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Einleittung
Die Ge
efahr von du
urch Schlachtschweine vermittelten Saalmo‐
nellosen lag in jünggster Vergangenheit im Vergleich
V
zu aande‐
ren le
ebensmittelasssoziierten Erregern
E
mitt einer Prävaalenz
von circa 14% nach
h wie vor an erster Stelle (BfR, 2015). Hier‐
ere bereits Saalmo‐
bei muss unterschieden werden, ob die Tie
nellen
n infiziert in d
den Schlachtprozess gelangen oder o b die
Schlacchtkörper am
m Schlachtbaand kontaminiert werdenn. Es
gibt Hinweise daraauf, dass die Kontaminatio
K
onsrate von nnicht‐
infizierten Schlachttkörpern steiigt, wenn auch die Anzahhl der
mit Darmsalmone
D
ellen positiveen Anlieferu
ungsschweinee am
Schlacchthof steigt (PESCIAROLI et
e al., 2017). Dieser akutee Sal‐
monellenbefall wirrd am Schlach
hthof jedoch nicht erhobeen, es
n Antikörpern
nachweis anh
hand von Fleeisch‐
findet lediglich ein
saftproben statt. EEs stellt sich somit
s
die Fra
age, ob eine nied‐
nprävalenz am
m Schlachtho
of auch das I nfek‐
rigere Salmonellen
W
dies derr Fall,
tionsrisiko des Meenschen senken würde. Wäre
n entsprecheende Präventionsmaßnah
hmen bereitss auf
sollten
den schweinehalttenden Bettrieben anse
etzen. Da viele
Schlacchthöfe mittleerweile moneetäre Abzüge
e für Salmoneellen‐
katego
orie III Tier vvornehmen, stehen betroffene Landw
wirte
zum einen
e
vor finaanziellen Einb
bußen, müsse
en aber gleicchzei‐
tig Au
ufwand für Präventionsmaßnahmen betreiben. Dies
stellt die Betriebe zunehmend vor Herausfforderungen, wel‐
ukünftig nichtt mehr alleinee gestemmt werden
w
könnnen.
che zu
Im Raahmen des V
Verbundprojeektes „Implem
mentierung eeines
Tierge
esundheitssysstems in derr Schweineha
altung“ (TGS)) (FH
SWF, 2014) wurde eine Dateenbank weite
erentwickelt,, aus
z Verbesse
erung der tieerge‐
deren Inhalte Anssatzpunkte zur
uation, vor allem
a
in Bezu
ug auf die Saalmo‐
sundheitlichen Situ
nellen
nprävalenz, geefunden werd
den sollten. Ein
E Aspekt hi erbei
waren
n von produkktionstechnischen Beraterrn und Tierä rzten
empfo
ohlene, auf P
Projektbetrieben von den
n Landwirtenn um‐
zusetzzende, vorwiegend hygienisch relevante Maßnah men,
welche in der vorliegenden Arbeit
A
analyssiert wurdenn. Als
Zielgrö
öße zur Beweertung des Beratungserfo
B
olges soll diee Ver‐
besserrung der Salmonellenkaategorie im Projektzeitrraum
dienen
n.
n und Method
den
Daten
Im Rahmen des Projektes TGS haben sich 41 Betriebe m
mit 47
e Salmonelleenbe‐
Einheiiten am Beraatungspaket „Qualifizierte
ratungg“ beteiligt. D
Der gesamtee Projektzeitraum lief vonn Mai
2014 bis Dezembeer 2016. Hierb
bei wurden in der TGS Daaten‐
a dem III. Q
Quartal 2015 auf 37 der 41 Projektbet riebe
bank ab
vom Betriebsleiter
B
men erfasst u nd in
zu ergreifende Maßnahm
die TG
GS Datenbankk eingegeben
n. Betreut wu
urden die tei lneh‐
mende
en Betriebe eentweder du
urch einen od
der mehrere Tier‐
ärzte (Tierarzt, SGD‐Tierarzt), durch
d
einen produktionsttech‐
en Berater od
der über die Zusammenar
Z
rbeit beider G
Grup‐
nische
pen. Die
D Eingabe der auf den Betrieben erfassten Dateen in
die Datenbank
D
erfolgte überr eine Administratorfun ktion
durch einen Berateer oder Tieraarzt. Zur besseren Auswerrtbar‐
w
die eeinzelnen Maaßnahmen in
nhaltlich kateegori‐
keit wurden
siert. Der Quartalsverlauf der Salmonelle
enkategorisieerung

stand hierbei von
n 21 Einheiteen (19 Betrieben) zur Verfügung
und ist nachfolg
gend in Abhhängigkeit de
er dokumentierten
Maß
ßnahmen desskriptiv ausggewertet. Zussätzlich werd
den Er‐
gebn
nisse aller 47
7 Einheiten zzu hygienisch relevanten
n Erhe‐
bunggspunkten, zu
z denen keeine Maßnahmen dokumentiert
wurd
den, deskripttiv ausgewerttet.
