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Zusammenfassung
Die Auswertung einer schriftlichen Befragung von 317 Landwirten in BadenWürttemberg lieferte Hinweise auf häufige Ursachen von Unfällen mit Deckbullen und
weist auf konkrete Gefahrenmomente in der Deckbullenhaltung hin.
In jedem vierten Betrieb gab es schon gefährliche Ereignisse in der Bullenhaltung,
davon 23 schwere Unfälle mit Personenschaden.
Ca. ¾ aller Ereignisse entfiel auf Bullen der Milchviehrassen, wobei es keine Rolle
spielte, ob die Bullen behornt waren oder nicht. Je größer die Herden, desto wahrscheinlicher kommt es zu gefährlichen Situationen. Wurden Bullen schon als Kalb
zugekauft oder auf dem Betrieb geboren, sank die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses signifikant, Bullen in einem Alter von 24-36 Monaten waren am häufigsten an
Unfällen beteiligt. Die meisten Unfälle ereigneten sich auf der Weide und im Laufstall
und zwar überwiegend am Nachmittag/Abend. Als gefährlichste Situationen konnten
der Tierumtrieb und der Deckakt, aber auch alltägliche (Stall)arbeiten herausgestellt
werden. Fast 2/3 aller Bullen, mit denen es zu Unfällen kam, wurden vorher von den
Tierhaltern als umgänglich/nicht aggressiv eingeschätzt.
Aus den Umfrageergebnissen lassen sich entsprechende Hinweise auf die wichtigsten Präventivmaßnahmen zur Verhütung von Unfällen mit Deckbullen ableiten:
An erster Stelle muss das Bewusstsein geschaffen werden, dass der Umgang mit
Deckbullen jederzeit höchste Aufmerksamkeit erfordert, auch wenn das Tier bisher
immer friedlich war. Ebenso sollten bei Personen im Umgang mit Deckbullen gute
Kenntnisse über die verhaltensbiologische Ontogenese eines Bullen vom Kalb bis
zum Altbullen vorhanden sein. Die Annahme, hornlose Bullen oder Tiere der Milchviehrassen mit zum Teil relativ geringer Körpermasse seien harmloser, ist eine gefährliche Fehleinschätzung. Müdigkeit am Ende eines langen Arbeitstages senkt die
Aufmerksamkeit ebenfalls und ist eine wichtige Gefahrenquelle. In größeren Herden
wird den Bullen offensichtlich ebenfalls weniger Aufmerksamkeit zuteil.
Sehr günstig auf die Prävention von Unfällen wirkt sich der Zukauf von Deckbullen
als Kalb bzw. die Eigenremontierung sowie der Aufbau eines positiven Mensch- TierVerhältnisses aus. In die Überlegungen, Haltungsbedingungen und stallbauliche
Voraussetzungen zu optimieren, müssen als Zielsetzung neben Tierschutz sowie
Leistungs- und Gesundheitssteigerung immer auch Sicherheitsaspekte einbezogen
werden.
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Causes and prevention of accidents with personal injury in keeping breeding
bulls – results of an inquiry amongst farmers in Baden- Württemberg, Germany

Summary
The evaluation of a written questionnaire interviewing 317 farmers in BadenWürttemberg, Germany, pointed out some frequent causes of accidents with breeding bulls and shows concrete danger spots of keeping breeding bulls in farms. One in
every fourth farm reported a dangerous “event” with breeding bulls in the past, 23 of
these events resulted in injury. About 75 % of the events were caused by bulls of the
dairy breeds, whereas it made no difference whether the bulls were horned or not.
The larger a herd, the more likely the emergence of dangerous situations is. If a bull
was bought as a calf or born on the farm, the probability of an event decreases significantly. Bulls aged 24 to 36 months were most frequently involved in accidents.
Most accidents occurred in pastures and in loose housing, mainly in the late afternoon and evening hours. The most dangerous situations were identified as being encountered during herding and breeding, as well as during everyday stable activities.
Nearly two thirds of bulls involved in accidents were evaluated as sociable or not aggressive, respectively.
