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1. Einleitung 

Lebensmittel tierischen Ursprungs unterliegen in Deutschland einer amtlich 

vorgeschriebenen Überwachung, die auf europäischen sowie nationalen 

Rechtsordnungen beruhen. Sie dienen der Sicherung von Verbraucherschutz, 

Tiergesundheit und dem Wohlbefinden der Tiere. Die amtliche Überwachung sollte 

dabei stets auf Sachinformationen beruhen, die den aktuellsten verfügbaren Status 

bieten und darüber hinaus gleichzeitig anhand neu zur Verfügung stehender 

relevanter Informationen angepasst werden können (Verordnung (EG) Nr. 854/2004). 

Die Europäische Union weist zu diesem Zweck mit den Lebensmittel- und 

Fleischhygieneverordnungen (Verordnung (EG) Nr. 178/2002; 852/2004; 853/2004; 

854/2004; Verordnung (EU) Nr. 219/2014) allgemeingültige Rechtsakte mit direkter 

Wirksamkeit in allen Mitgliedstaaten aus. Die Rückmeldung von amtlich erfassten 

Untersuchungsbefunden wird hierbei in der Verordnung (EG) Nr. 854 aus dem Jahr 

2004 in Abschnitt II, Kapitel I Nr. 1 bis 4 verbindlich geregelt. Diesbezüglich werden 

die beteiligten Lebensmittelunternehmer, die Landwirte, die bestandsbetreuenden 

Tierärzte sowie die für die Überwachung zuständigen Behörden explizit benannt. Die 

Vorgaben zur Rückmeldung relevanter Untersuchungsbefunde werden hierbei in 

Anhang I Abschnitt II Kapitel II der Verordnung (EG) Nr. 2074/2005 geregelt.  

Die Erhebung pathologisch-anatomischer Befunde während der amtlichen 

Fleischuntersuchung hat im Zuge dieser Verordnungen somit nicht nur aus 

Verbraucherschutzgründen, sondern auch zur Beurteilung der Gesundheit von 

Nutztierbeständen eine kontinuierlich zunehmende Relevanz erfahren (BLAHA 1993 

und 1994; ECKHARDT et al. 2010; HOISCHEN-TAUBNER et al. 2011). Bis zur 

Einführung der Verordnung (EU) Nr. 219 aus 2014 bestand durch die Verordnungen 

(EG) Nr. 854 von 2004 sowie (EG) Nr. 1244 von 2007 eine an amtliche 

Voraussetzungen gebundene fakultative Möglichkeit, den Regeluntersuchungsgang 

des traditionellen Fleischuntersuchungsverfahrens mit Adspektion, Palpation und 

Inzision durch ein sogenanntes „visuelles“ (ohne obligatorische Palpation und 

Inzision) bzw. risikoorientiertes Fleischuntersuchungsverfahren zu ersetzen.  
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Mit dem Paradigmenwechsel vom 01. Juni 2014, bei dem sich das visuelle Verfahren 

zum europaweiten Regelverfahren der amtlichen Fleischuntersuchung für die Tierart 

Schwein durchgesetzt hat, ist die risikoorientierte Beurteilung der Tiergesundheit von 

Nutztierbeständen im Vorfeld erneuter Schlachtungen unabkömmlich geworden. Die 

Rückmeldung von Organbefunden am Schlachthof wird in diesem Zusammenhang 

bereits über einen längeren Zeitraum als wichtiger Bestandteil zur Einschätzung der 

Tiergesundheit von Nutztierbeständen gesehen (AALUND et al. 1976; BÄCKSTRÖM 

u. BREMER, 1976; WILLEBERG et al., 1984; STRAW et al. 1986a; ELBERS et al., 

1992; SCHRÖDER u. BLAHA 1993; PREDOIU u. BLAHA 1993; BLAHA 1993; 

HURNIK et al. 1993; KÖFER 1994). Insgesamt gelten dabei valide 

Fleischuntersuchungsbefunde als allgemein anerkannt, um retrospektiv als wertvoller 

Indikator für die Einschätzung der Gesundheit von Nutztierbeständen dienen zu 

können (STRAW et al. 1986a; SCHUH, et al. 2000; DICKHAUS et al. 2009; 

DICKHAUS 2010; ECKHARDT et al. 2010; HOISCHEN-TAUBNER et al. 2011; 

SCHLEICHER et al. 2013; STEINMANN et al. 2014 und 2017,). Das übergeordnete 

Verordnungsziel der Verbesserung von Tiergesundheit und Tierschutz kann somit 

insbesondere durch eine Hinzuziehung von objektiv und standardisiert erfassten 

Organbefunden erreicht werden (BLAHA 1993 und 1994; ECKHARDT et al. 2010; 

HOISCHEN-TAUBNER et al. 2011; STEINMANN et al. 2014 und 2017).  

Die mangelnde Vergleichbarkeit rückgemeldeter amtlicher Organbefunde von 

verschiedenen Schlachthöfen bezüglich verschiedener Lieferpartien ein und 

derselben Mastgruppe wird jedoch von einer Vielzahl von Schweinemästern und 

ihren Tierärzten kritisiert. Dabei wird die Befunderhebung unterschiedlicher Beurteiler 

eines Standorts als uneinheitlich und damit im Rahmen von Herdengesundheits-

bewertungen als nur eingeschränkt verwertbar eingeschätzt (BAHLMANN 2009; 

DEIMEL et al. 2010; MUES et al. 2014). Die Validität der amtlichen Organbefunde 

wird auch durch einige Studien der 1990er Jahre als unzureichend bewertet 

(HARBERS et al. 1991 und 1992; BERENDS et al. 1996). Weitere Studien mit 

konkreten Untersuchungen identischer Organsysteme von Mastschweinen durch 

unterschiedliche amtliche Untersucher am Schlachthof stützen diese Kritik speziell 
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für Lungen-, Brustfell- oder Leberbefunde (ECKHARDT et al. 2009; HOISCHEN-

TAUBNER et al. 2011; SCHLEICHER et al. 2013; STEINMANN et al. 2014).  

Insgesamt ist die Bedeutung der Lungenbefunde sowohl für die Einschätzung der 

Tiergesundheit als auch für die Auswirkung auf die Schlachtkörperqualität als hoch 

einzustufen (SEITZ 2014). SCHLEICHER et al. (2013) halten bei der 

Befunderfassung an Lungen von Schweinen deutliche Unterschiede in der 

Evaluierung identischer Organe mit sowohl entzündlichen als auch 

schlachttechnischen Veränderungen durch unterschiedlich beurteilende Personen 

fest. Insgesamt kommen mangelnde individuelle Beurteilungsqualität in Form von 

Fehleinschätzungen der Lungenveränderungen (Aus- und Fortbildungslücken) als 

auch unzureichende Motivation und hohe Arbeitsbelastung unter industriellen 

Bedingungen für die beurteilenden Personen als erschwerende Faktoren in Betracht 

(ECKHARDT et al. 2009, HOISCHEN-TAUBNER et al. 2011, STEINMANN et al. 

2014). Darüber hinaus müssen unterschiedliche Standortfaktoren, wie 

unterschiedliche Schlachttechniken beim Betäubungs- und Brühvorgang (STRAW et 

al. 1986a; NATHUES et al. 2008), Geschwindigkeitsunterschiede von 

Schlachtbändern und ein vorherrschender Mangel an standortübergreifenden 

Standards (STEINMANN et al. 2012a), ebenso in Erwägung gezogen werden.  

In Deutschland besteht als national einheitliche Bewertungsgrundlage zur 

Beurteilung der Lungengesundheit die Anlage 3 zu § 8 der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift Lebensmittelhygiene (2009). Dabei handelt es sich um ein auf 

der Grundlage des Bewertungsschemas von BLAHA (1994) bestehendes Prinzip zur 

prozentualen Einteilung von entzündlich verändertem Lungengewebe. Diese 

Veränderungen werden durch die AVV LmH zur Rückmeldung als relevante 

Bewertungsergebnisse durch einen Bewertungsschlüssel in eine 

Bewertungskategorie eingeordnet. Bei den zum Zeitpunkt dieser Arbeit 

durchgeführten Untersuchungen in den Jahren 2011 und 2012 sind sowohl 

unveränderte Lungen als auch geringgradig entzündlich veränderte Lungen mit bis 

zu 10% verändertem Anteil mit dem Bewertungsschlüssel o.b.B. oder PN1 in der 
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Bewertungskategorie 0 eingeordnet worden. Mittelgradig entzündlich veränderte 

Lungen mit 10% bis 30% entzündlich verändertem Anteil wurden dabei mit dem 

Schlüssel PN2 unter der Bewertungskategorie 1 eingeordnet. Hochgradig veränderte 

Lungen mit Veränderungen über 30% wurden als PN3 der Bewertungskategorie 2 

zugeordnet. Diese Ausgangsituation alleine beseitigt jedoch noch nicht den 

bestehenden standortübergreifenden Mangel einer subjektiven Befunderfassung (vgl. 

HOISCHEN-TAUBNER et al. 2011; STEINMANN et al. 2012a und 2014). Obwohl es 

verschiedene Modelle zur Bewertung von Lungenläsionen bei Schweinen gibt, sind 

nur wenige davon geeignet, um als Hilfestellung für die in Deutschland 

vorgeschriebene Befunderfassung nach AVV LmH (2009) dienen zu können 

(STEINMANN et al. 2014 und 2017).  

In der vorliegenden Arbeit wird die Frage untersucht, ob amtliche Lungenbefunde 

einer allgemein mangelnden Validität unterliegen. Darüber hinaus verfolgt diese 

Arbeit das Ziel, die Objektivität und Reproduzierbarkeit in der 

Lungenbefunderhebung bei Mastschweinen nach Anlage 3 AVV LmH durch 

Harmonisierung in der Evaluierung von Lungenentzündungen zu verbessern. Zum 

einen wird dabei ein selbstständig und eigens hierfür entwickelter 

Lungenbewertungsstandard zur Vereinfachung der quantitativen Einordnung von 

Veränderungen an Lungenoberflächen eingeführt. Zum anderen wird mit einem 

selbst entwickelten theoretischen und praktischen Schulungs- bzw. 

Trainingsprogramm standortübergreifend untersucht, inwieweit die amtliche 

Befunderhebung mit diesem Konzept standortintern und standortübergreifend 

standardisiert werden kann (vgl. STEINMANN et al. 2012c). Die vergleichenden 

Untersuchungen bewerten dabei die Veränderungen, die sich aus Status-Quo- sowie 

Post-Training-Untersuchungen unter operativen Feldbedingungen ergeben haben. 

Das Ziel der Arbeit ist, eine bessere Vergleichbarkeit und somit 

standortübergreifende Harmonisierung zwischen verschiedenen Schlachthöfen zu 

erreichen.   
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Abstract 

 

Background: European and national administrative legislation require objective evaluation 

systems for organ lesions at pig slaughter. These results can be used as basis for herd health 

improvement programs by farmers and their consulting veterinarians. Various studies have 

shown that the current evaluation and recording of lesions by authorized meat inspectors are 

not reliable and produce significant inter-rater disagreement especially for lung lesions in 

pigs. The objectives of this study were to increase the usability of official meat inspection 

data by a developed and validated scheme and to analyze potential improvements in the 

reliability of the proposed system under industrialized slaughter conditions. 

 

Results: A simplified evaluation scheme for surface-related lung lesions was developed based 

on morphometric evaluations of unaffected lungs with quantitative relationships of each lobe 

to the whole lung (“Rule of Tens”). Furthermore, a theoretical as well as a hands-on training 

program for meat inspectors was developed and applied. Based on 5,183 lungs, the authors 

established a baseline of the inter-rater reliability of current routine assessments of lung 
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lesions as documented by meat inspectors compared with the assessments of an independent 

veterinarian using the developed simplified evaluation scheme. Most frequent inter-rater 

disagreements greater than 75% were found for moderate pneumonia. Sources of the 

deviations most frequently included misinterpretations of technical artifacts, which were 

erroneously assessed by the meat inspectors as pneumonic lung lesions. Results of the post-

training investigation based on 4,646 lungs showed a significantly improved reliability of 

lung lesion evaluation and the inter-rater agreement increased in all respects. Especially the 

disagreement of recording moderate cases of pneumonia decreased in total to 15% deviations 

from reference. 

 

Conclusions: The presented simplified lung evaluation scheme showed its capability to 

standardize the evaluation of lung lesions according to administrative legislation under 

industrial slaughter conditions. The reliability of official meat inspections can be significantly 

increased with the help of the presented scheme to assess surface-related lung lesions of 

slaughter pigs. Continuous standardization and optimization can be achieved by personalized 

training programs in the framework of quality assurance systems for meat inspectors.  

 

 

Keywords: Risk-based meat inspection, Pneumonia, Reliability, Standardization, Training 

program, Slaughterhouse, Herd health, Swine, Porcine, Quality assurance 
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Background 

Official controls on products of animal origin intended for human consumption are important 

for protecting public health as well as animal health and animal welfare. The European 

Commission regulation calls for continuous improvement of all mentioned aspects, which 

have to be based on the most recent and relevant information available. This information 

should constantly adjust current meat inspection practice [1]. Slaughter check results, which 

are obtained regularly during the slaughter process by official meat inspectors, have 

increasingly gained significance not only to protect the consumer but also to assess herd 

health of livestock [2-5]. After implementation of the risk-based meat inspection in the 

European Union, slaughter check results became important for farmers and veterinarians for 

several reasons. Firstly, feedback of slaughter check results to the farmers became mandatory 

in Europe [6]. Secondly, results impact the intensity of the meat inspection method [7-9]. 

Thirdly, slaughter check results are increasingly accepted as valuable indicators of herd health 

by farmers and their veterinarians [10-12,4]. Therefore, we report on a quantitative study to 

increase the reliability of official meat inspection based on a validated, simplified and 

standardized scheme to assess surface-related lung lesions of slaughter pigs. 

According to a national administrative regulation in Germany, an objective evaluation system 

for organ lesions has to be used for official meat inspections in abattoirs [13]. Outside 

Germany, diverse evaluation systems for organ lesions are in use. Particularly for lung 

lesions, various methods and standards are currently in place [14-17,2,18,19]. Godwin et al. 

[14] developed a 55-point lung lesion scheme, which is especially suitable for quantifying 

lesions caused by enzootic pneumonia in the cranial and medial lobes as well as cranial parts 

of the caudal lobes. The lung lesion scheme of Madec and Kobisch [15] divides each lobe into 

quarters, and scores each affected quarter with one point. The minimum score is zero point, 

i.e. the lung is completely unaltered, and the maximum is 28 points (four points per lobe), i.e. 

all lobes are completely altered. Straw et al. [17] proposed a simple evaluation scheme for 

surface areas according to a “Rule of Ten”. However, underlying data in support of this 

scheme have not been published. Another more sophisticated data-based scheme was 

published by Christensen et al. [18]. Their scheme evaluates lung lesions depending on the 

weight of the altered lung lobe and reports the result on a 100-points scale. Any alteration of 
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pars cranialis of lobus cranialis pulmonis sinistri is denoted with five points, of pars caudalis 

of lobus cranialis pulmonis sinistri with six points, and of the lobus caudalis pulmonis sinistri 

with 29 points. In the right lung, the lobus cranialis scores eleven points, the lobus medius ten, 

the lobus caudalis 34, and the lobus accessorius five points, respectively. 

 

The score developed by Blaha [2] assesses pathological-anatomical lung lesions according to 

the estimating inflammatory lung alteration. It scores alterations due to pneumonia from low 

(surface-related extent of lesion ≤ 10%) over moderate (surface-related extent of lesion 11-

30%) to high (surface-related extent of lesion > 30%), denoted as Pneumonia 1 to 3 (Pn1, 

Pn2, Pn3). The German AVVLmH (2009) [12] proposes a modified evaluation scheme 

adopting the defined grades for inflammatory lung lesions from Blaha [2]. In addition, 

completely healthy lungs are defined as lungs without lesions (without any observable 

finding, result key o.b.B.) and merged with lungs having lesions extending to less than 10% 

of the total surface area (result key PN1) in result category 0. Lungs with lesions from 10 to 

30% (result key PN2) are classified in category 1 and lungs with lesions with a surface extent 

more than 30% (result key PN3) in category 2. Although the German scoring systems are, at 

first glance, short and easy to handle, various studies have shown that the current evaluation 

of lesions in identical organs by official meat inspectors (specialized authorized veterinarians 

and qualified assistants) is not reliable, produces significant inter-rater disagreement and 

unexplainable variation between different abattoirs [4,5]. Variance partitioning coefficients of 

a recent logistic multilevel analysis with cross-classified random effects of 20 post-mortem 

findings of official meat inspectors at an Austrian slaughterhouse suggest that especially meat 

inspection of scalding water lungs can be deemed as not sufficiently standardized [20]. The 

objective of this study was to increase the reliability of official meat inspection data on the 

basis of a validated, simplified and standardized scheme to evaluate surface-related lung 

lesions of slaughter pigs and to analyze potential improvements in the reliability of the 

proposed under field conditions.  
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Methods 

Morphometric quantification and definition of a simplified surface-related evaluation 

system for lung lesions 

For this purpose, the surfaces of macroscopically unaltered lungs of pigs at slaughter were 

measured and the quantitative proportion of each lobe to the whole lung was calculated as a 

percentage of the total lung surface. In March 2011, five unaltered lungs, i.e. all over aerated 

lungs with a typical light salmon color (Figure 1), from pigs with an average of 100 to 110 kg 

slaughter weight were selected on a sample basis from a slaughterhouse in Lower Saxony, 

Germany. Both sides of the lungs were photographed with a digital camera. The distance 

between the working top and the tripod-fixed camera was 40 cm. The photographs of each 

lung were printed on cross-section paper (Max Bringmann, Wendelstein, Germany) with the 

smallest areal sensitivity of 1 mm2. 

 

 

Figure 1 Lung surface morphometry, dorsal and ventral view on cross-section paper.  
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Due to the anatomical conditions of the cranial lobes of the lung on both sides, lobes were 

subdivided along a simulated line with 45° angle based on a horizontal line drawn at the 

bifurcatio trachealis (Figure 2).  

