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1 Einleitung 

Die transrektale Untersuchung beim Rind ist eine Kernkompetenz in der 

Großtierpraxis (LUBY et al. 2013). Sie ist ein wichtiger Bestandteil der speziellen 

Untersuchung bei gynäkologischen Fragestellungen und eine Grundlage zur 

erfolgreichen Durchführung der transrektalen Sonographie und künstlichen 

Besamung. Die korrekte Diagnose von Trächtigkeiten, die Bestimmung des 

Zyklusstandes und das Erkennen pathologischer Zustände durch eine transrektale 

gynäkologische Untersuchung (TGU) bzw. transrektale sonographische 

Untersuchung, ist zudem ein reeller Wirtschaftsfaktor auf modernen 

Milchviehbetrieben (INCHAISRI et al. 2010). 

Um diese Fertigkeit sicher zu erlernen ist eine hohe Anzahl (ca. 200 

Untersuchungen) von Wiederholungen notwendig (BOSSAERT et al. 2009). Aber 

auch ein möglichst breites Spektrum an unterschiedlichen Befunden, physiologisch 

und pathologisch, ist notwendig um mit einiger Sicherheit rein palpatorisch zur 

richtigen Diagnose zu kommen (LOPES und ROCHA 2006). Dabei wird 

Studierenden bei Übungen am Tier das palpatorische Auffinden und Erkennen von 

Gebärmutter und Eierstöcken durch die trennende Rektumwand erschwert. Für die 

Lehrenden ist eine gezielte und individuelle Hilfestellung bei auftretenden Problemen 

nahezu unmöglich, da sie nicht verifizieren können welche Strukturen die 

Studierenden abtasten. 

Für die Vermittlung dieser und anderer klinisch-praktischer Fertigkeiten sind z.B. im 

Curriculum der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo) intra- und extramurale 

Praktika sowie praktischer Unterricht in den Tierartkliniken, der 

Reproduktionsmedizinischen Einheit der Tierkliniken und im Rahmen der Ausfahrten 

der Bestandsbetreuung der Klinik für Rinder bzw. der Großtierambulanz der Klinik für 

kleine Klauentiere vorgesehen. Bereits im 2. und 3. Semester findet das 

landwirtschaftliche Praktikum auf dem Lehr- und Forschungsgut in Ruthe statt mit 

einem Umfang von 70 Stunden. Dort werden neben landwirtschaftlichem 

Grundwissen, Futtermittellehre, Tierhaltung und -hygiene auch klinisch-praktische 
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Fertigkeiten vermittelt. Im Weiteren Verlauf des Studiums werden praktische 

Fertigkeiten im Rahmen des Propädeutikunterrichtes (4. und 5. Semester, jeweils 

vier Semester-Wochen-Stunden), in den sogenannten Quoten in den Tierartkliniken 

(6. bis 8. Semester mit acht, sechs und zwei Semester-Wochen-Stunden) vermittelt. 

Im 7. Semester findet zusätzlich praktischer Unterricht in der Abteilung für 

Gynäkologie und Geburtshilfe statt und im 9. und 10. Semester im Rahmen des 

Praktischen Jahres (PJ) in den Kliniken oder paraklinischen Einrichtungen der TiHo 

(insgesamt 460 Stunden). Zusätzlich werden extramurale Praktika in Tierarztpraxen 

und Tierkliniken der eigenen Wahl absolviert, mit insgesamt 850 Stunden innerhalb 

von 20 Wochen (TIHO.CURRICULUM). 

Seit dem Wintersemester 2012/2013 haben Studierende an der TiHo zusätzlich die 

Möglichkeit praktische Fertigkeiten an Simulatoren und Modellen im Clinical Skills 

Lab zu erlernen und wiederholt zu üben. Die Fertigkeiten werden im Selbststudium 

oder unter Anleitung geschulter Tutorinnen und Tutoren erlernt und geübt. Ein 

Aspekt der Integration von Simulatoren in die praktische Ausbildung ist die 

Diskussion um den Einsatz von Tieren zu Lehrzwecken. Wie groß ist die 

Stressbelastung bei Tieren, die in der Lehre von praktischen Fertigkeiten zum 

Einsatz kommen und beeinträchtigt sie das Wohlbefinden der Tiere? Unabhängig 

von der Beantwortung dieser Fragen ist laut Tierschutzgesetz § 7a Abschnitt 1 Nr. 7 

der Einsatz von lebenden Tieren in Aus- Fort- und Weiterbildung ohnehin nur dann 

erlaubt, wenn er zum Erreichen des Lehrzweckes unerlässlich ist (TIERSCHG). 

Außerdem findet die Integration von Simulatoren in die Lehre praktischer Fertigkeiten 

zum einen Akzeptanz bei Studierenden, zum anderen ist sie geeignet eine 

Sensibilisierung für die „didaktischen“ und ethischen Fragestellungen im 

Zusammenhang mit der Vermittlung praktischer Fertigkeiten zu schaffen (OETLIKER 

1993, RÖSCH et al. 2014). 

Das Ziel dieser Arbeit ist es daher einerseits den (Lehr-)Einsatz eines simulations-

basierten Trainings in der Vorbereitung auf die Durchführung der transrektalen 

gynäkologischen Untersuchung beim Rind zu analysieren und andererseits die 

Effektivität der zwei unterschiedlichen Simulatoren des Skills Lab zu vergleichen. In 
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diesem Zusammenhang soll ebenfalls untersucht werden inwiefern ein simulations-

basiertes Training im Vergleich zur theoretischen Unterweisung den Stress für das 

zu untersuchende Tier beeinflusst und somit eine Relevanz für das Thema Tierwohl 

bei Tieren in der veterinärmedizinischen Ausbildung hat. 

Die zugrunde gelegten Hypothesen sind:  

a) Studierende, welche mit einem simulations-basierten Training auf die 

transrektale Palpation vorbereitet werden, sind bei einer Überprüfung 

(Assessment) am lebenden Tier signifikant erfolgreicher als Studierende 

ohne simulations-basiertes Training. 

b) Studierende, welche mit einem simulations-basierten Training vorbereitet 

werden haben bessere Ergebnisse bei der subjektiven 

Handlungssicherheit als Studierende ohne simulations-basiertes Training. 

c) Studierende schätzen ihre Kompetenz ohne vorheriges Training als 

schlechter ein im Vergleich zu solchen mit simulations-basiertem Training. 

d) Studierende, welche ein simulations-basiertes Training durchlaufen haben, 

erzeugen weniger Stressreaktionen bei Manipulationen am lebenden Tier 

als solche ohne simulations-basiertes Training. 
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2 Literaturübersicht 

2.1 Vermittlung praktischer Fertigkeiten 

Die Vermittlung praktischer Fertigkeiten in der Lehre an der Hochschule verlief lange 

Zeit hauptsächlich anhand der zur Verfügung stehenden Patienten. Mit wachsendem 

Bedarf an qualifizierten Tierärztinnen und Tierärzten und steigender Zahl 

Studierender ist diese effektive aber uneffiziente Methode nicht mehr zeitgemäß. Zur 

Verbesserung der Lehre praktischer Fertigkeiten führten COLLINS et al. (1989) eine 

Methode unter dem Namen „cognitive apprenticeship“ ein. Die Vermittlung von 

Fertigkeiten soll in sechs Schritten erfolgen, deren Konzept und Abfolge in 

Anlehnung an das klassische Meister-Lehrling Verhältnis („apprenticeship“), erstellt 

wurden. Das Schlüsselelement des „cognitive apprenticeship“, welches die Methode 

von der traditionellen Lehrmethode unterscheidet ist, dass sowohl Lehrende als auch 

Lernende ihre Gedanken und Überlegungen verbalisieren, und damit dem 

Gegenüber sichtbar und hörbar machen sollen. Des Weiteren sollen Lehrende die 

Durchführung der Fertigkeit in einen reellen Kontext setzen, damit das Erlernen der 

Fertigkeit und die Art der Durchführung für die Lernenden nachvollziehbar sind. Die 

Einbeziehung vielfältiger Szenarien hilft dabei Lernende für den Transfer in eine 

„real-life“ Situation optimal vorzubereiten (COLLINS et al. 1991). In Deutschland 

wurden im Jahr 2015 insgesamt 55.893 Tiere (davon 242 Rinder) im Bereich 

„Hochschulbildung bzw. zum Erwerb, zur Erhaltung oder zur Verbesserung 

beruflicher Fähigkeiten“ verwendet (BMEL 2017). Als Beispiel an der TiHo kann die 

Anschaffung tragender Rinder für eine Kaiserschnittübung im PJ genannt werden 

und die Haltung einer Gruppe Rinder, die in unterschiedlicher Weise zu Lehrzwecken 

genutzt wird, unter anderem zum Erlernen und Üben der TGU im Rahmen des PJ. 

Die Methode des „cognitive apprenticeship“ ist aber ebenso für die Vermittlung von 

Fertigkeiten bei Übungen an Modellen und Simulatoren geeignet. 

Bei der Verwendung von Tieren stehen neben den von KNIGHT (2007) angeführten 

ethischen Bedenken auch Fragen, die Effektivität und Effizienz des Unterrichts an 

lebenden Tieren betreffend, im Raum. ERICSSON (2004) betont die Relevanz 

gezielter Übung, individuellen Bedürfnissen entsprechend, um eine Routine in der 
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Durchführung einer praktischen Fertigkeit zu erlangen. Werden praktische Übungen 

im Rahmen der Ausbildung am echten Tier durchgeführt, ohne das die Studierenden 

routiniert die nötigen, praktischen Fertigkeiten beherrschen, sind Effektivität und 

Effizienz der Übung reduziert (REZNICK und MACRAE 2006). In diesem Fall tritt 

teilweise sogar ein negativer Effekt auf, Studierende fühlen sich nicht bereit, die in 

der Übung praktizierte Fertigkeit im Anschluss selbstständig durchzuführen (SMEAK 

2007).  

Andererseits ist die Einbeziehung klinisch praktischer Fertigkeiten in die Lehre 

vorklinischer Fächer geeignet das grundlegende Verständnis der Relevanz der 

vorklinischen Fächer, sowie den Erfolg in den klinischen Fächern positiv zu 

beeinflussen (DUBAN et al. 1982) 

2.1.1 Verwendung von Simulatoren 

Die Verwendung von Modellen und Simulatoren bietet die Möglichkeit 

kostengünstiger, als mit lebenden Tieren oder Kadavermaterial, sich Kenntnisse 

anzueignen und Fertigkeiten wiederholt zu üben (REZNICK und MACRAE 2006). 

Bei den für die Lehre praktischer Fertigkeiten verwendeten Simulatoren kann man 

grundsätzlich zwischen „low“, „mid“ und „high engineering fidelity“ Simulatoren 

unterscheiden (MARAN und GLAVIN 2003). Diese Definition bezieht sich auf das 

Maß an Technik und Aufwand, die für die Simulation und Vergleichbarkeit eingesetzt 

wird. Ein „low-fidelity“ Simulator kann z.B. ein „Gummischlauch“ sein, an dem eine 

Venenpunktion geübt wird. Eine Erweiterung im Sinne von „mid fidelity“ Simulator ist 

es in diesem Zusammenhang, wenn dieser Gummischlauch in ein Modell einer 

Gliedmaße eingebaut wird, an dem ein Flüssigkeitsreservoir mit gefärbter Lösung 

angebracht ist. Die meisten Simulatoren im Bereich der virtuellen Realität und unter 

Einbeziehung computergestützter Simulation sind Beispiele für „high fidelity“ 

Simulatoren. 

NORMAN et al. (2012) untersuchten den Einfluss der „fidelity“-Grade auf die 

Vermittlung und den Transfer einer Fertigkeit. Die Autoren fanden heraus, dass 

vielmehr die Authentizität und Fertigkeitsintention für das Erlernen einer Fertigkeit 



 
 

Literaturübersicht 
 
 

 
 

 18 
 

entscheidend sind. Neben der Authentizität der simulierten Situation kommt es 

demnach auch darauf an, ob für die Durchführung am Simulator dieselben Details 

und Verhaltensweisen verlangt werden wie in der echten Situation („psychological 

fidelity“). Einen weiteren Einflussfaktor, der zum Teil von der „engineering fidelity“ 

abhängig ist, stellt die Variabilität in der Simulation dar. Je größer die Variabilität, 

desto größer der Lernerfolg (MCGAGHIE et al. 2010). 

Simulatoren können im Selbststudium oder in Gruppen verwendet werden, eine 

Erfolgskontrolle findet über das sogenannte Auto-Feedback statt. Wenn 

beispielsweise bei der Übung für eine Blutgefäßpunktion am Simulator rote 

Flüssigkeit aus der Kanüle tropft, wissen die Lernenden, dass sie die Vene 

erfolgreich punktiert haben. Diese Form des selbstständigen Übens führt zu einem 

nachweisbaren Lernerfolg mit erfolgreichem Transfer der Fertigkeit auf Patienten 

(HERRMANN-WERNER et al. 2013). Von Vorteil für den Lernerfolg ist es jedoch 

immer, wenn eine erfahrene Person abschließend die einzelnen Schritte und 

Handlungen beobachtet und Rückmeldung über die Durchführung geben kann 

(ISSENBERG et al. 2005). Einige Simulatoren erfordern eine zwingende 

Anwesenheit und Anleitung von Lehrenden, dies ist häufig bei komplexen 

praktischen Fertigkeiten der Fall, wenn ein Auto-Feedback des Simulators nicht 

eindeutig oder gar nicht vorhanden ist. Der Vorteil von „angeleiteten“ Übungen zur 

Vermittlung praktischer Fertigkeiten liegt in der Unterstützung bei der Durchführung 

und einem individuellen Feedback für die Lernenden. Es konnte gezeigt werden, 

dass hierbei der Lernerfolg positiv beeinflusst wird (MCGAGHIE, et al. 2010). 

2.1.2 Vermittlung der Fertigkeit einer transrektalen gynäkologischen 

Untersuchung 

Bei der Vermittlung der Fertigkeit einer transrektalen gynäkologischen Untersuchung 

(TGU) sind unterschiedliche Schwierigkeiten zu bedenken. Einerseits die 

Verfügbarkeit von Übungsobjekten und die häufig berichtete Einseitigkeit der 

Untersuchungsbefunde (LOPES und ROCHA 2006, BOSSAERT, et al. 2009). Mit 

steigenden Zahlen Studierender kann es daher sein, dass die Tierzahl erhöht werden 

muss, um die Belastung für das Einzeltier so gering wie möglich zu gestalten. 
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Andererseits ist die Akzeptanz bei Tierhaltern, Studierende an ihren Tieren eine 

transrektale Palpation üben zu lassen durch Berichte über Trächtigkeitsverlust nach 

TGU (MASTERSON et al. 2004) gering, obwohl es auch Daten gibt, die diesen 

Zusammenhang entkräften (ROMANO et al. 2011). 

Ein weiterer didaktischer Aspekt ist, dass Lehrende nur abbilden können wie die 

Untersuchung durchgeführt wird. Dies kann einerseits, mindestens unter 

Verwendung von (z.B. anatomischen) Modellen erfolgen und bestenfalls durch 

Demonstration an einem Simulator, aber nie während der tatsächlichen 

Durchführung der TGU am Tier. Wird bei der Vermittlung der Fertigkeit der TGU auf 

die Verwendung von Simulatoren verzichtet, ist die Möglichkeit Studierende 

individuell zu unterstützen, wenn sie Schwierigkeiten bei der Durchführung haben 

unmöglich. Ebenso kann kein fundiertes Feedback für die Leistung gegeben werden, 

da die Durchführung der TGU im Tier nicht beobachtet werden kann und Aussagen 

zum Auffinden gesuchter Strukturen nur schwer verifiziert werden können. Des 

Weiteren kann das Wissen um mögliche Perforationen oder Verletzungen der 

Darmschleimhaut durch die Untersuchung zu Unsicherheit bei Studierenden beim 

Üben der transrektalen Palpation führen. So konnten NAGEL et al. (2015b) eine 

Stressreaktion bei Studierenden während einer transrektalen Untersuchung beim 

Pferd nachweisen. In einer weiteren Untersuchung beobachteten NAGEL et al. 

(2015a), dass Studierende nach wiederholter Übung an Simulatoren im Vergleich zu 

Studierenden mit einmaliger Übung an einem echten Pferd, erfolgreicher Strukturen 

bei einer TGU identifizieren konnten. 

LOPES und ROCHA (2006) kamen zu dem Ergebnis, dass zum sicheren Erlernen 

der TGU beim Rind Übungen unter Verwendung von bis zu neunzig Kühen am 

Schlachthof nicht ausreichen. Studierende erhielten intensives Training in speziellen 

Kursen mit theoretischer und praktischer Vorbereitung (Demonstration an Modellen 

und Kadavermaterial und einer ultraschallkontrollierten Untersuchung an Kühen). 

Dennoch blieben die diagnostischen Fertigkeiten bei einer Überprüfung der Fertigkeit 

der TGU hinter den gesetzten Zielen zurück. Den Grund dafür sahen die Autoren in 

der mangelnden Variabilität der gynäkologischen Befunde bei Kühen am 

Schlachthof. Um die Fertigkeit einer TGU sicher zu erlernen empfahlen die Autoren 
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einen 10-wöchigen Kurs in dem Studierende 100 Kühe am Schlachthof untersuchen 

sollen. Zur Ergänzung der Variabilität der gynäkologischen Befunde empfahlen 

LOPES und ROCHA (2006) weitere Übungen in externen Praktika und vermuteten, 

dass dadurch die erwünschte Sicherheit in der Fertigkeit bei Studierenden zu 

erreichen sei. Ein erfolgreicher Ansatz zur Sicherung einer bestimmten Variabilität 

der Palpationsbefunde beim Training der TGU beim Rind ist die Integration des 

Simulators „Breed’n Betsy™“ ergänzend zum Üben an Kühen auf dem Schlachthof 

(BOSSAERT, et al. 2009). Die Autoren vermuteten, dass nach transrektaler 

Palpation von 200 Kühen eine sichere Orientierung und Identifikation der 

Beckenorgane zu erwarten ist. 

