und eeinem werd
den können.
Viehtransport
V
tanhänger. Ein Transport über extern e Un‐
Danksagung/Finanzierung: Diese Arbeiit wurde durch die
d Tierseuchenkaas‐
te
ernehmen w
wäre nur bed
dingt umsetzbar, weil dabbei in se NRW
W co‐finanziert.
der
d Regel einzzelne Tiere oder
o
nur klein
nere Gruppe zuge‐
kauft
k
werden
n, und es sich häufig um laktierende Kühe Quelleen
machung von Em pfehlungen für hygienische Anforr‐
handelt,
h
die am selben Tag
T bereits wieder gem
molken BMEL (2014): Bekanntm
derungen an das Halten von Wiederkääuern vom 7. Juli 2014 (BAnz. AT
werden
w
müsssen (vgl. WERNSMANN
E
ett al., 2018b)). Die 01.088.2014 B1).
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ben zudem 7%
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