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Ein
Aus epidemiolo
ogischer Sich
ht nimmt die Bedeutunng von
hmen beim Schlachtvieh
htransport unnd bei
Hygienemaßnah
Traansportfahrern zu. Durch die Ausbreittung der ASPP (Afri‐
kan
nische Schweeinepest) in den
d Wild‐ un
nd Hausschw
weinbe‐
stäänden in ostteuropäischeen Nachbarlä
ändern, verbbunden
mitt den dadurrch eingehen
nden wirtscha
aftlichen Einnbußen
durch drohende Exportverluste, sehen sich die schw
weine‐
ner Keimverscchleppung beedroht
haltenden Betrriebe von ein
(FIEEDLER, 2014). Auch für die schnelle Aussbreitung derr Maul‐
und Klauenseucche (2001) in
n England od
der für den lletzten
hweinepestau
usbruch in Deutschland
D
war
w die Erreggerver‐
Sch
sch
hleppung du
urch den Tiertransport mitverantw
wortlich
(GAYER
A
et al. 22016, BÖHM UND
U
STRAUCH, 2002). Abe r auch
bakterielle Erreeger wie Salm
monella ssp. oder E.coli, ddie auf
ndwirtschaftli
ichen
Betrie
lan
ben in Deuttschland verbbreitet
sind, können d
durch Tiertraansporter in
n andere lanndwirt‐
sch
haftliche Betrriebe gelangeen und wirtscchaftliche Einnbußen
verrursachen. So
omit ergibt sich
s
für den Tiertransporrt eine
allggegenwärtig hohe Verantw
wortung (MANNION
A
et al. 22008).
In der vorliegen
nden Studie sollte daher,, nach einer umge‐
settzten verbessserten technischen Ausstattung für d ie Rei‐
niggung und Desinfektion an
n einem Schllachthof, ein e mik‐
rob
bielle Untersuchung der Viehtransporrter vorgenoommen
we
erden, um diee prinzipiellee Eignung des Verfahrenss abzu‐
leitten.
Ma
aterial und M
Methoden
Die
e Untersuchung fand an
n einem NR
RW‐Schlachthhof im
Zeiitraum von A
August bis Seeptember 201
17 statt. Insggesamt
wu
urden währen
nd des Erheb
bungszeitraum
ms 17 verschiiedene
Fah
hrzeuge (mit zuvor 7xRindern bzw. 10
0x Schweinenn bela‐
den) beprobt. D
Die Auswahl der Fahrzeugge erfolgte w
willkür‐
lich
h oder abhängig davon, ob Arbeitskkapazitäten zzu den
Pro
obenahmen vorhanden waren.
w
Die ersten
e
siebenn Fahr‐
zeu
uge entfallen
n auf das inteerne, betriebseigene Logisstikun‐
terrnehmen, neeun Fahrzeugge auf Fahre
er externer Trans‐
portunternehm
men und eins auf einen La
andwirt. Im V
Vorfeld
de für jeden Fahrer indivviduell
der Probenentnahme wurd
ein
ne nach einh
heitlichen Staandards durcchgeführte EEinwei‐
sun
ng in das neu
u zu evaluiereende Reinigu
ungs‐ und Dessinfek‐
tions‐ (R+D) Veerfahren gegeben; auch eine
e
Sicherheeitsbe‐
hrung fand sttatt. Im Anscchluss an das Abladen de r Tiere
leh
und das grobe Entfernen von
v Einstreum
material fuhrren die
Fah
hrzeuge zu d
den jeweiligeen Waschplättzen. Anschliießend
sollte die Reiniggung mit Hilffe eines Nied
derdruckschlaauches
(12
2‐13 bar, Wassserverbrauch zwischen 53 und 72 l/m
min), an
dem die fahrereeigene Düse angebracht
a
wurde,
w
erfolg en.