 

 

Figure 2 Simplified lung scheme (dorsal) as standardized evaluating base for lung 

lesions (“Rule of Tens”) 

 

Subsequently, the lungs were schematically divided into lung lobes according to their 

anatomical nomenclature in lobus cranialis pulmonis sinistri pars cranialis and pars caudalis, 

lobus caudalis pulmonis sinistri, lobus cranialis pulmonis dextri, lobus medius pulmonis 
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dextri, lobus caudalis pulmonalis dextri and lobus accessorius pulmonis dextri [21], 

respectively. Each of the seven lobes was consecutively numbered on the ventral and dorsal 

side, and the surface proportion in relation to the total lung surface was calculated. After 

analyzing the results of the surface calculations of the five unaltered lungs, medians and 

arithmetic means per lung lobe were calculated. Based on the calculated means, 

simplifications of the proportion of each lobe were defined as a simplified surface-related 

evaluation scheme for lung lesions in order to improve operability of the assessments.  

 

Status-quo investigation 

In order to establish a baseline of the inter-rater reliability of current routine assessments, 

results of routine assessments of lung lesions documented by Authorized Qualified Assistants 

(AQAs) were compared with the assessment results of an independent observer using the 

surface-related evaluation scheme. Between July and August 2011, the status-quo 

investigation of the actual evaluation of lung lesion according to the regulation of the German 

AVVLmH was performed in an abattoir in North Rhine Westphalia, Germany. The abattoir 

processed 550 pigs per hour. Pigs were stunned by an automatic electro perfusion, and 

scalding was performed in a scalding tank. The official slaughter check included scoring of 

the lung lesions according to the system of the German AVVLmH (2009) [13] and was 

performed by 15 AQAs, who assessed one lung per five seconds. AQAs were professional 

butchers or farmers trained according to EC Regulation No 854/2004 [22] which is a non-

academic training in Germany. All AQAs were subsequently certified and authorized for meat 

inspection by the State Government of North Rhine Westphalia, Germany after additional 

meat inspection seminars of up to 6 months’ duration. AQAs rotated between different 

positions and workstations every 20 minutes. Lung findings were entered via the touch screen 

at the slaughter line immediately after the macroscopical examination of each lung. The result 

keys PN1, 2, or 3 could be selected on the touch screen. As allowed by the German 

AVVLmH [13], Pneumonia 0 was not scored by AQAs. For this investigation, PN 0 was 

subsequently calculated (total of examined lungs minus lungs with findings in result keys 1-

3). The Observing Veterinarian (OV = T. Steinmann) examined the lungs immediately after 

the AQAs by using the simplified lung lesion evaluation scheme in combination with the 
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AVVLmH scoring system [13] including a score for PN0. The OV documented the result key 

manually for predefined time periods in order to synchronize assessment series identical with 

series assessed by AQAs. The OV remained blinded regarding the entered results of the 

assistants throughout the period of data collection. During the investigation period of eight 

slaughter days, lungs of 5,183 randomly selected pigs were scored by AQAs and by the 

independent OV in parallel. For the comparison, the daily and total sums per result key were 

used and the deviations were calculated. 

 

Development and conduct of a specific training program for AQAs  

In order to disclose the sources of the calculated inter-rater deviations within the status-quo 

inquiry, personal discussions between OV and AQAs specific evaluations were performed at 

the slaughter line. The most frequently analyzed sources of deviations were included in a 

specific training program for AQAs. The training was divided into two parts: (a) a theoretical 

training in two sessions lasting four hours each and (b) a practical on-site training of 

individual AQAs during operations at the slaughter line. The training took place during two 

weeks in August and September 2012. The core element of the training was the simplified 

surface-related lung lesion evaluation scheme as an easy-to-use and quick method to 

quantitatively evaluate pathologically-anatomically lung lesions. This was presented to the 

AQAs and discussed in detail. Each AQA received a laminated sheet with the scheme to be 

used at the slaughter line for the training period. 

 

Investigation of improvements in reliability of evaluation of lung lesions 

In this second investigation, the results of post-training assessments of lung lesions by AQAs 

were compared with the assessment results of the OV, both using the simplified lung lesion 

evaluation scheme. During four slaughtering days in September 2012, lungs of 4,646 

randomly selected pigs scored parallel and independently by 15 AQAs and by the OV as 

described for the status-quo investigation (see above). The results were compared and the 

inter-rater reliability was determined based on absolute and relative agreement per result key 

between AQAs and OV.  
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Results 

Morphometric evaluation of ventral and dorsal lung surface areas  

Figure 1 shows the morphometric measurement method applied for lung no. 1 (L1) to 

determine the surface of this lung per lobe and on both sides. 

A red square = 1mm2. 

 

Morphometric results of a sample of normal healthy lungs  

In Table 1, the morphometric data of the surfaces of each lobe were determined for the ventral 

and dorsal lobe and both surfaces were combined by cumulation. From five exemplary 

unaffected lungs, their medians and arithmetic means of the whole surfaces as well as the 

defined simplified surface proportion as basis for the development of a simplified lung lesion 

evaluation system for lung lesions are shown. 

Table 1 Total and relative surface areas of porcine pulmonary lobes  

Lung 

sample 

Total     

surface 

area 

 

 

 

cm2 

Lobus 

cranialis 

pulmonis 

sinistri, 

pars 

cranialis 

cm2 (%) 

Lobus. 

cranialis  

pulmonis 

sinistri, 

pars 

caudalis  

cm2 (%) 

Lobus 

caudalis 

pulmonis 

sinistri 

 

 

cm2 (%) 

Lobus 

caudalis 

pulmonis 

dextri 

 

 

cm2 (%) 

Lobus 

medius 

pulmonis 

dextri 

 

 

cm2 (%) 

Lobus 

cranialis 

pulmonis 

dextri 

 

 

cm2 (%) 

Lobus  

accessorius 

pulmonis 

dextri 

 

 

cm2 (%) 

L1 

 

L2 

 

L3 

 

L4 

 

L5 

 

462.59 

 

412.93 

 

349.10 

 

538.55 

 

625.89 

31.70 

(6.85) 

39.34 

(9.53) 

37.90 

(10.86) 

56.95 

(10.57) 

46.43 

(7.42) 

44.72 

(9.67) 

45.57 

(11.04) 

30.67 

(8.79) 

67.04 

(12.45) 

43.49 

(6.95) 

111.70 

(24.15) 

105.99 

(25.67) 

98.72 

(28.27) 

146.48 

(27.20) 

139.40 

(22.27) 

111.32 

(24.06) 

86.26 

(20.89) 

96.61 

(27.67) 

105.25 

(19.54) 

168.34 

(26.90) 

41.76 

(9.03) 

39.34 

(9.53) 

38.47 

(11.02) 

50.17 

(9.32) 

63.00 

(10.07) 

60.94 

(13.17) 

59.93 

(14.51) 

46.77 

(13.40) 

56.32 

(10.46) 

74.23 

(11.86) 

60.45 

(13.07) 

36.48 

(8.83) 

37.49 

(10.74) 

56.34 

(10.46) 

91.00 

(14.54) 
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Arithmetic 

mean of relative 

surface (%) 

9.05 9.78 25.51 23.81 9.79 12.68 11.53 

Standard 

Deviation of 

Arithmetic 

mean of relative 

surface 

(%) 

1.63 1.88 2.14 3.2 0.7 1.39 2.02 

Median of 

relative surface 

(%) 

9.53 9.67 25.67 24.06 9.53 13.17 10.74 

Simplified 

surface 

proportions 

(%) 

10 10 25 + 25 = 50 10 10 10 

Rounding error 

to median/mean 

(%) 

+0.47 

+0.95 

+0.33 

+0.22 

-0.46 

-1.02 

+0.94 

+1.19 

+0.47 

+0.21 

-3.17 

-2.68 

-0.74 

-1.53 

 

Medians and arithmetic means of sample lobes differed not more than 0.79% per site. The 

greatest difference of 0.79% was observed for the accessory lobe (cf. Table 1). By using 

medians, rounding up or down to 10% or 50% for the small lobes or both caudal lobes, 
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respectively, resulted in rounding differences below 0.75% (both caudal lobes taken together). 

Only the right cranial lobe showed a rounding difference of -3.17% (cf. Table1) 

Figure 2 shows the resulting simplified lung scheme dorsal view with the defined surface 

proportions of all lung lobes to be used as a standardized method applied to quickly assess 

how much of a lung surface area is affected by pathological alterations. By summarizing both 

caudal lobes of the lung (2x25=5x10), the simplification follows a “Rule of Tens” 

(5x10+10+10+10+10+10). 

 

Status-quo investigation  

The absolute and relative differences in total and the deviations from the reference in total, 

which were collected in two weeks (cf. Table 2), as well as in predefined daily assessment 

periods (cf. Table 3) were observed. As shown in Tables 2 and 3, the scoring of lung lesions 

according to the AVVLmH criteria [13] by AQAs differed significantly compared with the 

assessments of the OV. In the total status-quo observation, the largest overall difference of 

5.5% was observed for key PN2 resulting in an over-scoring of + 75.3% deviation from the 

observer reference. Key PN1 was associated with an under-scoring of - 20.4% in total, 

whereas key PN3 was associated with an under-scoring of - 11.7% (cf. Table 2). 

 

Table 2 Status-quo investigation: evaluations of N = 5183 lungs, total results 

Result 

key  

Authorized 

Qualified 

Assistants  

n (%) 

Observing 

Veterinarian 

(Reference)  

n (%) 

Difference 

 

 

n (%) 

Deviation from 

observer 

(Reference = 100)  

(%) 

PN0 3380 (65.2)* 3402 (65.6) - 22 (0.4) - 0.6 

PN1 917 (17.7) 1152 (22.2) - 235 (2.5) - 20.4 

PN2 666 (12.9) 380 (7.3) + 286 (5.5) + 75.3 

PN3 220 (4.2) 249 (4.8) - 29 (0.6) - 11.7 

* Calculated value, cf. Methods 
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The deviations in the daily assessment periods were much larger as shown below (cf. Table 3, 

Figures 3 and 4). The extent of deviations was largest on the very first day of observation 

(Monday, 25.07). Subsequently, deviations ranged from an over-scoring of PN2 by 348.6% 

on the first observation day of the status-quo investigation to an under-scoring of PN3 by 

50.0% on the last observation day. Within the keys, PN2 was consistently over-scored ranging 

from + 7.3% to + 348.6% on all observation days, whereas PN3 was under-scored during the 

last 6 observation periods ranging from - 18.2% to - 50.0% (cf. Table 3 and Figure 4). For key 

PN0, Mondays seemed to be generally more burdened with deviations than other days of the 

week.  

 

Table 3 Status-quo investigation: evaluations of N = 5183 lungs, deviation from the 

observer (reference) per day  

 Status-quo 2011 - Deviation from Observing Veterinarian (Reference) per predefined daily 

period, n (%) 

Result 

key 

Monday 

07.25. 

Tuesday 

07.26. 

Wednesday 

07.27. 

Thursday 

07.28. 

Monday 

08.22. 

Tuesday 

08.23. 

Wednesday 

08.24. 

Thursday 

08.25. 

PN0* -197 

(-43.8) 

-19 

(-4.5) 

-29 

(-6.3) 

18 

(5.0) 

49 

(15.0) 

35 

(7.3) 

87 

(20.4) 

16 

(3.4) 

PN1 66 

(43.4) 

-53 

(-31.9) 

-2 

(-1.7) 

-4 

(-3.7) 

-48 

(-31.6) 

37 

(28.0) 

-100 

(-58.5) 

-58 

(-37.4) 

PN2 122 

(348.6) 

49 

(87.5) 

40 

(121.2) 

18 

(30.0) 

12 

(20.0) 

4 

(7.3) 

4 

(8.7) 

37 

(105.7) 

PN3 9  

(32.1) 

23 

(63.9) 

-9 

(-25) 

-33 

(-47.8) 

-13 

(-40.6) 

-2 

(-18.2) 

-9 

(-33.3) 

-5 

(-50.0) 

* Calculated value, cf. Methods 
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Figure 3 Status-quo and Post-training deviations of AQAs* from the OV (Reference) per 

day in PN0. 
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Figure 4 Status-quo and post-training deviations of AQAs to OV (Reference) per day in 

PN1-3. 

 

Sources for Under- or Over-scoring and Training program for authorized qualified 

assistants 

In preparation of the specific training program, possible objective and subjective sources of 

status-quo deviations were identified: 

 

1. The reason for the under-scoring of PN1 by AQAs might not be due to their inability 

to identify low grade pneumonia but due to a misunderstanding resulting in an 

underestimation of the importance of data collection even for low grade pneumonia 

and the impact on herd health.  
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2. The over-scoring of key PN2 by AQAs seemed to be predominantly caused by a 

misinterpretation of technical artifacts, which were erroneously assessed as pneumonic 

lung lesions. Especially the ability to differentiate between extensional areal 

hemorrhages caused by slaughter technique or by disease was remarkably restricted on 

the part of the AQAs.  

3. The individual sensitivity of judging lesions and the power of judgment, which was 

exhibited by AQAs during the status-quo investigation, was essentially heterogeneous 

and may depend on psychological and socio-economic factors, including a Hawthorne 

effect, motivation to work (Monday Blues), cultural differences and lack of 

understanding to fulfill an essential function in public health and animal welfare. 

 

The training program consisted of a theoretical and a practical part. The theoretical part of the 

training focused on the components:  

 

1. Describing the importance for standardized lung lesion evaluation by showing the 

aims of informing farmers of the frequencies of lung lesions and the positive effects 

on herd health caused by a standardized scoring system. 

2. Illustrating the anatomical, physiological, histological, immunological and 

pathological basis of the porcine lung as well as the differentiation of lung alterations 

caused by slaughter techniques and by diseases. 

3. Revising the legal requirements of lung evaluation [7,13]. 

4. Presenting the developed simplified surface-related lung lesion evaluation scheme to 

evaluate lung lesions according to its surface as a tool for homogeneous evaluations. 

5. Showing affected lungs via photographs and abstracting the relevant lesions by means 

of a scheme with colorization of the affected lung areas to describe the extent (cf. 

Figure5). 

 

The practical part included an individual one-to-one training of each AQA assistant conducted 

by the OV for 20 hours during the slaughter process at the line. The differences between 
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technical artifacts and pathological lesions were demonstrated by inspection and in doubtful 

cases by additional palpation and incision of the lung.  

 

 

Figure 5 Example of lung photographs and corresponding lung lesions abstracted by 

colorized schemes (dorsal and ventral)  
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Post-training investigation  

The absolute and relative differences in total and the deviations from the reference in total, 

which were collected in two weeks (cf. Table 2), as well as predefined daily assessment 

periods (cf. Table 3) were observed. As shown in Tables 4 and 5, the scoring of lung lesions 

according to the AVVLmH criteria [13] by AQAs improved dramatically and differed at a 

distinctly smaller degree compared with the assessments of the OV.  

In the entire post-training observation, an overall difference of 1.5% was observed for key 

PN2 resulting in an over-scoring of + 15.4% deviation from the observer reference. Key PN1 

was associated with an under-scoring of – 12.9% in total, whereas key PN3 was associated 

with an under-scoring of - 11.5% (cf. Table 4). 

 

Table 4 Post-training investigation: evaluations of N = 4646 lungs, total results 

Result 

key 

Authorized 

Qualified 

Assistants 

n (%) 

Observing 

Veterinarian 

(Reference) 

n (%) 

Difference 

 

 

n (%) 

Deviation from 

observer 

(Reference = 

100) (%) 

PN0* 2705 (58.2) 2568 (55,3) + 137 (3.0) + 5.3 

PN1 1254 (27.0) 1440 (31.0) - 186 (4.0) - 12.9 

PN2 526 (11.3) 456 (9.8) + 70 (1.5) + 15.4 

PN3 161 (3.5) 182 (3.9) - 21 (0.5) - 11.5 

* Calculated value, cf. Methods 

 

The deviations within the daily assessment periods decreased as shown below (cf. Table5, 

Figures 3 and 4). The extent of deviations did not exceed 50% and were largest on weekend-

related days (Friday, 07.09 and Monday, 10.09.). Deviations ranged from an over-scoring of 

PN2 by + 42.3% to an under-scoring of PN1 by - 41.5%. Among the keys, PN2 was again 

consistently over-scored ranging from + 2.1% to + 42.3% on all observation days, whereas 

PN3 was slightly, but consistently under-scored during the whole post-training observation 

periods ranging from – 2.6% to - 25.0% (cf. Table 5 and Figure 4).  
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For key PN0, a Monday seemed to be generally more burdened with deviations (over-scoring 

by + 24.5%) than other days of the week.  

 

Table 5 Post-training investigation: evaluations of N = 4646 lungs, deviation from the 

observer (reference) per day 

 Post-training 2012 - Deviation from Observing Veterinarian (Reference) 

per predefined daily periods, n (%) 

Result key Thursday 

06.09. 

Friday 

07.09. 

Monday 

10.09. 

Tuesday 

11.09. 

PN0 29 (4.2) -48 (-8.1) 157 (24.5) -1 (-0.2) 

PN1 -21 (-6.7) 4 (1.0) -162 (-41.5) -7 (-2.0) 

PN2 2 (2.1) 47 (42.3) 6 (4.7) 15 (12.4) 

PN3 -10 (-25.0) -3 (-6.1) -1 (-2.6) -7 (-13) 

 

Discussion 

The authors developed and validated a simplified and standardized scheme in order to assess 

surface-related lung lesions of slaughter pigs according to the German AVVLmH 

administrative regulation. 

Morphometric data of a sample of five lungs showed that medians and arithmetic means did 

not differ significantly from each other suggesting that their surfaces were nearly 

symmetrically distributed and that both, mean and median could be used for quantitative 

simplifications. In order to achieve an easy-to-use numerical aggregation rule for evaluating 

lung lesions the “Rule of Tens” was developed. Estimation rules are regarded as highly 

effective for approximations under time pressure, e.g. in medical emergencies such as burns. 

A “Rule of Nines" is used in human medicine to determine severely burned body surface 

areas in adults using multiples of 9 and to guide treatment decisions [23]. Already Straw et al. 

[17] proposed breaking the small porcine lung lobes down to 10%. However, morphometric 

data in support of this approximation and the method how to estimate surfaces (from ventral, 

dorsal or both) could not be found in the literature. Here, the authors provide data supporting 
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this concept and extend it to an overall “Rule of Tens” for pig lungs. The advantage of this 

standardized estimation method for lung surfaces is that it is rapidly realizable and feasible to 

apply without expensive or sophisticated technical tools or instruments. Furthermore, due to 

the determination that the cranial lobes are separated from each other by an imaginary line 

with an approximate 45° angle, this method was proven to have high practicability and 

usefulness during this study. 