The results of the evaluation provide relevant information about the most important
actions that can be taken to prevent accidents with breeding bulls. First of all, awareness must be raised that working with breeding bulls requires full attention at all
times, even if the animal previously has shown to be quiet and peaceful. Persons
who work with breeding bulls should have good knowledge of the behavioural biologic ontogenesis of bulls during development from calf to the adult animal. It is dangerously wrong to assume that hornless bulls or dairy breed bulls with partial lower
body masses are more harmless. Also, fatigue at the end of a long working day
which leads to decreased attention is an important source of danger. Apparently also
in bigger herds there is less attention paid to the bull. Advantageous for the prevention of accidents is the purchase of young breeding bulls (especially if born on the
own farm) as well as establishing a positive human-animal relationship.
For optimizing animal husbandry and stable constructing, safety aspects are as important as animal welfare, animal health and productivity and should therefore always
be included in respective considerations.
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Einleitung
Regelmäßig werden, meist in der lokalen und landwirtschaftlichen Presse,
Arbeitsunfälle beim Umgang mit Deckbullen gemeldet. Dabei ist in der Regel nur die
Spitze des Eisbergs, also schwerste Unfälle mit Todesfolge, Gegenstand der Berichterstattung. Eine in 2006/2007 durchgeführte Umfrage unter Tierhaltern in BadenWürttemberg sollte nun des Eisbergs Basis beleuchten und Auskunft über die Gesamtheit aller von Tierhaltern als gefährlich eingestuften Ereignisse mit Deckbullen
geben. Anhand der erhaltenen Daten konnten sowohl Ursachen der Vorfälle/Unfälle
herausgestellt, als auch Hinweise auf kritische Punkte und damit Ansätze zur Prävention von Unfällen gewonnen werden. Diese Ergebnisse dürften nicht allein für
Tierhalter, sondern auch für Angehörige anderer Berufsgruppen mit Berührung zum
Arbeitsfeld Rindviehhaltung von Interesse sein, was insbesondere für Tierärzte zutrifft. Sie sind einerseits sachverständige Berater für Landwirte zum Thema Tierhaltung und andererseits selbst täglich den Unfallrisiken im Umgang mit Tieren ausgesetzt.
Die Umfrage wurde durch den Rindergesundheitsdienst der Tierseuchenkasse Baden-Württemberg und den Fachbereich Ethologie und Tierschutz des Chemischen

und Veterinäruntersuchungsamts Freiburg geplant und durchgeführt und von der
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Baden-Württemberg unterstützt.
Die Rinderunion Baden-Württemberg e.V. stellte die der Organisation bekannten Adressen von Deckbullenhaltern zur Verfügung, woraufhin 634 Fragebögen an landwirtschaftliche Tierhalter versendet wurden. Betriebe, von denen bei den Untersuchern ein tödlicher Unfall im Zusammenhang mit der Bullenhaltung bekannt war,
wurden aus Rücksicht auf die Angehörigen nicht angeschrieben. Der anonyme Rücklauf von 330 Fragebögen (52%) spiegelt das große Interesse der befragten Berufsgruppe an der Thematik wider und trug dazu bei, dass auf der Grundlage von 317
auswertbaren Fragebögen genug Material für aussagekräftige Ergebnisse gesammelt werden konnte.

Inhalte der Befragung
Gegenstand der Fragebögen waren zwei Themenbereiche:
1. Fragen zur Haltung der Deckbullen
Hier wurde gefragt, wie lange auf dem jeweiligen Betrieb schon Deckbullen gehalten
werden und wie viele Bullen bisher gehalten wurden.
Außerdem waren Angaben gefragt über Bezugsquellen der Deckbullen, dem Lebensalter, mit welchem die Tiere üblicherweise auf den jeweiligen Betrieb kommen
und der durchschnittlichen Zeitspanne, die ein Bulle auf dem Betrieb gehalten wird.
Des Weiteren wurde um Auskunft über die Rasse der gehaltenen Bullen gebeten und
gefragt, ob sie behornt sind oder nicht.