Danach
D
erfolg
gte der Zusattz des alkalisschen Reinigu
ungsmit‐
tels
t
„Clint KF
F 200“‐ (Eco lab) in 3%iger Ausbringu
ungskon‐
zentration
z
un
nd die ansch ließende Inte
ensivreinigun
ng (ohne
Hochdruck).
H
Abschließendd wurde eine Desinfekttion mit
dem
d
peressig
gsäurehaltigeen Desinfektionsmittel „IIncimaxx
DES‐N“‐
D
(Ecolab) in der voom Herstellerr geforderten
n 1%igen
Ausbringungs
A
skonzentratioon durchgefü
ührt. Für dass Vorha‐
ben
b wurde der Satellitenw
wagen „Hybrrid Compact Satellit“
(Ecolab) eingesetzt; durchh einen Druckluftanschlu
uss kann
dieser
d
die beiden genanntten Mittel alss Schaum aussbringen.
Die
D zu unterssuchenden P roben (n=255) wurden an 15 Or‐
ten
t innerhalb
b eines Fahrrzeuges nach
h einem festggelegten
Probeschema
P
a entnommenn (jeweils vorrne, in der Mitte
M
und
hinten
h
am Boden, Seitennwand, Deckke und Abtreennung).
Drei
D weitere flexible Probben konnten frei gewählt werden.
Es
E wurde gen
nerell auf „H
Hot Spots“ (P
Probenorte mit
m mög‐
licherweise höheren
h
Keim
mbelastungen
n) geachtet, um das
größte
g
möglicche Keimversschleppungsrrisiko der Transporter
zu
z eruieren.
Die
D Probeenttnahme erfo lgte mit eine
em Tupfer (15mm x
25mm
2
Auflag
gefläche) auff 10 cm Streccke und anscchließen‐
der
d Lagerung in gepufferteer Peptonlösung. Bis zur Laboran‐
L
lieferung wurrden die Prooben durchge
ehend in ein
ner Ther‐
mobox
m
gekühlt. Untersu cht wurden die Proben
n jeweils
quantitativ
q
auf Gesamtkeeimzahl, colifforme Keimee und E.
coli
c (für Detaiils s. GEISTHARRDT et al. 2017). Die Einteiilung der
Proben
P
nach ihren Keimzzahlen basiert auf bisherrigen Er‐
gebnissen
g
eigener Unterrsuchungen von Tiertran
nsporten
und
u zeigt dass von Technikk und Prozesss der R+D abhängige,
erreichbare
e
Keimniveau
K
bbzw. die Tau
uglichkeitsklaassen an
(Tab.1).
Tab.
T
1: Grenzw
werte für Keim
mzahlen (Gesa
amtkeimzahl, coliforme
Keime)
K
und die
e Einteilung inn die Tauglichkeitsklassen: sehr
s
gute,
ausreichende
a
und unzureichennde R+D
Gesamtkeimzahl
(37°C) KbE/cm
m²
<100
100‐1000
>1000

Colifoorme Keime
KbbE/ cm²
<1
1‐10
>11

Tauglichke
eit
sehr gute R+D
ausreichendee R+D
unzureichendee R+D

Bei
B den E.colli‐Proben giltt der Grenzw
wert “0“ für taugliche
t
bzw.
b
negative Proben. N
Neben den ermittelten
e
T
Tauglich‐
keitsklassen
k
erfolgten
e
we itere Einteilu
ungen der Erggebnisse
in die Klassen „nicht zähhlbar“ (n.z. = ≥200.000 KbE/cm²)
K
oder
o
„nicht auswertbar“
a
((n.a. = Agar‐‐Platten mit Überwu‐
cherungen
c
vo
on z.B. Actinoomyceten, Pilzen oder niccht diffe‐
renzierbarem
r
Wachstum)..
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Erggebnisse
Die
e Probenergeebnisse von Gesamtkeimzzahlen und ccolifor‐
me
en Keimen zeeigten Unterschiede in den
n Tauglichkeiitsklas‐
sen
n zwischen d
den internen und externe
en Fahrzeugeen auf
(Taab. 2).
b. 2: Anteile deer Keimproben
n differenziert nach
n
Gesamtkeeimzahl
Tab
und
d coliformen K
Keimen in den unterschiedlich
hen Tauglichkeeitsklas‐
sen
n
Ta
auglich‐
ke
eit