A limitation of the method might be that the used two-dimensional photograph does not 

represent the three-dimensional lung tissue precisely. Nonetheless, according to Hill et al. 

[24] and Davies et al. [25], who quantified differences between two-dimensional and three-

dimensional measuring methods of lungs, the agreement is remarkably high. In addition, the 

lack of precision is negligible due to the purpose to develop a standard scheme for measuring 

lung lesions in industrial abattoirs. Godwin et al. [14] developed a lung lesion evaluation 

scheme focused on lesions typically caused by enzootic pneumonia. The main deficits of this 

evaluation system are that lesions located in the diaphragmatic lobes as well as chronic 

lesions are not recorded, so that this system may overestimate the respiratory herd health 

status. The benefit of the scheme by Madec and Kobisch  [15] is that for application an extra 

surface standard is not necessary. This is due to the imaginary subdivision of each lobe into 

quarters which is adequately accessible by inspection. The limitation of their system is that 

the relationship between the total number of the score points and the extent of the affected 

lung surface does not represent the realistic lung proportion, i.e. a totally affected cranial or 

medial lobe and a totally affected caudal lobe results in equal score points although the 

proportions are different. Furthermore, the evaluation as well as the documentation of the 

findings for each of the seven lung lobes are too time-consuming so that the scheme by 

Madec and Kobisch [15] is more suitable for a laboratory setting.  

An advantage of the scheme by Christensen et al. [18] is that it seems to be the most realistic 

one because they base their proportions on precise volume measurements of the different lung 

lobes. This leads to a distinctive lung dimorphism between the left and right lung, whereas the 

right lung is larger than the left lung. Especially the right cranial and medial lung lobes are 

nearly double as large as the left cranial lobes. The most substantial disadvantage of that 

scheme is reasoned in its difficult applicability at slaughter line especially under industrialized 
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conditions. In addition, the evaluation of lung lesions in volume is impossible without 

incising the tissue. 

The subsequent status-quo investigation clearly revealed room for improvement. It is well 

known that participant observation can only do so much for the research as the sole presence 

of the observer in the field influences the participants' behavior. For this reason, we avoided 

any intervention or change in the real-world working process of the AQAs as far as it was 

technically possible. We achieved a type of data collection characterized by a passive 

participation of only a single observing veterinarian in the bystander role. To overcome 

limitations regarding the ability to establish rapport, a separate and blinded documentation 

system was implemented for the observing veterinarian, and the assessment comparisons were 

conducted based on predefined observation time-frames with incomplete overlapping of large 

lung samples rather than predefined small sizes of lungs samples with incomplete overlapping 

of observation times. The design of our observational methods implied compromises that did 

not support a rationale for calculating intra-observer repeatability and inter-observer 

reproducibility based on correlation statistics. Descriptive statistics were regarded as being 

more appropriate for the approach of this study. By using this means, an impact of the 

observer involvement in terms of a distinct effect on the result key PN0 and PN2 was seen on 

day 1 of the status-quo investigation (cf. Figures 3 and 4). This effect bears a resemblance to 

the Hawthorne effect as a form of reactivity whereby observed persons improve or modify 

their behavior in response to the fact that they know they are being observed [26]. It may be 

assumed that participating AQAs acted differently under observation with the aim of 

achieving a similar result to that of the Observing veterinarian. This observational artifact 

obviously led the AQAs to an own interpretation of the purpose of the status-quo 

investigation and seemed to changed their behavior to fit that interpretation. A possible reason 

for these characteristics is the expectation of AQAs that they will be evaluated and thus they 

figured out how to control the observation and to attain good scores. The Hawthorne effect 

might have been facilitated to appear in the status-quo investigation as the German AVVLmH 

administrative regulation allows low grade pneumonia to be scored in result category 0 

implying an irrelevant finding. This was the routine at the investigated slaughter line, but this 

routine obviously reduces scoring sensitivity for pathological alterations. It is important to 
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note that the presumed strong Hawthorne effect at the beginning of the status-quo 

investigation became smaller in the course of the investigation. This effect can be seen in 

relation to ostensibly objective causes like misinterpretations of technical artifacts, which 

were erroneously assessed as pneumonic lung lesions, and the limited ability to differentiate 

between extensional pre- and post-mortal hemorrhages. It is conceivable that latter causes 

might play a greater role in the course of the status-quo investigation. The fact that these 

significant disagreements occurred mainly within the critical discrimination of keys PN0 and 

PN2 is seen as a matter of concern by the authors and, retrospectively, justified a specific and 

efficient training of the AQAs. Although the described misinterpretations of artifacts by the 

AQAs were at least subjective appraisals of the Observing Veterinarian, but he as a 

veterinarian has profound theoretical knowledge and practical skills in veterinary pathology 

backed up with knowledge about lung lesions and its histopathology. Nonetheless incorrect 

scoring by the Observing Veterinarian cannot be precluded but the frequency of wrong lung 

assessments ought to be much lesser compared to AQAs. 

The specific training followed established didactical principles and separated a theoretical part 

from a practical one. A thorough theoretical revision of specific patho-anatomical details of 

the lung and its lesions as an important prerequisite for evaluating pneumonia was strongly 

appreciated by the AQAs. The colorized abstractions of pneumonic lesions which were put in 

context with corresponding photographs (cf. Figure 5) supported the detectability of lesions 

and their extensions caused by pneumonia. It was confirmed by the AQAs that the simplified 

lung lesion evaluation scheme strongly improved the evaluation of the affected lung surface 

in the sense of an easy-to-use tool with the potential to enormously simplify the graduation of 

lung lesions into low, medium and high even under high time pressure and stress. Questions 

during the course about differentiation of alterations either caused by disease or by slaughter 

techniques were discussed directly at the slaughter line with the AQAs on a personal case-by-

case basis. In doubtful cases, lungs were palpated and incised as proposed by Nathues et al. 

[27]. The authors were aware that this positive feedback to the training given by the AQAs 

could have been partially the result of polite responses. Thus, it became also an objective of 

the post-training investigation to check this particular question. 
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In general, the post-training investigational data suggested a significant improvement 

potential compared with the status-quo investigation. Particularly, the critical keys PN1, 2 and 

3 exhibited a major increase in reliability as judged by the AQAs. It seemed that the 

previously suggested Hawthorne effect, which was apparently associated with keys PN0 and 

PN2 in the status-quo investigation, had nearly vanished. This change might be one of the 

specific positive results of the personalized practical training triggered by and due to the 

sympathy and interest of the Observing veterinarian. Further discussion of this possible 

correlation may lead to an improved understanding of a management effect at real-world 

industrial slaughter lines with the important question how management can make AQAs 

perform better because they feel better.  

Nevertheless, results of the post-training investigation were far from ideal. Deviations from 

the observer continued to revealed differences of greater than 10% in several periods for the 

critical keys PN2 and 3, and deviations peaked again slightly on working days close to the 

weekend. Further investigations of these remaining deficits, possibly based on unannounced 

spot checks, and data-derived trainings of AQAs seem to be an option to further increase the 

reliability of the current practice in meat inspections at industrial slaughter lines.  

 

Conclusion 

It may be concluded that the reliability of official meat inspections in a real-world 

industrialized setting can be increased with the help of i) a validated, simplified and 

standardized scheme to assess surface-related lung lesions of slaughter pigs (“The Rule of 

Tens”) and ii) an accompanying theoretical and practical training of authorized qualified 

assistants (AQA) in evaluating pathological lung lesions. A continuative standardization and 

optimization can be realized by repetitive and individual training programs based on controls 

within the framework of quality assurance.  
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Standortübergreifende Standardisierung der Lungenbefundung beim Mastschwein im 

Rahmen der amtlichen Fleischuntersuchung unter industriellen Schlachtbedingungen 

exemplarisch an zwei unterschiedlichen Schlachthöfen 

 

Cross-location standardization of lung scoring during post-mortem inspection of fattening 

pigs under industrialized conditions at two different slaughterhouses  

 

Thorsten Steinmann1, Thomas Blaha1, Diana Meemken2 

 

Zusammenfassung  

Durch Änderungen in der europäischen Gesetzgebung der Fleischhygiene seit 2004 mit dem 

sogenannten Hygienepaket und insbesondere durch die Verordnung (EU) Nr. 219 aus dem 

Jahr 2014 hat die Relevanz pathologisch-anatomischer Organbefunde als 

Bewertungsgrundlage für die Herdengesundheit zugenommen. Herdengesundheit und 

Tierwohl können auf der Grundlage standardisierter Organbefunderfassungssysteme durch 

Rückmeldung an die Tierhalter kontinuierlich verbessert werden. Gegenstand der 

vorliegenden Untersuchung ist die Überprüfung eines zuvor an einem Schlachthof 

entwickelten Bewertungsschemas für Lungenläsionen beim Schwein in Verbindung mit 

einem Schulungs- und Trainingsprogramm für amtliche Fachassistenten auf seine Fähigkeit, 

standortübergreifend die amtliche Lungenbefundung zu optimieren und zu standardisieren. 

Das Bewertungsschema wurde auf der Basis morphometrischer Daten zur Oberfläche 

unveränderter Schweinelungen entwickelt. Nach einer Status-Quo-Erhebung der 

Beurteilungen der amtlichen Fachassistenten im Vergleich zu einem Referenzbefunder wurde 

das Trainingsprogramm für den zweiten Schlachtstandort problemorientiert bzw. 

bedarfsgerecht angepasst und angewendet. Nach unterschiedlichen Ausgangsleistungsniveaus 

an zwei Schlachtstandorten zeigten die Post-Training-Untersuchungen standortintern sowie 

standortübergreifend Verbesserungen in Form reduzierter Abweichungen innerhalb aller 
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Befundschlüssel um jeweils etwa die Hälfte gegenüber den Ergebnissen des 

Referenzbefunders. Parallel dazu konnte die Sensibilität der amtlichen Fachassistenten für die 

tiergesundheitliche Relevanz einer graduierenden Erfassung pathologischer Lungenbefunde 

gesteigert werden. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass eine Verbesserung bei der 

Standardisierung der Lungenbefundung durch das vorgestellte Bewertungsschema in 

Verbindung mit gezielten Schulungen der amtlichen Fachassistenten Schlachtstandort 

übergreifend möglich ist. Generelle Verbesserungen in der Ausbildung zur amtlichen 

Lungenbefundbeurteilung werden somit als erforderlich erachtet. 

 

Schlüsselwörter: Fleischuntersuchung, vereinfachtes Lungenbefundsystem, Zehnerregel, 

Herdengesundheitsmanagement, Tiergesundheitsbewertung 

  

Summary  

Due to modifications in the framework of meat hygiene since 2004 by the so called hygiene 

package and in particular with the Regulation (EC) No. 219 from 2014, the importance of 

pathological-anatomical slaughter findings as indicator of herd health increased. Animal 

health and welfare can be improved on the basis of standardized animal health assessment 

systems based on slaughter check findings that are continuously reported to the farmers. The 

presented research deals with the verification of a simplified evaluation system of surface-

related lung lesions. The system was developed for routine meat inspection in industrial 

abattoirs. The authors validated the systems capability at a second abattoir to standardize the 

lung lesion evaluation of Authorized Qualified Assistants (AQAs; Synonymous to official 

auxillaries in Reg. (EC) No. 854/2004) across abattoirs. Furthermore, a theoretical and hands-

on training was conducted to standardize the official lung lesion evaluation. The training 

program was specified by including identified status-quo deficits before it was carried out. 

Subsequently the evaluation performance was rechecked. Although the status-quo 

performances varied between abattoirs, improvements were achieved in both the inter- and 

intra-abattoir variability in all diagnostic keys with reduced deviations from the reference by 

half. In particular the AQAs’ awareness for the usefulness of herd health assessments could 

be increased. According to the presented results, improvement with standardization of lung 
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lesion evaluation under industrial slaughter conditions seems achievable across abattoirs by 

using the developed lung lesion evaluation system and the applied training program. General 

education improvements of official lung assessment are considered necessary. 

 

Keywords: meat inspection, simplified evaluation system of lung lesions, rule of tens, herd 

health management, animal health assessment  
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- Exekutive Studiendurchführung (d.h. Datensammlung sowie Auswertung) 

 

- Verfassung der Manuskripte 

 

- Entwicklung und Validierung eines vereinfachten Oberflächenstandards zur 

Bewertung von Lungenläsionen beim Schwein 

 

- Entwicklung und Durchführung eines theoretischen sowie praktischen 

Schulungs- und Trainingsprogramms zur Lungenbefunderfassung beim 

Schwein, für amtliche Fachassistenten 

 

- Mitwirkung mit den Co-Autoren an der Analyse der Statistik sowie 

Interpretation der Daten 

  



37 
 

3. Übergreifende Diskussion 

Im Hinblick auf die große Bedeutung des Schutzes der öffentlichen 

Verbrauchergesundheit, der Tiergesundheit und des Wohlbefindens der Tiere, 

beschreibt die vorliegende Arbeit eine schlachtstandortübergreifende quantitative 

Studie zur Verbesserung der Reproduzierbarkeit der Lungenbefunderhebung im 

Rahmen amtlicher Fleischuntersuchungen unter operativen, industriellen 

Feldbedingungen. Die Untersuchungen basieren auf Erhebungen zum Status-Quo 

der Lungenbefundung, einem theoretischen und praktischen Trainingsprogramm, 

sowie Erhebungen zu potentiellen Verbesserungen danach. Standardisierungs- und 

Trainingsgegenstand ist dabei die Einführung eines validierten und vereinfachten 

Befunderfassungsschemas zur Evaluierung oberflächen- assoziierter 

Lungenläsionen bei Mastschweinen. 

3.1. Lungenschemakonzeption gemäß Rechtsgrundlage AVV LmH (2009)  

Die Studie von HOISCHEN-TAUBNER et al. 2011 hat unter Modelbedingungen 

verdeutlicht, dass bedeutende Unterschiede in der Befundung pathologischer 

Lungenläsionen verschiedener Untersucher auftreten, obwohl mit Anlage 3 zu § 8 

der AVV LmH (2009) eine objektive gesetzliche Bewertungsgrundlage mit 

festgelegten Grenzwerten vorgegeben ist. Im Zuge der Einführung der 

risikoorientierten amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung haben sich die 

Verwendungsmöglichkeiten von amtlich erfassten Lungenbefunden ausgeweitet. 

SCHMIDT (2008) weist jedoch auf das generelle Fehlen einer standardisierten 

Befunderhebung bei der Fleischuntersuchung in Deutschland hin. Als Bestandteil der 

Risikoanalyse zukünftiger Schlachttier- und Fleischuntersuchungen von 

Schweinebeständen haben amtliche Lungenbefunde unabhängig von Ihrem 

Standardisierungsgrad auch Einfluss auf die Intensität des durchzuführenden 

Fleischuntersuchungsverfahrens. Eine einheitliche oder standardisiert durchgeführte 

Befunderhebung soll reproduzierbare und objektive Befunddaten als valide 

Datengrundlage zur Tiergesundheitsbewertung liefern (HARBERS et al. 1992; ADAM 

1993; DAVIES et al. 1996; BRUNS 2000; ECKHARDT et al. 2009 und 2010; 
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HOISCHEN-TAUBNER et al. 2011; SCHLEICHER et al. 2013; STEINMANN et al. 

2014 und 2017).  

Eine weitere Herausforderung besteht im Prozess der Befunderhebung unter 

industriellen Feldbedingungen mit einem zeitlichen Rahmen von nur wenigen 

Sekunden bei weitest gehendem Verzicht auf Palpation und Inzision. Für eine 

objektive, amtliche Befunderhebung von Lungenläsionen, ist es unter diesen 

Bedingungen nach Ansicht des Verfassers dieser Arbeit erforderlich, einen 

Lungenbewertungsstandard heranzuziehen, der die o.g. Aspekte berücksichtigt und 

den gesetzlichen Anforderung nach AVV LmH (2009) genügt. Eine effektive, 

adspektorische Bewertung der Lungenoberfläche steht dabei im Fokus amtlicher 

Beurteilungen.  

Entsprechend dieser Vorgabe wird in dieser Arbeit ein möglichst einheitliches und 

wirklichkeitstreues System des Oberflächenverständnisses vorgestellt, das zur 

prozentual objektiven Befunderhebung pathologischer Lungenläsionen entwickelt 

und anschließend überprüft wurde. Die quantitative Auswertung exemplarisch 

erfasster, morphometrischer Daten von fünf gesunden Mastschweinelungen fand 

dafür im Jahr 2011 statt. Diese Lungen stammen von geschlachteten Tieren, die im 

Brühwasserkessel gebrüht wurden. Die fünf Lungen sind dabei jeweils im identischen 

Abstand von ihrer Dorsal- und ihrer Ventralansicht auf Millimeterpapier fotografisch 

abgelichtet und anschließend oberflächenbezogen quantitativ ausgewertet worden. 

Die einzelnen Verhältnisse der Lungenlappen zueinander sowie zum gesamten 

Organsystem Lunge sind dabei herausgearbeitet worden. Aus rein praktischen 

Gesichtspunkten stellt sich die Bewertung pathologischer 

Lungengewebsveränderungen anhand des Volumens als nur bedingt brauchbar für 

den routinierten Ablauf der risikoorientierten („visuellen“) Fleischuntersuchung dar, 

da dabei im Regelfall nicht auf die Palpation und ggf. Inzision verzichtet werden 

kann. Die Lunge präsentiert sich dem Untersucher am industriellen 

Untersuchungsband unter operativen Bedingungen jedoch nur für wenige Sekunden 

und in den meisten Fällen nur von einer Seite, entweder der Dorsal- oder der 
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Ventralseite. Eine exakte Bemessung ist somit unter diesen Umständen nicht 

möglich. Diese Erkenntnisse wurden daher auf ein vereinfachtes 

Lungenoberflächenschema zur Vereinheitlichung des Proportionsverständnisses in 

Prozent abstrahiert. Die morphometrischen Auswertungen der einzelnen 

Lungenlappen der makroskopsich unveränderten Schlachtlungen haben dabei 

ergeben, dass der jeweilige Median sowie das jeweilige arithmetische Mittel nicht 

bedeutend voneinander abweichen. Ausgehend vom Median wurde anschließend 

eine Vereinfachung vorgenommen, die beim „Lobus cranialis pulmonis dextri“ drei 

Prozent sowie bei allen anderen Lungenlappen weniger als ein Prozent Abweichung 

akzeptierte. Das Ergebnis stellt ein selbst validiertes Schema mit einer einfach zu 

verwendenden „Zehnerregel“ dar. Es beschreibt somit eine vereinfachte 

Vorgehensweise bei der Umsetzung zur schnellen Erfassung von ausgedehnten 

Entzündungen in 10% Abschnitten durch Adspektion aller dorsalen- und ventralen 

Oberflächen. Damit vergleichbar nutzt die Humanmedizin eine im Prinzip ähnliche 

„Rule-of-Nines“ (KNAYSI et al. 1968), um Richtwerte zur schnellen Erfassung 

ausgedehnter Verbrennungen zu ermitteln. Die Regel wird dabei als sehr effektiv 

angesehen, um qualitativ gute Annäherungen unter Zeitdruck vornehmen zu können. 