Baillie et al. (2005a) untersuchten die Effektivität der Integration des Simulator-

Trainings an einem haptischen Simulator, der „Haptic Cow™“, und beobachteten, 

dass Studierende mit Simulator-Training signifikant erfolgreicher bei der 

Untersuchung lebender Kühe waren, als solche ohne Simulator-Training. Des 

Weiteren beurteilten Studierende das Training am Simulator als hilfreich um 

verschiedene Aspekt im Zusammenhang mit der TGU beim Rind zu erlernen 

(BAILLIE et al. 2005b). 

2.1.3 Selbstwirksamkeitserwartung 

Für die erfolgreiche Durchführung praktischer Fertigkeiten spielt auch die eigene 

Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) eine Rolle. Das Konzept der SWE wurde von 

BANDURA (1977) geprägt, umfassend erforscht und beschrieben. Nach BANDURA 

(1977) bestimmt die SWE in erheblichem Maß inwiefern eine Person sich 

situationsgerecht verhalten/anpassen kann. Die SWE ist außerdem mitentscheidend 

ob eine Aufgabe begonnen wird und wie intensiv die Durchführung auch unter 

widrigen Umständen fortgeführt wird. Die SWE beschreibt auch die Einschätzung 

einer Person Handlungen im erfolgreich durchführen zu können (BEIERLEIN et al. 

2012). Wird diese Einschätzung in Bezug auf eine bestimmte Fertigkeit untersucht, 

dient das Konzept der SWE der Erfassung der subjektiven Handlungssicherheit für 

diese Fertigkeit. Die Größe der SWE bezieht sich auf den unterschiedlichen 

Schweregrad zu bewältigender Aufgaben, die Gültigkeit bezieht sich auf einen 
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speziellen Kontext bzw. eine allgemeingültige (hohe/niedrige) SWE und die Stärke 

beschreibt, dass SWE gegen negative Umstände und Misserfolge resistent sein kann 

(BANDURA 1977). Eine hohe und starke SWE kann demzufolge in erfolgreich 

absolvierten Übungen aufgebaut werden, Misserfolg hingegen verringert die SWE. 

Die Gefahr besteht, dass insbesondere nach negativen Erlebnissen zu einem sehr 

frühen Zeitpunkt, die SWE dauerhaft verringert wird. Allerdings kann auch eine 

frühes Scheitern mit anschließender Überwindung der Probleme und erfolgreicher 

Durchführung einer Handlung die SWE nachhaltig stärken (BANDURA 1977). 

Zusätzlich haben BANDURA et al. (1977) festgestellt, dass die in einem Bereich 

gewonnene SWE auf andere Bereiche übertragen wird.  

Die SWE beeinflusst außerdem eine effektive Problemlösung und Effizienz von 

Lösungsstrategien (BOUFFARD-BOUCHARD 1990). Teilnehmende mit höherer 

SWE waren effektiver bei der Problemlösung und entwickelten effizientere 

Lösungsstrategien. In gewisser Weise widersprüchliche Meinungen gibt es zum 

Zusammenhang von SWE und dem Zutreffen von Selbsteinschätzungen. 

BOUFFARD-BOUCHARD (1990) beobachtete eine positive Korrelation. Dem 

widersprechen die Ergebnisse von BARNSLEY et al. (2004), die eine Diskrepanz 

zwischen der Ergebniserwartung (Überzeugung, dass ein Verhalten zu einem 

bestimmten Ziel führt) und der tatsächlichen Durchführung praktischer Fertigkeiten 

bei Assistenzärzten beobachteten. Zwar ist nach BANDURA (1977) SWE nicht mit 

Ergebniserwartung gleichzusetzen, die beiden Konzepte weisen aber starke 

Zusammenhänge auf (JUDGE et al. 2002). Simulations-basiertes Training führt bei 

unterschiedlichen Fertigkeiten zu einer signifikanten Verbesserung der SWE 

(GOLDENBERG und IWASIW 2005, JAYARAMAN et al. 2014). 

2.2 Berücksichtigung von Tierwohlaspekten 

2.2.1 Tierwohl 

Der Begriff Tierwohl fasst das Befinden eines Tieres im Kontext seiner 

Lebensumstände zusammen (BROOM 1991). Weiter definieren LORZ und 



 
 

Literaturübersicht 
 
 

 
 

 22 
 

METZGER (1999) Wohlbefinden als einen Zustand „körperlicher und seelischer 

Harmonie des Tieres in sich und mit der Umwelt“ und nennen normales Verhalten 

und Gesundheit als Indikatoren für Wohlbefinden. Wird im Folgenden von Tierwohl 

gesprochen, ist das Wohlbefinden von Tieren gemeint und inwiefern Wohlbefinden 

vorhanden, gefährdet oder eingeschränkt vorhanden ist. Die Beschreibung 

„körperlicher und seelischer Harmonie“ als Komponenten, die Tierwohl ausmachen 

ergänzt FRASER (2008) indem er drei zusammenfassende Gruppen benennt. Zum 

Ersten Gesundheit und „Funktionieren“ womit die, der Art entsprechende Haltung, 

Fütterung, Versorgung und Zuchtauswahl zur Sicherung körperlicher Unversehrtheit 

und die tatsächliche Gesundheit gemeint sind. Zum Zweiten die Möglichkeit, 

natürliche Verhaltensweisen auszuleben und zum Dritten die das Tier 

„beeinflussenden Umstände“ (englisch: „affective states“). Mit letzterem sind alle 

Gefühle und Empfindungen, angenehmer oder unangenehmer Art gemeint. Die 

individuell unterschiedliche Gewichtung dieser drei Gruppen prägt die subjektive 

Einschätzung inwiefern Tierwohl vorhanden ist (FRASER 2008). Der Versuch 

Tierwohl objektiv zu erfassen kann über Beobachtung von Änderungen des 

Verhaltens und von physischen Veränderungen, die mit einer Stressreaktion 

assoziiert sind erfolgen (BARNETT und HEMSWORTH 1990). 

BARNETT und HEMSWORTH (1990) und FRASER et al. (2013) fanden bei ihren 

Literaturbewertungen, dass Stereotypien (als eine spezielle Form der 

Verhaltensänderung) als Indikator für dauerhaft eingeschränktes Tierwohl 

weitreichend belegt werden konnten. FRASER et al. (2013) fanden des Weiteren 

vielfältige Literatur, die die Parallelen der physischen Reaktionen bei Versuchen zum 

Tierwohl mit denen aus der Forschung zur Stressantwort belegen. Somit könnten zur 

Bewertung von Tierwohl Parameter, die bei einer Stressreaktion verändert sind (u.a.  

Cortisol, Herzfrequenz, HRV) herangezogen werden (HARGREAVES und HUTSON 

1990, FISHER et al. 2002).  

VEISSIER und BOISSY (2007) schlussfolgern, dass Tierwohl(befinden) und Stress 

zwei sich widersprechende Zustände sind, die mit ähnlichen physischen 

Veränderungen einhergehen. Beim Rind beobachteten WAIBLINGER et al. (2004) 

das Tiere, denen zuvor regelmäßig eine positive Behandlung durch Menschen 
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zuteilwurde, weniger Abwehrverhalten und eine geringere Stressreaktion, in Form 

von Veränderungen der Herzfrequenz, bei verschiedenen veterinärmedizinischen 

Behandlungen zeigten. Daraus zogen die Autoren die Schlussfolgerung, dass 

Tierwohl durch positive Interaktion auch in zuvor mindestens als unangenehm 

empfundenen Situationen verbessert werden kann.  

2.2.2 Stress 

Eine ursprüngliche Definition von Stress nach SELYE (1936) lautete: „Stress ist eine 

unspezifische Antwort des Organismus auf jegliche schädliche Einwirkung“. Der von 

SELYE (1936) aufgestellten Annahme der „Unspezifität“ der Stressantwort entgegen, 

weist MASON (1971) nach, dass die Art der Stressoren sehr wohl einen Einfluss auf 

die Ausprägung der Stressantwort hat. 

Diese „Antwort des Organismus“ besteht zum einen in der Aktivierung des 

Sympathiko-Adrenomedullären Systems (SAM), mit der Freisetzung von 

Catecholaminen. Zum anderen in der Aktivierung der Hypothalamus Hypophysen 

Nebennierenrinden Achse (aus dem englischen: HPA = Hypothalamo-pituitary-

adrenal), wodurch Glucocorticoide aus der Nebennierenrinde freigesetzt werden. 

Durch die Aktivierung des SAM Systems werden in einer akuten Notfallsituation die 

benötigten Ressourcen für die Ausführung einer „flight or fight“ Reaktion 

bereitgestellt (CANNON 1928). Die durch die Aktivierung des SAM Systems und der 

HPA Achse freigesetzten Hormone (Catecholamine und Glucocorticoide) vermitteln 

dann zum einen die Bereitstellung von Energiereserven (Glucose und 

Fettmobilisierung), zum anderen Verhaltensänderungen und eine 

Aktivierung/Anpassung der Herz- Lungentätigkeit (FINK 2016). 

MASON (1971) betont außerdem die Bedeutung der psychischen Komponente (eine 

fremde Umgebung oder auch eine Neugruppierung der „Versuchstiere“) auf die 

Stressantwort und die Gefahr der Fehlinterpretation der Untersuchungsergebnisse, 

wenn dies nicht berücksichtigt wird. Die Kombination eines physischen Stimulus mit 

der psychischen Komponente produziert eine Vielzahl von Faktoren, die die 

Stressantwort und ihre Intensität beeinflussen. Neben genetischer Disposition, 
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spielen Erfahrung, aktuelle Konstitution und die empfundene Kontrollierbarkeit der 

Situation eine entscheidende Rolle (CHROUSOS und GOLD 1992, GOLDSTEIN 

1995). KOOLHAAS et al. (2011) ziehen aus ihrer Literaturbewertung die 

Schlussfolgerung, dass die Definition von Stress enger gefasst werden sollte. Nur 

wenn ein Stimulus (ein Ereignis, seine Dauer und Folgen) für das Tier 

unvorhersehbar und der damit verbundene veränderte Zustand unkontrollierbar sind, 

kann das Tier nicht zu einem physiologischen Zustand zurückkehren und nur dann 

sollte von Stress gesprochen werden. Somit ist nach KOOLHAAS et al. (2011) eine 

Aktivierung der HPA Achse und des SAM Systems nicht in jedem Fall mit Stress 

gleichzusetzen. Es sollte vielmehr die Zeit bis zur Erholung der Hormonwerte, die 

durch eine Aktivierung der HPA Achse und des SAM System freigesetzt werden für 

die Stress-Einschätzung herangezogen werden (MÁRQUEZ et al. 2002, 

KOOLHAAS, et al. 2011). 

2.2.3 Cortisol 

Trotz kritischer Betrachtung der Interpretation der Aktivierung der HPA Achse ist 

Cortisol ein weithin genutzter Parameter zur Einschätzung der akuten Stressreaktion 

und des Tierwohls (FISHER, et al. 2002, MORROW et al. 2002). Nach der 

Aktivierung der HPA-Achse wird Cortisol aus der Nebennierenrinde freigesetzt. Nur 

ca. 10% des Cortisols im Blut sind frei und damit nicht an Globuline oder Albumine 

gebunden. Aufgrund der lipophilen Eigenschaften des Cortisols kann der freie Anteil 

ungehindert durch Zellmembranen diffundieren (MORMÈDE et al. 2007). Durch 

diese ungehinderte Diffusion ist es aber auch möglich Cortisol in anderen 

Körperflüssigkeiten als Blut, z.B. in Speichel nachzuweisen. Wird in einem 

Standardtest nur der freie Cortisolanteil im Blut gemessen, korrelieren die in Blut 

(Plasma oder Serum) gemessenen Cortisolwerte bei Rindern gut mit den im Speichel 

gemessenen (STEINHARDT und THIELSCHER 2002, NEGRÃO et al. 2004). 

HERNANDEZ et al. (2014) konnten jedoch einen zeitlichen Abstand von 10 Minuten 

zwischen dem Erreichen der Höchstwerte von Cortisol in Blut und Speichel bei 

Rindern nachweisen. 
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Eine Interpretation einzelner Werte ist aufgrund pulsatiler und am Tag-Nacht-

Rhythmus orientierter physiologischer Cortisolsekretion schwer möglich. Beim Rind 

existieren widersprüchliche Ansichten zur physiologischen Ausschüttung von 

Cortisol. THUN et al. (1981) fanden einen zirkadianen Rhythmus, mit höchsten 

Werten bei Tagesanbruch und niedrigsten Werten bei beginnender Dunkelheit, sowie 

eine pulsatile Cortisolausschüttung alle 90 Minuten. Eine ultradiane pulsatile 

Ausschüttung von 0,6 mal pro Stunde und Höchstwerte zwischen Mitternacht und 

Vormittag, sowie tiefste Werte am späten Nachmittag fanden FULKERSON et al. 

(1980). Im Gegensatz dazu konnten LEFCOURT et al. (1993) nur eine Schwache 

Korrelation zum Tag-Nacht-Rhythmus und einen starken Zusammenhang zu einem 

ultradianen Rhythmus, mit Spitzen im Cortisolverlauf alle 120 Minuten feststellen. 

Von den genannten Rhythmen unberührt ist die individuelle Variation der Aktivität der 

HPA-Achse und damit verbunden auch der Cortisolwerte (ALAM et al. 1986, 

MORMÈDE, et al. 2007). 

2.2.4 Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität 

Eine weitere Methode zur Evaluation einer Stressantwort, die zudem minimal invasiv 

ist, ist die Aufzeichnung der Herzfrequenz (HR, englisch = „heart rate“) und der 

Untersuchung der Herzfrequenzvariabilität (HRV, englisch = „heart rate variability“). 

Ursprünglich wurde diese Methode in der humanmedizinischen Kardiologie, 

Diabetologie und Sportmedizin entwickelt und als etabliertes Verfahren angewendet 

(ELECTROPHYSIOLOGY 1996). 

In den letzten Jahrzehnten konnte auch bei mehreren Haustierspezies mit Hilfe der 

HRV Analyse eine Änderung des sympathovagalen Gleichgewichts in Folge von 

Stress festgestellt werden (JONG et al. 2000, MOHR et al. 2002, RIETMANN et al. 

2004). Die HR wird durch sympathische und parasympathische Anteile des 

autonomen Nervensystems (ANS) reguliert. Stress verursacht eine Beschleunigung 

der HR, diesem Zusammenhang liegen allerdings komplexe Zusammenspiele 

zwischen linkem und rechtem Vagusnerv und dem sympathischen Nervensystem 

(SNS) zugrunde. 
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Die Analyse der HRV beschreibt die Zeitabstände zwischen den einzelnen 

aufeinanderfolgenden Herzaktionen. Dazu werden die Abstände zwischen den R-

Zacken (R-R interval) eines aufgezeichneten EKGs gemessen. Physiologischer 

Weise und besonders in Ruhe zeichnen sich die R-R Intervalle durch eine sehr 

große Variabilität aus, aufgrund des bestehenden Gleichgewichts zwischen PNS und 

SNS (MOHR, et al. 2002). Im Gegensatz zur Herzfrequenz lassen Veränderungen 

der HRV mit Hilfe verschiedener Analyseverfahren einen genaueren Rückschluss auf 

die beteiligten Anteile des ANS zu. Hierzu werden zum einen zeitabhängige 

Parameter berechnet, dazu gehören: SDNN (Standardabweichung aller RR-Intervalle 

bei Sinusrhythmus), rMSSD (Wurzel des Mittelwerts der quadrierten Differenzen 

sukzessiver RR-Intervalle) und NN50 (Anzahl sukzessiver RR-Intervall-Differenzen ≥ 

50 ms). Zum anderen werden Parameter des Spektralbereichs berechnet, dazu 

zählen zum Beispiel das Spektrum der hohen, niedrigen und sehr niedrigen 

Frequenz (HF, englisch = high frequency; LF, englisch = low frequency; VLF, 

englisch = very low frequency) (HOTTENROTT et al. 2006). Die Frequenzbereiche 

müssen der jeweiligen zu untersuchenden Spezies angepasst werden. Für die HF 

Analyse beispielsweise wird beim Menschen der Bereich von 0,15 bis 0,40 Hz 

analysiert (CAMM et al. 1996), beim Pferd 0,07 bis 0,60 Hz (KUWAHARA et al. 

1996), beim adulten Rind ist der Bereich der HF 0,25 bis 0,58 Hz (MOHR, et al. 

2002). 

Für Untersuchungen zum Einfluss kurzzeitiger Stressoren eignen sich aus dem 

Bereich der zeitabhängigen Analyse speziesunabhängig die Parameter RMSSD und 

NN50 und aus dem Bereich der Spektralbereichsanalyse das VLF, LF und HF 

Spektrum (CAMM, et al. 1996). RMSSD und das HF Spektrum sind die beiden 

Parameter, die selektiv durch das PNS (vagal) gesteuert werden. Eine verringerte 

Aktivität des Vagus führt zu niedrigeren RMSSD und HF Werten und ist ein 

zuverlässiger Indikator für physischen und psychischen Stress (VON BORELL et al. 

2007).  
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2.2.5 Stress durch veterinärmedizinische Untersuchungen 

ALAM und DOBSON (1986) konnten signifikante Anstiege von Cortisol in Plasma  

nach diversen veterinärmedizinischen Untersuchungen bzw. Eingriffen nachweisen. 

