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Einleitung
In §2 der Vieehverkehrsveerordnung (ViehVerkV 20110)
sind umfassend die Anfo
orderungen an Viehladesttel‐
len geregeltt, damit diese leicht zu reinigen und zu
desinfizieren
n sind. Dess Weiteren bestehen ffür
Schlachthöfee spezifischee Hygienevo
orschriften, sso‐
dass Reiniggungs‐ und Desinfektionsmöglichkeitten
für Viehtran
nsporter vor Ort gegeben sein müsssen
oder über eeine amtliche Zulassung ein Ausweichoort
angefahren werden darff (VO (EG) Nrr. 853/2004). In
der Modifikaation des niedersächsischen Hygieneleeit‐
fadens für d
die Rinderhalttung wird zusätzlich auf ddie
Risiken der Verschleppungsmöglichke
eiten von Errre‐
WK
gern über Tiertransporrtmittel hinggewiesen (LW
NRW, 2015).
h eine gut ausgeführte Reinigung
R
ka nn
Allein durch
eine tausen
ndfache Minderung von Bakterien aauf
Oberflächen
n mit organischen und anorganisch en
Verschmutzungen erfolggen. Diese biildet damit ddie
ne im vollen Umfang
U
wirkssame Desinfeek‐
Basis für ein
tion (MAYR et al. 2007).
pfehlungen oder
o
Anweisungen bezügliich
Genaue Emp
Dauer und V
Vorgehensweeise der Rein
nigung und ddes
Desinfektion
nsmitteleinsaatzes der Trransporter vvor
Verlassen des Schlachth
hofes fehlen jedoch bislaang
(Döring et aal. 2016). Gru
undlegende Fragen,
F
die siich
hieraus für die vorliegen
nden Untersu
uchungen ergga‐
w
hygienischen ZZu‐
ben, waren daher: In welchem
stand befin
nden sich Viehtransport
V
fahrzeuge, ddie
den Schlachthof verlasseen, und mit welchen
w
Verfaah‐
ren lässt sicch der mikro
obiologische Nachweis vvon
Keimen zur Erfassung des
d Umsetzu
ungsgrades dder
nd Desinfektion erbringen
n.
Reinigung un
Material und Methoden
bestimmungsvverfahren wuur‐
Der Abgleich der Keimb
de als Preteest angelegt; beprobt wurrden nur inneer‐
betriebliche Fahrer ein
nes nordrheiinwestfälisch en
Schlachthofees. Der Untersuchungszeitraum eer‐
streckte sich
h von Juni bis Juli 2016. Die
D Probennaah‐
me erfolgtee nach willkürlicher Ausw
wahl. Insgesam
mt
wurden secchs LKW‐Zuggmaschinen und
u
vier LKW
W‐
Anhänger untersucht (6
6 x Schwein, 4 x Rind). B
Be‐
h Reinigung und
u Desinfekkti‐
probt wurdee direkt nach
on anhand eines standaardisierten Scchemas in d rei
Wiederholungen je Probenort. Wie in den Abbbil‐
dungen 1 un
nd 2 dargesteellt, wurden im Inneren ddes
Transporters vier feste Probenorte (Boden,
(
Deckke,
Seitenwand,, Abtrennungg) bestimmt. Zudem wurd en
Proben von der Stiefelablage sowie von einem ffle‐
xiblen Prob
benort geno
ommen. Probenorte, ddie
schwer erreichbar waren
n, entfielen.

Ab
bb. 1 (oben) un
nd 2 (unten): Scchema der Prob
bennahme im
Inneren des Vieh
htransportfahrzzeugs