Sie erlaubt. eine schnelle Quantifizierung der Verbrennungsflächen unter 

Notfallaufnahmebedingungen, um danach angemessene Behandlungsstrategien 

schnell einleiten zu können.  

3.2. Gegenüberstellung zu bestehenden Lungenbewertungsstandards  

Vergleicht man das vorgestellte vereinfachte Lungenbewertungsschema mit bereits 

bestehenden Schemata der Literatur, zeigt sich, dass STRAW et al. (1986b) ein 

vereinfachtes Bewertungsschema für Schlachtschweinlungen mit 10%-Anteilen für 

die jeweils kleineren Lungenlappen und 50% für die Hauptlappen allerdings ohne 

begründende oder validierende Daten vorgeschlagen haben. Der Vorschlag 

entspricht in der proportionalen Zuordnung für die einzelnen Lungenlappen dem in 

dieser Arbeit quantitativ validierten Schema für Mastschweine. Auf welcher Methode 

und Datengrundlage das von STRAW et al. (1986b) beschriebene Model zur 
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Bewertung von Lungenläsionen beruht, wird jedoch nicht mitgeteilt. Ebenso wird 

dabei auch nicht beschrieben, wie Oberflächenveränderungen bestimmt werden 

sollen.  

Mit der Datengrundlage der vorliegenden Arbeit wird ein wesentlicher quantitativer 

Beitrag zur Ausdehnung dieses bestehenden Models zu einer allgemeingültigen 

„Zehnerregel“ (engl. „Rule-of-Tens“) für oberflächenbezogene pathologische 

Lungenveränderungen beim Mastschwein geliefert. Darüber hinaus konkretisiert das 

Schema die Abgrenzung der Lungenlappen zueinander. So sind durch Abstraktion 

die kranialen und medialen Lungenlappen durch eine imaginäre Linie im 45° Winkel 

zueinander abzugrenzen (vgl. Anlagen, Abb.1-3). Eine Ursache für die notwendige 

Abstraktion liegt in der anatomischen Zuordnung, welche die Lungenlappen 

(tierartlich unterschiedlich) gemäß dem Verlauf der Aufzweigung des 

Bronchialbaumes eingliedert (WAIBL 2004). Die Herausforderung dabei ist, dass für 

den Betrachter äußerlich keine sichtbare Abgrenzung aller Lungenlappen zueinander 

gegeben ist. Gut visuell von außen abzugrenzen sind lediglich die beiden 

Hauptlappen („Lobus caudalis pulmonis sinistri“ und „Lobus caudalis pulmonis 

dextri“) zu den o.g., sogenannten Spitzen- und Mittellappen. Das abstrahierte 

Schema dieser Arbeit lässt sich reduktiv leicht auf das reale Organ übertragen (vgl. 

Anlagen, Abb.1-3). Der Vorteil dieser standardisierten Erfassungsmethode von 

Lungenoberflächen wird in einer schnellen Anwendbarkeit sowie einfachen und 

praktikablen Erlernbarkeit und damit Adaptation durch verschiedene Befunder 

gesehen. Das entwickelte Schema mit „Zehnerregel“ hat sich retrospektiv während 

der gesamten Untersuchungen unter industriellen und operativen Feldbedingungen 

als sehr praktikabel und nützlich erwiesen. Es erleichterte insbesondere die 

Befunderfassung unter den eingeschränkten zeitlichen Gegebenheiten.  

Als methodisch einschränkend kann festgehalten werden, dass im Hinblick auf die 

Präzision bei der Standarderstellung zweidimensionaler Oberflächen (Fotos) 

gegenüber der möglichen Auswertung von dreidimensionalem Lungengewebe nach 

Volumen möglicherweise eher ein Nachteil besteht (HILL et al. 1992; DAVIES et al. 
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1995). Folgt man jedoch den Studienergebnissen von DAVIES et al. (1995) sowie 

GARCIA-MORANTE et al. (2016), so besteht eine sehr gut korrelierende 

Übereinstimmung mit dem zweidimensionalen Schema von STRAW et al. (1986b). 

Außerdem ist ein gewisser Präzisionsverlust gegenüber dem Ziel, durch Übernahme 

eines vereinfachten Standards unter industriellen Bedingungen die objektive 

Reproduzierbarkeit der Befunderfassung zu erhöhen, vernachlässigbar.  

Ein Schema mit spezieller Eignungsfähigkeit für die Evaluierung von 

Lungenläsionen, initial verursacht durch Erreger der enzootischen Pneumonie 

(Mycoplasma hyopneumoniae), haben GODWIN et al. (1969) veröffentlicht. Dieses 

Schema arbeitet mit einem 55 Punktesystem. Es evaluiert Spitzen- und Mittellappen 

zu je zehn Punkten, den Anhangslappen sowie beide kranialen Anteile der 

Hauptlappen zu je fünf Punkten. Hauptdefizit bei dieser Evaluierungsmethode liegt in 

einer unvollständigen Beurteilung der Hauptlappen sowie dem Verzicht auf 

Erfassung von bereits verheilten bzw. chronischen Läsionen mit Gewebsuntergang. 

Dieser Umstand würde bei einem Einsatz unter den Rahmenbedingungen der 

Anlage nach AVV LmH (2009) somit zu einer Überschätzung der respiratorischen 

Gesundheit von Tierbeständen führen. Da keine 100% der Lunge bewertet werden, 

ist somit außerdem seine amtliche Verwendung in Deutschland nicht vertretbar. 

HANNAN et al. (1982) haben ein oberflächenbezogenes System zur 

Lungenbefunderfassung vorgestellt, welches die Lunge und ihre Lappen in eine 

bestimmte Anzahl an Dreiecke teilt. Über eine Einordnung in eine gewichtende 

Tabelle wird das entzündlich veränderte Lungengewebe anhand eines bis zu 35 

Punkte umfassenden Systems auswertet. Dabei wird die Anzahl der betroffenen 

Dreiecke pro Lappen mit fünf multipliziert und durch die Lungenlappenbezogene 

Gesamtdreieckzahl geteilt. Zur Gesamtorganauswertung werden die Ergebnisse 

anschließend summiert. Die detaillierte Vorgehensweise dieser Methode vor allem 

bezüglich der Komplexität und des hohen Zeitaufwands ist zur Untersuchung von 

Lungen unter Idealbedingungen im Versuchsstall entwickelt worden und daher als 
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ungeeignet für die amtliche Routineüberwachung an Schlachthöfen einstufbar 

(LENEVEU et al. 2016).  

MADEC und KOBISCH (1982) haben ein Bewertungssystem vorgestellt, welches im 

Wesentlichen ohne einen Oberflächenstandard auskommt. Jeder Lappen wird 

imaginär geviertelt und durch ein vier Punktesystem evaluiert. Ein entzündlich 

betroffenes Lungenlappenviertel wird dabei mit einem Punkt bewertet. Im Fall einer 

vollständig makroskopisch veränderten Schweinlunge mit Pneumonie, wird mit vier 

vergebenen Punkten pro Lappen somit ein Maximum von 28 Punkten erzielt. Der 

Vorteil einer leichten Anwendbarkeit und bei nicht zwingend erforderlicher 

schematischer Herangehensweise, steht bei diesem Bewertungsmodell im 

Vordergrund. Darüber hinaus handelt es sich um eine von Schlachtgewicht und Alter 

vollständig unabhängige Methode. Die meisten der anderen etablierten 

Bewertungsmodelle beziehen sich in erster Linie auf Lungen von Mastschweinen. In 

diesem Modell werden jedoch die unterschiedlichen Verhältnisse der 

Lungenlappengrößen zueinander sowie zum Gesamtorgansystem nicht realistisch 

berücksichtigt, da vier Punkte für alle Lungenlappen vergeben werden. Dies führt zu 

einer überproportionalen Darstellung der kleineren Lungenlappen (Spitzen- 

Mittellappen und Anhangslappen). Sie partizipieren somit anteilig übermäßig im 

Verhältnis zum Gesamtorgan, wogegen die Hauptlappen unterrepräsentiert sind. 

Dies verfälscht die realistische Darstellung der Organverhältnisse, da exemplarisch 

eine Lunge mit vier Punkten im Spitzenlappen gegenüber einer anderen Lunge mit 

vier Punkten im Hauptlappen anteilig gleichgestellt wird. Dieses Modell ist somit 

unter den gesetzlichen Bedingungen der amtlichen Anlage 3 zur AVV LmH (2009) 

zum einen nicht verwendungsfähig, zum anderen erachtet es der Verfasser dieser 

Arbeit als zu zeitintensiv für eine schnelle Befunderfassung in wenigen Sekunden. 

MORRISON et al. (1985) entwickelten ein Befunderfassungsschema auf Basis der 

Gewichtserfassung mit anteilsbezogenen Angaben in Prozent bei maximaler 

Affektion. Die linke Lunge mit der „Pars cranialis“ des „Lobus cranialis“ wird mit 7,1%, 

seine „Pars caudalis“ mit 6,9% angegeben. Der „Lobus caudalis“ wird mit 31,6% 
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notiert. Die rechte Lunge mit „Lobus cranialis“ wird demnach mit 11,9%, „Lobus 

medius“ mit 7,5%, „Lobus accessorius“ mit 4,6% und der „Lobus caudalis“ mit 30,0%, 

im Falle jeweils vollständiger Affektion, bonitiert. Dieses Bewertungsschema wird 

dem Anspruch an eine hohe Präzision gerecht. Jedoch sind die zu detaillierten 

Ausführungen der Ausgangsbewertung ungeeignet, um als Bewertungsbasis unter 

industriellen Feldbedingungen dienen zu können. Aufgrund der darüber hinaus sehr 

heterogenen Verteilung morphologischer Ausprägungen wird das genannte Problem 

auch nicht durch eine gerundete Darstellung, wie in Table 1 auf S. 129 von GARCIA-

MORANTE et al. (2016) abgebildet, behoben.  

Das Schema von CHRISTENSEN et al. (1999) bewertet Lungenläsionen abhängig 

vom Gewicht des betroffenen Lungenlappens und basiert auf einem 100 

Prozentpunkte umfassenden System. Für die Verteilung von entzündetem Gewebe 

in der linken Lunge ergibt sich anteilig je ein Maximum mit 5% im „Pars cranialis“ 

sowie mit 6% für seine „Pars caudalis“ des „Lobus cranialis“. Für den „Lobus caudalis 

sinistri“ ergeben sich 29 Punkte. Die Verteilungen in der rechten Lunge ergeben 11 

Punkte für den „Lobus cranialis“, zehn Punkte für den „Lobus medius“, fünf Punkte 

für den „Lobus accessorius“ sowie 34 Punkte für den „Lobus caudalis dextri“. Diese 

Methode entspricht mit diesen Verhältnissen der von GARCIA-MORANTE et al. 

(2016) beschriebenen Referenzmethode der EUROPEAN PHARMACOPOEIA 

(EDQM 2013). Diese Referenzmethode wird dort zur Evaluierung von 

Lungenläsionen im Hinblick auf die Wirksamkeit von inaktiviertem (Tot-) Impfstoff des 

Erregers der enzootischen Pneumonie der Schweine (Mycoplasma hyopneumoniae) 

beschrieben. Das Referenzbewertungsmodel entspricht dabei der hier unter 

CHRISTENSEN et al. (1999) beschriebenen Verhältnismäßigkeiten. Festzuhalten ist, 

dass die von CHRISTENSEN et al. (1999) konzipierte Bewertungsmethode den 

Anspruch an eine hohe Präzision erhebt. Sie bestimmt die proportionalen Anteile der 

Lungenlappen durch Gewicht. Das System zeigt dabei einen sehr ausgeprägten 

Dimorphismus zwischen linker und rechter Lunge, wobei die rechte insgesamt größer 

als die linke ist (LENEVEU et al. 2016). Der rechte Spitzenlappen und Mittellappen 

ist nahezu doppelt so groß wie das jeweilige Pendant auf der linken Seite. Auch hier 



44 
 

liegt genau wie beim System von MORRISON et al. (1985) die hohe Anforderung 

und Problematik in der praxisbezogenen Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben 

unter industriellen Bedingungen im Schlachtband. Den Bewertungsschlüssel haben 

CHRISTENSEN et al. (1999) für die Anwendung an Schlachthoflungen unter 

Berücksichtigung des Dimorphismus vereinfacht. Allerdings soll der Einsatzzweck 

auch unter dem Aspekt idealer Bedingungen und damit nicht unmittelbar im 

Schlachtband liegen (vgl. LENEVEU et al. 2016). Die vereinfachte Methode weist für 

die linke Lunge je 5% für „Pars cranialis et caudalis“ des „Lobus cranialis aus. Dem 

„Lobus caudalis“ werden 5% für die Bewertung in seinem kranialen Anteil sowie 25% 

zur Bewertung des verbleibenden Anteils zugewiesen. Für die rechte Lunge ergeben 

die Zuordnungen 10% für den „Lobus cranilais“ und ebenfalls 10% für den „Lobus 

medius“ sowie 5% für den „Lobus accessorius“. Der „Lobus caudalis pulmonis dextri“ 

ist mit einem 5% umfassenden Areal im kranialen Bereich sowie mit 30% für den 

verbleibenden Anteil als Bewertungsgrundlage festgelegt (vgl. Table 1 GARCIA-

MORANTE et al. 2016, S. 129).  

Das Bewertungsschema von MAES et al. (2001) basiert ebenfalls auf einer 

prozentualen Einordnung der Lungenlappen und ihrer Verhältnisse in Form von 

Gewichtsbestimmung. Es orientiert sich dabei am Schema von MORRISON et al. 

(1985). Hierbei erhält die linke Lunge im „Lobus cranialis, Pars cranialis“ 10% und im 

„Pars caudalis“ 7% bei maximaler Affektion. Für den „Lobus caudalis sinistri“ werden 

30% dargestellt. Die Zuordnung innerhalb der rechten Lunge ergeben 10% für den 

„Lobus cranialis“, 7% für den „Lobus medius“, 6% für den „Lobus accessorius“ sowie 

30% für den „Lobus caudalis dextri“. Dieses Bewertungsschema arbeitet im 

Gegensatz zu MORRISON et al. (1985) und CHRISTENSEN et al. (1999) mit 

Angaben, die wahrscheinlich leichter unter Feldbedingungen angewendet werden 

könnten. Nach Ansicht des Verfassers sind auch diese Rahmenangaben in 

Anbetracht von sehr kurzen Evaluierungszeiten in der Praxis mit beispielsweise nur 

fünf bis sechs Sekunden pro Lunge zu zeitintensiv und aufwändig für die amtliche 

Erfassung unter Feldbedingungen. 
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BOLLO et al. (2008) haben ein Lungenbewertungsschema erstellt welches auf dem 

von MAES et al. 2001 basiert. Ebenso ähnelt dieses Schema dem von STRAW et al. 

(1986b). Die schematischen Dimensionen unterliegen dem bereits unter MAES et al. 

(2001) vorgestellten Schema, (mit je 10% für den „Lobus cranialis sinistri, Pars 

cranialis“ und „Lobus cranialis dextri“, mit je 7% für „Lobus cranialis sinistri“ mit seiner 

„Pars caudalis“ und „Lobus medius dextri“, mit je 30% für beide „Lobi pulmones 

caudales“ sowie mit 6% für den „Lobus accessorius“). Auch für diese Methodik ist im 

Hinblick auf die Anwendbarkeit unter operativen Bedingungen im industriellen Feld 

der Zeitaufwand für eine Befunderhebung zu hoch. Darüber hinaus zeichnet das 

Bewertungsschema von BOLLO et. al. (2008) ein Skalierungssystem aus, das 

„Bewertungs-Scores“ von 0 bis 5 vergibt. Dabei gilt für die Zuordnung zum „Score“ 0 

ein geschädigter Lungenflächenanteil von weniger oder genau 5% Veränderungen. 

In den „Score“ 1 wird für mehr als 5% und bis zu einschließlich 15% geschädigter 

Fläche eingeordnet. Dem „Score“ 2 sind mehr als 15% sowie bis zu einschließlich 

25% Flächenschädigung zuzuordnen. Für die Einordnung in den „Score“ 3 werden 

Flächenschädigungen von mehr als 25% bis zu einschließlich 35% verlangt. Mehr als 

35% bis einschließlich 45% Flächenschädigung münden in den „Score“ 4 und 

sämtliche Flächenveränderungen über 45% in den „Score“ 5. Da sich die 

Bewertungsmethodik von BOLLO et al. (2008) mit seinen Skalierungen gänzlich 

inkompatibel zu der in Deutschland gesetzlich vorgeschriebenen 

Bewertungsmethodik nach AVV LmH (2009) abgrenzt, spielt sie für die praktischen 

Untersuchungen der hier vorliegenden Arbeit auch keine Rolle. 

SIBILIA et al. (2014) beschreiben ein ausschließlich auf fotografischer 

Lichtbildanalyse basierendes Bewertungsmodell. Die Läsionsoberfläche eines 

Lungenfotos wird durch Software gesteuerte, digitale Analyse bestimmt, um 

pneumonisch betroffene Anteile prozentual zu ermitteln. Diese Methode ist relativ 

neu und hebt sich von allen anderen Bewertungsmodellen ab. Bei diesem Schema 

wird jedoch überwiegend die Dorsalansicht der Lunge fotografisch abgelichtet und 

ausgewertet. Die Ventralansicht wurde im Rahmen der Studie von SIBILIA et al. 