ebnisse
Erge
Für 21
2 Einheiten (19 Betriebee) wurden in der TGS‐Dateenbank
sowo
ohl der Quartalsverlauf dder Salmone
ellenkategorissierung
(IV/2
2015, I/2016, II/2016) alss auch insgesamt 161 Maßnah‐
men
n dokumentie
ert. Der gröößte Anteil dieser
d
Maßnahmen
(60,3
3%) wurde für 10 Einheitten, die eine
e Verbesserung der
Salm
monellenkateg
gorie erlangtten, erfasst (2
2x III → II, 8x II → I).
Weittere 10 Ein
nheiten veräänderten ihrre Kategoriee nicht
(30,4
4%; 3x I, 7x II), einer verrschlechterte sich (II → III; 9,3%
der Maßnahmen
n). Für 6 Einhheiten konnte hierbei inn
nerhalb
eine
es Quartals, für
f 4 über zw
wei Quartale eine Verbessserung
erzie
elt werden. Abbildung
A
1 stellt die Häufigkeit derr Maß‐
nahm
men für die sich in der SSalmonellenkkategorisierun
ng ver‐
bessserten und gleich
g
geblieebenen Einhe
eiten dar. Fü
ür sich
verb
besserte Einheiten zeigt siich zum einen
n, dass fast doppelt
d
so viele
v
Maßnah
hmen dokum
mentiert wurrden. Zum an
nderen
gibt es große Unterschiede in der Häufiigkeitsverteilung zu
R
undd Desinfektio
on, Personalh
hygiene
den Kategorien Reinigung
und Fremdtiere.

Abb.
A
1: Häufigk
keit der Maßna
nahmen nach sich
s
in der Salm
monel‐
le
enkategorisieru
ung verbesserrte (n=10) und
d gleich gebliiebene
(n
n=10) Einheiten
n

elle 1 zeigt ausgewähltte, hygieniscch relevante Erhe‐
Tabe
bunggspunkte in der Datenbaank, für die keine Maßnahmen
emp
pfohlen wurd
den. Am häuffigsten sind hier der Salmonel‐
lensttatus und eine nicht voorhandene Salmonellenim
mpfung
der Ferkel sowie
e die fehlen de Reinigungg unterschiedlicher
Stalltechnik vertrreten.
Diskkussion
Aufggrund der Un
nvollständigke
keit der Datenbankdaten, insbe‐
sond
dere in Bezug
g auf den Quaartalsverlauf der Salmoneellenka‐
tego
orisierung, de
er lediglich füür 45% der untersuchten Einhei‐
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F
ng
Tab. 1: Anzahl und Häufigkeiten
n hygienisch relevanter
r
Dateen‐
bank Erhebungspu
unkte für Einh
heiten ohne Maßnahmendok
M
ku‐
men
ntation

ten, für die gleich
hzeitig Maßn
nahmen doku
umentiert w aren,
zur Ve
erfügung stan
nd, ist der An
nalyseoutput der vorliege nden
Arbeitt vergleichsw
weise gering. Um die TGS Datenbankddaten
bei Weiterführung
W
g des Beratungspaketes „Qualifizierte
„
e Sal‐
monellenberatung“ zukünftig effizient nutzen zu könnnen,
n sämtliche Erhebungspu
unkte der Checkliste
C
fürr die
sollten
Datenbank lückenllos erfasst und dokumentiert werdenn. Zu‐
w
eine Daatenfreigabe der Betriebe – auch anonnymi‐
dem wäre
siert – im Hinblickk auf den Saalmonellensta
atus für betrriebs‐
übergreifende Ausw
wertungen wichtig.