Dazu gehörten die transrektale Palpation der weiblichen inneren Geschlechtsorgane, 

aber auch eine intramuskuläre Injektion, einmalige und wiederholte Venenpunktion 

und das Einlegen eines intravenösen Katheters in die Jugularvene beim Rind. Den 

Effekt von wiederholten Venenpunktionen auf Cortisolwerte in Blut von Rindern 

untersuchten HOPSTER et al. (1999) und fanden signifikante Anstiege der 

Cortisolwerte zwischen den ersten drei Probenahmen (Beprobung alle 15 Minuten). 

NAKAO et al. (1994) fanden einen signifikanten Plasma-Cortisol Anstieg nach 

transrektaler Untersuchung und künstlicher Besamung, nicht aber nach 

vaginoskopischer Untersuchung. Wobei hier die Dauer der Eingriffe (transrektale 

Untersuchung: 4:00 Minuten, künstliche Besamung: 5:00 Minuten und Vaginoskopie: 

1:30 Minuten) bei der Interpretation mit in Betracht gezogen werden muss. Zusätzlich 

zur Messung des Cortisolwertes im Blut wurden weitere Parameter zur Einschätzung 

der Stressantwort herangezogen. CINGI et al. (2012) fanden zusätzlich einen 

Anstieg der absoluten Menge oxidierender Stoffe und von Stickstoffoxid sowie eine 

Reduktion antioxidativer Stoffe im Blut von Rindern, die einer 5-minütigen 

transrektalen Untersuchung unterzogen wurden. Beim Pferd konnte nach einer 

transrektalen sonographischen Trächtigkeitsuntersuchung, im Vergleich zu einer 

transabdominalen Sonografie, ein deutlich höherer Anstieg der Cortisolkonzentration 

in Speichel und ein signifikant höherer Anstieg des LF/HF Verhältnisses 

nachgewiesen werden (SCHÖNBOM et al. 2015). ILLE et al. (2016) fanden 

signifikante Anstiege der Herzfrequenz und des Cortisol in Speichel bei Pferden, die 

einer transrektalen gynäkologischen Untersuchung unterzogen wurden und 

zusätzlich signifikante Unterschiede durch wiederholte Untersuchungen (alle 6 

Stunden im Vergleich zu alle 24 oder 48 Stunden). Im Vergleich dazu wurde bei 

Rindern ein Anstieg der HR und Abfall der HRV Parameter HF und RMSSD während 

bzw. nach einer TGU gefunden (KOVÁCS et al. 2014). PILZ et al. (2014) konnten 

neben einem Anstieg der Herzfrequenz während einer vaginoskopischen 

Untersuchung beim Rind auch eine Skala zur Änderung des Verhaltens bzw. zur 
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Einschätzung von Abwehrreaktionen etablieren. Im Gegensatz dazu konnte eine 

Veränderung der Bürstennutzung durch Milchkühe im Zusammenhang mit einer 

transrektalen Untersuchung oder einer künstlichen Besamung nicht eindeutig 

festgestellt werden (MANDEL et al. 2013). Einen positiven Einfluss auf die 

Stressreaktion von Kühen während TGU und künstlicher Besamung konnten 

dagegen WAIBLINGER et al. (2004) durch die Gewöhnung an den Kontakt zu 

Menschen nachweisen. Durch positive Zuwendung während der Eingriffe konnte der 

Anstieg der HR und Abwehrreaktionen reduziert werden. 
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3 Material und Methoden 

Die vorliegende Arbeit lässt sich in zwei Hauptbereiche aufteilen. Der erste Bereich 

befasst sich mit der Vermittlung der klinischen Fertigkeit der TGU beim Rind und mit 

der Selbstwirksamkeitserwartung und den Ergebnissen bei der Überprüfung am 

lebenden Tier (Assessment). 

Im zweiten Teil wird der Einfluss der Unterrichtsmethoden zum Erlernen der TGU auf 

ausgewählte Stressparameter beim Rind untersucht. Anhand der Parameter Cortisol 

(in Speichel und Serum) und der Herzschlagrate sowie ausgewählter Parameter der 

Herzratenvariabilität wird die Unterweisung mit Simulations-basiertem Training 

verglichen. 

3.1 Datenschutzbestimmung und Tierversuchsgenehmigung 

Der Datenschutzbeauftragte und die Promotionskommission der Stiftung 

Tierärztliche Hochschule Hannover erklärten vor Durchführung der Versuche die 

Einwilligung zu dem geplanten Projekt. Die in den Befragungen ermittelten Daten 

wurden im Einklang mit Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) bearbeitet und 

ausgewertet. 

Alle Tierversuche wurden vom Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz 

und Lebensmittelsicherheit (LAVES) genehmigt (AZ: 33.4-42502-05-13A411). 

3.2 Effekt verschiedener Unterrichtsmethoden auf Lernerfolg und 

Selbstwirksamkeitserwartung bei Studierenden 

3.2.1 Studiendesign 

Studierende im 1. und 2. Semester an der TiHo Hannover wurden mittels Massen-E-

Mail über das E-Mail-Verteilersystem angesprochen sich an einer zusätzlichen, 

freiwilligen Unterrichtseinheit im Clinical Skills Lab und der praktischen Durchführung 

einer TGU auf dem Lehr- und Forschungsgut der TiHo Hannover in Ruthe im 
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Abbildung 1: Studiendesign für die Untersuchung zum Einfluss unterschiedlicher 
Trainings auf Lernerfolg und Selbstwirksamkeitserwartung von Studierenden 
(GIESE, et al. 2016) © 2016 Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG 

Rahmen dieser Studie zu beteiligen. In die Studie wurden lediglich Studierende 

aufgenommen, die noch keine transrektale Untersuchung durchgeführt hatten. 

Die Studierenden erhielten eine vom Datenschutzbeauftragten der TiHo genehmigte 

Erklärung zur Verwendung ihrer pseudonymisierten Daten (siehe Anlage 1). Die 

Identität der Teilnehmenden wurde durch Verwendung einer Chiffre 

pseudoanonymisiert. Die Teilnahme erfolgte freiwillig und konnte jederzeit beendet 

werden. 

Die Studierenden wurden per Losverfahren in drei Gruppen aufgeteilt. Vor den 

Unterrichtseinheiten und vor den Assessments erhielten die Studierenden einen 

Fragebogen, der jeweils vor Beginn ausgefüllt wurde. Die Assessments fanden 5-7 

Tage nach den unterschiedlichen Unterrichtseinheiten (siehe 3.1.2) statt (Abb. 1). 
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Abbildung 2: Beckenknochenpräparat mit einem Beispiel von einem Uterusmodell, 
intrapelvine Lage des Uterus (GIESE et al. 2016), © 2016 Schlütersche 
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG 

Aufgrund der verschiedenen Vermittlungsansätze und Simulatoren erhielten alle 

Teilnehmenden nach Abschluss der Versuche die Möglichkeit alle verwendeten 

Simulatoren unter Anleitung zu benutzen. 

3.2.2 Unterricht/Unterweisung und simulations-basiertes Training 

Die Studierenden erhielten Kleingruppen-Unterricht mit 3-5 Teilnehmenden. 

Zunächst wurde für alle Teilnehmenden eine 10-15-minütige theoretische 

Unterweisung zur Anatomie und Situs der Gebärmutter des Rindes gehalten. 

Anschließend wurde in Gruppe A (n = 23) eine Demonstration der Lage und 

Beschaffenheit der Gebärmutter beim Rind durchgeführt. Hierzu wurden ein bovines 

Beckenknochenpräparat und zwei Gebärmuttermodelle (Breed’n Betsy, Brad 

Pickford, Australien) verwendet (Abb. 2 und 3). Studierende in Gruppe B (n = 25) 

erhielten im Anschluss ein praktisches Training am Simulator „Breed’n Betsy™“ 

(Brad Pickford, Australien; Abb. 4). Gruppe C (n = 25) erhielt ein praktisches Training 

am Simulator „Haptic Cow™“ (Virtalis, Großbritannien; Abb. 5). 

Der Inhalt der theoretischen Unterweisung beinhaltete die Beschreibung des 

Vorgehens bei der transrektalen gynäkologischen Untersuchung (TGU) des Rindes. 

Die zur Orientierung relevanten Knochenpunkte wurden benannt und am 

Beckenknochenpräparat gezeigt. 
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Abbildung 3: Uterusmodelle zur Demonstration verschiedener Größe und 
Symmetrie und Asymmetrie („Breed’n Betsy™“), rechts im Bild zur Befüllung mit 
Wasser (Quelle: Bildarchiv Clinical Skills Lab) 

Anschließend wurde das Vorgehen bei der Untersuchung selbst detailliert 

beschrieben und ebenfalls am bovinen Beckenknochenpräparat demonstriert. Zuerst 

wurde ein physiologischer Befund bei einer TGU bei einem nicht-tragenden und 

gynäkologisch gesunden Rind beschrieben. Für die einheitliche Beschreibung wurde 

der Beurteilungsschlüssel zur TGU beim Rind (GRUNERT und DE KRUIF 1999) 

genutzt. Im Folgenden wurden mögliche Lokalisationen (Situs) der nicht-tragenden 

Gebärmutter erklärt (intrapelvine und intraabdominale Lage) und mit Hilfe der oben 

erwähnten Materialien (Abb. 2 und 3) demonstriert.  

Besonderes Augenmerk galt dem Auffinden und Erkennen von Merkmalen zur 

Identifizierung der Zervix („ein ungeteilter derber Strang“), des Uteruskörpers („ein 

durch eine Längsrille unterteilter Körper“) und der Uterushörner („kraniale 

Verlängerung des Uteruskörpers, aus zwei sich zunächst nach kranioventral 

umbiegenden Strängen“). 

Zuletzt wurde das Uterusmodell eines sieben bis acht Wochen tragenden Rindes 

gezeigt um die unterschiedliche Symmetrie bzw. Asymmetrie und 

Verwechslungsgefahr mit der gefüllten Harnblase zu verdeutlichen. Alle Lage- und 

Tastbefunde wurden besprochen und demonstriert, die theoretische Unterweisung 

dauerte weitere 30 bis 45 Minuten. 
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Für das Training in Gruppe B wurden drei Simulatoren „Breed’n Betsy™“ (Abb. 4) 

aufgebaut und mit bestückt (Abb. 2 und 3). Der Inhalt des Trainings wurde analog zur 

theoretischen Unterweisung gewählt. Es wurden die drei oben genannten 

unterschiedlichen Situationen (Situs intrapelvin, intraabdominal und sieben bis acht 

wöchige Trächtigkeit) simuliert. Vor der ersten Übung wurde die gewünschte Abfolge 

des Untersuchungsganges einmal beschrieben (vgl. Gruppe A) und mindestens 

einmal an einem Simulator von allen Studierenden unter Anleitung geübt. Die aktive 

Trainingszeit an den Simulatoren betrug neun Minuten für jeden Studierenden, 

während dieser Zeit konnten die Studierenden die Durchführung der Untersuchung 

beliebig oft wiederholen. Alle Befunde wurden im Anschluss gemeinsam besprochen. 

Gruppe C wurde mit Hilfe des Simulators Haptic Cow™ unterrichtet. Dieser haptisch-

computergestützte Simulator besteht aus einem Glasfaserkorpus, der die Form und 

Umrisse eines Rindes darstellen soll. Die Simulation der transrektalen Untersuchung 

übernimmt ein Computerprogramm, das in Kombination mit einem Roboterarm und 

daran befestigten „Fingerhülse“ unterschiedliche Widerstände erzeugt (Abb. 5). Beim 

Training wird das vorderste Fingerglied eines Mittelfingers in diese „Fingerhülse“ 

gespannt, so dass die gesamte Fingerkuppe darin befestigt ist und unterschiedliche 

Wiederstände der Organstrukturen an den Teilnehmer übermitteln kann (BAILLIE et 

al. 2010).  

Abbildung 4: Simulator „Breed‘nBetsy™“; Gummischlauch als Rektummodell 
(Quelle: Bildarchiv Clinical Skills Lab) 
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Auf dem Computerbildschirm sind eine schematische Darstellung der simulierten 

Situation und die Position der untersuchenden Hand dargestellt (Abb. 6). Dies 

ermöglicht es den Lehrenden nachzuvollziehen ob die Studierenden die gesuchten 

Strukturen tatsächlich aufgefunden haben. Wie in den anderen Gruppen, wurde 

zunächst das Vorgehen vor und während einer transrektalen gynäkologischen 

Abbildung 6: Bildschirmansicht „Haptic Cow™“, Menüleiste links zur Auswahl der 
Situation, der kleine blaue Punkt zeigt die Position der untersuchenden Hand 
(Quelle: Bildarchiv Clinical Skills Lab) 

Abbildung 5a: Simulator „Haptic Cow™“, Fingerhülse zur Aufnahme eines Fingers, 
über den Roboterarm wird der entsprechende Widerstand gegeben (Quelle: 
Bildarchiv Clinical Skills Lab)  
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Untersuchung besprochen. Danach hatten die Studierenden wiederum je neun 

Minuten Übungszeit am Simulator. Hierfür wurde der Computerbildschirm so gedreht, 

dass die Studierenden ihn nicht einsehen konnten, um eine Ablenkung von der 

Tasterfahrung durch die visuelle (Selbst -) Kontrolle weitestgehend auszuschließen. 

In dem Computerprogramm des Simulators sind verschiedene Situationen hinterlegt 

um einzelne Organteile und verschiedene Situs und Trächtigkeitsstadien zu 

simulieren. Diese wurden wiederum so ausgewählt, dass Inhalt und Bandbreite der 

Befunde analog zu denen der anderen Gruppen waren: erstens die 

Orientierungspunkte des knöchernen Beckens („pelvic landmarks“), danach das 

Auffinden des Uterus bei intrapelviner Lage („intra-pelvic flat“ und „curled“) und bei 

intraabdominaler Lage („intra-abdominal“) und eine Untersuchung auf Trächtigkeit 

(„early pregnancies“ Zeitpunkt „7-7.5 weeks“). 

3.2.3 Fragebogen zu Selbstwirksamkeitserwartung und subjektivem 

Trainingserfolg 

Der vor Beginn der Unterrichtseinheiten ausgeteilte Fragebogen (prä-Fragebogen) 

beinhaltet einen allgemeinen Teil mit acht „Items“, zur Erfassung der 

demographischen Daten der an der Studie teilnehmenden Studierenden (siehe 

Anlage 2). Hinzu kommen zehn „Items“ zur SWE bzw. der subjektiven Einschätzung 

der Handlungssicherheit der Studierenden in Bezug auf eine konkrete Fertigkeit. 

Hierbei wird eine Unterteilung in Ressourcen und Defizite vorgenommen (siehe 

Anlage 3). Unter dem Begriff „Ressourcen“ werden die bereits vorhandenen, 

konkreten Fertigkeiten gesammelt. Entsprechend werden unter dem Begriff „Defizite“ 

als unzureichend empfundene Fertigkeiten der Studierenden erfasst. 

Im Allgemeinen wurde für die Beantwortung der Fragebögen eine vierstufige Likert-

Skala verwendet. Folgende Antwortmöglichkeiten standen zur Verfügung: „1 = 

stimmt nicht“, „2 = Stimmt bedingt“, „3 = stimmt überwiegend“, „4 = stimmt auf jeden 

Fall“ (siehe Anlage 3 und 4). 

Der vor dem Assessment verteilte Fragebogen (post-Fragebogen) beinhaltet, 

ergänzend zu den im prä-Fragebogen enthaltenen, fünf weitere Items, welche die 
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subjektive Einschätzung des Trainingserfolges in Bezug auf die Durchführung der 

TGU erfragen (siehe Anlage 4). 

3.2.4 Überprüfung des Trainingserfolges 

Zur objektiven Überprüfung des Trainingserfolges wurden aus der Milchkuhherde 

des Lehr- und Forschungsgut Ruthe der TiHo Hannover 21 Tiere ausgewählt. Die 

Untersuchungen an den Kühen fanden an acht Terminen zwischen März und 

Oktober 2014 statt, jedes Tier wurde pro Termin von nur einem Studierenden 

untersucht. Bei 15 Tieren wurde die Untersuchung mindestens einmal von einem 

Studierenden aus jeder Gruppe durchgeführt, hierbei wurde auf eine wechselnde 

Reihenfolge geachtet. Alle Tiere waren zum Zeitpunkt der Untersuchung 

gynäkologisch gesund, maximal 60 Tage tragend und wiesen gleichartige Befunde 

(Symmetrie der Gebärmutter, zwei bis drei fingerbreite Gebärmutterhörner, mit 

mäßiger Kontraktilität nach GRUNERT (1990)) in der Voruntersuchung auf. Diese 

Befunde wurden zwei Tage vor jedem Termin durch eine am Versuch unbeteiligte 

Fachtierärztin für Rinder erhoben. 

Die Studierenden bekamen die Aufgabe bei einem Tier durch transrektale Palpation 

„Zervix“ und „Uterus“ aufzufinden und als solche zu identifizieren. Für diese Aufgabe 

hatten sie maximal 7:30 Minuten Zeit. Die objektive Überprüfung der Angaben der 

Studierenden erfolgte durch eine Ultraschallsonde, die mit Klebeband unterhalb der 

Handfläche der Studierenden fixiert wurde (BAILLIE, et al. 2010). Die Auswertung 

erfolgte unmittelbar und einfach-verblindet durch eine Fachtierärztin für Rinder aus 

dem Bereich Bestandsbetreuung der Klinik für Rinder der TiHo. 