Detailliert wurde nach der Haltungsform (Weide/Anbindung/Einzelbucht/Laufstall),
dem Einsatzbereich des Bullen (Milchvieh/Mutterkuhherde/Jungrinder) und dem Ort
des Deckaktes (Laufstall/Weide/Deckstand) gefragt.
Schließlich sollte zum Thema Haltung noch beantwortet werden, ob der Bulle in dem
Betrieb (täglich/gelegentlich/nie) direkten Körperkontakt wie Streicheln, Kratzen,
Kraulen etc. zur betreuenden Person hat und wie mit dem Tier während des Deckens
umgegangen wird (Führstange am Nasenring/Halfter und Strick am Nasenring/mit
Treibstock/anderes) sofern der Deckakt nicht freilaufend in der Herde erfolgt.
2. Fragen zu als gefährlich eingestuften Vorfällen bzw. Unfällen mit Deckbullen
(im Folgenden zusammengefasst „Ereignisse“ genannt)
Zu diesem Themenbereich war es zunächst von Interesse zu erfahren, wie viele Ereignisse es auf dem befragten Betrieb bisher gab und wie die jeweiligen Ereignisse
einzustufen sind (gefährlicher Vorfall ohne Verletzung/Vorfall mit leichter, unbedeutender Verletzung/Unfall mit ambulanter Behandlung/Unfall mit stationärer Behandlung).
Dann wurde gefragt, bei welcher Tätigkeit das Ereignis auftrat und Angaben zum
Zeitpunkt des Ereignisses erbeten (Jahr/Monat/Tageszeit bzw. Uhrzeit). Es folgten
Fragen nach der Rasse des involvierten Deckbullen und der Zeitspanne, die der Bulle vor dem Tag des Ereignisses bereits auf dem Betrieb gehalten wurde.
Von weiterem Interesse waren Fragen zur betroffenen Person (Betriebsleiter/Familienangehöriger/Mitarbeiter). Neben dem Alter der betroffenen Person sollte
angegeben werden, wie häufig die Person vor dem Ereignis Kontakt zu dem Bullen
hatte (täglich/gelegentlich/nie) und ob die Person beim Ereignis alleine mit dem Tier
bzw. den Tieren war.

Außerdem sollte, soweit möglich, beantwortet werden, wie viele weibliche Tiere der
Bulle in den letzten 4 Wochen vor dem Ereignis gedeckt hat (keines/1-4 Tiere/5 und
mehr Tiere).
Es wurde aufgefordert anzugeben, wie das Verhalten des Bullen vor dem Ereignis
eingeschätzt wurde (umgänglich/eher schwierig/schwierig bis aggressiv).
Schließlich wurden die Umfrageteilnehmer um eine möglichst ausführliche Beschreibung des Ereignishergangs gebeten.

Ergebnisse
In 78 Betrieben wurden Ereignisse mit Bullen verzeichnet. Dies bedeutet, dass in
jedem vierten Betrieb mindestens ein Ereignis vorkam. Aus 23 Betrieben wurden
schwere Unfälle (mit ambulanter oder stationärer Behandlung) gemeldet, dies sind
7% aller Betriebe und 29% der Betriebe mit einem Ereignis.
1. Tierbezogene Daten und Haltungsbedingungen in Bezug zum Ereignisvorkommen
Als relevant im Zusammenhang mit Ereignissen hat sich die Betriebsform erwiesen,
in der ein Bulle eingesetzt wird: knapp drei Viertel der Betriebe, in welchen es Ereignisse gab, waren reine Milchviehbetriebe. Noch deutlicher zeigt sich das besondere
Gefahrenpotential im Milchviehbetrieb, wenn man nur schwere Unfälle mit ambulanter oder stationärer Behandlung betrachtet: von den 23 Betrieben, welche in der Vergangenheit schwere Unfälle verzeichneten, waren 21 Milchviehbetriebe. Als statistisches Verfahren wurde hier wie auch in den nachfolgenden Prüfungen der ChiQuadrat-Test für den Vergleich zweier unabhängiger Stichproben bzw. der ChiQuadrat-Anpassungstest verwendet (siehe auch Tab.1).