Die quantitativve Bestimmuung aerober Keime
K
erfolg‐‐
e in zwei vorab gewähhlten Verfahrren. Im Ab‐‐
te
klatschverfahren wurde da s Nährmediu
um Caso Agarr
mit
m Enthemme
er PLUS für ddie Gesamtke
eimzahl (GKZ))
un
nd der Kristallviolett Gallee Glucose Aggar ohne Ent‐‐
he
emmer zur Bestimmung der Enterobacteriaceaee
(C
Coliforme Keiime) auf Obeerflächen ein
ngesetzt. An‐‐
wendung,
w
Beb
brütung und A
Auswertung erfolgten im
m
Sttandardverfahren. Im zw
weiten Verfah
hren erfolgtee
diie Probennah
hme mit eineem Tupfer (15 mm x 25
5
mm
m Auflageflä
äche) auf 100 cm Strecke. Der Tupferr
wurde
w
vor de
er Probennahhme in gepu
uffertes Pep‐‐
to
onwasser gettaucht und aauch in diese
em Medium,,
was
w zur Ausw
wertung als A
Ausgangssusp
pension fun‐‐
gierte, transpo
ortiert. Die Prrobennahme
e erfolgte mitt
Einmalhandsch
huhen, die naach jeder einzzelnen Probee
mit
m Sterillium desinfiziert und nach jedem
j
Vieh‐‐
transportfahrzeug gewechsselt wurden.. Die Proben
n
wurden
w
bis zur Laboranlieeferung durchgehend in
n
einer Thermobox gekühlt.. Zur Auspla
attierung derr
Prroben wurde
en der Plate CCount Agar (APHA)
(
ohnee
En
nthemmer zur Bestimmuung der GKZZ sowie dass
Se
elektivnährmedium REBECCCA zur Besttimmung von
n
ß‐‐D‐Glucuronid
dase‐positiveen Eschericha
a coli (E. coli))
un
nd Enterobacteriaceae vverwendet. Für
F die Aus‐‐
wertung
w
bzw. Bestimmunng der kolon
niebildenden
n
Einheiten (KbE
E) wurde einne Verdünnu
ungsreihe biss
ur Stufe 3 (10
0‐3) angelegt.
zu
De
er angestreb
bte Umfang der Untersuchung belieff
sicch bei den Abklatschp roben für die
d Gesamt‐‐
ke
eimzahl und Coliforme Keeime auf 360
0 Proben (10
0
LK
KW * 6 Prob
benorte * 3 Wiederholun
ngen je Pro‐‐
be
enort * 2 Ab
bklatschprobeen). Der E. coli Nachweiss
wurde
w
über dieses Verfahrren aufgrund des Fehlenss
eines vergleich
hbaren Nährrmediums niccht durchge‐‐
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führt. Insgeesamt wurdeen 162 Tup
pferproben gge‐
E.coli aufgrund des Fehleens eines ve
ergleichbaren
n
nommen un
nd auf jeweils drei versch
hiedene Plattten
Nährmediums entfallen muusste.
für GKZ, Colliforme Keim
me und E.Coli gebracht. Ei ne
nzumerken isst das gute E rgebnis der auszählbaren
a
n
An
Differenzierung der Agar‐Platten erfo
olgte nach d en
Aggarplatten ohne Enthem
mmer bei den
n Tupferpro‐‐
Kategorien: „Nicht zählb
bar“ (n.z.) und „Nicht auus‐
be
en. Dem geg
genüber stehht eine hohe
e Anzahl derr
wertbar“ (n.a.). Als nichtt zählbar dekklariert wurd en
niicht zählbare
en Abklatsch platten mit Enthemmer..
alle Platten mit ≥ 200.00
00 KbE/cm². Nicht ausweert‐
Dieses könnte
e auf eine ni cht sachgem
mäße Anwen‐‐
bar waren A
Agar‐Platten, mit Überwu
ucherungen m
mit
du
ung von Dessinfektionsmiittel nach de
er Reinigungg
Actinomycetten, Pilzen oder
o
mit nich
ht differenzieer‐
de
er Viehtransporter hinweeisen oder auf
a ein nichtt
barem Wach
hstum.
ko
orrektes Miscchungsverhälltnis eines Desinfektions‐‐
ko
onzentrats Au
ufschluss gebben.
Ergebnisse
Daas vorab erstellte Schem
ma zur Beprobung war,,
hrzeugbeprob
bung in Tabeelle
In der Übersicht zur Fah
au
ußer bei den
n flexiblen Prroben, nicht auf „Dreck‐‐
hen den Ergeeb‐
1 sind deutlliche Unterscchiede zwisch
eccken“ ausgelegt. Die ausggewählten Punkte waren
n
nissen aus A
Abklatsch‐ und Tupferpro
oben zu erkeen‐
in
n jedem Fall gut
g für die reeinigende Perrson zu errei‐‐
nen. Die Anteile an nicht zählbare
en sowie niccht
ch
hen, sodass es nicht zu einer negattiven Verfäl‐‐
amtkeimzahlbbe‐
auswertbareen Proben aus der Gesa
scchung des Errgebnisses beeitrug. Ande
ers wurde ess
stimmung sind um den Faktor 11 bzw.
b
3,6 höheer,
mit
m den flexiblen Proben geehandhabt. Diese
D
wurden
n
wenn es sich
h um Abklatsschproben ha
andelte. Für ddie
au
uch in offensichtlich verunnreinigten Flä
ächen, eben‐‐
Tupferprobeen wurde fürr coliforme Keime
K
sowie E.
faalls in drei Wiederholunge
W
en, eingesetzzt. Alle Orte,,
coli derselbee geringe Pro
ozentsatz an zu verwerfeen‐
au
uch die Prob
ben von der Stiefelablage
e, die offen‐‐
den Proben ermittelt. Fü
ür die Abklattschproben w
wa‐
sicchtlich nicht zu den Gegeenständen de
er regelmäßi‐‐
elfaches höheer.
ren auch hieer diese Anteile um ein Vie
ge
en Reinigung
g zählten, floossen mit in das Ergebniss
Insgesamt wurden 87%
% des ange
estrebten Prro‐
ein. Die Probe
en wurden, bbis auf zwei Ausnahmen,,
benumfangss erreicht.
mmer von derrselben Persoon genommen, sodass ein
n
im
Ei
nfluss
aufgr
und
von
un
nterschiedlich
hem
Proben‐
‐
Tab. 1: Übersiicht zur Beprob
bung der 10 Fa
ahrzeuge (Zugm
ma‐
ahmeverfahr
en
auszuschl
ießen
ist.
na
schine oder A
Anhänger) mitttels Abklatsch‐ und Tupfervver‐
fahren
Trrotz des auffwändigeren Probenahm
meverfahrens,,
wurde
w
anhand der vorlieegenden Erggebnisse dess
Art der Probe A
Abklatschproben
Tupferproben
Gesamtt
Pr
retests
das Tupferverfah
T
hren als das geeigneteree
untersuchte G
Gesamt‐ Coliforme Gesamt‐
G
Coliforme
E.coli
an
ngesehen un
nd somit inn einer ansschließenden
n
Keime
keeimzahl Keime keimzahl
k
Keime
Hauptuntersucchung mit e rweitertem Stichproben‐‐
Anzahl Proben
149
150
162
162
162 785 (100%
%)
mfang eingessetzt. Die erzzielten Ergebn
nisse werden
n
um
nicht
666 (44%) 19 (13%) 6 (4%)
1 (1%) 1 (1%) 93 (12%))
zählbar
an
n anderer Ste
elle publiziertt.
nicht
477 (32%)
auswertbar