3.3 Effekt verschiedener Unterrichtsmethoden auf Stressparameter beim 

Rind: Theoretische Unterweisung vs. simulations-basiertes Training 

Aus der Milchkuhherde des Lehr- und Forschungsgutes der TiHo in Ruthe wurden 52 

Kühe in der Studie verwendet. Alle Kühe wurden über die gesamte Dauer des 

Versuches im Tiefstreu-Stall gehalten. Die Kühe waren zum Zeitpunkt der 

Untersuchung in Laktation und klinisch gesund. Die Untersuchungen fanden 
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zwischen März und Oktober 2014 statt. An den Untersuchungstagen wurden die 

Kühe entsprechend der täglichen Routine gefüttert, die Probennahmen und 

Untersuchungen der Studierenden im Stall dauerten pro Tag nicht länger als vier 

Stunden. 

An einer Gruppe von Tieren wurde eine TGU durchgeführt (Versuchsgruppe, n = 26), 

eine weitere Gruppe wurde gleichzeitig im Fress-Fanggitter fixiert und diente als 

Kontrollgruppe (n = 26). Zur Vergleichbarkeit der gemessenen Parameter wurde 

jeweils ein Tier der Versuchs- und Kontrollgruppe zeitgleich beprobt. Die 

Untersuchungen wurden immer nach dem morgendlichen Melken zwischen 07:45 

Uhr und 11:45 Uhr durchgeführt. Jedes Tier in der Versuchsgruppe wurde lediglich 

ein Mal pro Tag einer TGU unterzogen. Die Probennahme von Speichel- und 

Blutproben erfolgte immer zeitgleich bei einem Tier aus der Versuchsgruppe und 

einem Tier aus der Kontrollgruppe. In Relation zum Beginn der TGU wurden die 

Zeitpunkte für die Probennahmen 25 Minuten (-25 min) und unmittelbar vor Beginn 

der TGU (0 min) bezeichnet. Durch die Beprobung vor Beginn der TGU, sollte der 

Einfluss der Probennahme auf die Cortisol-Werte ermittelt werden. Zwei weitere 

Proben wurden 25 und 85 Minuten (25 min und 85 min) nach Ende der TGU 

genommen. 

Des Weiteren wurde bei einer Gruppe von Tieren (n = 12) aus der Versuchsgruppe 

ein EKG aufgezeichnet. Mit Hilfe dieser Daten wurde die Herzfrequenz, im 

Folgenden als „Heart Rate“ (HR) bezeichnet, und die Herzfrequenzvariabilität, im 

Folgenden “Heart Rate Variability“ (HRV) analysiert. Es wurde eine Unterteilung in 

zwei Gruppen vorgenommen, eine Gruppe Studierender mit simulations-basiertem 

Training (SBT, n = 12) und eine weitere Gruppe mit theoretischer Unterweisung (NO-

SBT, n = 12). Die Studierenden der NO-SBU Gruppe wurden wie in 3.1.2 

beschrieben unterrichtet. Die Studierenden der SBT Gruppe trainierten am Simulator 

„Breed’n Betsy™“ (n = 6) und „Haptic Cow™“ (n = 6). 

Jede Kuh wurde an zwei Tagen immer nur von einem Studierenden aus der einen 

oder anderen Gruppe untersucht. Sechs Tiere wurden zuerst von einem 
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Studierenden der Gruppe SBT untersucht und sechs Tiere zuerst von einem 

Studierenden der NO-SBT Gruppe. 

3.3.1 Cortisol 

Die Proben für die Cortisol Analyse wurden 25 Minuten (-25 min) und unmittelbar vor 

Beginn (0 min) der TGU, in der Versuchsgruppe, gezogen. Zwei weitere Proben 

wurden 25 und 85 Minuten nach Ende der TGU, in der Versuchsgruppe, gezogen. 

Die Speichelproben wurden mit Hilfe eines synthetischen Tupfers genommen 

(Salivette® Code blue; Sarstedt AG & Co. KG, Nümbrecht), der mit einer 25 cm 

Fasszange nach ALLIS gehalten wurde und in die Backentasche des Rindes platziert 

und dort für 60 Sekunden gehalten wurde. Die Blutproben für die Analyse von 

Cortisol in Serum wurden durch Punktion der Vena coccygea media gewonnen (20 G 

x 40 mm, BD Microlance™, Becton Dickinson GmbH, Heidelberg) und in sterilen 

Probenröhrchen aufgefangen (S-Monovette® Clotting Activator, Sarstedt AG & Co. 

KG, Nümbrecht). 

Das Speichelproben-Röhrchen wurde unmittelbar für 10 Minuten bei 1000 X g 

zentrifugiert, die gewonnenen Speichelproben wurden in ein Eppendorf-Gefäß 

überführt, auf Eis gekühlt und bis zur Analyse bei -20°C gelagert. Die Blutproben 

wurden nach abgeschlossener Koagulation für 10 Minuten bei 3000 X g zentrifugiert, 

das Serum wurde in ein Eppendorf-Gefäß überführt und bis zur Analyse bei -20°C 

gelagert. 

Cortisol im Speichel wurde mit einem kommerziellen ELISA-Test (Cortisol free in 

Saliva ELISA DES6611, Demeditec Diagnostics GmbH, Kiel) entsprechend der 

Herstellerangaben analysiert. Die Nachweisgrenze für diesen ELISA-Test liegt bei 

0,125 ng/ml. Cortisol im Serum wurde mit einem automatisierten kompetitiven 

Chemielumineszenz Immunoassay (LKCO1, Immulite™1000, Siemens Diagnostics, 

USA) analysiert. Die Nachweisgrenze dieses Analyseverfahrens liegt bei ≤ 2,0 ng/ml. 
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3.3.2 Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität 

Für die Analyse und Interpretation der aufgezeichneten EKGs wurden immer fünf 

Minuten Zeitfenster analysiert (VON BORELL, et al. 2007). HR und HRV wurden mit 

einem mobilen Datenlogger aufgezeichnet (eMotion, Mega Electronics, Kuopio, 

Finland). Am Tag vor der Untersuchung wurden die Tiere der Versuchsgruppe im 

Fress-Fanggitter fixiert um die beiden Stellen zu säubern und rasieren, an denen die 

EKG-Elektroden angebracht werden mussten (Abb. 7). Es wurden je zwei 

selbstklebende Elektroden (Ambu® Blue Sensor VL, Ballerup, Denmark) an der 

linken Körperseite der Kuh befestigt. Eine Elektrode wurde in Herznähe auf Höhe 

des Ellenbogens, die zweite 15-20 cm unterhalb des Widerristes fixiert. Um eine gute 

Adhäsion sicherzustellen wurde die Haut mit 70%igem Ethanol gesäubert und ein 

Adhäsivkleber-Spray (Curavet, WDT, Garbsen), unmittelbar bevor die Elektroden 

angebracht wurden aufgetragen. Die Elektroden waren über ein Kabel mit dem 

Datenlogger verbunden, der das EKG 

aufzeichnete. Um den Sitz der Elektroden und 

den Datenlogger zu schützen und abzudecken 

wurde ein handelsüblicher elastischer 

Deckengurt um den Thorax der Tiere gelegt. 

Die Aufzeichnung der Daten begann 

mindestens 40 Minuten vor Beginn der TGU 

und endete mindestens 40 Minuten nach deren 

Ende. 

Später wurden die Daten jedes Gerätes auf 

einen Computer übertragen und ausgewertet 

(Software eMotion LAB, Version 1.2.3.4, Mega 

Electronics, Kuopio, Finnland). HR und HRV 

wurden in Zeitfenstern von je 5 Minuten mit 

Hilfe der Software Kubios HRV (Version 2.1, 

Biomedical Analysis and Medical Imaging 

Group, Department of Applied Physics, 

Abbildung 7: Position der 
Elektroden für die Aufzeichnung 
von Herzfrequenz und 
Herzratenvariabilität; 15-20 cm 
unterhalb des widerristes und auf 
Höhe des Ellenbogens in 
Herznähe 
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University of Eastern Finland, Kuopio, Finnland) analysiert. Als Basalwerte wurden 

Werte 30 Minuten vor Beginn der TGU festgesetzt (-30 min). 0 min markiert den 

Beginn der TGU und die Werte des zugehörigen Zeitfensters. Alle Daten wurden 

durch die oben genannte Software aufbereitet und eine automatische 

Artefaktkorrektur durchgeführt. Zum Vergleich herangezogen wurden die 

durchschnittliche Herzfrequenz (mHR) und die HRV Parameter Quadratwurzel des 

quadrierten Mittelwertes der Summe aller Differenzen sukzessiver RR-Intervalle 

(RMSSD (ms)) und das Leistungsdichtespektrum der hohen Frequenzbereiche (high 

frequency power (HF)) 0,25 bis 0,58 Hz angegeben in „normalisierten Einheiten“ 

(normalized units (n.u.)). Die Analyse des Frequenzgehaltes führte die Software 

Kubios mittels autoregressiver Verfahren durch. 

3.4 Statistische Analysen 

Bei der Auswertung der Fragebögen zu Handlungssicherheit und subjektivem 

Trainingserfolg wurden mit Hilfe des Rechenprogrammes SPSS (Statistical Package 

for Social Sciences, IBM Corporation, New York, USA) gearbeitet. In die 

Berechnungen zum Vergleich prä- zu post-Fragebogen wurden nur auswertbare 

Paare einbezogen. In die Berechnungen der Korrelation von subjektivem und 

objektivem Trainingserfolg wurden alle post-Fragebogen einbezogen, die höchstens 

eine Fehlstelle aufwiesen. Es wurde die bivariate Korrelation nach Pearson 

berechnet. 

Um subjektiven und objektiven Trainingserfolg vergleichen zu können, wurde eine 

bimodale Kodierung (Werte kleiner und gleich drei entsprechen „kein subjektiver 

Trainingserfolg“, Werte gleich vier entsprechen „subjektiver Trainingserfolg“) für die 

„Items“ „Das Training hat mir geholfen (…) meine Fertigkeiten zu verbessern, das gilt 

für die Bereiche: Auffinden der Zervix“ und „…Auffinden des Uterus“ angewendet. 

Da keine Normalverteilung der Werte vorlag, wurden die nicht parametrischen Tests, 

Wilcoxon-Vorzeichenrangtest und Kruskal-Wallis-Test für unabhängige Stichproben 

angewendet. Um die Vergleiche des objektiven Erfolges zwischen den Gruppen zu 

berechnen wurden der Chi2- und Exakter-Test nach Fisher angewendet. 
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Die Auswertung der Messung zur Herzfrequenz und Herzratenvariabilität sowie die 

der Cortisolwerte wurde ebenfalls mit SPSS durchgeführt. Die Daten waren 

überwiegend nicht normalverteilt, daher wurden für jegliche Analysen folgende nicht-

parametrische Tests angewendet:  

• Für Vergleiche zwischen der Versuchs- und der Kontrollgruppe wurde der 

Mann-Whitney-U Test benutzt.  

• Für Vergleiche der Werte zu unterschiedlichen Zeitpunkten desselben Tieres 

(und Studierenden) oder unterschiedlicher Studierender bei demselben Tier 

(zum gleichen Zeitpunkt) wurde der Wilcoxon-Signed-Rank Test verwendet. 

Alle Werte sind Median ± median absolute deviation, P-Werte kleiner als 0,05 wurden 

als signifikant gewertet. 
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Influence of transrectal palpation training on salivary and serum cortisol 

concentrations and heart rate variability in cows 

Hannah Giesea, Marc Dillya, Yasmin Gundelachb, Gundula Hoffmannc, Marion 

Schmickeb 

a Clinical Skills Lab, University of Veterinary Medicine Hannover, Hannover, Germany 
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c Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, Potsdam, Germany 

Abstract 

Transrectal palpation of cows is a day-one competence for veterinary students. It is 

still an essential skill for diagnosis of pregnancy as well as reproductive disorders. 

We hypothesized that transrectal palpation induces a stress response in cows and 

that this stress response may vary with the training students take before their first 

transrectal palpation. Therefore, 52 Holstein-Friesian cows were used at the 

University for Veterinary Medicine Hanover. The experimental group (n = 26) was 

subjected to a transrectal palpation by first or second year students. Salivary and 

serum cortisol levels were assessed before and after the intervention. A control 

group (n = 26) was only restrained and tested contemporary. 

In addition, 12 cows were examined by students on two days. One day the 

examination was performed by students who had a theoretical preparation to 

transrectal palpation in cows (NO-SBT, n = 12), the other day students who 

underwent a simulator based training (SBT, n = 12) performed the examination. In 

this group cortisol levels were measured as well as heart rate (HR) and heart rate 

variability (HRV). Serum cortisol levels increased in cows in the experimental group 

(P = 0.001) compared to the control group. The increase of cortisol in saliva (P = 

0.033) and serum (P = 0.013) after transrectal palpation was higher in the NO-SBT 

group compared to the SBT group. While mean HR did not change significantly 

during the transrectal palpation, the HRV parameter square root of the mean squared 

differences of successive R-R intervals (RMSSD) decreased in the NO-SBT group (P 
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= 0.034) during transrectal palpation compared to baseline values. The findings in the 

present study reflect an activation of the HPA axis as well as a reduction of vagal 

tone during teaching and learning of transrectal palpation by students. Moreover, the 

results indicate that a transrectal palpation is less stressful for cows, when the 

examination is performed by students which were prepared by simulator based 

training. 

Keywords 

Transrectal palpation; Teaching; Cows; Stress; HRV; Cortisol 

1. Introduction 

In dairy farming, pregnancy diagnosis has become a central issue for profitable 

(herd) management [1]. Transrectal palpation is still widely used in large animal 

practice for pregnancy diagnosis and fertility management. In case infertility is 

suspected further gynecological examination is needed [2]. The first step to 

pregnancy diagnosis and fertility diagnosis is transrectal palpation. Therefore, it is still 

referred as basic diagnostic skill and day-one-competence for veterinarians in large 

animal practice [3]. 

Previous studies emphasized the high number of repetitions (up to 200) needed to 

obtain the skill of a transrectal palpation to determine pregnancy in cows [4, 5]. It has 

been suggested that training on cows and a variety of gynecological conditions is 

necessary to develop proficiency in this skill [4, 5]. Nagel et al. [6] showed that 

students who had repeated training sessions on horses (four training sessions vs. 

one training session) scored significantly better when asked to palpate the uterus and 

ovaries in horses during a practical test. Nevertheless, the opportunities for repetitive 

training of transrectal palpation are limited for several reasons (e.g. animal welfare 

issues, high number of students etc.). At the University for Veterinary Medicine 

Hanover, Foundation (TiHo) students often perform their first transrectal examination 

of cows during mandatory training in the first or second year of study. During the 

teaching of transrectal palpation a couple of challenges have to be considered. From 

a students’ point of view, identifying structures through feces and the rectum wall is 
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very challenging [7]. At the same time, the instructor has no chance to control the 

results of the student´s palpation. Thus, the instructor cannot help any student facing 

difficulties during the examination. 

Apart from difficulties during teaching, animal welfare and ethical considerations have 

led to a reduction of animal use in veterinary education. It has been shown that 

transrectal palpation of horses and cattle induce stress. An increase of blood cortisol 

levels of cows after transrectal palpation of the reproductive tract is indicative of 

stress [8, 9]. In mares Schönbom et al. [10] found a significant increase in salivary 

cortisol levels after transrectal ultrasonography as well (whereas transabdominal 

ultrasonography did not influence salivary cortisol levels significantly). Increased 

blood cortisol levels occur due to an activation of the hypothalamic-pituitary-axis 

(HPA). Cortisol passes over into saliva through passive intracellular diffusion. 

Salivary cortisol has been shown to correlate to blood cortisol levels as demonstrated 

in horses and cattle [11, 12]. Hernandez et al. [13] found that there is a 10-minute 

time lag between peak cortisol concentrations in saliva and plasma of cattle. Cortisol 

secretion underlies weak circadian and rather strong ultradian rhythms with pulsatile 

secretion and great individual variation [14]. The mentioned physiological variations 

have to be considered when cortisol changes during experiments are interpreted. 

Other parameters used to measure stress-related reactions of the organism are heart 

rate and heart rate variability (HRV). Heart rate variability describes time intervals 

between consecutive heart beats (R-R intervals) [15]. While changes in mean heart 

rate reflect the reaction of both sympathetic and parasympathetic nervous system, 

heart rate variability parameters allow a more accurate interpretation of which 

autonomic nervous system (ANS) component induced the observed changes. High 

frequency component of HRV (HF) and square root of mean squared differences of 

successive heart beats (RMSSD) are associated with changes in the 

parasympathetic nervous system (PNS) [16]. Both parameters have been examined 

during stressful and/or painful events and it has been shown that stress leads to a 

reduction in vagal tone and thus to a decrease of HF and RMSSD [17]. Furthermore, 

changes in mean heart rate (mHR) and different HRV parameters were found during 
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transrectal examinations reflecting stress induced changes in the activity of the ANS 

[18, 19]. Last but not least an animals’ perception of handling and veterinary 

procedures and their stress response varies between individuals. Alongside genetic 

disposition previous experiences and habituation influence the (perceived) stress 

load [18, 20]. 

The use of animals in education and a humane way of teaching have been of interest 

in the last years [21-25]. Simulators for teaching transrectal palpation are available 

and have previously been evaluated as effective for teaching and learning [26, 27]. 

These simulators are considered as a useful refinement to training on cows [5, 28, 

29]. Comparing different simulators and theoretical preparation, students benefit 

equally from simulator based training before they first perform transrectal 

examination on live animals in terms of self-efficacy as well as correct identification of 

organs [30]. Simulator based training prior to first transrectal examination of cows 

has not been implemented yet for first year students at the University of Veterinary 

Medicine Hannover. This may amongst others be hindered by a lack of research on 

the effect of teaching methods on stress induced in the animal. Therefore, we have 

examined different stress parameters in cows undergoing a transrectal palpation 

when students took simulator based training versus theoretical lesson. 

We hypothesized that the stress response of cows, undergoing a transrectal 

examination by veterinary students, is lower when students previously received a 

simulator based training. 