Signifikante Unterschiede gab es auch im Bezug auf die Herdengröße im Betrieb.
Diese Angaben wurden gruppiert in Betriebe mit (1) bis zu 14 Kühen, (2) 15-29 Kühen, (3) 30-49 Kühen und (4) über 50 Kühen. Das Ereignisaufkommen war in Gruppe
(1) erniedrigt und in Gruppe (4) erhöht (Abb.1).
Unterschiede konnten weiterhin hinsichtlich der Rassen der eingesetzten Bullen festgestellt werden: gruppiert man die zahlreichen genannten Rassen in Milchrassen,
Zweinutzungsrassen und Fleischrassen, waren die Milchrassen signifikant häufiger
und die Fleischrassen weniger häufig an Ereignissen beteiligt (Abb.2). Auch das Alter des Bullen beim Zukauf/zur Remontierung hatte einen Einfluss auf das Ereignisaufkommen: es war signifikant geringer, wenn der Bulle als Kalb auf den Betrieb kam
oder selbst nachgezogen wurde (Abb.3).
Im Zusammenhang mit dem Deckakt waren im Deckstand und insbesondere in der
Deckbucht vermehrt Ereignisse zu verzeichnen. Demgegenüber waren beim Decken
auf der Weide weniger häufig Ereignisse festzustellen.
Bei allen übrigen Faktoren konnten keine signifikanten Zusammenhänge mit Ereignissen festgestellt werden. So war weder die Dauer der Bullenhaltung bzw. die Anzahl der bisher gehaltenen Bullen relevant - beides Merkmale, aus welchen Rückschlüsse aus den Erfahrungen der Tierhalter im Umgang mit Bullen erwartet wurdennoch das Führen des Bullen während des Deckens (Führstange am Nasenring/Halfter und Strick am Nasenring/mit Treibstock/entfällt, da Bulle freilaufend).
Aus der Häufigkeit und Intensität des Umgangs mit dem Bullen war ebenfalls kein
Einfluss auf das Ereignisvorkommen ersichtlich, ebenso wenig wie aus der Art der
Bullenhaltung (Anbindestand, Laufstall, Einzelbucht).
In diesem Zusammenhang war auch nicht relevant, ob der Bulle nur im Stall gehalten
wurde oder ob er Weidegang hatte. Dennoch ist zu vermerken, dass in Milchviehbe-

trieben der prozentuale Anteil der schweren Unfälle im Laufstall doppelt so hoch war
wie bei Anbindehaltung.
Des Weiteren hatten sowohl das Abgangsalter als auch die Behornung keinen Einfluss auf das Vorkommen von Ereignissen mit den Bullen.
2. Analyse der Ereignisse mit Bullen
64 Betriebe lieferten Angaben zum Ablauf des (jeweils schwerwiegendsten) Ereignisses. Bei diesen Ereignissen handelte es sich zu 23% um Unglücksfälle und zu 77%
war Bullenaggression die Ursache. Bullenaggression stellt damit die Hauptursache
für Vorfälle dar. Hinsichtlich der Schwere des Ereignisses besteht jedoch kein Unterschied, ob es sich ursächlich um Bullenaggression oder um einen Unglücksfall handelte: bei Unglücksfällen waren in 36% und bei Bullenaggression in 35% der Fälle in
der Folge ambulante oder stationäre Behandlungen notwendig.
Der Ort des Ereignisses war sowohl in den Milchviehbetrieben wie auch insbesondere in den Mutterkuhbetrieben am häufigsten die Weide (27% bzw. 67%), gefolgt vom
Laufstall (24% bzw. 8%) und Deckstand (13% bzw. 8%). Im Milchviehbetrieb erwies
sich auch der Standplatz des Bullen als ein Ort mit einem Ereignisaufkommen im
zweistelligen Prozentbereich (13%).
Die Tätigkeit, bei welcher es zum Ereignis kam, war in erster Linie der Tierumtrieb
(37% im Milchviehbetrieb und 42% im Mutterkuhbetrieb). Danach folgten der Deckvorgang (24% bzw. 17%) und übliche Stallarbeiten (10% bzw. 8%).