Geesamtkeimzahl (G
GKZ) %
n=2255, n.a.=46, n.z.=2

Co
oliforme Keime %
n=255
5, n.a.=0, n.z.=0

Intern
n=1105

Extern
n=150

Gesamt
n=255

Intern
n
n=105
5

Extern
n=150

Geesamt
n =255

se
ehr gute
R+
+D
au
usreichende
R+
+D

455,9

71,8

61,2

87,6

94,7

991,8

200,3

15,7

17,6

0

0

0

un
nzureichen‐
de
e R+D

333,8

12,4

21,2

12,4

5,3

8,2

Bei den internen Fahrern waren „sehr gute R+D‐
Leiistungen“ und „ausreichende R+D‐Leisstungen“ bei insge‐
sam
mt 66,2% deer GKZ‐Probenergebnisse
en und 87,66% der
colliformen Keim
mprobenergeebnissen nach
hzuweisen. B
Bei den
extternen Fahreern dagegen 87,5%
8
bzw. 94,7%.
9
Bei deen „un‐
zurreichende R++D‐Leistungen
n“ waren 33,8
8% der GKZ‐PProben
und 12,4% derr coliformen Keimproben
n bei den intternen
nd 12,4% bzw
w. 5,3 % bei den externeen Fah‐
anzzutreffen, un
rerrn. Gut 90% der E.coli‐Proben waren
n bei den intternen
Fah
hrern tauglicch bzw. negativ, bei den externen hinngegen
96,,7% (die Keim
mzahlen für E.coli sind nicht in der TTabelle
dargestellt, allee 255 Proben waren ausw
wertbar). Untaauglich
bzw
w. positiv waaren bei den E.coli‐Proben gut 10% bbei den
internen und 3,,3% bei dem externen
e
Fah
hrer.
Disskussion
Nu
ur bei Erzielen der Tauglicchkeitsklasse
en „sehr gutee R+D“
und „ausreicheende R+D“ kann von einem
e
reduzzierten
ngsrisiko übeer die gerein
nigten und ddesinfi‐
Keimübertragun
uge ausgegangen werde
en. Tabelle 2 zeigt
zierten Fahrzeu
jed
doch, dass 211,2% der GKZZ‐Proben und
d 8,2% der ccolifor‐
me
en Keimprobeen eine „unzureichende R+D“
R
nachgew
wiesen
haben, sodass eine Einschleppung von Erregern übber die
d Betriebe hätte möglicch sein
bettroffenen Fahrzeuge in die
kön
nnen. Trotz wesentlich höherer
h
Prob
benzahlen beei den
extternen Fahreern, fallen hier jedoch wesentlich
w
w
weniger
Pro
oben in diesee Kategorie. Coliforme
C
Keime sind ein IIndika‐
torr für fäkale V
Verunreinigun
ngen und können Hinweiise ge‐
ben, dass mögglicherweise auch andere
e Erreger w ie z.B.
n Flächen anh
haften. Dies wurde
Sallmonellen deen beprobten
in der vorliegen
nde Studie nicht untersuccht, dennochh sollte
me eine
auffgrund der Kontagiosität vieler Salmonellenstämm
gew
wisse Sensibiilität in diesem Zusammen
nhang herrsc hen.
Nach den erfolgten verbessserten R+D‐M
Maßnahmen wurde
wartet, dass aalle Proben im
m tauglichen Bereich liegeen. Ein
erw
mö
öglicher Grun
nd für die vo
on dieser Ann
nahme abweeichen‐
den Ergebnisse besteht darin, dass die Einwirkungsze
E
eit des
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Desinfektions
D
smittels zu kkurz war und die Vorgaben der
Einweisung
E
nicht
n
eingehaalten wurden
n. Im Gegenssatz zum
Produktdaten
P
nblatt, welch es für fast alle bakterielllen Erre‐
gern
g
eine Einw
wirkzeit von ffünf Minuten
n bei einer 1%
% Lösung
vorgibt,
v
wäre
e es bei der vverlängerten Einwirkungsszeit von
30
3 Minuten möglich
m
geweesen, einen größeren
g
Antteil taug‐
licher Proben zu erhalten.. Da die Fahre
er das Schlachthofge‐
lände zügig verlassen
v
muussten, war eine
e
spätere Proben‐
entnahme
e
na
ach 30 Minutten nicht du
urchführbar. Laut der
DVG‐Liste
D
(Liste über nacch den Richtlinien der deutsche
d
veterinärmed
v
dizinische Gessellschaft gep
prüften und als wirk‐
sam
s
befundenen Desinfekktionsmittel in der Flächendesin‐
fektion
f
der Tierhaltung)
T
ssind 30 Minuten Einwirkkzeit des
Desinfektions
D
smittels als geezielte Maßn
nahme gegen
n Erreger
bakterieller
b
Infektionskra nkheiten (z.B. Salmonelllen) und
durch
d
eine begrenzte
b
Virruzidie bei behüllten
b
Virren (z.B.
ASP)
A
empfehlenswert. Ein weiterer mö
öglicher Grund für die
untauglichen
u
Proben ist vverbliebenes Restwasser auf den
Oberflächen
O
nach der Reeinigung bevvor die Desiinfektion
durchgeführt
d
wurde. Die ddadurch entsttandene Verd
dünnung
des
d Desinfekttionsmittels setzt dessen
n Wirksamkeiit herab.
Eine
E
höhere Ausbringunngskonzentrattion des Deesinfekti‐
onsmittels
o
würde dieser A
Abschwächung ggf. entgeegenwir‐
ken.
k
Um
U die Frage
e zu klären, wie hoch die Keimbelasttung der
Viehtransport
V
tfahrzeuge beei der Ankunft auf landwirtschaft‐
lichen Betrieben ist und ob eine zu
usätzliche Ein
nwirkzeit
während
w
der Fahrt zu den Betrieben zu
u einer Redukktion der
Keimbelastun
K
ng führt, solllten Proben in einer zukkünftigen
Erhebung
E
bei Ankunft auuf den Betrie
eben in Abhäängigkeit
von
v unterschiedlichen Traansportwegen und ‐zeiten unter‐
sucht
s
werden
n.
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