2. Material and Methods 

2.1 Animals 

A group of loose housed Holstein Friesian dairy cows (n = 52) were used for the 

study. The cows were clinically healthy, lactating and pluriparous, age or number of 

births were not considered. The study took place between March and October 2014 

on the Farm for Education and Research in Ruthe (University of Veterinary Medicine 

Hannover, Foundation). On this farm, first and second year veterinary students take 

mandatory practical training which includes practicing veterinary procedures on 
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cows. Thus, the cows are used to being restrained in the feed fence as well as being 

approached and handled in different manners. The whole experiment took no longer 

than four hours per day and cows were fed according to usual practice during the 

experiment. All procedures were approved by the Animal Welfare Committee of the 

Lower Saxony State Office for Consumer Protection and Food Safety, Oldenburg, 

Germany (AZ: 33.4-42502-05-13A411). 

2.2 Experimental design 

An experimental group (EG, n = 26) was objective to a transrectal examination by 

first year veterinary students. A control group (CG, n = 26) was housed and 

restrained in feed fences in the same way and over the same period as the 

experimental group. The study took place in the morning after milking between 07:45 

and 11:45 am. Cows in the experimental group were examined only once a day, the 

examination took minimum 5:00 and maximum 7:30 min due to the individual time 

students needed to fulfill the assigned task (i.e. finding cervix and uterine horns). The 

sampling of one cow in the control group was combined with the point of time of 

sampling of one animal in the experimental group. Two samples were taken before 

the examination in the experimental group started, in order to measure possible 

effects of sampling. Another two samples were collected after the end of the 

examination to measure stress reaction and possible normalization of cortisol levels. 

Furthermore, 12 cows in the experimental group were equipped with a device to 

measure and record heart rate (HR) and heart rate variability (HRV). All students in 

this study had no hands-on experience with transrectal examination in cows. 

Students were randomly divided into two groups: One group had simulator based 

training (SBT, n = 12), the other group received a theoretical lecture (NO-SBT, 

n = 12). The teaching was scheduled one week before the experiment. Cows were 

examined by one student from each group on different days in alternate order.  

2.3 Salivary and serum cortisol 

Samples were taken 25 min before (−25 min) and just before (0 min) the examination 

in the experimental group started. Another two samples were collected 25 min and 
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85 min after the end of the examination. Salivary samples were taken with synthetic 

swabs (Salivette® Code blue; Sarstedt AG & Co. KG, Nümbrecht, Germany) held 

with an Allis forceps (25 cm) and placed inside the cows’ cheek and held there for 60 

seconds. Blood samples for cortisol analysis were taken by puncture of the 

coccygeal vein (20G x 40mm, BD Microlance™, Becton Dickinson GmbH, 

Heidelberg, Germany) and collected with sterile tubes (S-Monovette® Clotting 

Activator, Sarstedt AG & Co. KG, Nümbrecht, Germany). 

The saliva collection tubes were centrifuged at once 1000 X g for 10 min, saliva 

samples were transmitted into Eppendorf microtubes, cooled on ice and then stored 

at -20°C until analysis. Blood samples were centrifuged after coagulation 3000 X g 

for 10 min; serum was transmitted into Eppendorf microtubes and stored at −20°C 

until analysis. 

Salivary cortisol was determined using a commercially available ELISA (Cortisol free 

in Saliva ELISA DES6611, Demeditec Diagnostics GmbH, Kiel, Germany) following 

manufacturer instructions. The detection limit was 0.125 ng/ml. Cortisol in serum was 

determined using an automated, competitive chemiluminescence immunoassay 

(LKCO1, Immulite™1000, Siemens Diagnostics, USA). The detection limit of the 

assay was 2.0 ng/ml. 

2.4 Heart rate and Heart rate variability 

HR and HRV were recorded with a portable recording system (eMotion, Mega 

Electronics, Kuopio, Finland). The day (24 hours) before the assessment animals in 

the experimental group were restrained in the feed fence in order to prepare the 

spots for electrode attachment. Two self-adhesive skin electrodes (Ambu® Blue 

Sensor VL, Ballerup, Denmark) were attached to the left side of the cow. The 

electrodes were positioned next to the heart in height of the elbow and approximately 

two hands under the withers. To ensure a strong attachment of the electrodes to the 

skin, the skin was shaved and cleaned with 70% ethanol and an adhesive spray 

(Curavet, WDT, Garbsen, Germany) was applied just before the electrodes were 

attached. The two electrodes were connected via cable to the recording device, 
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which stored the data of the individual cow. An elastic belt was fixed around the 

thorax of each cow to cover the electrodes and recording device and to secure their 

position. 

The recordings of data started at least 40 min before the students began with the 

transrectal palpation and stopped at least 40 min after the examination.  

Data from the recording devices were transferred via USB connection to a computer 

(software eMotion LAB, version 1.2.3.4, Mega Electronics, Kuopio, Finland). HR and 

HRV were analyzed in sequences of 5 min with the software Kubios HRV (version 

2.1, Biomedical Analysis and Medical Imaging Group, Department of Applied 

Physics, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland). Values 30 min before the 

transrectal palpation (-30 min) were set as baseline concentrations. The sequence 

recorded during the transrectal examination starts at 0 min. Data were detrended 

(detrending method: smooth priors) and an artifact correction (level: 300 ms) was 

conducted. HRV variables analyzed were mean HR and root mean square of 

successive inter-beats intervals differences (RMSSD) and high frequency power (HF; 

0.25 to 0.58 Hz) whereby HF was calculated by autoregressive model and in 

normalized units [15]. 

2.5 Statistical analysis 

For statistical analysis SPSS Statistics 24 (IBM Corporation, New York, USA) was 

used. Since not all data were equally distributed, nonparametric tests were used 

throughout all analysis. Comparison between the two groups (experimental and 

control group) were made by Mann-Whitney-U test. Comparisons between different 

times of the same animal or between different students examining the same animal 

were compared by Wilcoxon-Signed-Rank test. Time needed for transrectal palpation 

is presented as mean ± standard deviation. All other data are presented as median ± 

median absolute deviation. A P-value < 0.05 was considered to be significant.  

3. Results 

3.1 Salivary and serum cortisol 
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Salivary and serum cortisol levels increased in the control group and the 

experimental group over the whole period (-25 min to 85 min). Salivary cortisol levels 

increased in the control group (P = 0.002) and the experimental group (P = 0.004). 

Serum cortisol levels increased in the control group (P = 0.0005) and in the 

experimental group (P = 0.002) (Fig. 1). 

In animals who were allocated to a transrectal palpation serum cortisol levels were 

higher 25 min after the transrectal palpation (P = 0.001) while salivary cortisol levels 

did not increase significantly (P = 0.054) (Fig. 1). 

The increase of serum cortisol between 0 min and 25 min was significantly higher 

when cows underwent a transrectal palpation Δ2.6 compared to Δ-0.3 ng/ml 

experimental and control group, respectively (Fig. 2 A and B). 

The examination by SBT students took an average of 6:24 ± 1:18 min (minimum 3:30 

min, maximum 7:30 min) and an average of 6:5 ± 0:48 min by NO-SBT students 

(minimum 5:30 min, maximum 7:30 min). 

Salivary and serum cortisol concentration in cows were higher 25 min after 

transrectal palpation compared to a basal concentration (0 min) regardless of which 

group the students belonged to. The cortisol concentration in saliva (P = 0.008) and 

in serum (P = 0.001) increased when students had no simulator based training (Fig. 

3). In addition, the increase of both salivary and serum cortisol was significantly 

higher when the NO-SBT students performed the transrectal examination (Fig. 2 C 

and D) Δ0.32 ng/ml saliva, Δ5.8 ng/ml serum in comparison with SBT students Δ0.03 

ng/ml saliva, Δ2.1 ng/ml serum. 

3.2 Heart rate and HRV 

The examination by SBT students took an average of 7:00 ± 0:49 min (minimum 5:00 

min, maximum 7:30 min) and an average of 7:05 ± 0:40 min by NO-SBT students 

(minimum 5:30 min, maximum 7:30 min). 

Recorded mean HR changed from 80 to 83 bpm and from 81 to 79 bpm when SBT 

and NO-SBT students performed the examination, respectively (Fig. 4 A). The HRV 
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parameter HF (Hz) decreased during the transrectal palpation compared to baseline 

values, no significant differences were found in either group (Fig. 4 B). When NO-

SBT students performed the examination, RMSSD (ms) showed a decrease 

(P=0.034) comparing -30 and 0 min (Fig. 4 C). No significant difference in RMSSD 

(ms) occurred when SBT students performed the examination. Mean HR did not rise 

significantly from baseline values (-30 min) during the examination (0 min). No 

significant differences were found between the two groups in RMSSD (ms) and HF 

(Hz). 

4. Discussion 

The present study was designed to examine the effect of different training 

approaches for students on the stress response of cows undergoing a transrectal 

palpation. 

In the experimental group serum and salivary cortisol increased significantly 

comparing the levels just before and after transrectal palpation. These results match 

those obtained in earlier studies, where significant increases of plasma cortisol levels 

of cows were found after transrectal palpation [8, 9] and indicated a stress response 

of the cows by this kind of examination. 

We confirmed the hypothesis and could demonstrate that simulator-trained students 

induced a significantly lower increase of cortisol in examined cows compared to 

students with only theoretical preparation before their first transrectal palpation. 

Increased cortisol levels suggest an activation of the HPA axis as a response to an 

acute stressor but vary between individuals and are sensitive to external as well as 

internal factors [26]. Therefore, maximum attention was paid to ensure uniform 

conditions during the study (e.g. time of day, lactation, feeding procedure etc.) thus 

the cortisol increase is believed to be in consequence of the transrectal palpation. 

Hopster et al. [31] found that repeated jugular venipuncture (five samples taken in 15 

min intervals) led to a significant cortisol increase in plasma of cows. In contrast in 

the current study no significant increase of cortisol levels was found in the 



 
 

Publikation II 
 
 

 
 

 62 
 

experimental group due to sampling alone (comparing samples -25 min and 0 min). 

In the control group cortisol levels only increased in the sample taken at the very end 

of the trial. These differences may be in part explained by the fact that the cows used 

in this study are part of educational classes on a regular base and therefore used to 

handling [18]. Furthermore, the blood sampling in the current study was done by 

puncture of the coccygeal vein not the jugular vein, suggesting that the site of sample 

taking influences the stress response.  

In addition, mean HR and HRV were calculated to determine changes in the activity 

of the autonomic nervous system. In stressful conditions, an increase in sympathetic 

and/or reductions in vagal activity were found in several species [10, 15, 32-34]. 

While mean HR and high frequency power (HF) did not change significantly during 

the transrectal palpation, root mean square of successive inter-beats intervals 

differences (RMSSD) decreased significantly when students without simulator based 

training performed the examination. While the mean HR is equally influenced by 

sympathetic and parasympathetic nervous system both HRV parameters indicate 

changes in vagal tone only, a decrease marks reduction of the vagal tone due to e.g. 

pain or stress. 

The changes in mean HR and HRV parameters detected in the present study are not 

completely consistent with those of Kovacs et al. [19], who found an increase of 

mean HR as well as decrease of HF and RMSSD during transrectal palpation of 

cows. This may be due to the more challenging setting in this study, with combined 

blood and saliva sampling distorting the cardiac reactions. The run of the curve of HF 

and RMSSD seem to support this presumption, where a decrease of these HRV 

parameters right in the beginning was observed with a tendency to normalization 

after the end of the transrectal palpation. Furthermore, in some cases the 

acclimatization period (to wearing the equipment) was shorter than recommended by 

some researchers [15, 16]. Hence mean HR might have already been elevated due 

to the experimental setting. 
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The decrease in RMSSD during the transrectal palpation by NO-SBT students seems 

to support the findings in cortisol concentrations, both suggesting that these students 

induce a more marked stress response compared to SBT students. 

At the beginning and end of the trial cortisol levels in saliva and serum were similar in 

the control and experimental groups. Cortisol increased significantly comparing the 

levels at the first measurements and the end as well as directly before the transrectal 

palpation and 85 min after the examination. This increase of cortisol in the control 

group could be indicating a stress response to being restrained in the feed fence for 

the duration of the study. So far, it cannot be excluded that this increase is due to 

ultradian rhythms, which leads to an increase in cortisol levels approximately every 

two hours, observed in cows [14]. On the other hand, taking all assessed stress 

parameters into account it is possible that the cows used in this study do perceive 

handling and sampling as stressful but do not react with HPA axis activation anymore 

[35]. To further investigate this assumption other means for measuring stress may be 

more accurate, such as HRV recording (alone) or observation of behavioral reactions 

[36] would be necessary. 

Since repeated training is necessary to gain some proficiency in transrectal palpation 

skills [4, 5, 28, 29] and animal welfare issues are to be considered, simulator based 

practical training should precede transrectal palpation in cows. 

Simulators allow students to practice skills according to their individual pace of 

learning and as often as they need. In the case of teaching transrectal palpation a 

simulator based training allow teachers to control and feedback what students are 

palpating. Furthermore, where variation of conditions is limited simulators are a 

useful addition to teaching on cows [5]. Simulator based training previous to first 

transrectal palpation of cows by veterinary students, has been proven to be effective 

in terms of students’ self-efficacy as well as correct identification of internal genital 

organs [26, 28, 30]. 

In conclusion, transrectal palpation leads to an acute activation of the HPA axis. In 

this study cows showed a significantly greater increase of cortisol levels in saliva and 
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serum after transrectal palpation by students with a theoretical preparation in 

comparison to SBT students and a significant decrease of HRV parameter RMSSD 

during the transrectal palpation. These results suggest that transrectal palpation by 

theoretically prepared students lead to greater stress than transrectal palpation done 

by previously simulator-trained students. 
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Figures 

Figure 1 A, B: Salivary and serum cortisol curve of animals in the 
experimental (salivary cortisol n = 21, serum cortisol n = 26) and 
the control group (n = 26). Data are median ± median absolute 
deviation (MAD). * indicates significant difference between two 
points of sampling i.e. 0 and 25 min # between -25 and 85 min 
within one group P < 0.05  
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Figure 2 A-D: Increase of salivary and serum cortisol from point 0 to 25 minutes, i.e. 
after the transrectal palpation. A and B: experimental (n = 26) vs. control group (n = 
26). C and D: SBT (n = 12) vs. NO-SBT (n = 12) group. * indicates significant 
difference between the groups P < 0.05. 
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Figure 3 A, B: Salivary and serum cortisol curve of animals in the 
SBT (n = 12) and the NO-SBT (n = 12) group. Data are median ± 
median absolute deviation (MAD). Shaded bars indicate time of 
transrectal palpation. * indicates significant difference between two 
points of sampling (0 and 25min) within one group P < 0.05. 
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Figure 4 A-C: HR and HRV Parameters, Data are median ± median absolute deviation 
A: Mean heart rate (mean HR) in beats/min of cows (n = 12) before, during and after 
transrectal palpation by SBT (n = 12) and NO-SBT students (n 0 12). 
B: High frequency component (HF) of heart rate variability in Hz. No significant 
differences between baseline and during examination or SBT and NO-SBT students. 
C: Root mean squared differences of inter-beats intervals (RMSSD) in ms. # indicates 
significant difference between -30 and 0min within one group P < 0.05. 
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6 Diskussion  

Das Ziel der hier beschriebenen Arbeit war es, die Effektivität unterschiedlicher 

Vermittlungsansätze zum Erlernen einer transrektalen gynäkologischen 

Untersuchung (TGU) beim Rind zu untersuchen. Einerseits wurden die Unterschiede 

in Bezug auf den Trainingserfolg und die Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) bzw. 

subjektive Handlungssicherheit bei Studierenden untersucht. Andererseits wurde 

untersucht ob die Art der Vorbereitung der Studierenden einen Einfluss auf die, für 

die Überprüfung des Lernerfolgs, verwendeten Tiere hat. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zum Trainingserfolg zeigten, dass Studierende die 

simulations-basiertes Training erhielten erfolgreicher beim Auffinden und 

Identifizieren von Zervix und Uterus bei einer ersten TGU beim Rind waren als 

Studierende, die eine theoretische Unterweisung als Vorbereitung erhielten. Vorteile 

durch den Einsatz von simulations-basiertem Training für die Vermittlung praktischer 

Fertigkeiten sind vielfach für verschiedene Fertigkeiten belegt (ISSENBERG, et al. 

2005, KINNISON et al. 2009, MCGAGHIE, et al. 2010, EICHEL et al. 2013). Im 

Bereich der Vermittlung der TGU beim Rind konnten Baillie et al. (2005b) bereits 

zeigen, dass simulations-basiertes Training zu signifikant besseren Ergebnissen bei 

einer Überprüfung am lebenden Tier führt, als eine theoretische Unterweisung. In der 

genannten Untersuchung waren etwas mehr als die Hälfte der Studierenden (56%) 

aus der Gruppe mit simulations-basiertem Training erfolgreich beim Auffinden des 

Uterus, in der hier vorgelegten Untersuchung waren gut zweidrittel der Studierenden 

(68%) mit simulations-basiertem Training (am Simulator Haptic Cow™) erfolgreich 

beim Auffinden und Identifizieren der unterschiedlichen Anteile des Uterus. 