(2014) nur beim ausschließlichen Auftreten von Läsionen auf der ventralen Seite, zur 



46 
 

Verwendung herangezogen. Unter Feldbedingungen mit industriellem Schlachtband 

ist grundsätzlich vorstellbar, dass routinemäßige Erfassungen von Lungenfotos mit 

anschließender Softwareanalyse durchgeführt werden könnten. SIBILIA et al. (2014) 

halten die Verwendung im Schlachthof dagegen für sehr schwierig, da ein Bild in 

gleicher Position und gleicher „bit-Skala“ (binary digit= Binärziffer der Datenmenge) 

benötigt wird. Nachteile dieser Methode liegen im Rahmen der Schlachthofpraxis 

möglicherweise darüber hinaus in der Schwierigkeit der Abbildbarkeit der 

Ventralansicht. Die Lunge steht i.d.R. als Teil des Geschlinges mit anderen Organen 

in Verbindung und ist aufgrund der technischen Vorrichtungen für die Ventralansicht 

erfahrungsgemäß schwer zugänglich. Selbst unter experimentellen 

Modelbedingungen wurde weitestgehend auf Auswertungen der Ventralansicht 

verzichtet (SIBILA et al. 2014 und GARCIA-MORANTE et al. 2016). Für die amtliche 

vorgeschriebene Regeluntersuchung der Lunge bliebe die Läsionserfassung damit 

aber unvollständig. Der Vorteil dieser Methode liegt dennoch in einer maximal 

möglichen Objektivität aufgrund der Erfassungsform. Des Weiteren wird auf diese 

Weise direkt die Sicherung von Datenmaterial ermöglicht. Zu Kontroll- oder 

Verifikationszwecken wäre das Datenmaterial somit auch retrospektiv abruf- und 

diskutierbar. Wie bei jeder elektrotechnischen Spezifikation, bleibt die Fragestellung 

nach der Systemanfälligkeit bestehen. Des Weiteren gilt es, die Sensitivität des 

Systems zu hinterfragen. Dies hat beispielsweise Bedeutung im Zusammenhang mit 

dem Auftreten von Schlachtartefakten (vgl. NATHUES et al. 2008). Die 

Fragestellungen, die es hierbei zu klären gilt, sind beispielsweise, ob Artefakte als 

falsch positiv eingestuft werden können (d.h. ein schlachttechnischer Artefakt wird 

als Pneumonie eingestuft) oder ob makroskopisch auftretende Schlachtartefakte 

welche simultan zu Pneumonien auftreten, zweifelsfrei differenziert werden können? 

Das Auswertungssystem wurde bisher lediglich im experimentellen Tierversuch zur 

Auswertung von Lungenläsionen im Hinblick auf eine haemorrhagisch-

nekrotisierende Pleuropneumonie verursacht durch Actinobacillus pleuropneumoniae 

und der Enzootischen Pneumonie verursacht unter Mitwirkung von Mycoplasma 

hyopneumoniae vorgestellt (SIBILIA et al. 2014; GARCIA-MORANTE et al. 2016). Es 
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muss jedoch auch im Hinblick auf die Auswertung von Schlachtlungen sichergestellt 

sein, dass über ein solches System keine falsch positiven (d.h. schlachttechnische 

Veränderungen an Lungen werden als Pneumonie eingestuft und bewertet) 

Bewertungen erhoben werden. Dieses System wird in der derzeitig verfügbaren 

technischen Umsetzung die menschliche Evaluierung am Schlachtband nicht 

vollständig ersetzen können. Um Schlachtartefakte weitgehend zweifelsfrei von 

entzündlichen Läsionen differenzieren zu können, sind Palpation und Inzision zur 

Differenzierung von Schlachtartefakten im Rahmen der Evaluierung weiterhin im 

Einzelfall notwendig. Die Verordnung (EG) Nr. 854/2004 legitimiert das Hinzuziehen 

von Palpation und Inzision zum einen legislativ, zum anderen ergibt sich diese 

Notwendigkeit bei unspezifischen Einzelfällen aus rein fachlicher Sicht (vgl. 

NATHUES et al. 2008). Eine rein technische Lösung dieser Zusammenhänge ist 

bisher nicht gegeben. Dieses oder ein ähnliches System hätte möglicherweise 

zukünftig das Potential einen unterstützenden Beitrag zur Steigerung der Objektivität 

und Transparenz im Rahmen amtlicher Befunderfassungen leisten zu können. 

Darüber hinaus könnten Fotos zur Sicherung einer allgemeinen Übersicht der 

Lungen als rudimentäre Befunddatengrundlage zur Datensicherung bereits jetzt 

genutzt werden. 

Das von BLAHA (1993) entwickelte Bewertungssystem erfasst entzündlich bedingte 

Lungenläsionen nach dem verhältnismäßigen Ausmaß des betroffenen 

Entzündungsbereichs. Es bewertet das Ausmaß von Veränderungen im 

Zusammenhang mit Pneumonie von geringgradig (10%iges Ausmaß an 

Lungenläsion) über mittelgradig (11 bis 30%iges Ausmaß an Lungenläsion) zu 

hochgradig (>30%iges Ausmaß an Lungenläsion). Die Abstufungen werden von 1-3 

entsprechend als Pn1, Pn2 und Pn3 bezeichnet. Das System nach Anlage 3 zu § 8 

der AVV LmH (2009) basiert ebenfalls auf diesem Bewertungssystem unter 

geringfügiger Variation. Ausführlich wurde es dabei bereits in der Einleitung 

beschrieben. Es stellt das in Deutschland gesetzlich vorgeschriebene 

Bewertungssystem zur Erfassung von Lungenläsionen beim Schwein dar. Beide 

Bewertungssysteme aus Deutschland stellen leicht handzuhabende, kurze und 
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objektive Bewertungsschlüssel für die Lungenläsionsbeurteilung dar. Dennoch haben 

verschiedene Studien mit Blick auf die Objektivität, Reproduzierbarkeit der 

Befunderfassung von Lungenläsionen und der daraus abzuleitenden Datenvalidität 

zur Beurteilung der Herdengesundheit von Schweinen deutlich machen können, dass 

Verbesserungsbedarf in der bisherigen Verfahrenspraxis der amtlichen 

Lungenbefunderfassung besteht (ECKHARDT et al. 2009; HOISCHEN-TAUBNER et 

al 2011; SCHLEICHER et al. 2013; STEINMANN et al. 2012a). Die kritischen 

Feststellungen haben sich auf bedeutende Abweichungen in der Beurteilung 

identischer Organsysteme durch verschiedene Befundermittler, der Variation 

zwischen verschiedenen Schlachthöfen sowie dem Fehlen eines einheitlichen 

Lungenbewertungsstandards (d.h. hier im Sinne eines einheitlichen, proportionalen 

Flächenverständnisses) bezogen. 

MUES et al. (2014) haben in einer Studie die Lungenbewertungsmethode von 

MADEC und KOBISCH (1982) mit derjenigen von BLAHA (1994) [hier identisch mit 

BLAHA (1993)] anhand einer vergleichenden Beurteilung von identischen 

Schlachtlungen gegenüberstellend untersucht. Sie bestätigen mit ihren 

Untersuchungsergebnissen, einen linearen, statistisch signifikanten Zusammenhang 

zwischen beiden Bewertungsschemata. Das Bewertungsschema nach BLAHA 

(1994) wird dabei als grundsätzlich zuverlässige Bewertungsmethode zur 

Verwendung im Rahmen der amtlichen Fleischuntersuchung angesehen. Für die 

Bewertung von Schlachtlungen unter Laborbedingungen, wird dagegen das 

Bewertungsschema von MADEC und KOBISCH (1982) präferiert, da es eine 

genauere Bestimmung der Läsionslokalisation als auch des Läsionsausmaßes von 

veränderten Lungen ermöglicht. 

3.3. Status-Quo-Untersuchungen 

Die vom Verfasser vorgelegten Publikationen basieren auf 

Untersuchungsergebnissen, die im Rahmen eines mehrphasigen 

Forschungsprojektes („gesunde Tiere - gesunde Lebensmittel“) mit Status-Quo- und 

Post-Training-Untersuchungen zur Standardisierung von Organbefunden an 
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verschiedenen Nordrhein- Westfälischen Schlachthöfen durchgeführt worden sind. 

Der methodische Aufbau und erste einschätzende Ergebnisse wurden auf der 12. 

Fachtagung Fleisch- und Geflügelfleischhygiene für Angehörige der 

Veterinärverwaltung in Berlin vom 06. bis 07. März 2012 sowie der 53. DVG 

Arbeitstagung des Arbeitsgebietes Lebensmittelhygiene vom 25.09-28.09.2012 

öffentlich vor einem Fachpublikum präsentiert (vgl. STEINMANN et al. 2012a und 

2012c). Ursprünglich war vorgesehen, die Untersuchungen im Projekt auf eine 

wesentlich breitere Basis zu stellen. Zu Projektbeginn sollten daher vier Schlachthöfe 

am standortübergreifenden Vergleich partizipieren. Im Projektverlauf reduzierte sich 

jedoch die Anzahl der teilnehmenden Schlachtstandorte. Von den ursprünglich vier 

Schlachtstandorten haben am Ende lediglich zwei die geplanten 

Untersuchungsphasen vollständig durchlaufen. Leider wurde seitens der Behörde an 

einem dritten Standort (im Folgenden C) auf die Durchführung der weiteren 

Untersuchungsphasen verzichtet, da die Eingriffe in den Praxisbetrieb als zu 

zeitintensiv betrachtet worden sind. Am Schlachthof C verzichteten die Behörden 

daher auf die weitere Teilnahme mit den geplanten Projektphasen von Schulungs- 

und Trainingsprogramm sowie der Post-Training-Untersuchung. An einem vierten 

Standort ist zum damaligen Zeitpunkt im Hinblick auf eine mögliche Identifizierung 

von Schwachstellen in der amtlichen Organbefundung unter Feldbedingungen die 

Teilnahme als gegenwärtig zu kritisch angesehen worden. Somit ist behördlicherseits 

eine Projektteilnahme vollständig abgelehnt worden (vgl. STEINMANN et al. 2012b). 

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die in STEINMANN et al. (2012a 

und 2012b) benannten Untersuchungsergebnisse im Rahmen der Status-Quo-

Untersuchungsphase an dem hier unter Schlachthof C benannten Standort erhoben 

worden sind. Die dortigen Ergebnisse der Doppelbefunderfassung zwischen 

Referenzbefunder und amtlichen Fachassistenten haben keinen Bezug zu den in 

dieser Arbeit vorgestellten vergleichenden Doppelbefundergebnissen der 

Schlachthöfe A und B aus den Manuskripten. 

Untersuchungen zur Übereinstimmung bei der Befunderfassung identischer 

Organsysteme durch unterschiedliche Beurteiler im Modell haben hohe 
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Abweichungen in der Bewertung von Lungenläsionen dargestellt (ECKHARDT et al. 

2009; HOISCHEN-TAUBNER et al. 2011). Mit dem hier vorliegenden 

Untersuchungsansatz stellt man sich den Realbedingungen des industriell 

operierenden Feldes. Der standortübergreifende Untersuchungsansatz richtet sich in 

diesem Rahmen der Bestimmung einer Vergleichsstreuung von parallel erhobenen 

Befunddaten zwischen einem Referenzbefunder (Ref.) und unterschiedlichen 

amtlichen Fachassistenten (aFas). In diesem Zusammenhang haben sämtliche 

vergleichende Untersuchungsergebnisse, aus den 2011 kumulativ erfassten Status-

Quo-Erhebungen, für die Schlachtstandorte an einzelnen Tagen z.T. hohe absolute 

und prozentuale Differenzen gezeigt (hohe quantitative Streuung an einzelnen Tagen 

pro Standort). Vergrößert man den Beobachtungszeitraum pro Schlachtstandort, so 

ergeben sich zusammengefasst für die kumulativ erfassten Vergleiche mehrerer 

Tage, konsistent einheitlichere prozentuale Ergebnisse mit geringeren Differenzen im 

Vergleich zum Referenzwert (vgl. STEINMANN et al. 2012a, 2014, 2017). Dieser 

Zusammenhang lässt darauf schließen, dass die Repräsentativität der Befunddaten, 

über größere Zeiträume gesehen, steigt. Demnach ist nicht der einzeln ausgewertete 

Schlachttag für die Gesundheitsbewertung eines Herkunftsbestands entscheidend, 

sondern die Daten aus wiederholten Lieferungen eines einzelnen Schlachthofs als 

prozentuale Schnittmenge. Bei spezifischer Betrachtung des erfassten 

Befunddurchschnitts einer Herde pro Schlachtstandort über einen größeren Zeitraum 

(d.h. mehrere Schlachttage pro Herkunftsbetrieb zusammengefasst) ergibt somit ein 

durchaus repräsentatives Bild der tatsächlichen Herdengesundheit (repräsentativer 

Schlachthofdurchschnitt). Diese Feststellung stützt damit die Einschätzungen 

zahlreicher Autoren, welche die Rückmeldung von Organbefunden als wichtigen 

Bestandteil sehen, um auf die Tiergesundheit von Tierbeständen schließen zu 

können (AALUND et al. 1976; BÄCKSTÖM u. BREMER 1976; WILLEBERG et al. 

1984; ELBERS et al. 1992; STRAW et al. 1986a; HURNIK et al. 1993; PREDOIU und 

BLAHA 1993; BLAHA 1993 und 1994; KÖFER 1994; BÖCKEL 2008; SCHUMANN 

2009; BLAHA und MEEMKEN 2009; ECKHARDT et al. 2009; DICKHAUS 2010; 

HOISCHEN-TAUBNER et al. 2011; BLAHA 2012). Auch wenn sich die 
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Lungenbefunderfassung im vorgefundenen Status für die Tiergesundheitsbeurteilung 

von Beständen als nützlich erwiesen hat, erscheinen doch erhebliche 

Verbesserungen notwendig und möglich. Dies wird erkennbar, wenn man die 

(relativen) Abweichungen vom Referenzwert (Ref. = 100%) betrachtet. Hierbei ist 

insbesondere die vergleichende Analyse der Befundstreuung mit Fokus auf die 

richtige Benutzung der pathologischen Befundschlüssel PN1-PN3 wichtig. 

Gemessen an der Gesamtevaluierung, war der auftretende Anteil in den 

pathologischen Befundschlüsseln PN1-PN3 quantitativ immer deutlich geringer im 

Vergleich zu den als makroskopisch als gesund eingestuften Lungen (PN0). Die 

Befundabweichungen zum Referenzwert demonstrieren nun wesentlich deutlicher 

bzw. realistischer die quantitativen Unterschiede bei der Einordnung der 

pathologischen Lungenbefunde in die entsprechenden Schlüssel nach AVV LmH. 

Diese Feststellung stützt somit die Kritik verschiedener Autoren, welche vor allem 

auch eine eingeschränkte oder mangelnde Validität der amtlichen 

Lungenbefunderfassung für die Schlüssel PN2 und PN3 beanstanden (ECKHARDT 

et al. 2009; HOISCHEN-TAUBNER et al. 2011; SCHLEICHER et al. 2013).  

Die festgestellten Befundabweichungen der aFas zum Ref. am Schlachthof A ließen 

zu Untersuchungsbeginn einen ausgeprägten „Hawthorne-Effekt“ (d.h. Teilnehmer 

einer Studie ändern ihr natürliches Verhalten, weil sie wissen, dass sie an einer 

Studie teilnehmen und unter Beobachtung stehen) zugunsten der 

Beurteilungsschlüssel PN0 und PN2 erkennen (FOX et al. 2008). In Konsequenz 

wurden dort, insbesondere zu Untersuchungsbeginn, Schlachtartefakte 

fälschlicherweise als entzündliche Veränderungen eingestuft. Vor allem der erste 

Montag wich im Vergleich zum Ref. für PN0 und PN2 in erheblichem Umfang ab. Am 

Schlachthof B war dagegen ein durchgehend gegensätzliches Abweichungsmuster 

feststellbar. Die aFas erkannten an diesem Standort häufig die makroskopisch 

erkennbaren pathologischen Lungenveränderungen nicht, was im Vergleich zum Ref. 

zu einem 75% höheren Anteil in die Einstufung als gesunde Lungen (PN0) führte. In 

weiterer Konsequenz erfolgte systematisch eine konsistente sowie erhebliche (über 

54%-78%) Mindererfassung in allen pathologisch relevanten Befundschlüsseln (PN1-
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PN3) unabhängig von bestimmten Wochentagen. Die im Vergleich zum Ref. 

grundsätzlich verschiedenen Abweichungsmuster der amtlichen Befunderfassung 

beider Schlachthöfe werden somit in einem nicht vorhanden standortübergreifenden 

Standard bzw. Maßstab zur Lungenbefunderfassung gesehen. In Folge der 

Tatsache, dass jeder amtliche Untersuchungsstandort eigene 

Lungenbewertungsanleitungen (Lungenstandard) zur Lungenbewertung nach AVV 

LmH (2009) heranziehen kann, ergeben sich nahezu zwangsläufig 

standortübergreifende Unterschiede. Demnach sollte durch ein 

standortübergreifendes Standardisierungskonzept integriert in ein 

Trainingsprogramm eine Reduktion der Vergleichsstreuung erzielt und somit 

entgegen gewirkt werden. Darin wird das Potential zur notwendigen Steigerung der 

Reproduzierbarkeit objektiver Befunderfassung und somit der Validität von 

Lungenbefundergebnissen zur Herdengesundheitsbeurteilung gesehen. Als 

grundsätzlich wichtige Erkenntnis aus der Status-Quo-Phase sollte im weiteren 

Verlauf ebenfalls besonderer Wert in der Aufklärung und Differenzierung zwischen 

Schlachtartefakten an der Lunge bedingt durch verschiedene Schlacht- bzw. 

Brühtechniken und pneumonischen Lungenläsionen gelegt werden. Das Wissen der 

aFas hierzu erschien standortübergreifend lediglich rudimentär ausgeprägt. 

3.4. Schulung- und Trainingsprogramm  

Das Schulungs- und Trainingsprogramm hat sich in erster Linie an die amtlichen 

Fachassistenten gerichtet, da jeder amtliche Arbeitsplatz der hier vorgestellten 

Untersuchungen mit Fachassistenten und nicht mit Tierärzten besetzt war. 

