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Einleitung
E
Während
W
in d
der Rinderhaaltung im Allgemeinen nooch
relativ wenige Vorsichtsm
maßnahmen bzgl. der Bioosi‐
cherheit getro
offen werden (DE KRUIF et
e al. 2014), ist
den
d Schweinee haltendendeen Landwirte
en bewusst, ddass
eine
e
Erregervverschleppungg mit nachfo
olgender Infeekti‐
on
o Einfluss au
uf die biologiische Leistung nehmen kaann
(G
GOLDBERGER u
u. KOTTBAUER 2012).
2
Werde
en Erreger ei ner
Tierseuche
T
vverschleppt, kann der wirtschaftlicche
Schaden
S
für d
die betroffenen Betriebe im schlimmssten
Fall
F sogar Exisstenz bedroh
hend sein und bei infizierrten
Tieren
T
einen schmerzhaften Krankh
heitsverlauf mit
Todesfolge
T
bedeuten (BM
MEL 2019). Ein Abschirm
men
des
d eigenen B
Betriebes nacch außen und
d der Erhalt des
Tiergesundhe
T
itsstatus sind
d daher von großer Beddeu‐
tung (BREDE eet al. 2010).. Betriebseiggene Schutzkklei‐
dung,
d
wie Overall und Gummistiefel, sollten
s
betrieebs‐
frremden Akteeuren mit Tieerkontakt daher zum Traggen
zugeteilt werd
den (HYGIENELEITFADEN NRW 2015). Daabei
ußer Acht gelassen werden, dass auch die
sollte nicht au
in
nnerbetrieblich getrageneen Gummistiefel ein maassi‐
ves
v Erregerpo
otential mit siich bringen kö
önnen (RIENHHOFF
et
e al. 2019 aa), welches sich jedoch durch einfacche
Reinigungsma
R
aßnahmen sttark reduzieren lässt (R
RIEN‐
HOFF
H
et al. 20019 b, BOELHAUVE u. MERG
GENTHALER 20
017)
und
u
folglich die Gefährdu
ung der Tierrbestände m
mini‐
miert.
m
Um
U ein Verscchleppungspo
otential, welches von unnge‐
reinigten Gum
mmistiefeln ausgehen
a
kan
nn, aufzeigenn zu
können,
k
wurd
de im Rahm
men eines Hygieneprojekktes
Rind
R
ein „Lauff‐ bzw. Verschleppungsversuch“ durchhge‐
fü
ührt. Damit ssollte die Keimmenge der Auftrittsfläcche
eines
e
Gummisstiefels auch in Abhängigkkeit einer zur ück
gelegten
g
Weggstrecke erho
oben werden.
Material
M
und Methoden
Im
m Rahmen eeiner studen
ntischen Arbe
eit erfolgte der
Versuchsaufb
V
au in den Laboren der Fachhochschhule
Südwestfalen,
S
, am Stando
ort Agrarwirtschaft in Soeest.
Dazu
D
wurde eein Laborflur mit Folie ausgelegt und da‐
rauf Papiertüccher mit einer Länge von
n 45 cm und 28
cm Breite im Abstand von
n 60 cm, wass ungefähr ei ner
normalen
n
Sch
hrittlänge en
ntspricht, aneinandergereeiht
(A
Abb. 1). Als Papier wurd
de ein Pergam
mentersatz aaus‐
gewählt,
g
da dieses wenig saugende
e Eigenschafften
besitzt.
b
Der Sttart und Endp
punkt sowie die
d Laufrichtuung
wurden
w
festgeelegt. So konnte verhinde
ert werden, ddass
Keime
K
der Um
mgebung übeer den Stiefela
abdruck Einflluss
auf
a das Ergeb
bnis nehmen.. Aus diesem Grunde kon nte
die
d Datenerheebung nicht in
i einem Praxisbetrieb errfol‐
gen.
g
Vor der Durchführung des Laufvversuchs wu rde
daher
d
Gülle, die frisch in
n einem Rinderbetrieb eent‐

ommen wurde, an den SStartpunkt de
er Wegstreckke
no
plaatziert, damit die Verlusste zwischen Behälter dees
dem
ersten
Pro
obenmaterials
und
Papieer‐
blaatt/Stiefelabd
druck möglichhst gering wa
ar.