Für die Unterschiede bei der oben genannten statistischen Signifikanz und den 

Erfolgsquoten sind verschiedene Gründe denkbar. Während Baillie et al. (2005b) das 

Training mit Studierenden im vierten Studienjahr (Beginn des praktischen Abschnitts) 

durchführten, wurden in der hier vorgelegten Untersuchung die Effektivität eines 

simulations-basierten Trainings bei Studierenden im ersten und zweiten Studienjahr 

(Vorklinik) erfasst. Außerdem wurde in der hier beschriebenen Studie in jeder 



 
 

Diskussion 
 
 

 
 

 74 
 

Gruppe nur eine Unterrichtseinheit durchgeführt, während Baillie et al. (2005b) eine 

Gruppe nach der theoretischen Unterweisung noch in einer weiteren 

Unterrichtseinheit am Simulator schulten. Hierdurch ist zu bedenken, dass 

Studierende, die zwei theoretische Unterrichtseinheiten erhalten würden, eventuell 

auch bessere Ergebnisse liefern könnten als Studierende mit nur einer 

Unterrichtseinheit. Ein weiterer Unterschied liegt in der objektiven Überprüfung der 

entsprechenden Fertigkeit. Während Baillie et al. (2005b) die Studierenden vier Tiere 

in Folge untersuchen ließen, wurde in der hier vorgelegten Studie nur der Effekt auf 

die erste Untersuchung am Tier erfasst. Eine erste (erfolgreiche) Untersuchung kann 

jedoch einen Einfluss auf den Erfolg der folgenden Untersuchungen haben. Es ist 

außerdem anzunehmen, dass die Anforderung in der hier zugrundeliegenden Studie, 

den Uterus aufzufinden und seine zwei Anteile Zervix und Corpus bzw. Cornua zu 

differenzieren, einen höheren Schwierigkeitsgrad für die Studierenden darstellt. 

Die Erfolgsquoten in der anderen Gruppe, die mit Hilfe des Simulators „Breed’n 

Betsy™“ trainiert wurde bestätigen die Ergebnisse einer Studie von BOSSAERT et 

al. (2009). Bei dem Vergleich zwischen Unterricht an Kühen im Schlachthof mit 

Unterricht an dem Simulator „Breed’n Betsy™“ konnten 14 von 18 Studierenden, die 

simulations-basiertes Training durchlaufen haben, auch bei der TGU an lebenden 

Tieren den Uterus auffinden und identifizieren (BOSSAERT, et al. 2009). Die 

Verwendung von Kadavermaterial anstelle von Uterusmodellen beim Training am 

Simulator „Breed'n Betsy™“, scheint beim Vergleich der Erfolgsquoten mit der hier 

vorgelegten Untersuchung, mit ausschließlicher Nutzung der Materialien der „Breed’n 

Betsy™“, keine Verbesserung beim Erlernen der Fertigkeit zu bringen. 

Neben dem Effekt auf den Lernerfolg wurde auch die SWE und speziell der 

subjektive Trainingserfolg für die Durchführung einer TGU am Rind erfasst. Dabei 

wurde festgestellt, dass Studierende ohne simulations-basiertes Training sich nicht 

schlechter einschätzten, als es Studierende mit simulations-basiertem Training tun 

(siehe Publikation I, Tab. 2 und 4 (Giese et al. (2016)). Eine Begründung könnte in 

der Unwissenheit über die zu erwartende Aufgabe zu finden sein. Bei der objektiven 

Überprüfung des Lernerfolges konnte allerdings beobachtet werden, dass bei 



 
 

Diskussion 
 
 

 
 

 75 
 

Studierenden ohne simulations-basiertes Training nur 50 % derer, die sich zutrauten 

am lebenden Tier erfolgreich eine TGU durchzuführen auch tatsächlich erfolgreich 

waren. Im Gegensatz dazu besteht bei Studierenden mit simulations-basiertem 

Training ein positiver Zusammenhang zwischen der subjektiven Erfolgserwartung für 

die Durchführung der TGU (sieh Publikation I, Tab. 3 (GIESE, et al. 2016)). Dieser 

findet sich in Bezug auf das Auffinden und Identifizieren sowohl von Zervix als auch 

Uterus und der tatsächlich erfolgreichen Durchführung der TGU. Zu ähnlichen 

Ergebnissen kamen auch KRUGER und DUNNING (1999). Diese Autoren folgerten, 

dass die eigene Unwissenheit und daraus resultierend das Unvermögen diese zu 

erkennen, die Ursache für eine Überschätzung sein kann. Auch BARNSLEY et al. 

(2004) fanden Unterschiede zwischen der subjektiven Einschätzung der eigenen 

Fähigkeiten und der, bei einer praktischen Überprüfung, erbrachten Leistung bei 

Assistenzärzten der Humanmedizin im ersten Jahr. SAWDON und FINN (2014) 

beobachteten insbesondere bei Studierenden in medizinischen Fächern eine 

negative Korrelation zwischen Erfolgserwartung/Selbsteinschätzung und 

tatsächlicher Leistung. So waren Studierende mit hoher Erfolgserwartung bei einer 

Überprüfung schlechter als sie dachten und als solche mit niedriger 

Erfolgserwartung. 

Dieser deutliche negative Zusammenhang (SAWDON und FINN 2014) wird in den 

Ergebnissen der hier vorgelegten Untersuchung nicht vollständig bestätigt, da bei 

Studierenden mit simulations-basiertem Training sehr wohl ein positiver 

Zusammenhang zwischen Erfolgserwartung und objektiv messbarem Lernerfolg 

beobachtet wurde (GIESE, et al. 2016). Lediglich bei Studierenden mit theoretischer 

Unterweisung wurde ein schwacher Zusammenhang beobachtet. Dieses Ergebnis 

steht wiederum im Einklang mit den Ergebnissen von NIKENDEI et al. (2005), die 

sowohl eine signifikant bessere subjektive Kompetenzeinschätzung, als auch 

bessere Ergebnisse in einer praktischen Überprüfung durch die Integration 

simulations-basierter Trainings in die praktische Ausbildung von Medizinstudierenden 

im 6. und 7. Semester beobachteten. 

Entgegen der aufgestellten Hypothese wurde in Bezug auf die subjektive 

Handlungssicherheit kein Vorteil des simulations-basierten Trainings gegenüber der 
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theoretischen Unterweisung festgestellt. In allen Unterrichtsgruppen war die 

Entwicklung der subjektiven Handlungssicherheit von der Befragung vor der 

Unterrichtseinheit im Vergleich zu der Befragung nach der Unterrichtseinheit (und vor 

der Überprüfung am Tier) positiv und die Werte in der Befragung nach dem 

Unterricht ähnlich (siehe Publikation I, Tab. 4 (GIESE, et al. 2016)). Ein Grund für 

das Ausbleiben eines stärkeren Einflusses des simulations-basierten Trainings im 

Vergleich zur theoretischen Unterweisung, könnte sein, dass die Intervention in einer 

einzigen einstündigen Unterrichtseinheit bestand. Des Weiteren kann unterstellt 

werden, dass bei Studierenden mit wenig Vorerfahrung und Wissen, durch jede Form 

des Unterrichts ein subjektiver Lernerfolg und hohe Erfolgserwartung zu erwarten ist. 

NALLIAH und ALLAREDDY (2014) beobachteten, dass Studierende mit wenig 

Vorwissen sich bei einer Lernstanderhebung signifikant verbessern konnten, 

während bei Studierenden, die erst „sehr gut“ abschnitten, eine Verschlechterung 

auftrat. Als Begründung sehen die Autoren eine stärkere Anstrengung der 

„schlechteren“ Studierenden, die sich ihrer Defizite bewusstgeworden sind und das 

auf der anderen Seite die „sehr guten“ Studierenden sich selbst in Frage stellen und 

sich fälschlicherweise „korrigieren“. So könnte es ebenfalls sein, dass in der hier 

vorgelegten Untersuchung bei den subjektiv weniger erfolgreichen Studierenden das 

Konzept der Handlungssicherheit durch hohe Ansprüche an sich selbst und die 

eigene Leistung kaschiert wird.  

Betrachtet man die subjektive Handlungssicherheit mit dem ihr zugrundeliegenden 

Konzept der SWE mit ihren drei Anteilen (BANDURA 1982) kann davon 

ausgegangen werden, dass die SWE nur spezifisch und nicht allgemeingültig 

beeinflusst wird. Um eine Aussage über die Beeinflussung der Größe und Stärke zu 

treffen wären weitere Fragen notwendig bzw. eine weitere Befragung nach der 

Überprüfung des Lernerfolges am Tier. 

Neben dem Vergleich zur theoretischen Unterweisung, wurde auch die Effektivität 

der beiden Simulatoren miteinander verglichen. Hierbei muss beachtet werden, dass 

die hier verwendeten Simulatoren sich schon in Bezug auf die „engineering fidelity“ 

deutlich unterscheiden. Bei dem Simulator „Breed’n Betsy™“ handelt es sich um 

einen „low“ – „mid“ und bei der „Haptic Cow™“ um einen „high fidelity“ Simulator. Die 
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geringen Unterschiede zwischen den Unterrichtsgruppen bei der Durchführung am 

lebenden Tier, lassen sich mit den Beobachtungen von NORMAN et al. (2012) 

erklären, die herausfanden, dass der technische Aufwand kein Garant für die 

Eignung eines Simulators zur erfolgreichen Vermittlung einer Fertigkeit darstellt. Ein 

Kernpunkt für den Lernerfolg ist die Authentizität der Simulation, da für eine 

erfolgreiche Durchführung am Simulator dieselben Verhaltensweisen und 

„Handgriffe“ notwendig sind, wie für die Durchführung am lebenden Patienten 

(„psychological fidelity“). 

In Übereinstimmung mit dieser Beobachtung sind in der hier vorgelegten 

Untersuchung der objektiv überprüfbare Lernerfolg, im Sinne der Identifikation der 

Organstrukturen, sowie die für die erfolgreiche Durchführung benötigte Zeit, bei 

Studierenden beider Gruppen mit simulations-basiertem Training, vergleichbar. Des 

Weiteren führt eine große Variabilität in der Simulation zu besserem Lernerfolg 

(COLLINS, et al. 1991, MCGAGHIE, et al. 2010). Sowohl die „Haptic Cow™“ als 

auch die „Breed’n Betsy™“ bieten die Möglichkeit verschiedene physiologische 

Befunde der Gebärmutter des Rindes, durch die Lage, Größe und Festigkeit der 

palpierbaren Organteile, zu demonstrieren und von Studierenden begreifen zu 

lassen. Diese Variabilität der gynäkologischen Befunde kann häufig bei Übungen an 

lebenden Tieren nicht gewährleistet werden (BOSSAERT, et al. 2009). Wie bei der 

Durchführung am lebenden Tier müssen Studierende sich auch bei der Übung an 

den genannten Simulatoren auf ihren Tastsinn und die dadurch entstehende 

Vorstellung konzentrieren („psychological fidelity“). Das sind insbesondere zu Beginn 

des Studiums häufig neue Erfahrungen und gleichzeitig eine große Herausforderung. 

Insbesondere, wenn die TGU das erste Mal durchgeführt werden soll, ist es hilfreich 

für Studierende, wenn sie sich zunächst voll auf einzelne Elemente dieser neuen 

Erfahrung konzentrieren können. Am Simulator können sie das Abtasten der für die 

Orientierung wichtigen Punkte des Beckens und das Erkennen der Merkmale der 

Organteile etc. üben, ohne durch die Rektumwand oder Faeces behindert zu werden. 

Bevor diese komplexe Fertigkeit am Tier geübt wird, sollte die Durchführung der o.g. 

Grundlagen sicher erlernt werden. Vergleichbar mit dem Lernen der Nahttechniken 

bevor eine ganze Operation geübt wird (REZNICK und MACRAE 2006).  



 
 

Diskussion 
 
 

 
 

 78 
 

Wie bereits beschrieben sind auch die Werte der subjektiven Handlungssicherheit in 

der Befragung nach dem Training in beiden Gruppen vergleichbar. Dieses Ergebnis 

deutet darauf hin, dass die „engineering fidelity“ auch nicht maßgeblich für die SWE 

beim Erlernen praktischer Fertigkeiten ist. Zu diesem Ergebnis kamen in 

Übereinstimmung auch ROH et al. (2013), die die SWE bei Krankenpflegerinnen/n 

nach einem Reanimationstraining mit einer Computer-Simulation im Vergleich mit 

einem klassischen Reanimations-Simulator untersuchten. Allerdings konnte in der 

hier vorgelegten Untersuchung ein signifikant stärkerer Anstieg der Ressourcen und 

ein stärkerer Abbau von Defiziten bei der subjektiven Handlungssicherheit bei 

Studierenden mit „Haptic Cow™“-Training im Vergleich zu solchen mit „Breed’n 

Betsy™“-Training festgestellt werden. Möglicherweise empfinden Studierende die 

„Untersuchung“ an dem Simulator „Haptic Cow™“ zunächst befremdlich, da die 

Technik unbekannt ist und sie keine Vorstellung haben, wie sie die Aufgabe 

bewältigen sollen. Umso größer ist dann der Gewinn an subjektiver 

Handlungssicherheit nach einer erfolgreichen Trainingseinheit. In ähnlicher Weise 

konnte BANDURA (1977) beobachten, dass eine hohe und starke SWE explizit nach 

der Überwindung von Schwierigkeiten vorhanden war. 

Allgemein betrachtet bieten Unterrichtseinheiten für die TGU am Simulator im 

Gegensatz zum Unterricht am lebenden Tier die Möglichkeit der unmittelbaren 

Kontrolle durch einen Lehrenden. Somit können Studierende unmittelbar während 

des Trainings bzw. der TGU eine Rückmeldung (Feedback) für die Art der 

Durchführung und das Ergebnis bekommen, was sich positiv auf den Lernerfolg 

auswirkt (MCGAGHIE, et al. 2010). Laut ROGERS et al. (2000) ist das während des 

Trainings, durch eine erfahrene Person gegebene Feedback ein essentieller 

Bestandteil zur Verbesserung des Trainingserfolges bei der Verwendung von 

Computergestützten Unterrichtseinheiten, die auch die Möglichkeit der 

Selbstkontrolle beinhalten. Dies trifft in ähnlicher Art auch auf den Erwerb praktischer 

Fertigkeiten an anderen Simulatoren zu (ISSENBERG, et al. 2005). Des Weiteren 

können Übungen an Simulatoren fast unbegrenzt wiederholt werden. Schwerpunkte 

können in den Übungen individuell, den Bedürfnissen und Wünschen der 

Studierenden entsprechend gezielt gesetzt und angepasst werden. Simulatoren, die 
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durch ihren Aufbau (automatisch) eine Rückmeldung über eine erfolgreiche 

Durchführung geben, bieten Studierenden zusätzlich die Möglichkeit zeitlich flexibel 

Fertigkeiten wiederholt zu üben. Speziell für die TGU ist eine Übung im 

Selbststudium aber nur bedingt geeignet. Einerseits erfordert die Handhabung der 

Simulatoren Übung und andererseits besteht die Gefahr, dass die Lernerfahrung, die 

dadurch entsteht, dass Studierende vorher nicht wissen, welche simulierte Situation 

bei der Übung vorliegt, nicht gemacht werden kann. 

Es sind insbesondere die erschwerenden Umstände (Rektumwand, Faeces etc.), die 

die Übungen zum Erlernen der TGU am lebenden Tier unersetzlich machen. Durch 

den Einsatz von Simulatoren kann aber eine Lücke geschlossen werden, die durch 

ein Ungleichgewicht in der Entwicklung der Zahl der Studierenden im Gegensatz zu 

der Zahl der zur Verfügung stehenden Tiere entstanden ist (BAILLIE, et al. 2005a, 

BAILLIE, et al. 2010). Die Übungen an lebenden Tieren werden dadurch effektiver 

und effizienter. 

Neben der Effektivität eines simulations-basierten Trainings auf den Lernerfolg von 

Studierenden, sollte in dieser Studie auch untersucht werden, inwiefern die Art des 

Unterrichts einen Effekt auf die Stressreaktion und somit das Tierwohl, bei den für 

die TGU verwendeten Kühen hat. 

In der Versuchsgruppe stiegen die Cortisolwerte in Speichel und Serum im Vergleich 

unmittelbar vor und nach der TGU an. Einen ähnlichen Effekt durch eine transrektale 

Untersuchung beim Rind beobachteten auch CINGI et al. (2012) und NAKAO et al. 

(1994), sie folgerten daraus, dass eine TGU beim Rind als stressauslösender Eingriff 

bewertet werden kann. 

Die, in dieser Studie zugrunde gelegte Hypothese, dass die Art der Vorbereitung der 

Studierenden einen Einfluss auf die Stressantwort bei den untersuchten Tieren hat 

konnte bestätigt werden. Nach einer TGU durch Studierende der NO-SBT Gruppe 

wurde ein Anstieg von Cortisol in Speichel und Serum der untersuchten Kühe 

gemessen. Außerdem war der Anstieg von Cortisol in Speichel und Serum nach der 

TGU durch Studierende der SBT Gruppe geringer, als nach der TGU durch 

Studierende der NO-SBT Gruppe. 
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Ein Anstieg von Cortisol in Speichel und Serum zeigt eine Aktivierung der HPA 

Achse als Reaktion auf einen akut auftretenden Stressor, wobei die Aktivierung der 

HPA Achse sowohl von Tier zu Tier unterschiedlich ist, als auch von inneren und 

äußeren Faktoren abhängig ist (ALAM, et al. 1986, MORMÈDE, et al. 2007). Um 

Einflussfaktoren zu reduzieren, die nicht direkt mit dem Versuch zusammenhängen, 

wurde auf einen einheitlichen Versuchsaufbau geachtet. Insbesondere wurden die 

Versuche immer zur gleichen Tageszeit, morgens nach dem Melken begonnen. Alle 

Kühe in diesem Teil der Studie waren in Laktation und nicht tragend, sie mussten für 

die Versuche nicht umgruppiert oder umgestallt werden, die Fütterung erfolgte nach 

üblicher Praxis. Daher ist anzunehmen, dass der beobachtete Cortisolanstieg auf 

eine Stressantwort in Folge der Durchführung der TGU und zurückzuführen ist. 