In Milchviehbetrieben war auch ein Zusammenhang zwischen der Tageszeit und dem
Ereignisaufkommen auszumachen: unterteilte man das Ereignisaufkommen in vor
und nach 12 Uhr, dann waren nach 12 Uhr (nachmittags) deutlich mehr Ereignisse zu
verzeichnen als vor 12 Uhr (Abb.4).
Von den Ereignissen waren signifikant mehr Personen betroffen, welche täglich mit
den Bullen umgingen als solche, welche zuvor keinen Kontakt hatten (fremde Personen). Auch die Einschätzung des Bullen vor dem Ereignis hatte einen Einfluss auf
das Ereignisaufkommen: wurde der Bulle als umgänglich bezeichnet, war es erhöht,
wurde der Bulle zuvor als aggressiv charakterisiert, war es erniedrigt (Abb.5).
Hinsichtlich des Alters des Bullen zum Zeitpunkt des Ereignisses gab es folgende
Zusammenhänge: überproportional mehr Ereignisse ergaben sich, wenn die Bullen
24 bis 36 Monate alt waren, dagegen waren Bullen mit einem Alter von mehr als 48
Monaten deutlich seltener in Ereignisse verwickelt (Abb.6).
Die Auslastung des Bullen in den letzten 4 Wochen vor dem Ereignis hatte insofern
einen Einfluss auf das Ereignisaufkommen, als sich keine Decktätigkeit senkend und
das Decken von 1-4 Tieren erhöhend auswirkten.
Alle übrigen Faktoren der Analyse erwiesen sich als nicht ereignisrelevant. So war
nicht relevant, ob der Betroffene zum Zeitpunkt des Ereignisses allein beim Bullen
war oder nicht. Lediglich, wenn noch hinsichtlich der Schwere des Vorfalls differenziert wurde, waren die Folgen tendenziell schwerwiegender, wenn der Betroffene
alleine war.

Diskussion
Umfangreiche Untersuchungen zu aggressivem Verhalten von Bullen gegenüber
dem Menschen enthalten die Arbeiten von Trautwein (1954), Renger (1975) sowie
von Cordua und Sambraus (1975). Diese Arbeiten beziehen sich allerdings ausschließlich auf Bullen in Besamungsstationen. Es sind daher nur wenige Vergleiche
zu den Merkmalen der vorliegenden Untersuchung möglich. Lediglich Perrey et. al.

(2000 und 2001) beschreiben auch die Problematik von Deckbullenhaltungen im
Laufstall und auf der Weide.
Ereignisse in Bezug auf die Tiere und die Haltungsbedingungen
In reinen Mutterkuhbetrieben gab es weniger Ereignisse als in Milchviehbetrieben.
Obwohl die meisten Personen, die berufsmäßig mit Rindern umgehen, Bullen in Mutterkuhherden gefühlsmäßig eher als schwierig einschätzen, zeigt die Auswertung der
(mit der Produktionsrichtung eng verknüpften) Rassen eine klare Abstufung im Gefahrenpotential von den Milchrassen über die Zweinutzungsrassen zu den Fleischrassen. Die Eigenschaft „Umgänglichkeit“ scheint bei letzteren Rassen eine züchterische Beachtung erfahren zu haben, während sie im Milchviehbereich zumindest bisher nicht zu den Zuchtzielen gehört. Renger (1975) sowie Rehkämper und Görlach
(1996) berichten über ähnliche Beobachtungen und führen dies darauf zurück, dass
die Milchrinderrassen in ihrer Lebhaftigkeit schneller gefährlich werden. Für den Unterschied in der Gefährlichkeit der Bullen in den beiden Produktionsrichtungen dürften auch die völlig unterschiedliche Arbeitsweise und der verschiedenartige MenschTier-Kontakt eine Rolle spielen. Während der Mutterkuhhalter weniger direkte Tierkontakte hat und daher bewusster und aufmerksamer an die Herde herangeht, ist der
Milchviehhalter ständig im Kontakt mit seinen Tieren, dabei jedoch häufig in Zeitnot
und deshalb leicht versucht, zumindest im Laufstall beim Umgang mit den Tieren
keinen Unterschied zwischen den Kühen und dem Bullen zu machen. Somit wird der
Bulle offensichtlich nicht angemessen wahrgenommen. In diesem Zusammenhang ist
auch zu erwähnen, dass unbehornte Bullen nicht seltener an den Vorfällen beteiligt
sind als Horn tragende. Dies wird auch von Perrey (2000) beschrieben, die darauf
hinweist, dass man mit horntragenden Tieren grundsätzlich sehr viel aufmerksamer
umgeht als mit hornlosen.