Gleichwohl sollte Wissen auf tierärztlichem Niveau vermittelt werden, um ein 

Maximum an Bedeutung und an Erfordernissen für die Lungengesundheitsbewertung 

zu vermitteln. Ziel des Schulungs- und Trainingsprogramm war es letztlich, eine 

Reduktion in den gegenseitigen Abweichungen der parallelen Befunderfassungen zu 

erzielen. Dazu wurde eine theoretische Schulung mit Hilfe von PowerPoint-Vorträgen 

sowie anschließend mehrtägige praktische „Eins-zu-Eins“-Trainings am 

SchIachtband vom Verfasser dieser Arbeit, der als Referenzbefunder fungierte, 
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durchgeführt. Der theoretische Inhalt oblag auf einer Sensibilisierung der aFas für die 

generelle Bedeutung der Lungenbefunderfassung, der Einführung und Anwendung 

des entwickelten Lungenbewertungsschemas, der Rekapitulation der Anatomie und 

Histologie der Lunge und den Lungenfunktionen sowie darüber hinaus der 

Differenzierung von Schlachtartefakten zu Pneumonie. Die schematische 

Veranschaulichung von verschieden beispielgebenden Lungenbildern mit 

Pneumonien in unterschiedlichen Befundschlüsseln wie in der Publikation 1 

ersichtlich, diente zur konkreten Erläuterung pneumonisch affektierter Lungenanteile 

und war ebenfalls ein wichtiger Faktor für die theoretische Schulung (STEINMANN et 

al. 2014, Fig. 5). Insgesamt wurde standortspezifisch auf die lokal unterschiedlichen 

Schlachttechniken und Differenzierungsschwierigkeiten eingegangen. In einem 

praktischen Training wurde hierzu auf die vor Ort festgestellten, individuellen 

Besonderheiten und die bereits im Status-Quo-Teil erwähnten Defizite eingegangen. 

Dies wurde in Form von „Eins-zu-Eins“-Gesprächen zwischen Ref. und aFas im 

laufenden Arbeitsprozess durchgeführt. Von der Erwartungshaltung, 100% 

Übereinstimmung zwischen Untersuchern oder Untersuchergruppen in der 

Reproduzierbarkeit der Lungenbefundung erzielen zu können, sollte grundsätzlich 

nach den Erfahrungen aus Status-Quo- als auch der Post-Training-Untersuchungen 

und damit allgemein im Rahmen von Felduntersuchungen Abstand genommen 

werden. Dies liegt in der Tatsache begründet, dass manche Lunge durch 

schlachttechnische Artefakte rein praktisch schwierig zu differenzieren ist, da 

Brühwasser und Einblutung in die Lunge die Beurteilung erschweren. In der Kürze 

der Zeit von wenigen Sekunden ist daher ein potentielles Übereinstimmungsmaß von 

100% am industriellen Schlachtband unrealistisch. Diese Feststellung deckt sich mit 

den Ergebnissen einer österreichischen Studie von SCHLEICHER et al. (2013), 

welche hohe Variationen bei der Bewertung von Brühwasserlungen als auch Lungen 

mit Blutaspiration festgestellt hat. Die Reproduzierbarkeit und die Validität der 

Befundungsergebnisse bei Auftreten dieser beiden Veränderungen scheinen 

dahingehend eingeschränkt. Dennoch sollte der höchst mögliche Anspruch an eine 

einheitliche Befundung eingefordert werden, um ein hohes Niveau erhalten und 
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kontinuierlich sichern zu können. Retrospektiv im Hinblick auf das vom Verfasser 

gestaltete Schulungsprogramm kann festgehalten werden, dass Inhalte z.T. etwas zu 

ausführlich und auf einem möglicherweise zu hohem akademischem Niveau 

ausgerichtet waren. Für ein besseres Verständnis der aFas wären somit z.T. 

inhaltliche Kürzungen sowie mehr deutsche Übersetzungen statt 

veterinärmedizinischer Fachtermini vermutlich günstiger gewesen. Zum Überblick 

über den Umfang der Schulungstheorie ist daher im Anhang ein Auszug aus dem 

PowerPoint-Schulungsvortrag aus 2012 hinterlegt. Im allgemeinen Hinblick auf 

Standards zur Schulung von amtlichem Fleischuntersuchungspersonal wurde bereits 

durch SCHÖNING (2013) von Erfahrungen und Methoden mit elektronischer 

Lernsoftware im Kreis Gütersloh berichtet. Inhaltlich geht es dabei um den Tierkörper 

mit Unterteilungen in Beurteilungsregionen für Teilschäden. Des Weiteren werden 

dort u.a. auch sogenannte „Konfiskatdiagnosen“ erläutert und beispielgebende 

fotografische Befunde mit Ätiologie und Pathogenese sowie Ihrer rechtlichen 

Einordnung verknüpft. Mit der Aushändigung der Schulung als CD an das amtliche 

Personal wird insgesamt v.a. auch systematisch auf die Eigeninitiative in der 

Verwendung des Schulungsmaterials durch das Untersuchungspersonal abgezielt. 

Der Standardisierungserfolg wird dabei u.a. von der Motivation der Mitarbeiter 

abhängig gemacht. Die weitere Entwicklung von standardisierten sowie elektronisch 

aufrufbaren Schulungskonzepten ist gegenwärtig Gegenstand wissenschaftlicher 

Arbeiten, wie ein Beitrag zur 17. Fachtagung für Fleisch- und Geflügelfleischhygiene 

in Berlin von MAURER et al. (2017) mit dem Titel „Schulungskonzept für die 

standardisierte Befunderfassung in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung bei 

Schwein, Rind und Geflügel (eSFU)“, zeigt. Übergeordnetes Ziel der darin 

vorgestellten Konzeptionen soll am Ende die Bereitstellung von didaktisch fundiertem 

EDV-Schulungsmaterial für alle Bundesländer sowie die veterinärmedizinischen 

Bildungsstätten in Deutschland sein. 
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3.5. Post-Training-Untersuchungen  

Im Anschluss an die Einführung des Bewertungsschemas mit „Zehnerregel“ als 

Erfassungsstandard für Lungenläsionen von Mastschweinen und der Durchführung 

eines sehr umfangreichen theoretischen sowie praktischen Schulungs- und 

Trainingsprogramms (vgl. Anhang) wurden die Post-Training-Daten von zwei 

Schlachtstandorten ausgewertet. Zum einen bestätigen sich dabei die allgemeinen 

Feststellungen aus den Status-Quo-Erhebungen, wonach vereinzelte Tage z.T. hohe 

quantitative Abweichungen zur Referenz aufzeigen und vergrößerte 

Beobachtungszeiträume mehrerer Tage wiederum konsistent einheitlichere 

prozentuale Ergebnisse, mit geringeren Abweichungen im Vergleich zum 

Referenzwert belegen. Zum anderen konnte an beiden Standorten eine 

Verbesserung nach dem Training festgestellt werden. Die Abweichungen von der 

Referenz zeigen sich im Vergleich zur Status-Quo-Erfassung an Standort A deutlich 

sowie an Schlachtstandort B signifikant reduziert und somit verbessert.  

Für den Vergleich der Ergebnisse aus den beiden Projektphasen ist kritisch zu 

erwähnen, dass der Untersuchungszeitraum der Post-Training-Phase im Vergleich 

zur Status-Quo-Untersuchung um die Hälfte reduziert wurde, d.h. von acht Tagen auf 

vier Tage. Die zeitliche Limitierung wurde durch eine Verdoppelung der 

Mindestuntersuchungsanzahl von etwa 550 auf etwa 1100 Schlachtlungen pro Tag 

kompensiert, so dass eine vergleichbare Gesamtanzahl parallel evaluierter Lungen 

zur Analyse herangezogen werden konnte. Dieser Umstand beeinträchtigt jedoch 

beispielsweise die vergleichende Analyse insbesondere der Entwicklungen von 

einzelnen Post-Training-Untersuchungstagen, wie Sie beispielsweise in Publikation 2 

unter soziologischen bzw. sozialpolitischen Gesichtspunkten industrieller Arbeit 

orientiert an WEBER (1908) vorgenommen wurde, nicht. Insgesamt kann am 

Untersuchungsaufbau daher kritisiert werden, dass die Anzahl der 

Untersuchungstage um die Hälfte im Vergleich zur Status-Quo-Untersuchung 

reduziert wurde. Eine konkretere Bestimmung des Einflusses der verschiedenen 

Elemente im Standardisierungskonzept (Flächenstandard, theoretische und 
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praktische Schulung) z.B. anhand ergänzender Untersuchungen unter 

Modelbedingungen mit evaluierenden Erhebungen zum Ausbildungseinfluss wäre 

dabei insgesamt durchaus wünschenswert. Damit seien hier beispielsweise 

zusätzliche Befunderfasser vergleichende Untersuchungen von vorevaluierten 

Organen unter Modelbedingungen gemeint (vgl. z.B. HOISCHEN-TAUBNER et al. 

2011). Darüber hinaus bietet eine ergänzende Auswertung von „Eins-zu-Eins“-

Variabilitäten in den Bewertungen identischer Organe durch unterschiedliche 

Befunder eine weitere Möglichkeit, die Intensität der Schulungen bedarfsgerechter zu 

gestalten und den Standardisierungseffekt zu erhöhen.  

Um im Rahmen von Qualität sichernden Maßnahmen, individuelle Defizite amtlicher 

Untersucher weiter zu reduzieren, ist eine Erweiterung des Untersuchungsprozesses 

unter Feldbedingungen, möglicherweise um ergänzende Untersuchungen im 

validierten Model zu empfehlen. Im Hinblick auf den Einfluss von 

Schulungsmaßnahmen auf Unterschiede bei den Befunderfassungen des amtlichen 

Personals sei v.a. auf eine Kooperationsprojektarbeit von MEEMKEN et al. (2016) 

mit dem Titel „Harmonisierung der Schlachtbefunderfassung und –dokumentation bei 

der Schweineschlachtung in Niedersachsen“ (gefördert vom Niedersächsischen 

Tierschutzplan) hingewiesen. Das Kooperationsprojekt bestätigt insgesamt einen 

sehr unterschiedlichen Schulungsstand von 15 verschiedenen am Projekt 

teilnehmenden Fleischuntersuchungsstellen unterschiedlicher Schlachtstätten. So ist 

retrospektiv bei nicht einmal jeder dritten zuständigen Behörde ein Schulungskonzept 

vorgefunden worden. Insgesamt wurde dabei lediglich eine einmal jährliche 

stattfindende Schulungspraxis ohne individuelle Schulung des amtlichen Personals 

angetroffen. Die im Projekt durchgeführte Schulung hat das Eingehen auf 

Standortbesonderheiten (z.B. Erfassungstechnik) und personenbezogene (d.h. hier 

individuelle) Unterschiede aufgenommen. Es fand dort ebenfalls nach einer Status-

Quo-Untersuchung, eine allgemeine theoretische Schulung statt. Darüber hinaus 

wurde eine Zuordnungstechnik für anonyme Befundungsvergleiche zur individuellen 

und Gesamtvergleichsanalyse des amtlichen Personals installiert. Es sollten 

individuelle Defizite identifiziert werden und im Weiteren in eine personenbezogene, 
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individuelle Schulung einfließen. Jeder Befunder konnte die eigenen 

Leistungsresultate dabei mit den Leistungen der anonymisierten amtlichen Kollegen 

vergleichen. Zu zwei verschiedenen Projektzeitpunkten sind dem amtlichen Personal 

dabei die Ergebnisberichte ausgehändigt worden. Neben der eigenen Entwicklung 

nach Schulung und Befundzuordnung wurde ebenso ein anonymer Erfasser 

Vergleich zwischen den amtlichen Kollegen ermöglicht. Im Weiteren wurden 

praktische eins zu eins Schulungen am Schlachtband durchgeführt und der jeweilige 

individuelle Schulungsbedarf direkt durch Nachfrage ermittelt. Die weitere Schulung 

erfolgte dann individuell und gezielt während der Schlachtung am laufenden 

Schlachtuntersuchungsband am entsprechenden Organsystem. Mit Ende des 

Projektes wurde das Erfasser bezogene Monitoring Programm sogar für den 

fortwährenden Praxisbetrieb in ein internetbasiertes sowie unabhängiges 

Auswertungsportal überführt, welches dabei die Möglichkeit für das amtliche 

Personal bietet, kontinuierlich die individuellen Erfassungsleistungen mit denen der 

Kollegen innerhalb des Schlachtstandortes zu vergleichen. Somit ist nun in 

Deutschland infrastrukturell ein neuer Weg für ein kontinuierliches, 

untersucherbezogenes und praxistaugliches Benchmarking System für das amtliche 

Untersuchungspersonal beschrieben. Für die Lungenbewertung wurde in diesem 

Projekt mit dem vom Autor entwickelten und in dieser Arbeit beschriebenen 

Bewertungsstandard mit „Zehnerregel“ (STEINMANN et al 2014) geschult. Die 

Benchmark-Ergebnisse der Befundermittler führten bei Vergleich (orientiert an der im 

Untersuchungszeitraum aufgetretenen mittleren Befundhäufigkeit) insgesamt zu 

deutlichen Reaktionen und teilweise sogar Überreaktionen. Die Auswirkungen auf 

Schlachthofebene führten dabei insgesamt bereits nach der ersten Schulung zu einer 

als „drastisch“ beschriebenen Steigerung der Befundfrequenz für die „hochgradige 

Lungenveränderung“ wogegen „gering-“ und „mittelgradige Lungenveränderungen“ 

gleich geblieben bzw. leicht zurück gegangen sind. Es bleibt in dem Projekt von 

MEEMKEN et al. (2016) insgesamt festzuhalten, dass durch einmalige bzw. wenige 

Schulungen und Benchmarks noch keine Befundhomogenität erreicht worden ist. 

Erst wiederholte Schulungen in einem einheitlichen Benchmarking-System würden 
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demnach erwarten lassen, dass erforderliche sowie kontinuierliche Anpassungen für 

eine stärkere Homogenität in der Befunderfassung sorgen können. Dafür soll in 

diesem System nun die Fleischuntersuchungsstellenleitung innerhalb eines 

Schlachthofes mit dem beschriebenen Monitoring-Systems in der Lage sein, den 

kontinuierlichen Schulungsbedarf eines Untersucherteams zu ermitteln und gezielt 

die ermittelten Defizite aufzugreifen.  

Einheitliche Schulungskonzepte und -standards schlachthofübergreifend eingesetzt 

sowie integriert in Monitoringsystemen bzw. Benchmarking-Systemen zur Ermittlung 

von Unterschieden bei der Befunderfassung scheinen demnach vielversprechend, 

um schlachtstandortintern und -übergreifend einen kontinuierlichen Beitrag zur 

Reduzierung der Unterschiede in der Befunderfassung fördern zu können. Wie 

bereits eingangs dargelegt, sollten die in der Arbeit des Autors vorgestellten 

Untersuchungen ursprünglich als standortübergreifende Untersuchungen an mehr 

als zwei Schlachtstandorten zur standortübergreifenden Überprüfung stattfinden (vgl. 

STEINMANN et al. 2012b). Trotz dieser Kritik haben die hier vorgestellten 

Felduntersuchungen des Autors mehr als nur exemplarischen Wert, wie bereits 

durch die allgemeinen Erkenntnisse dieser Arbeit beschrieben wurde. Das 

Standardisierungskonzept hat letztlich dazu geführt, dass an beiden 

Schlachtstandorten (A und B) die kritischen Befundschlüssel PN1, PN2 und PN3 

zielgerichteter und zutreffender erhoben werden konnten. Die Reduktionen in den 

Abweichungen zum Ref. belegen somit standortübergreifend Verbesserungen. Die 

an Standort A erzielten Reduktionen der Abweichungen erzielten vor allem für die 

Einordnung in die Befundschlüssel PN0 und PN2 eine höhere Übereinstimmung. Der 

in der Status-Quo-Erhebung auch an den Befunddaten einzelner Tage festgestellte 

„Hawthorne-Effekt“, war bei der Analyse der Ergebnisse der Post-Training-

Untersuchung nicht feststellbar. Die äußere Einflussnahme wurde insgesamt mit 

Blick auf den Feldversuch mit Ausnahme der für eine Doppelbefunderhebung 

notwendigen zusätzlichen eigenen Präsenz am Schlachtband, auf ein Minimum der 

möglichen äußeren Untersuchungsbeeinflussung, reduziert. Die 

Doppelbefunderhebungs-Situation zum Zeitpunkt der Status-Quo-Phase stellte 
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seinerzeit noch eine völlig neue und unbekannte Situation für das untersuchende 

amtliche Personal dar. Dieser Umstand war für die Post-Training-Phase nun nicht 

mehr gegeben. Eine Erklärung ist somit ein mittlerweile entstandener 

Gewöhnungseffekt. Dieser v.a. dahingehend, dass die Präsenz des 

Referenzuntersuchers der u.a. auch als Mentor und Trainer unmittelbar zuvor die 

Schulungsmaßnahmen durchgeführt hat, nun nicht mehr als ungewöhnliche 

Unbekannte eingestuft wurde. Eine weitere Erklärung ist natürlich auch, dass 

aufgrund des vermittelten Wissens um pathologische Lungenläsionen bei den 

Untersuchern ein höheres Maß an Sicherheit im Zusammenhang mit den 

Entscheidungen zur Lungenbefundbewertung und ihrer Einstufung erzielt werden 

konnte. Im Ergebnis ließen sich die in der Status-Quo-Erhebung wahrgenommenen 

Effekte für Fehleinschätzungen („Hawthorne-Effekt“ und fälschliche Einordnung 

schlachttechnischer Artefakte als Pneumonie) mit dem Schulungsprogramm und der 

praktischen Unterweisung zielgerichtet bearbeiten und somit die 

Befundabweichungen deutlich reduzieren. Für den Schlachtstandort B stellten sich 

die reduzierten Abweichungen in allen Befundschlüsseln (PN0-PN3) als statistisch 

signifikant heraus. Hierzu lässt sich festhalten, dass das Ausgangsdefizit der 

Schlachtstandorte unterschiedlich hoch war. An Standort B haben die Status-Quo-

Erhebungen gezeigt, dass pathologisch eindeutige Lungenläsionen auffallend häufig 

nicht erfasst worden sind. Insgesamt lässt sich mit Blick auf das 

Verbesserungspotential des Standardisierungskonzepts ableiten, dass es die 

Fähigkeit besitzt, größere (systematische) Defizite signifikant zu reduzieren, 

wohingegen geringere Abweichungsdefizite lediglich in geringerem Umfange 

reduziert werden können. Es hat damit seine Eignung bewiesen, die amtliche 

Lungenbefunderhebung unter Feldbedingungen zu verbessern. Für Schlachtstandort 

B gilt darüber hinaus, dass trotz der signifikanten Reduktionen, die quantitativen 