Als weiterer potentieller Stressor kann die Probennahme selbst gesehen werden. So 

fanden HOPSTER et al. (1999), dass es bei viertelstündigen Blutprobenahmen (über 

einem Zeitraum von 45 Minuten) durch Punktion der Vena jugularis zwischen jeden 

zwei aufeinanderfolgenden Probenahmen zu einem signifikanten Cortisolanstieg im 

Plasma kam. Im Gegensatz dazu kam es in der hier vorgestellten Untersuchung zu 

keinem signifikanten Anstieg zwischen den ersten beiden Probenahmen im Abstand 

von 25 Minuten (-25 und 0min) in der Versuchs- und Kontrollgruppe. Ein möglicher 

Grund für diesen gefundenen Unterschied zwischen der hier vorgestellten 

Untersuchung und den Beobachtungen von HOPSTER et al. (1999) kann die 

unterschiedliche Lokalisation sein. Im Gegensatz zur Punktion der Vena jugularis 

wurde in der hier beschriebenen Dissertation die Vena coccygea media zur 

Probennahme genutzt. Eine weitere Erklärung könnte die Tatsache sein, dass die 

hier verwendeten Kühe regelmäßig Teil unterschiedlicher Übungen im Rahmen der 

veterinärmedizinischen Ausbildung sind, was zur Reduktion der Stressantwort führen 

kann (GRANDIN 1997, WAIBLINGER, et al. 2004). Die Nutzung eines 

Venenverweilkatheters für die Blutprobennahme war in dieser Versuchsreihe aus 

praktischen Gründen leider nicht möglich, stellt jedoch für weitere Untersuchungen 

eine Möglichkeit dar. 
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Um zusätzliche Informationen über die Art der Stressantwort zu erhalten wurden HR 

und HRV der untersuchten Kühe erfasst und berechnet. Hierbei wurden zwei HRV 

Parameter ausgewählt, die vor allem Veränderungen im PNS, also der vagalen 

Aktivität aufgrund kurzzeitiger Stressoren wiederspiegeln (JONG, et al. 2000, 

GEVERINK et al. 2002, MOHR, et al. 2002, LANGBEIN et al. 2004). 

WAIBLINGER et al. (2004) beobachteten einen signifikanten Anstieg der HR in Folge 

einer transrektalen Untersuchung und Einführen einer Besamungspipette. KOVACS 

et al. (2014) untersuchten zusätzlich HRV Parameter und beobachteten sowohl 

einen signifikanten Anstieg der HR, als auch einen signifikanten Abfall der Parameter 

HF und RMSSD während einer transrektalen Untersuchung beim Rind. 

Wohingegen in der hier vorgelegten Untersuchung kein signifikanter Anstieg der HR 

oder Abfall der HF Komponente bei der Durchführung einer TGU beobachtet werden 

konnte. Lediglich bei den Kühen, die von Studierenden ohne simulations-basiertes 

Training untersucht wurden, kam es während der TGU zu einem signifikanten Abfall 

der RMSSD. In gewisser Weise sind diese unterschiedlichen Ergebnisse mit den 

Untersuchungen von HAGEN et al. (2005) vergleichbar, die zwar eine zum Teil 

starke Korrelation der HRV Parameter des Zeit- und Frequenzbereiches 

untereinander und mit der HR beobachteten, aber gleichzeitig betonen, dass die 

Parameter trotzdem weder gleichzusetzen noch austauschbar seien. Die 

Unterschiede sind möglicherweise durch die häufige Manipulation, in Form von 

Probennahmen und TGU zu erklären. Des Weiteren könnte es auch sein, dass die 

Tiere schon durch die Fixierung im Fress-Fanggitter die Erwartung einer 

(unangenehmen) Manipulation hatten und dadurch eine Veränderung der HRV 

Parameter im Sinne einer Stressreaktion auftritt, die möglicherweise den Effekt der 

TGU kaschiert. Ähnliche Beobachtungen machten SCHÖNBOM et al. (2015) bei 

Pferden, bei denen eine transrektale sonographischen Untersuchung durchgeführt 

wurde. Ein Hinweis auf diesen Zusammenhang ist der Verlauf der Kurven von HF 

und RMSSD (siehe Publikation II, Fig. 4B und C). Ein grundsätzlicher Effekt des 

Versuchsaufbaus in dieser Art wurde bisher aber lediglich für die HR belegt (MOHR, 

et al. 2002, VON BORELL, et al. 2007). 
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Der in dieser Untersuchung beobachtete Abfall der RMSSD Werte während der 

Untersuchung durch NO-SBT Studierende bekräftigt aber die Ergebnisse der 

Veränderungen bei den Cortisolwerten. Bei beiden Stressparametern löste die 

Gruppe NO-SBT signifikante Veränderungen aus. Bei gemeinsamer Betrachtung 

legen diese Ergebnisse eine stärker ausgeprägte Stressantwort auf eine TGU im 

Rahmen der veterinärmedizinischen Ausbildung ohne die Einbeziehung von 

simulations-basiertem Training nahe. 

Eine weitere Beobachtung im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Studie, 

war ein signifikanter Anstieg von Cortisol in Speichel und Serum im Vergleich der 

Werte der ersten und letzten Probennahme (-25 und 85 min) in der Kontrollgruppe. 

Dieser Anstieg könnte ein Hinweis auf Stress durch die bloße Fixierung im Fress-

/Fanggitter über den Versuchszeitraum sein. In verschiedenen Studien wurde bereits 

ein Zusammenhang zwischen Liegezeiten, bzw. der Verhinderung des Ablegens bei 

Kühen und erhöhten Cortisolwerten festgestellt (FISHER, et al. 2002, GONZÁLEZ et 

al. 2003). Eine andere Erklärung könnte der bei Rindern auch beobachtete 

physiologische, ultradiane Rhythmus der Cortisolausschüttung mit Spitzen der 

Cortisolwerte ca. alle 120 Minuten sein (FULKERSON, et al. 1980, LEFCOURT, et 

al. 1993). 

In Übereinstimmung mit MARQUEZ et al. (2002) folgern KOOLHAAS et al. (2011), 

dass das entscheidende Kriterium die zur Normalisierung der Hormonwerte benötigte 

Zeit ist und nicht, wie bisher proklamiert wurde deren bloßer Anstieg. Nur bei einer 

verzögerten Rückkehr zu Normalwerten sei von Stress im engeren Sinn und einer 

damit verbundenen Einschränkung des Tierwohls durch eine stressbedingte 

pathologische Entwicklung auszugehen. Insbesondere unter Berücksichtigung dieses 

Aspektes ist die Verwendung von Cortisol als Parameter zur Beurteilung von akutem 

Stress und auch des Tierwohls nach wie vor gerechtfertigt. Des Weiteren zeigt sich 

in den hier gewonnenen Ergebnissen auch eine gute Korrelation zwischen den 

Cortisolwerten in Serum und Speichel. Unter Berücksichtigung der Untersuchung von 

HERNANDEZ et al. (2014) ist bei einer Messung 25 Minuten nach einem potentiell 

stressinduzierenden Stimulus Cortisol im Blut noch erhöht und im Speichel gerade 

die Spitzenkonzentration erreicht. Eine Optimierung des Versuchsablaufes, 
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hinsichtlich der Aussagekraft der Cortisolwerte, wäre es die Kühe in der Zeit bis zur 

letzten Probennahme im Stall frei laufen zu lassen, dieses Vorgehen wurde hier aus 

organisatorischen Gründen abgelehnt. 

Neben der Erfassung der Herztätigkeit und der Aktivierung der HPA Achse bietet 

auch die Erfassung von Verhaltensänderungen eine Grundlage um eine mögliche 

Einschränkung des Tierwohls zu erfassen. PILZ et al. (2014) erstellten und 

validierten eine Skala zur Bewertung der Abwehrreaktionen bei Rindern im 

Zusammenhang mit einer vaginoskopischen Untersuchung. Die Anwendung und 

Vermittlung dieser Verhaltensbeobachtung im Zusammenhang mit 

veterinärmedizinischen Prozeduren beim Rind könnte ebenfalls genutzt werden um 

Studierende für die Belastung der Tiere und die Bedeutung des Themas Tierwohl 

während einer Übung und in der Ausbildung zu sensibilisieren. 

Wie Studien gezeigt haben ist es wichtig insbesondere angehende Tierärztinnen und 

Tierärzte, während ihrer Ausbildung, für einen bewussten Umgang mit dem Thema 

Tierwohl zu sensibilisieren (LEVINE et al. 2005). 

Im Sinne einer guten Ausbildung zu einem erwünschten Grad an Professionalität und 

Routine in der Durchführung einer TGU bedarf es viel praktischer Übung (LOPES 

und ROCHA 2006, BOSSAERT, et al. 2009). Die Nutzung von Simulatoren, z.B. in 

die Vorbereitung auf eine erste TGU, und die kontinuierliche Integration im Rahmen 

praktischer Übungen bietet hier einen guten Ansatz beide Interessen zu verbinden 

(RÖSCH, et al. 2014). So können Studierende praktische Fertigkeiten in ihrem 

eigenen Tempo und so oft sie möchten und brauchen üben. 

Fazit: 

Ein Ziel dieser Studie war es den Effekt der Integration eines simulations-basierten 

Unterrichts in die Vorbereitung auf die zumeist erste TGU beim Rind im Rahmen des 

landwirtschaftlichen Praktikums nach dem zweiten bzw. dritten Semester (Vorklinik) 

zu untersuchen. Darüber hinaus sollte der effektive Einsatz der beiden Simulatoren, 

„Haptic Cow™“ und „Breed´n Betsy™“ miteinander verglichen werden. Beide 

Simulatoren sind geeignet zur effektiven Vermittlung der TGU und zur Identifikation 

von Zervix und Uterus. Nach den Ergebnissen der hier vorgelegten Untersuchung 
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sind bei Studierenden im vorklinischen Abschnitt des Studiums im Vorfeld einer 

ersten Übung der TGU beim Rind der Unterricht an den Simulatoren „Breed’n 

Betsy™“ und „Haptic Cow™“ gleichermaßen geeignet sowohl die, für die Fertigkeit 

spezifische Selbstwirksamkeitserwartung, als auch den überprüfbaren Lernerfolg bei 

einer Überprüfung am Tier zu verbessern. Des Weiteren wird durch eine transrektale 

Untersuchung eine Aktivierung der HPA Achse ausgelöst, wobei Studierende ohne 

simulations-basiertes Training eine signifikant stärkere Aktivierung der HPA Achse, 

gemessen in Form eines Cortisol Anstiegs in Serum und Speichel, auslösen. Dies 

stellt eine Beeinträchtigung des Tierwohls dar, wenn auch in der Regel nicht im 

Sinne einer langfristigen Schädigung des Tieres (MÁRQUEZ, et al. 2002, 

KOOLHAAS, et al. 2011), so doch in der Form, dass sie dem Tier „Unwohlsein“ 

bereitet (FRASER 2008, BALCOMBE 2009). Die Integration des simulations-

basierten Trainings bietet die Möglichkeit in einer sicheren Lernumgebung unter 

tierschutzrechtlichen Aspekten die Grundlagen einer TGU zu erlernen. Die für das 

Erlernen der TGU wichtigen Übungen an lebenden Tieren können durch die 

Integration von Simulatoren in Effektivität und Effizienz optimiert werden. Durch die 

frühe Einbindung der Lehre klinisch praktischer Fertigkeiten, ist außerdem ein 

positiver Effekt auf den Lernerfolg in den klinischen Fächern zu erwarten (DUBAN, et 

al. 1982). 

Des Weiteren kann das Angebot eines simulations-basierten Unterrichts auch 

unabhängig von der Übung im landwirtschaftlichen Praktikum von Studierenden 

selbstbestimmt in angeleiteten Kursen genutzt werden. An ihren eigenen Zeitplan 

angepasst und ihren Bedürfnissen entsprechend, können Übungen wiederholt 

werden, bevor eine Unterrichtseinheit an lebenden Tieren geplant ist. Die Nutzung 

der Simulatoren zum Erlernen und Üben der TGU und verwandter Fertigkeiten 

(Trächtigkeitsdiagnose, künstliche Besamung) im Selbststudium ist kritisch zu 

betrachten, da zwar der Zugang erleichtert wäre, aber die Qualität der Übung 

möglicherweise verschlechtert wird. 

Das Lehrziel in dieser Untersuchung war eine Anleitung und Vorbereitung auf eine 

erste TGU an einer Kuh, zukünftig sollte der Umfang des Trainings erweitert werden 
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um an geeigneten Stellen in die praktische Ausbildung integriert zu werden. Eine 

Integration in die entsprechenden Kurse im PJ oder ein Fall-basierter Unterricht unter 

Nutzung weiterer Applikationen der Simulatoren sind nur zwei nennenswerte 

Beispiele. Neben der Identifikation von Funktionskörpern an den Ovarien können 

auch pathologische Zustände des Reproduktionstraktes an den Simulatoren gezeigt 

werden. Somit kann durch die Integration eines simualtions-basierten Trainings eine 

sinnvolle Ergänzung des Unterrichts und eine Reduzierung der Belastung der für die 

tierärztliche Ausbildung verwendeten Tiere erreicht werden. 
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7 Zusammenfassung 

Integration von simulations-basierten Trainings zum Erwerb der praktischen 
Fertigkeit der transrektalen gynäkologischen Untersuchung beim Rind unter 
Berücksichtigung von Tierwohlaspekten 

Hannah Helene Giese 

Die transrektale gynäkologische Untersuchung (TGU) ist nach wie vor eine 

Kernkompetenz in der Großtierpraxis. Sie ist die Grundlage jeder erfolgreichen 

Trächtigkeitsdiagnose und vieler anderer Untersuchungen im Bereich des 

Fruchtbarkeitsmanagements der Kuh. Aus diesen Gründen ist sie eine der 

sogenannten Day-One-Competences, der Fertigkeiten die Tierärztinnen und 

Tierärzte schon zu Beginn ihrer Berufstätigkeit beherrschen sollen. Neben einer 

Vielzahl von Wiederholungen ist allerdings auch eine große Variabilität der Befunde 

nötig um die TGU sicher zu beherrschen. Daher ist es sinnvoll zu einem frühen 

Zeitpunkt im Studium mit der Lehre dieser Fertigkeit zu beginnen. 

Ziel dieser Arbeit war, den Lernerfolg von simulations-basierten Trainings im 

Vergleich zu einer theoretischen Unterweisung durch Befragung der Studierenden 

und eine objektive Überprüfung bei einer ersten TGU beim Rind zu untersuchen und 

die Effektivität von zwei unterschiedlichen Simulatoren zu vergleichen. Des Weiteren 

sollte durch die Erfassung der Parameter Cortisol in Speichel und Serum, der 

Herzfrequenz (HR) und von Parametern der Herzfrequenzvariabilität (HRV) 

untersucht werden, inwiefern ein simulations-basiertes Training für das Thema 

Tierwohl in der veterinärmedizinischen Ausbildung relevant ist. 

An der Studie nahmen insgesamt 73 Studierende aus dem 2. bzw. 3. Semester teil, 

sie wurden per Losverfahren den drei Versuchsgruppen zugeteilt. Gruppe A (n = 23) 

erhielt eine theoretische Unterweisung, Gruppe B (n = 25) Training am Simulator 

„Breed’n Betsy™“ und Gruppe C (n = 25) am Simulator „Haptic Cow™“. Die 

theoretische Unterweisung dauerte 45 – 60 Minuten und beinhaltete eine 

Demonstration der Durchführung der TGU an einem Beckenknochenpräparat. Das 

simulations-basierte Training bestand aus einer einstündigen Unterrichtseinheit an 



 
 

Zusammenfassung 
 
 

 
 

 87 
 

einem der Simulatoren („Breed’n Betsy™“ oder „Haptic Cow™“), welche den 

Studierenden im Clinical Skills Lab der Tierärztlichen Hochschule Hannover zur 

Verfügung stehen. Die Trainings fanden in Kleingruppen statt, der inhaltliche Umfang 

der Unterrichtseinheiten war identisch. Die objektive Überprüfung des 

Trainingserfolges (Assessment) erfolgte durch eine TGU einer Kuh, in vorgegebener 

Zeit (maximal 7:30 Minuten) und unter Ultraschall-Kontrolle. Die Befragung der 

Studierenden wurde mit Hilfe von Fragebögen vor den Trainings sowie vor dem 

Assessment durchgeführt. Die Fragebögen enthielten neben demographischen 

Fragen vor allem Fragen zur SWE (subjektiven Handlungssicherheit) und zum 

erwarteten Trainingserfolg. 

Zur Beurteilung der Stressreaktion der Tiere erfolgte die Speichel- und 

Blutprobennahme zu festgelegten Zeiten in Abhängigkeit von Beginn und Ende der 

TGU und in einer Kontrollgruppe (n = 26) immer gepaart mit der Probenahme eines 

Tieres in der Versuchsgruppe. Für die HRV Messung wurden einige Kühe vorm 

Beginn der Untersuchung mit entsprechenden Messgeräten ausgestattet, die 

Herzfrequenz (HR) und HRV wurden über die gesamte Dauer aufgezeichnet. 

In die Berechnungen zum Vergleich der SWE vor und nach dem Unterricht wurden 

nur auswertbare Fragebogen-Paare einbezogen. Für die Berechnung der Korrelation 

von subjektivem und objektivem Trainingserfolg wurden Fragebögen aus der 

Befragung nach dem Unterricht, mit maximal einer Fehlstelle verwendet. 

In die Berechnungen der Cortisol-Werte flossen nur wiederholte Untersuchungen 

durch Studierende aus der Gruppe mit und ohne simulations-basierten Unterricht 

(SBT und NO-SBT) ein. Für die Analyse der HR und HRV Messungen wurden 

ebenfalls nur wiederholte Untersuchungen einbezogen, die mindestens fünf Minuten 

dauerten. 