Überraschend viele Betriebe kaufen den zukünftigen Deckbullen als Kalb zu. Während das Alter beim Zukauf eines geschlechtsreifen Bullen keinen Einfluss auf die
Ereignishäufigkeit zeigt, ist diese beim Zukauf als Kalb signifikant niedriger. Hier
scheint sich der frühzeitige Umgang mit dem Tier positiv auszuwirken.
Als weiteres auffälliges Merkmal erwies sich die Herdengröße. In größeren Betrieben
kam es häufiger zu Unfällen. Dies könnte unter Anderem mit der höheren Arbeitsbelastung mit der Folge geringerer Aufmerksamkeit zusammenhängen, daneben ist
auch denkbar, dass der Bulle in größeren Herden eher in der Masse der Tiere untergeht. In großen Betrieben gibt es naturgemäß auch mehr Deckakte, welche beim
Decken am Deckstand, beim Los- und Festbinden sowie beim Führen des Bullen
jeweils besondere Gefahrenmomente darstellen. Obwohl das Decken am Deckstand
ein eingespielter Vorgang ist, scheint es hier doch auch häufig zu gefährlichen Ereignissen zu kommen. Auch wenn keine signifikanten Unterschiede festzustellen waren,
fiel auf, dass in Milchkuhherden im Laufstall die relative Häufigkeit von schweren Unfällen über doppelt so groß ist wie in Anbindehaltungen. Der in der Herde mitlaufende, frei deckende Bulle kommt dort seinerseits auch häufiger in kritische Situationen,
in denen der Tierbesitzer als Konkurrenz angesehen wird. Es wäre anzunehmen,
dass der Einsatz einer Deckbucht eine günstige Alternative zum freien Mitlaufen des
Bullen im Laufstall ist. Die Anzahl von Betrieben mit einer Deckbucht war zwar nicht
sehr groß, zeigte aber eine überdurchschnittlich hohe Zahl von Ereignissen. Nach
den Beschreibungen der Tierhalter ist eine Deckbucht im Bezug auf die Unfallsicherheit nur dann zu empfehlen, wenn sie eine sorgfältige Fixierung des Bullen ermöglicht, damit Kühe gefahrlos in die Bucht hinein- und herausgebracht werden können.
Auch Perrey (2000) weist ausführlich auf die Wichtigkeit der sicheren Fixierung hin.