Abb. 1: Versuchsa
aufbau im Laboor

Üb
ber drei Laufvversuche wurrde die Wegsstrecke gemees‐
sen
n bis zu der Stelle, an de r noch Material eines Stie‐
felabdrucks auf dem Papieer optisch erkennbar waar.
Üb
ber zwei weitere Laufversuuche wurde die
d Keimbelaas‐
tun
ng der Stiefelabdrücke aauf dem Papier erhoben.
Daabei wurden der
d erste undd der letzte Stiefelabdruc
S
ck,
dazwischen jeder zweite Stieefelabdruck bis zum Schriitt
keimzahlen, SStaphylokokkken, E‐coli un
nd
23 auf Gesamtk
Enterobakterien überprüft. Am Ende des Laufversuch
hs
urde das nacch dem 23. Schritt noch vorhanden
ne
wu
Maaterial am Stiefel gewogeen und auf den Keimgehaalt
untersucht.
Erggebnisse
Bei der Erhebu
ung der Wegsstrecke, bis zum
z
Punkt, an
a
dem kein Mate
erial des Stieffelabdrucks auf
a dem Papieer
ehr sichtbar war, wurdeen 25, 49 un
nd 50 Schrittte
me
zurückgelegt. Eine
E
optisch wahrnehmb
bare Materiaal‐
anhaftung würd
de in der Praaxis folglich über eine Weg‐
strrecke von ca. 50 bis 100 m erfolgen.

Schritt 1
Schrittt 11
Schritt 23
b 2: Stiefelabdrucck mit zurückgellegter Wegstrecke in Schritten
Abb
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Notizzen aus der Forsschung
Die
D untersuch
hte Wegstreccke (Abb.2) von
v 23 Schrittten
Ge‐
wies
w
bei jedeem Abdruck mehr als 6.000 KbE/g G
samtkeimzahll und Staphylokokken auf. Die Anzahl vvon
E.
E coli und Enterobakterien verringerte sich ab ddem
11.
1 Schritt auf ein Niveau unterhalb von
v 1.000 KbbE/g
(A
Abb.3)
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A
3: Höhe und Art der Keimbelastung na
ach zurückgeleggter
Anzahl
A
Schritte

Über
Ü
eine Enttfernung von bis zu 9 m liegt die Keim
mbe‐
laastung von Enterobakterrien, E‐coli, Staphylokokkken
und
u
der Gessamtkeimzahl eines Stieffelabdrucks bei
über
ü
100.0000 KbE/g. Die Gesamtkeim
mzahl sinkt eerst
nach
n
dem 15. Schritt unter diesen Werrt. Nach dem 23.
Schritt
S
wurdee das noch am Stiefel haftende Mateerial
analysiert.
a
In der Materiaalmenge von 1,37 g wurdden
Keimmengen
K
von >100 Mio. Gesamtke
eimen, >70 M
Mio.
Staphylokokke
S
en und >6 Mio.
M coliformen Keime naach‐
gewiesen.
g
Im Praxisbetrieb
b verdoppeln
n sich die We rte,
wenn
w
zwei SStiefel getragen werden
n. So sinkt die
Keimmenge
K
d
der Gesamtkeeimzahl erst nach 30m unnter
100.000
1
KbE/gg.
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n Hereintrete
en in die Einsstreu der Kä
älberbox durcch
ein
die
e versorgende Person erfoorderlich wird. Bewegt sicch
die
ese Person, bzw.
b
wird dieeser Stiefel in weiteren Haal‐
tun
ngsabschnitte
en des Betrieebes getrage
en, erhöht diees
ein
ne Verschleppung unerwüünschter Krankheitserregeer
inn
nerhalb des Betriebes. Bei der Lieggeboxenpflegge
kann eine Konttamination d es Liegebere
eichs auf ähnli‐
che
e Weise erfo
olgen. Pathoggene Erreger können, übeer
die
e Stiefel von den Spalten auf die Einsttreu der Liege‐
fläche gelangen
n und, je naach Pathogen
nität, eine Ge‐
hr für die Eu
utergesundheeit darstellen
n (WARD et al.
a
fah
2002).
We
erden keine betriebseigeenen Stiefel von externeen
Personen, beispielsweise bbei der Durchführung tieer‐
ngen getragen,
ärzztlicher Behandlungen odder Besamun
erh
höht sich da
as Keimübert
rtagungspotential um ein
ne
ungewisse Men
nge betriebsffremder Keim
me, mit deneen
sicch die Tiere des
d Bestandees auseinandersetzen mü
üs‐
sen
n.
Ein
ne Gefährdung des Tier bestandes kann
k
demnacch
von der betreuenden Persson oder be
etriebsfremdeen
gehen. Werdden die Erge
ebnisse dieseer
Akkteuren ausg
Stu
udie in die Praxis transferiiert, kann die
es die Sensibili‐
tätt in den Betrieben schärffen. Im Sinne
e einer stabile‐
ren
n Tiergesundheit wäre dass Tragen von unterschiedli‐
che
en Gummistiefeln, jeweilss an den Halttungsabschniitt
angepasst, zu empfehlen.
e
D
Damit ließe sich eine mögli‐
e Infektionsk
kette unterbrrechen. Zumindest ein häu‐
che
figeres Reinigen des Schuhw
werks sollte in den Betrie‐
evanten Keim
m‐
ben durchgeführt werden, um den rele
uck zu senken
n.
dru
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Diskussion
D
Die
D Ergebnissse der Stud
die verdeutliichen das V
Ver‐
schleppungspotential, welches von ungereiniggten
Gummistiefel
G
wird
n ausgehen kann. Optiscch sichtbar w
der
d Stiefelabd
druck in der Praxis beispielsweise, weenn
eine
e
geschlosssenen Schneeedecke mit den im Stalllbe‐
reich getrageenen Stiefeln
n betreten wird.
w
In die sen
Fällen
F
wird daas Verschleppungspotential für den SStie‐
fe
elträger eben
nfalls ersichtlich. Mit den
n in den Probben
nachgewiesen
n
nen Keimmen
ngen steigt das
d Infektionnsri‐
siko im Betrieeb. Dabei reiccht beispielsw
weise eine M en‐
ge
g von wenigeer als 1 Mio. E. coli aus, um
u ein gesun des
Kalb,
K
welchess noch nicht über eine vo
olle Immunkoom‐
petenz
p
verfüggt, zu infiziereen (BOELHAUVVE u. MERGENTTHA‐
LER 2017). In
n der Regel werden die neugeborennen
Kälber
K
direkt nebeneinand
der aufgestallt, so dass eeine
geringe
g
Wegsstrecke zurücck gelegt we
erden muss, um
bei
b der täglicchen Versorggung der Kälber von einnem
Kalb
K
zum nächsten zu gelaangen. Gerad
de die neugeebo‐
renen Kälber benötigen möglicherweise
e Unterstützuung
bei
b der Aufnahme der erstten Kolostrum
mgaben, so ddass