Die Befragung zur Handlungssicherheit ergab in allen Gruppen eine Zunahme von 

Ressourcen und Abnahme von Defiziten. Studierende aus Gruppe C („Haptic 

Cow™“) haben eine signifikante Zunahme von Ressourcen im Bereich Fertigkeiten 

(p ≤ 0,05), im Vergleich zu Studierenden aus Gruppe B („Breed’n Betsy™“). In der 

Befragung zum subjektiven Trainingserfolg hatten Probanden aus den Gruppen mit 
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simulations-basiertem Training höhere Werte. Studierende, die Unterricht am 

Simulator „Haptic Cow™“ erhielten, schätzten sich am erfolgreichsten ein. In der 

Betrachtung der Korrelation zwischen subjektivem und objektivem Trainingserfolg 

wurde der stärkste Zusammenhang bei Studierenden mit Unterricht an der „Haptic 

Cow™“ und ein schwacher Zusammenhang (50 %) bei Studierenden mit 

theoretischem Unterricht beobachtet. 

Beim Assessment des objektiven Trainingserfolges hatten Studierende mit 

simulations-basiertem Training die höheren Erfolgsquoten, d.h. Studierende waren in 

der Lage, selbstständig die Zervix und/oder den Uterus aufzufinden und zu 

identifizieren. Die für das Auffinden und Identifizieren von Zervix und Uterus 

benötigte Zeit war in allen drei Gruppen vergleichbar. 

Die zur Beurteilung der Stressreaktion erhobenen Daten ergaben einerseits einen 

Anstieg (P < 0,01) der Cortisol-Werte in Speichel und Serum über die gesamte Dauer 

des Versuches (-25 bis 85 min) in der Versuchs- und der Kontrollgruppe. 

Andererseits wurde bei Tieren in der Versuchsgruppe ebenfalls ein Anstieg 

(P < 0,01) des Speichel-Cortisols im Vergleich vor und nach der TGU beobachtet. 

Im Vergleich der Gruppen mit und ohne simulations-basiertes Training, stiegen die 

Cortisol-Werte in Speichel und Serum in der Gruppe ohne simulations-basiertes 

Training stärker an (P < 0,05). 

Bei der Analyse der HR und des HRV Parameters HF (hohe Frequenzbereich der 

HRV) wurde in keiner der Gruppen eine signifikante Änderung beobachtet. Der HRV 

Parameter RMSSD war während der TGU im Vergleich zum Basalwert (-30 min) in 

der Gruppe ohne simulations-basiertes Training reduziert (P < 0,05). 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Studierende mit simulations-

basiertem Training bei einer Durchführung der TGU am Tier erfolgreicher waren. Bei 

Studierenden ohne simulations-basiertes Training bestand außerdem nur eine 

schwache Korrelation zwischen der Selbsteinschätzung und dem objektiv messbaren 

Erfolg bei der Durchführung am Tier. Beide im Clinical Skills Lab der Tierärztlichen 

Hochschule Hannover vorhanden Simulatoren sind geeignet, Studierende auf eine 

erste TGU beim Rind vorzubereiten. Studierende ohne simulations-basiertes Training 
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lösten eine stärkere Stressreaktion bei den untersuchten Tieren, in Form eines 

signifikanten Cortisolanstiegs in Speichel und Serum, aus als Studierende mit 

simulations-basiertem Training. Die Ergebnisse der HR und HRV Analyse sind 

aufgrund der Veränderung nur eines Parameters wenig aussagekräftig. 

Grundsätzlich kann die beobachtete Reduktion des RMSSD Wertes aber ein Hinweis 

auf einen reduzierten Vagus Tonus in Folge einer Stressreaktion sein. Die 

Ergebnisse der Cortisol- und HRV-Messungen lassen die Schlussfolgerung zu, dass 

die Integration von Simulatoren in die Lehre der TGU beim Rind einen positiven 

Einfluss auf das Tierwohl bei den zu Ausbildungszwecken verwendeten Tiere hat. 
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8 Summary 

Integrating simulator-based training into teaching of transrectal palpation of 
internal genital organs in cattle with respect to animal welfare issues 

Hannah Helene Giese 

Veterinarians in large animal practice still need very good transrectal palpation skills, 

as it is a distinctive competency for fast and correct pregnancy diagnosis, cycle 

control and other fertility management procedures. Therefore, it is referred to as a 

day-one-competence. Alongside a high number of repetitions, one needs a large 

variety of gynecological findings to obtain proficiency in this skill. It makes sense to 

start teaching and practicing transrectal palpation in an early stage of veterinary 

medicine education. 

This study aims to analyze the effectiveness of simulator-based training in 

comparison to prevailing teaching methods for palpation per rectum before students’ 

first hands-on experience with live animals. For that purpose, students were asked to 

complete questionnaires regarding self-efficacy before and after training had taken 

place. Later their actual performance during a first transrectal palpation was 

evaluated objectively. At the same time, the study compares the effectiveness of two 

different simulators for teaching transrectal palpation skills. In addition, the effect of 

teaching methods on stress parameters cortisol and heart rate (HR) as well as heart 

rate variability (HRV) was examined comparing simulator-based training to 

theoretical instructions only. In order to assess the stress response induced by a 

transrectal palpation, 52 Holstein-Friesian cows were tested at the University for 

Veterinary Medicine Hanover. Salivary and serum cortisol levels were assessed 

before and after the intervention. A control group (n = 26) was only restrained and 

tested contemporaneous. Samples of 12 cows were taken on two test days to 

examine the possible effect of simulator-based trained students (SBT) to theoretically 

taught students (NO-SBT). Furthermore, HR and HRV of 12 cows were recorded on 

two test days for both groups of students. 
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In total, 73 first- and second year students participated in the study. They were 

randomly divided into three groups. The results show that training of 3–5 students 

has positive effects on self-efficacy, regardless of teaching methods. Outcome 

expectancy of a first transrectal palpation during assessment is greater in students 

who underwent simulator-training than in students with a theoretical training session. 

Furthermore, students who received simulator-based training rate their own 

performance more realistically, taken from perceived success results. Also, simulator-

based training results in a more successful performance during assessment on live 

animals. The effect of different simulators used for training in this study were not 

significant. 

Serum cortisol levels increased significantly in cows in the experimental group (p ≤ 

0.01) compared to the control group from the time of sampling before and after the 

examination. The increase of cortisol in saliva (p ≤ 0.05) and serum (p = 0.05) was 

higher in cows after transrectal palpation of the NO-SBU group compared to the SBT 

group. Mean HR and the high frequency band (HF) of HRV did not change 

significantly during the transrectal palpation. The square root of the mean squared 

differences of successive R-R intervals (RMSSD) as another HRV parameter 

decreased in the NO-SBT group (p ≤ 0.05) during transrectal palpation compared to 

baseline values. 

In conclusion, students with simulator-based training are more often successful 

during an assessment on live animals, their perceived success and outcome 

expectancy correlate with actual performance and cause less stress in animals used 

for educational purposes than students without simulator-based training. Both 

simulators (Breed’n Betsy™ and Haptic Cow™) are equally appropriate for teaching 

transrectal palpation of internal genital organs in cattle. The findings in this study 

reflect an enhanced activation of the HPA axis as well as a reduction of vagal tone 

during a transrectal palpation by students with theoretical training only. This indicates 

that a transrectal palpation is less stressful for cows when the examination is 

performed by students who were prepared for the examination by a specific simulator 
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training. Thus, it is in the interest not only of students but also of the animals that 

simulator training takes part before the exercises on living animals are carried out. 
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10 Anhang 

 

FOKUSGRUPPE 
 

Mit der Zustimmung zur Teilnahme an diesem wissenschaftlichen Projekt können Sie sicher 
sein, dass: 

➢ Jegliche Daten die Sie durch die Teilnahme an diesem Projekt zur Verfügung stellen 
in Übereinstimmung mit der EU RL 95/46/EC gehandhabt werden. 

➢ Alle Daten anonymisiert und jegliche Verbindung zu Ihrer Person gelöscht werden. 
➢ Die Daten sicher und vertraulich gespeichert werden, d.h. in einem Dateiordner auf 

einem Netzlaufwerk eines Universitätsservers. Dieser Ordner wird speziell für das 
Projekt angelegt und ein Zugriff wird nur den Personen des Projektteams gestattet. 

➢ Ihre Daten ausschließlich für wissenschaftliche Forschungsprojekte genutzt werden. 
➢ Sie sich jederzeit aus der Studie zurückziehen können. 
➢ Die Teilnahme an der Studie das Voranschreiten Ihrer Ausbildung nicht 

beeinträchtigen wird. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten für das Projekt “Integration 
von simulations-basierten Trainings zum Erwerb der praktischen Fertigkeit einer 
transrektalen gynäkologischen Untersuchung beim Rind unter Berücksichtigung von 
Tierwohlaspekten“ genutzt werden. Ich bin damit einverstanden, dass die  Informationen 
sicher und vertraulich gespeichert werden, dass ich aber unter Umständen in 
Präsentationen oder Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dieser Studie anonym 
zitiert werde. 
 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 1: Datenschutzerklärung zur pseudoanonymisierten Verwendung, der 
im Rahmen der Untersuchung erhobenen Daten. 
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Befragungen zur Teilnahme am Training zur Vorbereitung auf eine transrektale 
gynäkologische Untersuchung beim Rind 
 

➢ Jegliche Daten die Sie durch die Teilnahme an diesem Projekt zur Verfügung stellen 
werden in Übereinstimmung mit der EU RL 95/46/EC gehandhabt 

➢ Alle Daten werden anonymisiert und jegliche Verbindung zu Ihrer Person gelöscht 
➢ Die Daten werden sicher und vertraulich gespeichert, d.h. in einem Dateiordner auf 

einem Netzlaufwerk eines Universitätsservers. Dieser Ordner wird speziell für das 
Projekt angelegt und ein Zugriff wird nur den Personen des Projektteams gestattet 

➢ Ihre Daten werden ausschließlich für wissenschaftliche Forschungsprojekte genutzt 
➢ Sie können sich jederzeit aus der Studie zurückziehen 
➢ Die Teilnahme an der Studie wird das Voranschreiten Ihrer Ausbildung nicht 

beeinträchtigen 
 
Zu Ihrer Person 

Ich bin im ___________Semester 

Ich bin ___________ Jahre alt. 

Wie oft haben Sie bereits eine transrektale Untersuchung beim Rind (oder anderen 

Tierarten) durchgeführt? 

 kein mal/ noch nie    1mal    mehr als 2mal 

Wie oft haben Sie bereits ein simulations-basiertes Training für die transrektale 

gynäkologische Untersuchung durchgeführt 

 kein mal/ noch nie    1mal    mehr als 2mal 

Welches Geschlecht haben Sie? 

 männlich    weiblich 

Familienstand: (Ich lebe als...) 

…Single  verheiratet  ich bin geschieden  Ich lebe in einer festen Partnerschaft  

…Witwe/Witwer 

Ich habe Kinder  

 ja   nein   

Die Kinder und ich leben in einem gemeinsamen Haushalt 

 ja   nein   ich habe keine Kinder 

 

Chiffre:_________________  

(Anfangsbuchstabe des Vornamens der Mutter und des Vaters und eigenes Geburtsdatum) 

 

Anlage 2: Fragebogen zur Erfassung der demographischen Daten 
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Fragen zur Selbstwirksamkeit: 
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1. Ich denke, dass ich durch mein bisheriges Studium bereits gute 
praktische Fertigkeiten erworben habe. Das gilt für die Bereiche: 

    

a. Bildliche Vorstellung der Lage der für die TGU relevanten 
Strukturen beim Rind  

1 2 3 4 

b. Strukturierte Durchführung einer transrektalen Untersuchung 
beim Rind 

1 2 3 4 

c. Orientierung zu Beginn der Untersuchung (d.h.  Auffinden des 
Beckenkammes) 

1 2 3 4 

d. Auffinden und identifizieren der Zervix 1 2 3 4 

e. Auffinden und identifizieren des Uterus 1 2 3 4 
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1. Ich zweifle daran, ob ich praktisch genügend Fertigkeiten und 

Fähigkeiten habe, um eine/ein gute/guter Tierärztin/ Tierarzt zu werden. 
Das gilt für die Bereiche: 

    

a. Bildliche Vorstellung der Lage der für die TGU relevanten 
Strukturen beim Rind  

1 2 3 4 

b. Strukturierte Durchführung einer transrektalen Untersuchung 
beim Rind 

1 2 3 4 

c. Orientierung zu Beginn der Untersuchung (d.h.  Auffinden des 
Beckenkammes) 

1 2 3 4 

d. Auffinden und identifizieren der Zervix 1 2 3 4 

e. Auffinden und identifizieren des Uterus 1 2 3 4 

Anlage 3: Fragebogen zur Selbstwirksamkeitserwartung (prä und post) 
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Trainingserfolg in Bezug auf handwerkliche/praktische Fertigkeiten 
 
Bitte tragen Sie ein, inwieweit und in welcher Form das Training Ihre Fertigkeiten verbessert 
und Ihre Handlungssicherheit gestärkt hat. Vergeben Sie bitte hierzu in der nachfolgenden 
Tabelle Noten für jede Handlungsfacette (Spalten) und jede Fertigkeit (Zeilen).  
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1. Das Training hat mir geholfen, mein Wissen bzw. meine 
Fertigkeiten zu verbessern, das gilt für die Bereiche: 

- - - - 

a. Bildliche Vorstellung der Lage der für die TGU 
relevanten Strukturen beim Rind  

1 2 3 4 

b. Strukturierte Durchführung einer transrektalen 
Untersuchung beim Rind 

1 2 3 4 

c. Orientierung zu Beginn der Untersuchung (d.h.  
Auffinden des Beckenkammes) 

1 2 3 4 

d. Auffinden und identifizieren der Zervix 1 2 3 4 

e. Auffinden und identifizieren des Uterus 1 2 3 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 4: Fragebogen zum subjektiven Trainingserfolges, post Fragebogen 
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Tabelle 1: Mittelwerte der benötigten Zeit für eine vollständige und erfolgreiche 
Durchführung der TGU (Auffinden und Identifikation von Cervix und Uterus)(GIESE, 
et al. 2016) © 2016 Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG 

 

 

 

Tabelle 2: Messung subjektiver Trainingserfolg, „1 = stimmt nicht“, „2 = stimmt 
bedingt“, „3 = stimmt überwiegend“, „4 = stimmt auf jeden Fall“; MW = Mittelwert; SD 
= Standardabweichung (GIESE, et al. 2016) © 2016 Schlütersche 
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG 

Das Training hat mir geholfen meine 

Fertigkeiten zu verbessern, das gilt für 

die Bereiche: 

Gruppe n MW SD 

Anatomie der Organe in Becken und 

Abdomen 
A 23 3,09 ,79 

B 25 3,12 ,83 

C 24 3,13 ,61 

Bildliche Vorstellung der Lage der für die 

TGU relevanten. Strukturen 
A 23 3,04 ,78 

B 25 3,24 ,88 

C 24 3,67 ,48 

Strukturierte Durchführung einer TGU A 23 3,13 ,76 

B 25 3,24 ,88 

C 24 3,42 ,65 

Orientierung zu Beginn der Untersuchung/ 

Auffinden des Beckenkamms 
A 23 3,35 ,83 

B 24 3,42 ,83 

C 24 3,83 ,38 

Auffinden und Identifizieren der Zervix A 23 3,26 ,81 

B 25 3,36 ,81 

C 24 3,71 ,55 

Auffinden und Identifizieren des Uterus A 23 3,26 ,81 

B 25 3,24 ,93 

C 24 3,46 ,78 

 

Gruppe n  MW t in Min:Sek  SD in Min:Sek 

A  10 5:03 1:57 

B  15 5:28 1:28 

C 17 5:21 1:37 
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Tabelle 3: Übereinstimmung subjektiv (jeweils Skalenwert „4 = stimmt auf jeden Fall“ 
bei der Frage nach dem Trainingserfolg beim Auffinden und Identifizieren von Zervix 
und Uterus) und objektiv Erfolgreich beim Auffinden und Identifizieren von Zervix und 
Uterus (GIESE, et al. 2016) © 2016 Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG 

Tabelle 4: Messung der Entwicklung der eigenen Handlungssicherheit, „1 = stimmt 
nicht“, „2 = stimmt bedingt“, „3 = stimmt überwiegend“ und „4 = stimmt auf jeden 
Fall“; MW bezeichnet den Mittelwert und SD die Standardabweichung (GIESE, et al. 
2016) © 2016 Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG 

 

 
Gruppe A 

(n = 10) 

Gruppe B 

(n = 11) 

Gruppe C 

(n = 12) 

Objektive Überprüfung des Erfolges; 

Auffinden und Identifizieren von 

Zervix und Uterus 

5 (50 %) 8 (73 %) 11 (92 %) 

Fragebogen eigene Handlungssicherheit Gruppe n MW SD 

Prämessung Ressourcen in Fertigkeiten  A 19 1,69 0,7 

B 18 1,97 1,01 

C 24 1,58 0,79 

Prämessung Defizite in Fertigkeiten  A 19 2,57 0,81 

B 18 1,82 0,88 

C 24 2,24 1,23 

Postmessung Ressourcen in Fertigkeiten A 19 1,96 1,09 

B 18 2,51 0,72 

C 24 2,73 0,89 

Postmessung Defizite in Fertigkeiten A 19 1,59 0,75 

B 18 1,64 0,72 

C 24 1,92 0,94 
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Grafik 1: Während des Assessment gemessener objektiver Trainingserfolg, Gruppe A 
mit theoretischem Unterricht, Gruppe B Unterricht am Simulator Breed’n Betsy™ und 
Gruppe C Unterricht am Simulator Haptic Cow™ (GIESE, et al. 2016) © 2016 
Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG 

A (n = 23)         B (n = 25)          C (n = 25) 
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