Zu den Ursachen von Ereignissen
Während im ersten Teil der Untersuchung die vorhandenen Haltungsbedingungen
hinsichtlich ihres Bezugs zu Unfällen mit Bullen untersucht wurden, befasste sich der
zweite Teil mit den Umständen, die direkt beim Ereignis vorlagen. Die Hauptursache
von Unfällen in dieser Untersuchung war Bullenaggression. Wenn hier von aggressivem Verhalten von Bullen gesprochen wird, darf dies nicht mit „Bösartigkeit“ gleichgesetzt werden. Dem Menschen sollte immer bewusst sein, dass viele seiner Tätigkeiten (z.B. Separierung von Kühen, Melken, KB, Geburtskontrolle) für den Bullen als
Herdenchef einen massiven Eingriff in seinen Dominanzbereich darstellen und dass
er vom Bullen als ernsthafter Konkurrent betrachtet werden muss. Die Vermarktung
der Bullen beginnt - mit Ausnahme des Zukaufs als Kalb - mit einem Alter von ca. 14
Monaten. Es ist jedoch nicht die erste Zeit, die unfallträchtig ist, sondern die Altersgruppe von 24–36 Monaten. Auch Tost (2000) hat eine Häufung von Unfällen bei 3jährigen Bullen feststellen können. Nach Perrey (2000) sind Wesen und Selbstsicherheit erst ab 2-4 Jahren voll ausgebildet. Offenbar wird diese Entwicklung des
Bullen - insbesondere wenn er in der Herde mitläuft - in den Betrieben häufig nicht
bemerkt. In die gleiche Richtung geht, dass in den überwiegenden Fällen die Bullen
vor dem Ereignis als „umgänglich“ und nicht als schwierig oder aggressiv eingeschätzt wurden und dass in den meisten Fällen ein täglicher Kontakt zum Bullen bestand. Obwohl der Bulle seine Führungsfunktion (Dominanz) in der Herde allmählich
aufbaut, scheint dies von manchen Tierhaltern nicht bemerkt zu werden, bis irgendwann eine für sie unerwartete, gefährliche Situation entsteht.
Als Unfallort wurde im Mutterkuhbetrieb überwiegend die Weide genannt. In den
Milchviehbetrieben waren die Weide und der Laufstall etwa doppelt so häufig vertreten wie der Deckstand und der Standplatz des Bullen. Die Tätigkeiten zur Zeit des
Unfalls waren sowohl in den Milchvieh- wie auch in den Mutterkuhbetrieben in absteigender Reihenfolge Tierumtrieb, Deckvorgang und Stallarbeiten.
Die Vorfälle auf der Weide kamen in der Regel beim Tierumtrieb zustande. Während
sich für den Menschen dabei eine gewisse Routine einstellt, darf beim Bullen davon
nie ausgegangen werden. Jeder Eingriff in „seine“ Herde kann jederzeit seine Toleranzschwelle überschreiten, insbesondere dann, wenn sich der Mensch unachtsam
verhält. Im Laufstall bestehen grundsätzlich dieselben Gefahrenpotentiale wie auf der
Weide, es kommen jedoch noch weitere dazu: rutschige Böden, die keine schnelle
Flucht zulassen, sowie viele Engpässe und Sackgassen, die Ausweichmöglichkeiten
einschränken. Im Laufstall werden auch wesentlich mehr Routinetätigkeiten durchgeführt als auf der Weide und somit vergrößert allein die erhöhte Wahrscheinlichkeit der
Begegnung mit einem freilaufenden Bullen das Gefahrenpotential.
Die signifikante Häufung der Unfälle in der zweiten Tageshälfte in den Milchviehherden konzentriert sich zum größten Teil auf die Zeit zwischen 17 und 18 Uhr. Dies ist
die Abendstallzeit, bei der die Tierhalter bereits einen langen Arbeitstag hinter sich
haben. Dass hier die Aufmerksamkeit nachlässt, ist nachvollziehbar. Ähnliche Verhältnisse ergeben sich z.B. bei Verkehrsunfällen, deren Gipfel zwischen 15-18 Uhr
liegt (Verkehrsunfallbericht 2006, Polizeischutzbereich Cottbus/Spree-Neiße).
Ob der Verunfallte alleine oder mit Begleitperson beim Bullen war, ergab in der Gesamtbetrachtung keinen signifikanten Unterschied. Wenn jedoch zwischen leichten
und schweren Vorfällen differenziert wird, zeigte sich, dass tendenziell mehr schwere
Unfälle passierten, wenn der Tierhalter alleine war. Alles am Boden Liegende ist für
einen Bullen wie ein Schlüsselreiz und ermuntert ihn unweigerlich zum zweiten Stoß
(Perrey 2000). Wenn ein Mensch von einem Bullen umgestoßen wurde, ist dies der
Punkt, an dem eine zweite Person noch eingreifen oder aber zumindest den Bullen
ablenken und somit Schlimmeres verhindern kann.