4 (3%)

15 (9%)

1 (1%)

1 (1%)

68 (9%)

Diskussion
ngen wurde m
mit
Unter den gegebenen Praxisbedingun
einem erzielten Probenu
umfang von 87%
8
ein zufrrie‐
denstellendees Ergebnis erreicht. Die Differenz zu
100% ergab
b sich dadurcch, dass die Transporterdde‐
cke für den Probennehm
mer nicht immer erreichbbar
ü
ein Stieffel‐
war und, daass nicht jedees Fahrzeug über
fach verfügtte.
Aus mikrobiologischer Sicht
S
ist anha
and der Ergeeb‐
erverfahren ffür
nisse abzuleeiten, dass sich das Tupfe
die Kontrolle des Ist‐Zusstandes der Viehtransport
V
ter
besser eigneet, da hier der Anteil an zählbaren u nd
auswertbareen Proben um
m ein Vielfacches höher laag.
Die Probennahme vor Ort war jedoch durch ddie
dhabung des Tupfers sow
wie der Umgaang
sterile Hand
mit dem Peptonwasser gefüllten Me
edium, aufwään‐
diger. Positiv zu beurteilen ist, dass von nur eineem
hrere Auswertungen erfo
olgen konnteen,
Tupfer meh
während beei den Abklatsschproben nu
ur eine Keimaart
pro Agarplattte auswertb
bar war und die
d Analyse vvon
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