BOELHAUVE, M. u. MERRGENTHALER, M. (20117): Biosicherheit in Rinder haltend
den
Betrieben, Deutscches Tierärzteblatt 22017;65 (11) S. 1512‐17
BRED
DE, W., BLAHA, T., BRA
ANDT, H., BÜSCHER, W
W., HOY, S., SCHULTE‐WÜLWER, J., SIEVERDING,
E. UND STALLJOHANN, G. (2010): Tiergesuundheit Schwein. Professionelles
Tiergesundheitsmanagement in deer modernen Sch
hweinehaltung. DLLG‐
Verlag, Frankfurt.
BUNDESMINESTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LAANDWIRTSCHAFT: Emp
pfehlung für Hygien
ne‐
maßnahmen
bei
der
Haltung
von
Wiederkäueern
el.de/DE/Tier/Tiergeesundheit/_texte/E
EmpfehlungenHygieene
https://www.bme
.html (Abrufdatum
m 08.02.2019)
DE KRUIF, A., MANSFELD, R., U. HOEDEMAKERR, M. (2014): Hygie
ene, Tierärztliche Be‐
B
standsbetreuung beim Milchrind. Ennke Verlag in MVS Medizinverlage Stu
utt‐
gart GmbH & Co. KG
GOLDBERGER, R. u. KOTTBAUER, K. (2012): 55 Stiefelreiniger im Praxistest. Der Fo
ort‐
schrittliche Landw
wirt. Landwirt Agrarrmedien GmbH, Au
usgabe 13/2012, S 26‐
2
30
HYGIENELEITFADENRINDNR
RW (2015): Leitfadeen Hygiene in der Riinderhaltung für NR
RW
in
der
Fassung
von
Landwirtschaftskammer
NR
RW,
dwirtschaftskammerr.de/Landwirtschafft/tiergesundheit/pd
df/
https://www.land
hygieneleifaden‐rinderhaltung.pdf (004.02.2019)
RIEN
NHOFF, A., MEININGHAUS, E., SHULZE‐EDINGHHAUSEN, B., MERGENTHALER, M., BOELHAU
UVE,
M. (2019):
a) Schutzfunktion mit
m Keimübertragunngspotential – Gum
mmistiefel in der Rin‐
R
derhaltung. Notizen aus der Forschuung Nr. 10/2019, Fa
achbereich Agrarwirt‐
schaft Soest
v Reinigungsvariaanten an Stiefeln zur Reduzierung des
d
b) Erfolgskontrolle von
Keimübertragungsspotentials in derr Rinderhaltung. Notizen
N
aus der For‐
schung Nr. 11/201
19, Fachbereich Agrrarwirtschaft Soest
RLAND, J.P.,SUTHERST,
WARD, W.R.,HUGHES, J.W.,FAULL, W.B.,CCRIPPS, P.J.,SUTHER
J.E.(2002): Observ
vational study of tem
mperature, moisturre, pH and bacteria in
straw bedding, and faecal consistenncy, cleanliness an
nd mastitis in cows in
four dairy herds, The Veterinary RRecord, 17.08.2002,, S. 199 ‐ 206).

‐ Fachbereiich Agrarwirtschaft, Soest ‐
www4.fh‐swff.de/cms/forsch
hungsnotizen/