Abweichungen zur Referenz, im übergreifenden Vergleich zu Standort A, nach wie 

vor stärker ausgeprägt geblieben sind. Das systematische Muster der 

Mindererfassung pathologischer Befunde im standortübergreifenden Vergleich bleibt 

an Standort B bestehen, wobei jedoch in geringerem Maße.  
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In der vergleichenden Gesamtauswertung der Post-Training-Untersuchung wurden 

durch amtliche Bewertungen weiterhin 17% mehr Lungen als gesund in PN0 

eingestuft und somit weiterhin überbewertet. Die Vergleichswerte mit 13% amtlicher 

Unterbewertung für geringgradige Pneumonien (PN1) lassen den Schluss zu, dass 

nochmals für eine korrekte Erfassung auch quantitativ geringerer Lungenläsionen in 

Folgeschulungen sensibilisiert werden müsste (vgl. Tab. 6 bzw. Abb. 4 aus 

STEINMANN et al. 2017). Hier macht sich eine inkonsequente 

Erfassungsbereitschaft der amtlichen Untersucher für geringgradige 

Lungenentzündungen (PN1) bemerkbar. Eine Ursache dafür wird auch in der AVV 

LmH gesehen, die die Befundschlüssel PN0 und PN1 in eine gemeinsame 

Befundkategorie 0 als nicht relevanten Befund vornimmt. Diese Einschätzung wird 

z.B. gestützt durch Feststellungen von FRIES (1994) zitiert aus SCHUMANN (2009), 

wobei von einer sinkenden Aussagekraft zusammengefasster Merkmale von 

erhobenen Befunden auszugehen ist. In diesem Zusammenhang sollte daher auch 

der Gesetzgeber umdenken und eine differenziertere Relevanzeinstufung der 

Befunde vornehmen. Zum einen wäre damit zwangsläufig die Erfassungsbereitschaft 

der amtlichen Untersucher erhöht und zum anderen wäre vielmehr eine Abstufung 

der Datenrelevanz generell wichtig, um Herkunftsbetrieben valide retrospektive 

Tiergesundheitsdaten zur Verfügung stellen zu können. Mit einer konsequenten 

Relevanzabstufung werden Gesundheitstrends für zukünftige Mastdurchgänge erst 

erkennbar. Ein Zusammenfassen der Befundrelevanz von gesunden Lungen (PN0) 

mit geringgradig pneumonisch veränderten Lungen (PN1) wird aus Sicht des 

Verfassers aus den genannten Gründen als nicht sinnvoll erachtet. Im Gegensatz zu 

Schlachtstandort A besteht insgesamt somit für den Standort B weiterhin eine 

Verbesserungsnotwendigkeit zur weiteren Reduzierung der Befundabweichungen 

zwischen dem Referenzbefunder und den amtlichen Fachassistenten.  

Diese Feststellung kann somit als erneuter Ausgangspunkt für weitere Schulungs- 

bzw. Trainingsmaßnahmen an Standort B zur Beseitigung von weiterhin 

bestehenden Beurteilungsdefiziten in der Beurteilungsleistung herangezogen 

werden. Schulung und Training in diesem Zusammenhang sollten dabei 
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bestehendes Wissen weiter festigen und Defizite analytisch aufarbeiten. Auf der 

Grundlage fortwährend weiterentwickelter wissenschaftlicher Erkenntnisse und unter 

lokalen analytischen Gesichtspunkten sollte eine weiterhin progressiv verbesserte 

Entwicklung in der Standardisierung der Lungenbefunderhebung erzielbar sein. 

Stichprobenartige Überprüfungen in der amtlichen Befunderhebung von 

Lungenläsionen, orientiert an aktuellen Entwicklungen, sollten dabei als kontinuierlich 

wiederkehrende qualitätssichernde Maßnahmen verstanden werden. Das 

Heranziehen eines standortübergreifenden Lungenstandards zur Läsionsbewertung, 

eingebettet in eine spezifisch angepasste Schulung, könnte standortintern und 

übergreifend die Lungenbefunderhebung objektiver, reproduzierbarer und damit 

valider gestalten. Darüber hinaus wäre die Etablierung eines national 

standardisierten Systems zur amtlichen Lungenbefunderfassung von großem Vorteil.  

3.6. Aktuelle Einordnung und Ausblick zur amtlichen Lungenbefunderhebung  

Im Jahr 2016 hat die in Deutschland von der Länderarbeitsgemeinschaft 

Verbraucherschutz (LAV) eingesetzte Projektgruppe: „Arbeitsgruppe Fleisch- und 

Geflügelfleischhygiene und fachspezifische Fragen von Lebensmitteln tierischer 

Herkunft (kurz AFFL)“ einen Leitfaden für die Bewertung relevanter Befunde im 

Rahmen der Fleischuntersuchung von Schweinen im FIS-VL (dem 

Fachinformationssystem für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) des 

Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit veröffentlicht. FIS-

VL beruht dabei auf gesetzlicher Grundlage der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 

über Grundsätze zur Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung der 

Vorschriften des Lebensmittelrechts, des Rechts der tierischen Nebenprodukte, des 

Weinrechts, des Futtermittelrechts und des Tabakrechts (AVV 

Rahmenüberwachung- AVV RÜb) vom 03. Juni 2008. Der AFFL Leitfaden präzisiert 

nun u.a. die Lungenbefunderhebung nach Anlage 3 AVV LmH (2009). Zum einen 

greift er dabei die schematische Herangehensweise zur quantitativen 

Befunderhebung pathologischer Lungenläsionen nach der amerikanischen 

Bewertung von STRAW et al. (1986b) in schematischer Darstellung von LENEUVEU 
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et al. (2016) auf. Diese beschriebene Herangehensweise deckt sich von den 

Proportionen her genau und schematisch weitestgehend mit dem in dieser Arbeit 

validierten Lungenschema. Im Unterschied zu dem hier vorgestellten eigenen 

Schema werden die Trennungen der Spitzenlappen zueinander nicht verbal erklärt, 

sondern ausschließlich schematisch beschrieben. Zum anderen wird ebenfalls der 

Aufbau gesunder Schweinlungen anhand von Fotos vereinfacht erklärt. Darüber 

hinaus wird ein allgemeines Handflächenmaß als schnelles und vereinfachendes 

Äquivalent für eine Ermittlung von Pneumonie in 10 Prozent Schritten eingeführt. Im 

Rahmen der Projektarbeit „gesunde Tiere - gesunde Lebensmittel“ konnte der Autor 

persönlich das Handflächenmaß für die Beurteilung von Pleuritis in 10% Schritten an 

der Brustkorbinnenseite empirisch im Hinblick auf Wiederholbarkeit nachvollziehen. 

Für eine vollständige Auskleidung der Brustinnenseiten der Schlachtkörperhälften 

nach Auslegung mit Aluminiumfolie konnten fünf Handflächen des Autors pro Seite 

ermittelt werden. Demnach wäre eine gute Verhältnismäßigkeit der Ermittlung von 

Pleuritis in 10% Schritten an der Tierkörperinnenseite gegeben. Für die Ermittlung an 

der Lunge selbst wird dies jedoch insgesamt bezweifelt, da die Lunge selber als 

gelapptes Organ („viszeral“ und „costal“) eine größere Oberfläche aufweist als die 

Schlachtkörperinnenseite. Damit entspricht eine Vorgehensweise mit der Handfläche 

zunächst nicht unbedingt den Ausprägungen der proportionalen Lungenrealität bzw. 

sollte noch überprüft werden. Für eine weitere Steigerung quantitativer Ermittlungen 

im Hinblick auf die Objektivität und Reproduzierbarkeit von affektiertem 

Lungengewebe scheint diese, im Leitfaden als additive bezeichnete, 

Vorgehensweise aber durchaus interessant. Der Leitfaden greift ebenfalls Fotos mit 

schlachttechnischen Artefakten beispielgebend in Abgrenzung zu entzündlichen 

Lungenveränderungen auf. Der Begriff Pneumonie wird definiert. Die Änderungen im 

Leitfaden führen des Weiteren zu einer neuen verbindlichen Zuordnung von 

Befundschlüssel und Befundkategorie. Dabei wird die Relevanz der Befundschlüssel 

in den Befundkategorien neu geordnet. Der Befundschlüssel o.b.B. für gesunde 

Lungen behält mit der Einstufung in die Befundkategorie 0 seine bisherige 

Zuordnung. Der Befundschlüssel PN 1 wird nun in die Befundkategorie 1 überführt. 
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PN2 wird jetzt in Befundkategorie 2 sowie PN 3 in der neuen Befundkategorie 3 

eingeordnet. Mit einer Ergänzung aus 2017, des Erlasses „Durchführung der 

amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung beim Hausschwein“ AZ 201-

42402/5 vom 30.03.2015, um Befunddatenerhebung und Rückübermittlung 

relevanter Befunde der Schlachttier- und Fleischuntersuchung beim Hausschwein 

nach Anhang I Abschnitt II Kapitel I der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 in Verbindung 

mit Anhang I Abschnitt II Kapitel II der Verordnung (EG) Nr. 2074/2005 des 

Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz, wurde der oben genannte Leitfaden der AFFL verbindlich in den 

Rechtsrahmen des Bundeslandes Niedersachsen zur Befunderfassung- sowie 

Rückmeldung relevanter Befunde aufgenommen. Die aktuellen Entwicklungen und 

gesetzlichen Novellierungen zum Thema Befundrelevanz und Befundrückmeldung 

wurden somit nunmehr in Form aktuell gültiger Erlasse der Landesministerien 

verbindlich geregelt und die Lungenbefunderhebung mit Blick auf die 

Tiergesundheitsrelevanz konkretisiert. Für eine bundeseinheitliche Befunderfassung 

benennen die Erlasse der Bundesländer nun, mit dem über FIS-VL zugänglichen 

bundeseinheitlichen Befundleitfaden, einen Schlachtstandort übergreifenden 

Lungenstandard und trennen dort die zuvor in der Anlage 3 zur AVV LmH noch 

zusammengefasste Befundrelevanz der Lungenbefunde (o.b.B. für gesunde Lungen 

und PN1 für geringgradig entzündete Lungen).  

In der hier vorgestellten Arbeit konnte anhand der Untersuchungsergebnisse 

zusammenfassend gezeigt werden, dass Standardisierung der 

Lungenbefunderhebung über einzelne Schlachthöfe hinweg grundsätzlich möglich 

ist. Zielführende Mittel waren hierfür standortspezifische Schulungen und Trainings 

unter Verwendung eines in dieser Arbeit entwickelten und beschriebenen 

Flächenschemas nach der „Zehnerregel“ (STEINMANN et al. 2014). Durch den 

Einsatz einer qualifizierten Person als „Referenzbefunder“ konnte ein weitestgehend 

objektiver, standortübergreifender Vergleich der amtlichen Lungenbefundung erreicht 

werden. In dieser standortübergreifenden, neutralen Beobachtungsform wird hohes 

Potential gesehen, um das Vertrauen der Landwirte und bestandsbetreuenden 
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Tierärzte gegenüber der Validität amtlich erhobener Lungenbefunde zu steigern. Auf 

diese Weise kann eine Grundlage als Bestandteil für die gesetzlich vorgeschriebene 

Tiergesundheitsoptimierungen im Rahmen der risikoorientierten Schlachttier- und 

Fleischuntersuchung geschaffen werden. Für weiterführende Vereinheitlichungen der 

Befunddatenerfassung zum Vergleich zwischen Schlachtstätten sind insgesamt 

übergreifende Schulungskonzepte und Benchmarking-Systeme als grundlegende 

Voraussetzung anzusehen (MEEMKEN et al. 2016). Ohne spezifische Analysen der 

einzelnen Schlachtstandorte, wie beispielsweise in dieser Arbeit am Beispiel des 

Referenzbefunders beschrieben, muss akzeptiert werden, dass aufgrund 

individueller Subjektivität bei der Befunderhebung und den unterschiedlichen 

Voraussetzungen der Schlachtstandorte keine ausreichende 

Standortvergleichbarkeit zu erreichen sein wird. 
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4. Zusammenfassung  

Thorsten Steinmann 

Untersuchungen zur Standardisierung der pathologisch-anatomischen 

Befunderhebung an Lungen von Mastschweinen auf unterschiedlichen 

Schlachthöfen im Rahmen der Einführung der risikoorientierten Schlachttier- 

und Fleischuntersuchung 

 

Durch Änderungen der europäischen Gesetzgebung in der Fleischhygiene seit 2004 

mit dem sogenannten Hygienepaket und insbesondere durch die Verordnung (EU) 

Nr. 219 aus dem Jahr 2014, hat die Relevanz pathologisch-anatomischer 

Organbefunde als amtliche, landwirtschaftliche sowie tierärztliche 

Bewertungsgrundlage für die Herdengesundheit von Nutztierbeständen deutlich 

zugenommen. Auf der Grundlage standardisiert erfasster Organbefunde innerhalb 

kontinuierlicher Befunddatenrückmeldungen an die Landwirte und die 

bestandsbetreuenden Tierärzte besteht die Möglichkeit, die Lebensmittelsicherheit, 

die Herdengesundheit und das Tierwohl zu verbessern. Darüber hinaus haben die 

erhobenen Organbefunde einen Einfluss auf die grundlegenden amtlichen 

Entscheidungen zur bevorstehenden Untersuchungsintensität erneuter 

Schlachtungen von Nutztieren eines Bestandes.  

 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind Untersuchungen zur 

standortübergreifenden Standardisierung amtlicher Lungenbefunderhebungen bei 

Mastschweinen an zwei industriellen Schlachthöfen in Deutschland und Maßnahmen 

zu ihrer Verbesserung. Die vorliegende Arbeit wurde in insgesamt fünf 

verschiedenen Phasen durchgeführt: (1) Status-Quo-Untersuchungen (2) 

Entwicklung und Überprüfung eines Bewertungsstandards für oberflächenassoziierte 

Lungenläsionen („Rule-of-Tens“) (3) Entwicklung und Überprüfung eines Schulungs- 
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und Trainingsprogramm für amtliche Fachassistenten (4) standortinterne und 

standortübergreifende Post-Training-Untersuchungen und (5) Literaturbewertung.  

 

Die Status-Quo- sowie Post-Training-Erhebungen untersuchen die zum 

Untersuchungszeitpunkt unter industriellen Bedingungen im operativen Feld 

erhobenen amtlichen Lungenbefunde an zwei Schlachtstandorten im Hinblick auf 

ausreichende standortinterne und -übergreifende Objektivität und 

Reproduzierbarkeit. Die Untersuchungen erfolgten jeweils durch parallele 

Doppelbefunderhebungen zwischen wechselnden amtlichen Fachassistenten eines 

Fleischuntersuchungsstellenteams sowie dem Autor als qualifizierte Referenz.  

 

Sowohl Status-Quo-Untersuchungsergebnisse als auch Post-Training-Ergebnisse 

zeigen dabei im Vergleich zum Referenzbefunder an beiden Schlachthöfen z.T. hohe 

Befundabweichungen der kumulativ ausgewerteten Daten für einzelne Tage. Die 

Auswertung dieser Daten über größere zusammenhängende Zeiträume, wie den 

Gesamterfassungszeitraum (d.h. hier zusammengefasste Untersuchungstage pro 

Untersuchungsphase), zeigen demgegenüber geringere Abweichungen. 

 

Ausgehend von der Status-Quo-Untersuchung beinhalten die vorliegenden Arbeiten 

die Überprüfung des selbst entwickelten, vereinfachten Bewertungsstandards für 

oberflächenassoziierte Lungenläsionen („Rule-of-Tens“) in Verbindung mit einem 

Schulungs- und Trainingsprogramm für amtliche Fachassistenten. Anhand der 

Erfahrungen und im Wissen um standortspezifische Defizite sowie den Ergebnissen 

der Status-Quo-Untersuchungen wurde das Trainingsprogramm vor seiner 

Durchführung problemorientiert angepasst und auf die standortspezifischen 

Unterschiede bedarfsgerecht abgestimmt. Besondere Bedeutung in diesem 

Zusammenhang bestand in der Vermittlung der richtigen Differenzierung zwischen 

Schlachtartefakten und pneumonisch bedingten Lungenveränderungen unter 

Berücksichtigung der lokal unterschiedlichen Schlachttechniken.  
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Die vergleichenden Doppelbefunderhebungen der Post-Training-Untersuchung 

beider Schlachthöfe haben das für diese Arbeit entwickelte Schulungs- und 

Trainingsprogramm (in Verbindung mit dem entwickelten 

Lungenbewertungsstandard) auf potentielle Optimierungseffekte in Form reduzierter 

Abweichungen des amtlichen Personals gegenüber dem Autor als qualifizierte 

Referenz geprüft. Insgesamt konnte eine generelle Aussage zur standortinternen und 

-übergreifenden Standardisierungsfähigkeit der gegenwärtigen amtlichen 

Lungenbefunderhebung getroffen werden. Die gegenüber dem Referenzbefunder 

abweichenden Erhebungen der amtlichen Fachassistenten reduzierten sich nach 

Auswertung der Post-Training-Untersuchungen in allen pathologischen 

Befundschlüsseln sowohl standortintern als auch standortübergreifend um etwa die 

Hälfte. Im Vergleich zu den z.T. hohen und sehr unterschiedlichen 

Ausgangsleistungen der Status-Quo-Untersuchungen beider Schlachtstandorte 

variieren die Abweichungen abschließend auf einem deutlich niedrigeren und somit 

verbesserten Niveau. Darüber hinaus belegen die Erhebungen je nach Standort 

sowohl relevante als auch statistisch signifikante Reduktionen in den 

Befundabweichungen gegenüber dem Referenzbefunder.  

