
Differentialdiagnose
 
Was ist eine Differentialdiagnose?

Eine Differentialdiagnose ist das Sammeln und Bewerten aller auffindbaren Hinweise und Fakten an einer Schadfläche, um ein möglichst umfassenden Eindruck
von einer Schadenssituation zu bekommen.
 

  Maiskolben in der Milchreife, vom Dachs teilweise angefressen
 
Durchführung eine Differentialdiagnose am Beispiel Mais:

Handelt es sich bei der geschädigten Fläche um eine ersatzpflichtige Anbauform von Mais?
Nicht jeder Mais ist ersatzpflichtig. Zucker- oder Speisemais zum Beispiel sind ein hochwertiges Handelsgut und deshalb vom Landwirt mit einem Zaun zu
schützen. Bei Mais zur Saatgutvermehrung oder Hybridmais gibt es unterschiedliche Auffassungen zur Hochwertigkeit.
Welche Wildtiere oder andere Schadursachen haben zu dem Schadbild geführt?
Um einen Schaden beurteilen zu können, muss vom amtlichen Wildschadenschätzer geklärt werden, welche Wildtiere, Insekten und andere Organismen am
Schadbild beteiligt waren. Anhand des Schadbildes ist festzustellen,
-   ob der Schaden überhaupt von ersatzpflichtigen Wildarten verursacht wurde,
-   ob ein Teil des Schadens von nicht ersatzpflichtigen Tierarten (z.B. Dachs, Insektenfraß) verursacht wurde,
-   ob nicht auch andere Faktoren (z.B. Witterung) an dem Schadbild beteiligt waren (z.B. Kombination von Lagerschäden durch Regen und Schwarzwildschäden

auf einer Fläche).
-   Ob es sich um frische oder alte Schäden (Meldezeitpunkt) handelt.
 

  Der Maiszünslerfraß im Stengel bringt die Pflanzen zum Umfallen. Die auf dem Boden liegenden Kolben werden dann von
Kleinnagern und anderen Tieren angefressen

 

  Maiszünslerbefall am Kolben der Pflanze
 
Warum ist eine Spurensuche auf der geschädigten Flä che wichtig?

Eine Spurensuche bringt meist Aufschluss über den Schadensverursacher und dient der Beweissicherung.
 
Wann ist der günstigste Zeitpunkt für eine Spurensu che in der geschädigten Fläche?

Es ist wichtig, sich unmittelbar nach Kenntnisnahme ein Bild von dem Schadgeschehen zu machen. Die eigentliche Schadensbewertung und die damit
abschließende Beweissicherung findet unmittelbar an dem noch stehenden Bestand statt.
 
Nach welchen Spuren bzw. Hinweisen sollte man suchen ?

Trittsiegel, Fraßspuren, Kot, Haare, Liege- oder Lagerplätze, Bauten (beim Dachs), Fraßreste, Wechsel usw. helfen, einen objektiven Eindruck vom
Schadgeschehen zu bekommen.
 

Rehwildspur, Wildschweinspur, Dachsspur)
 
Sollte man Spuren sichern beziehungsweise dokumentie ren?

Es ist sehr hilfreich, alle Hinweise zu fotografieren. Gleichzeitig sollte man Materialproben mitnehmen, z.B. Maiskolben mit Fraßspuren.
 
Wie werden die Schadflächen ermittelt?

Häufig wird in der Praxis eine ungenaue Schätzung durchgeführt, die erheblich von der tatsächlich geschädigten Fläche abweichen kann. Auch mit Übung ist eine
Flächeneinschätzung in einem geschädigten Feld schwierig. Mit einem Maßband oder einem bekannten Schrittmaß kommt man der Realität deutlich näher als mit
einer Schätzung „aus dem Bauch“. Eine Vermessung der Schadflächen ist auch deshalb zu empfehlen, um keine der betroffenen Parteien zu übervorteilen. Wenn
sich sowohl Jäger als auch Landwirt bei der Schadensaufnahme aktiv beteiligen (gemeinsames Messen der Schadflächen) besteht die beste Chance zu einer
gütlichen Einigung. Mangelnde Transparenz bei der Schadensaufnahme ist einer der Hauptgründe für spätere Gerichtsverfahren.
 
Ist eine Skizze der Schadflächen vorgeschrieben?

In den Vorschriften zum Vorverfahren ist eine Skizze nicht vorgeschrieben. Wenn ein Wildschadensschätzer allerdings eine Skizze über die geschädigten Flächen
erstellt, dient das immer der Nachvollziehbarkeit bei der Schadensberechnung.
 
Wie werden die Schäden an einzelnen Pflanzen ermittel t?

Liegen Einzelpflanzenschäden vor, müssen die geschädigten Pflanzen auf der ganzen Fläche gezählt werden. Ist dies aufgrund der Flächengröße nicht möglich,
dann ist stichprobenartig das Schadensausmaß zu ermitteln und auf die ganze Fläche hochzurechnen.
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  Einzelpflanzenschaden von Schwarzwild
 
Spielt es eine Rolle, ob die Schäden am Rand oder i m Zeitrum des Schlages entstanden sind?

Der Ort der Schädigung ist meistens ein Hinweis auf den Schadverursacher. Am Rand und eher kleinflächige Schäden und Schäden an Einzelpflanzen sprechen für
einen Dachsschaden. Im Zentrum des Schlages und eher größere Flächen (mehrere Quadratmeter) ist eine Hinweis auf einen Schwarzwildschaden.
 

  Maisschaden am Rand
 
Kann man anhand der Knickstelle an dem Stängel der Maispflanze etwas aussagen?
Grundsätzlich unterscheidet man drei verschiedene Arten des Abknickens bzw. des Umfallens der Maispflanze. Bodenebenes Umknicken spricht meist für
Schwarzwild als Verursacher. Ein Abknicken auf einer Höhe von ca. 15 bis 30 Zentimeter ist ein Hinweis auf einen möglichen Dachsschaden. Eine Knickhöhe ab
ca. 60 Zentimeter ist eine Hinweis auf einen Maiszünslerschaden.
 
Spielt der Schadenszeitpunkt eine Rolle bei der Such e nach dem Verursacher?

Schwarzwild schädigt unmittelbar nach der Einsaat und vom Zeitpunkt der Milchreife bis zur Ernte. Dachsschäden entstehen hauptsächlich in der Phase der
Milchreife. Vogelfraß, Kleinnagerfraß, Schäden durch ausgebrochene Kühe usw. sind während der gesamten Anbauzeit möglich.
 

  von Rabenvögel angefressener Maiskolben
 
Gibt es Hinweise auf Rehwildschäden an Mais?

In der Fachliteratur wird in Ausnahmefällen ein Rehwildschaden an Mais nicht ausgeschlossen. Nach den Erfahrungen der Wildforschungsstelle scheint es eher
unwahrscheinlich, dass Rehwild wirtschaftlich messbare Schäden an Maispflanzen anrichtet.
 

  Rehwild am Mais
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