Der Deckvorgang ist für den Bullen mit einer erhöhten Erregung verbunden, bei welchem er den Menschen bestenfalls als Störfaktor wahrnimmt. Daher ist vom Menschen Ruhe, Umsicht und sicheres Auftreten gefordert. Ein positives Mensch-TierVerhältnis ist dabei von großem Vorteil, welches frühzeitig durch ruhiges Ansprechen, Striegeln und Belohnungen aufgebaut werden sollte. Über die Ursache des
erhöhten Ereignisaufkommens bei geringer Anzahl von zu deckenden Tieren kann
nur spekuliert werden. Nachvollziehbar ist, dass gut ausgelastete Bullen ruhiger sind.
Möglicherweise spielt aber hier auch die Erfahrung des Betreuers eine zusätzliche
Rolle.
Insgesamt hat die Untersuchung gezeigt, dass gute Kenntnisse über die Entwicklung
und das Verhalten von Deckbullen sowie über die wichtigsten Gefahrenmomente
Grundvoraussetzungen zur Vermeidung von Unfällen bei der Haltung von Deckbullen
sind.
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Tab. 1: Übersicht über die statistische Auswertung der Ergebnisse
Merkmalsbereiche „tierbezogene Daten und
Haltungsbedingungen“
Dauer der Bullenhaltung
Anzahl bisher gehaltener Bullen
Rassen (gruppiert)
Behornung ja/nein
Alter bei Zukauf (gruppiert)
Alter bei Abgang
Aufstallungsart
Nutzungsrichtung der Herde
Anzahl Kühe (Betriebsgröße, gruppiert)
Umgang allgemein (Körperkontakt ja/nein)
Ort des Deckakts

Umgang beim Decken
Merkmalsbereiche „Analyse von Vorfällen“

Monat des Vorfalls
Uhrzeit des Vorfalls (gruppiert)
Verweildauer des Bullen im Betrieb (gruppiert)
Kontakt der betroffenen Person zum Bullen
allein bei Vorfall (ja/nein)
Einschätzung des Bullen vor Vorfall
Alter des Bullen beim Vorfall (gruppiert)
Beanspruchung des Bullen (gruppiert)

Abweichungen von Gleichverteilung im
Ereignisaufkommen (Chi-Quadrat-Test)
↓ = erniedrigt, ↑ = erhöht
n.s.
n.s.
p < 0,001 fleischbetonte Rassen ↓,
p < 0,01 milchbetonte Rassen ↑
n.s.
p < 0,01 als Kalb/eigene Nachzucht ↓
n.s.
n.s.
p < 0,05 Mutterkuhbetrieb ↓
p < 0,01 <15 Tiere ↓
p < 0,01 >50 Tiere ↑
n.s.
p < 0,001 Deckbucht ↑
p < 0,05 Deckstand ↑
p < 0,001 Weide ↓
n.s.
Abweichungen von Gleichverteilung im
Ereignisaufkommen (Chi-Quadrat-Test)
↓ = erniedrigt, ↑ = erhöht
n.s.
p < 0,001 vor 12 Uhr ↓, nach 12 Uhr ↑
n.s.
p < 0,001 täglich ↑
n.s.
p < 0,001 umgänglich ↑, aggressiv ↓
p < 0,001 24-36 Monate ↑, > 48 Monate ↓
p < 0,001 keine ↓, 1-4 Tiere ↑
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Abb. 1: Häufigkeit von Unfällen in Abhängigkeit von der Herdengröße
(Milchvieh- und Mutterkuhherden)
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Abb. 2: Häufigkeit von Unfällen bei den verschiedenen Rassen
(Milchvieh- und Mutterkuhherden)
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Abb. 3: Häufigkeit von Unfällen in Abhängigkeit vom Zukaufsalter der
Bullen (Milchvieh- und Mutterkuhherden)
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Abb. 4: Verteilung der Unfälle über den Tag (nur Milchviehherden)
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Abb. 5: Einschätzung des Bullen vor dem Unfall
(Milchvieh- und Mutterkuhherden)
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Abb. 6: Alter des Bullen zur Zeit des Unfalls
(Milchvieh- und Mutterkuhherden)