 

Das vorgelegte Standardisierungsprogramm für die amtliche Lungenbefund-

erhebungen bei Mastschweinen (Einführung eines einheitlichen 

Lungenbefundungsschema in Verbindung mit theoretischer Schulung und gezieltem 

praktischen Training) hat sich nach den vorgelegten Daten als effektiv erwiesen. Die 

Thematisierung der wichtigen tiergesundheitlichen Relevanz amtlicher 

Befunderhebungen als Voraussetzung für eine valide Tiergesundheitsbewertung von 

Schweinebeständen könnte dabei insgesamt die Sensibilität und 

Beurteilungsfähigkeit der amtlichen Fachassistenten mithilfe der quantitativ 

graduierenden Erfassungsform pathologischer Lungenbefunde deutlich erhöht 

haben. Die erhobenen Daten legen nahe, dass das gesamte Optimierungskonzept 

die Vergleichspräzision und damit die Homogenität in der Lungenbefunderhebung im 

industriell operierenden Feld deutlich gesteigert hat. Es eignet sich darüber hinaus, 
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im Rahmen notwendiger und kontinuierlicher Qualitätssicherung bedarfsbezogen 

herangezogen zu werden. Um letztlich objektive Aussagen zur Variabilität zwischen 

Schlachthöfen tätigen zu können, ist die Einführung einer qualifizierten Referenz 

(Tierarzt) notwendig. Standortübergreifende, objektive Vergleiche werden in diesem 

Zusammenhang erst durch seine Erhebungen ermöglicht.  

 

Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse unterstützen zum einen den Anspruch 

auf ein einheitliches Vorgehen bei der Standardisierung der amtlichen 

Lungenbefunderhebung in Deutschland. Sie sind im Zusammenhang mit einer 

generellen Forderung nach Verbesserungen in der Aus- sowie Fort- und 

Weiterbildung des mit der Lungenbefunderhebung betrauten amtlichen 

Fleischuntersuchungspersonals zu sehen. Zum anderen ist erst eine 

standortübergreifend einheitliche Verwendung eines Lungenstandards in Verbindung 

mit einer standortübergreifend einheitlichen und zielgerichteten Schulung und der 

Begleitung durch eine qualifizierte Referenz in der Lage, eine bessere 

Vergleichbarkeit der Lungenbefunderhebung auf nationaler Ebene zu erreichen. 
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5. SUMMARY 

Thorsten Steinmann 

Investigations on standardization of pathologic-anatomic lung scoring of 

fattening pigs at different abattoirs in the framework of the implementation of 

the risk-based meat inspection 

 

Due to modifications of the European legislation in meat hygiene since 2004 by 

means of the so called Hygiene Package, in particular with the Regulation (EC) No. 

219 from 2014, pathological-anatomical slaughter findings increased in relevance as 

evaluation basis for official veterinarians, farmers as well as their consulting 

veterinarians in the view of herd health. Based on standardized assessments, organ 

findings are to be reported continuously to the farmers and their consulting 

veterinarians and, thus, improve food safety, herd health as well as animal welfare. 

Furthermore, organ findings have an impact on official decisions regarding the 

intensity of meat inspections of a given livestock.  

 

Objectives of the present research are investigations and improvements of the cross-

facility standardization of official lung lesion recording during post-mortem inspection 

of fattening pigs under industrialized conditions at two different abattoirs in Germany. 

The study is including five different stages: (1) Status-quo-investigations (2) 

Development and validation of a simplified evaluation system for surface-related lung 

lesions (“rule-of-tens“) (3) Development and validation of a theoretical and hands-on 

training program for official auxiliaries (Reg. (EC) No. 854/2004) (4) Single facility 

and multi facility post-training-investigations (5) Review of the literature.  

 

The status-quo- as well as the post-training-assessments investigated in objectivity 

and reproducibility of the official lung lesion evaluations across two different abattoirs 

during operating working conditions in an industrialized setting. For this purpose the 
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lung examinations were conducted with parallel lung lesion scoring by changing 

official auxiliaries of each meat inspection team and the author as qualified reference. 

 

At both abattoirs, the daily cumulated data of the status-quo- as well as post-training-

investigations showed partially high deviations from the reference. In contrast, 

cumulated data of longer terms (i.e. collective assessment days per investigation 

period) showed minor deviations from the reference.  

Starting from the status quo investigation, the present research is including the 

development and validation of a simplified evaluation system for surface-related lung 

lesions (“Rule-of-tens”) combined with a theoretical and hands-on training program 

for official auxiliaries. Before the training program was carried out, it was adjusted by 

facility-specific experiences and results including identified status quo deficits. 

Specific local differences were adapted adequately. It was important to exercise the 

correct distinction between artifacts, caused by different local slaughter techniques 

and inflammatory lung lesions.  

 

In a post-training-period, deviations in lung lesion scoring of the official auxiliaries 

from the author scoring as a qualified reference have been rechecked. Overall, the 

capability of the system to standardize lung lesion scoring was proven, regarding 

both, the single facility and the multi facility analysis. If post-training results were 

compared to the reference, deviations were reduced by half in all diagnostic keys. In 

comparison to the partially high and very heterogenic performance at the beginning 

of the status-quo- assessment, the deviations on both slaughterhouses varied on a 

distinctly lower level. This holds for both, the single facility and the multi facility 

analysis. Furthermore, the results per facility demonstrated relevant and significant 

reductions in the deviations of lung lesion findings from the reference.  

 

Data suggest that the present lung lesion standardization procedure (introduction of a 

unified lung lesion evaluation system for fattened pigs in addition with theoretical 

education and targeted training) has demonstrated its efficacy in improving official 
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lung lesion scoring. Thematisation of the relevance of a valid valuation of herd health 

of pig stock seemed to have significantly increased the awareness of the official 

auxiliaries, especially the importance of a quantitative scoring system on pneumonia. 

Results suggest that the overall concept of optimization raised the lung lesion 

evaluation reproducibility and thereby its homogeneity in an industrial operating 

setting. Furthermore, the concept is suitable for the use in the framework of 

necessary and continuous quality assurance. Finally, for objective statements on 

inter-abattoir variability, the implementation of a qualified reference (veterinarian) is 

necessary. Objective cross-facility comparisons are realizable by his evaluations 

only.  

 

On one hand, the current investigations are underlining the demand for 

improvements by standardization in the official lung lesion scoring in Germany. This 

mandate is in close association with general improvements on apprenticeship, further 

education as well as specific training of personnel involved in official meat 

inspections. On the other hand, the unified use of a cross-facility standard to score 

lung lesions across abattoirs in association with unified and targeted training backed 

up by a reference opens the possibility to standardize on a national level. 
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7.2. Abkürzungsverzeichnis 

 

Abb.   Abbildung 

AFFL    Arbeitsgruppe für Fleisch- und Geflügelfleischhygiene und 

fachspezifische Fragen von Lebensmitteln tierischer Herkunft 

aFas amtliche Fachassistenten (gemäß Verordnung (EG) Nr. 
854/2004) 

AQAs Authorized Qualified Assistants (englisch), (Synonymous to 
official auxiliaries in Reg. (EC) No. 854/2004) 

AVV LmH   Allgemeine Verwaltungsvorschrift für Lebensmittelhygiene 

AVV RÜb  Allgemeine Verwaltungsvorschrift Rahmen-Überwachung 

AZ   Aktenzeichen 

bit    binary digit (englisch); Binärziffer der Datenmenge (deutsch) 

BMELV Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz 

bzw.   beziehungsweise 

c.a.   circa 

cf.   compare (englisch); vergleiche (deutsch) 

Diss.   Dissertation 

d.h.   das heißt  

EC   European Commission  

EDV   Elektronische Datenverarbeitung 

EFRE Europäischer Fonds Für Regionale Entwicklung (Synonym: 
ERDF) 

EG   Europäische Gemeinschaft 

ERDF   European Regional Development Fund (Synonym EFFRE) 
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et al.   et alii (latein); und andere (deutsch) 

EU   Europäische Union 

°   Grad 

i.d.R.   in der Regel 

i.e.   it est (latein), das heißt (deutsch) 

Fig(s).   Figure(s) (englisch), Abbildung(en) (deutsch) 

FIS-VL  Fachinformationssystem für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit 

Habil.   Habilitationsschrift 

ggf.   gegebenenfalls 

LAV   Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz 

mm2    Millimeter zum Quadrat (Quadratmillimeter) 

Nr.   Nummer 

NRW   Nordrhein-Westfalen 

o.b.B. ohne besonderen Befund, (hier für makroskopisch gesunde 
Lungen) 

o.g.   oben genannt 

OV    Observing Veterinarian (Synonymous to Reference) 

§   Paragraph 

PN (Pn)  Pneumonie 

PN0 (Pn0)  Pneumonie 0 (für makroskopisch gesunde Lungen) 

PN1 (Pn1)  Pneumonie 1, (geringgradige Pneumonie) 

PN2 (Pn2)  Pneumonie 2, (mittelgradige Pneumonie) 

PN3 (Pn3)  Pneumonie 3, (hochgradige Pneumonie) 

%   Prozent 
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Ref. Referenz (deutsch); Reference (englisch); (Synonyme im Text: 
Referenzbefunder und Referenzwert) 

Reg.  Regulation (englisch); Verordnung (deutsch) 

S.  Seite 

sogen. sogenannt 

Tab(s). Tabelle(n) (deutsch); Table(s) (englisch) 

u.  und 

u.a.  unter anderem 

vgl.  vergleiche 

z.T.  zum Teil 

z.B.  zum Beispiel 
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7.3. Anlagen 

Abbildung 1: Basisschema von Steinmann et al. (2014) („Rule-of-Tens“) aus dem 

Schulungsmaterial von 2012 

 

 

Abbildung 2: Schemazusammensetzung bzw. Herleitung anhand der potentiell 

betroffenen Oberflächen aus dem Schulungsmaterial von 2012 
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Abbildung 3: Übertragung der abstrahierten Schema-Abgrenzungen auf die 

Schweinelunge aus dem Schulungsmaterial von 2012  

 

 

Abbildung 4: Demonstrationsbeispiel hochgradige Lungenentzündung mit deutlich 

mehr als 30% Prozent entzündlichen Veränderungen, zur Vereinheitlichung des 

Flächenverständnisses aus dem Schulungsmaterial von 2012  
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Tabelle 1: Basisdaten Status-Quo-Untersuchung Schlachthof B: Abweichungen von 

der Referenz pro Tag (Beurteilung von N=6.090 Lungen)  

Abweichungen der  aFas vom  Ref., Ergebnisse pro Tag, n (%) 

Schlachthof A (N=5.183 Lungen) 
  

Schlachthof B (N=6.090 Lungen) 
  

Tag  aFas  
 

n 

 Ref.  
 

n 

 Dif.
*  
n 

 Abw. 
**  

(%) 

Tag  aFas  
 

n 

 Ref.  
 

n 

 Dif. 
*  
n 

 Abw. 
**  

 (%) 
Befund  PN0*** 

Mo. 25.07. 253 450 -197 (-43,8) Di. 04.10. 604 348 256  (73,6) 

Di. 26.07. 406 425 -19 (-4,5) Mi. 05.10. 511 320 191  (59,7) 

Mi. 27.07. 429 458 -29 (-6,3) Do. 06.10. 693 335 358  (106,9) 

Do. 28.07. 379 361 18 (5,0) Fr. 07.10. 606 360 246 (68,3) 

Mo. 22.08. 375 326 49 (15,0) Mo. 10.10. 614 329 285 (86,6) 

Di. 23.08. 516 481 35 (7,3) Di. 11.10. 751 475 276 (58,1) 

Mi. 24.08. 531 426 87 (20,4) Do. 13.10. 670 384 286 (74,5) 

Do. 25.08. 491 475 16 (3,4) Mo. 17.10. 684 389 295 (75,8) 

Befund  PN1 
Mo. 25.07. 218 152 66 (43,4) Di. 04.10. 36 219 -183 (-83,6) 

Di. 26.07. 113 166 -53 (-31,9) Mi. 05.10. 59 178 -119 (-66,9) 

Mi. 27.07. 113 115 -2 (-1,7) Do. 06.10. 56 337 -281 (-83,4) 

Do. 28.07. 106 109 -4 (-3,7) Fr. 07.10. 51 246 -195 (-79,3) 

Mo. 22.08. 104 152 -48 (-31,6) Mo. 10.10. 96 276 -180 (-65,2) 

Di. 23.08. 95 132 37 (28,0) Di. 11.10. 75 276 -201 (-72,8) 

Mi. 24.08. 71 171 -100 (-58,5) Do. 13.10. 59 263 -204 (-77,6) 

Do. 25.08. 97 155 -58 (-37,4) Mo. 17.10. 83 244 -161 (-66,0) 

Befund  PN2 
Mo. 25.07. 157 35 122 (348,6) Di. 04.10. 46 83 -37 (-44,6) 

Di. 26.07. 105 56 49 (87,5) Mi. 05.10. 40 86 -46 (-53,5) 

Mi. 27.07. 73 33 40 (121,2) Do. 06.10. 62 114 -52 (-45,6) 

Do. 28.07. 78 60 18 (30,0) Fr. 07.10. 44 75 -31 (-41,3) 

Mo. 22.08. 72 60 12 (20,0) Mo. 10.10. 63 143 -80 (-55,9) 

Di. 23.08. 59 55 4 (7,3) Di. 11.10. 42 101 -59 (-58,4) 

Mi. 24.08. 50 46 4 (8,7) Do. 13.10. 32 85 -53 (-62,4) 

Do. 25.08. 72 35 37 (105,7) Mo. 17.10. 50 132 -82 (-62,1) 

Befund  PN3 
Mo. 25.07. 37 28 9 (32,1) Di. 04.10. 7 43 -36 (-83,7) 

Di. 26.07. 59 36 23 (63,9) Mi. 05.10. 4 30 -26 (-86,7) 

Mi. 27.07. 27 36 -9 (-25,0) Do. 06.10. 7 32 -25 (-78,1) 

Do. 28.07. 36 69 -33 (-47,8) Fr. 07.10. 4 24 -20 (-83,3) 
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 aFas=amtliche Fachassistenten;  „Ref.“=„Referenzbefunder“; *Differenz vom  „Ref.“; 

**Abweichung vom  „Ref.“ ***berechnete Werte 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mo. 22.08. 19 32 -13 (-40,6) Mo. 10.10. 22 47 -25 (-53,2) 

Di. 23.08. 9 11 -2 (-18,2) Di. 11.10. 4 20 -16 (-80,0) 

Mi. 24.08. 18 27 -9 (-33,3) Do. 13.10. 7 36 -29 (-80,6) 

Do. 25.08. 15 10 -5 (-50,0) Mo. 17.10. 8 60 -52 (-86,7) 

Gesamtbefundung 

Tag Summe der 
beurteilten 

Lungen pro Tag  
n 

Summe der 
Differenzen 

pro Tag  
n (%) 

Tag Summe der 
beurteilten 

Lungen pro Tag  
n 

Summe der  
Differenzen 

pro Tag 
n (%) 

Mo. 25.07. 665 394 (59,2) Di. 04.10. 693 512 (73,9) 

Di. 27.07. 683 144 (21,1) Mi. 05.10. 614 382 (62,2) 

Mi. 28.07. 642 80 (12,5) Do. 06.10. 818 716 (87,5) 

Do. 28.07. 599 73 (12,2) Fr. 07.10. 705 492 (69,8) 

Mo. 22.08. 570 122 (21,4) Mo. 10.10. 795 570 (71,7) 

Di. 23.08. 679 78 (11,5) Di. 11.10. 872 552 (63,3) 

Mi. 24.08. 670 200 (29,9) Do. 13.10. 768 572 (74,5) 

Do. 25.08. 675 116 (17,2) Mo. 17.10. 825 590 (71,5) 
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Tabelle 2: Basisdaten Post-Training-Untersuchungen  Schlachthof A und B: 

Abweichung der Beurteilungen der  aFas vom  „Ref.“ pro Tag  

 aFas=amtliche Fachassistenten;  „Ref.“=„Referenzbefunder“; *Differenz vom  Ref; 

**Abweichung vom  Ref. ***berechnete Werte 

  

Abweichungen der  aFas vom  „Ref.“, Ergebnisse pro Tag, n (%) 

Schlachthof A (N=4.646 Lungen) 
  

Schlachthof B (N=4.594 Lungen) 
  

Tag  aFas  
 

n 

 Ref.  
 

n 

 Dif.
*  
n 

 Abw. 
**  

(%) 

Tag  aFas  
 

n 

 „Ref. 
 

n 

 Dif. 
*  
n 

 Abw. 
**  

(%) 
Befund  PN0*** 

Do. 06.09. 714 685 29 (4,2) Do. 25.10. 841 659 182 (27,6) 
Fr. 07.09. 542 590 -48 (-8,1) Fr. 26.10. 795 648 147 (22,7) 

Mo. 10.09. 795 638 157 (24,6) Mo. 29.10. 806 654 152 (23,2) 
Di. 11.09. 654 655 -1 (-0,2) Mi. 31.10. 979 663 316 (47,7) 

Befund  PN1 
Do. 06.09. 292 313 -21  (-6,7) Do. 25.10. 192 341 -149 (-43,7) 
Fr. 07.09. 397 393 4  (1,0) Fr. 26.10. 146 285 -139 (-48,8) 

Mo. 10.09. 228 390 -162  (-41,5) Mo. 29.10. 252 328 -76 (-23,2) 
Di. 11.09. 337 344 -7  (-2,0) Mi. 31.10. 120 354 -234 (-66,1) 

Befund  PN2 
Do. 06.09. 98 96 2  (2,1) Do. 25.10. 90 101 -11 (-10,9) 
Fr. 07.09. 158 111 47 (42,3) Fr. 26.10. 136 136 0 (0,0) 

Mo. 10.09. 134 128 6 (4,7) Mo. 29.10. 90 139 -49 (-35,3) 
Di. 11.09. 136 121 15 (12,4) Mi. 31.10. 41 96 -55 (-57,3) 

Befund  PN3   
Do. 06.09. 30 40 -10  (-25,0) Do. 25.10. 15 37 -22 (-59,5) 
Fr. 07.09. 46 49 -3 (-6,1) Fr. 26.10. 62 70 -8 (-11,4) 

Mo. 10.09. 38 39 -1  (-2,6) Mo. 29.10. 19 46 -27 (-58,7) 
Di. 11.09. 47 54 -7  (-13,0) Mi. 31.10. 10 37 -27 (-73,0) 

Gesamtbefundung 

Tag Summe der 
beurteilten 

Lungen pro Tag n 

Differenzen 
pro Tag  
n (%) 

Tag Summe der 
beurteilten 

Lungen pro Tag n 

Differenzen 
pro Tag  
n (%) 

Do. 06.09. 1134 62 (5,5) Do. 25.10. 1138 375 (33,0) 
Fr. 07.09. 1143 102 (8,9) Fr. 26.10. 1139 294 (25,8) 

Mo. 10.09. 1195 326 (27,3) Mo. 29.10. 1167 304 (26,1) 
Di. 11.09. 1174 30 (2,6) Mi. 31.10. 1150   632 (55,0) 
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