w
Nichtssdestotrotz laassen sich Teendenzen erkkennen, dasss Ein‐
heiten
n, für die insggesamt mehr Maßnahme
en und diesee vor‐
wiegend aus den Kategorien Reinigung und
u
Desinfekktion,
nalhygiene u
und Fremdttiere, dokum
mentiert wurrden,
Person
auch tatsächlich
t
ih
hre Salmonellenkategorisierung verbesssern
konnten. Es stellt sich hierbei jedoch die Frage, ob inn den
entsprrechenden Eiinheiten tatsächlich zu be
ehebende Määngel
diesbe
ezüglich erkannt und abgeestellt wurde
en, da die Um
mset‐
zung nicht geprüftt und dokum
mentiert wurrde. Im Leitffaden
Salmo
onellenmonito
oring Schwein, welcher auf
a der Schw
weine‐
Salmo
onellen‐Verorrdnung basiert, werden u.a.
u die Reiniigung
und Desinfektion
D
ssämtlicher Sttallbereiche und Ausrüstuungs‐
gegenstände sowiee die Schadnaagerbekämpffung für Kate gorie
III Bettriebe fokusssiert (SCHWEINE‐SALMONELLLEN‐VO, 20144; QS
QUALITTÄT UND SICHEERHEIT GMBH, 2017). Um zu
z prüfen, obb die
dokum
mentierten M
Maßnahmen tatsächlich
t
im
m Zusammennhang
mit eiiner erfolgreeichen Salmo
onellenberatu
ung stehen, wäre
eine Vergleichsgru
V
ppe nötig gew
wesen.
Dies zeigt sich auch
h anhand derr beiden einzzigen in der aanaly‐
n Stichprobee enthaltenen
n Kategorie III
I Einheiten (ent‐
sierten
sprech
hen untersch
hiedlichen Beetrieben), für die eine Ve rbes‐
serungg jeweils in K
Kategorie II erzielt
e
werde
en konnte. Füür ei‐
nen dieser Betrieb
be gelang dies bereits innerhalb des e rsten
etrieb jedoch wie‐
Erhebungsquartalees. Bis ein Kategorie III Be
n Kategorie I steht, ist mit mindesttens einem etwa
der in
sechsm
monatigen Zeeitraum zu rechnen,
r
in dem
d
intensivv und
bis hin zur zwingeend notwend
digen Salmon
nellenfreiheitt der
erungsferkel,, Hygienemaaßnahmen um
mgesetzt weerden
Anliefe
müsse
en (SCHULZE‐H
HORSEL, 2014)..
Auffällig sind die in Tabelle 1 dargestellten
d
n Ergebnisse, dass
bei Hyygienemängeeln teilweise keine
k
Maßna
ahmen empfoohlen
wurde
en. Gerade beezüglich der Salmonellenssituation derr Her‐
kunftssferkel, der R
Reinigung un
nd Desinfektiion unterschhiedli‐
cher Stalltechniken
S
n sowie der Personalhygie
ene fällt dies aauf.
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n diese Maß
ßnahmenkateegorien konn
nten vermutlich als
Eben
erfolgreich zur Ve
erbesserung der Salmone
ellenkategorissierung
en. Vielleicht könnte dies an der bereeits ho‐
analysiert werde
hen durchschnitttlichen Maßßnahmenzahl pro Betrieeb (13
ßnahmen in 21
2 Einheiten)) liegen, welche zu einer Priori‐
Maß
sieru
ung von Maß
ßnahmen fühhrte. Weitere
es Potential zur
z Ka‐
tego
orieverbesserung der Projeektbetriebe ist somit vorh
handen
gewesen.
or und
Die Häufigkeitsvverteilung dees Salmonellenstatus vo
nach
h der Beratun
ng zeigt eine klare Tenden
nz zur Verbessserung
des Salmonellenstatus im Zuusammenhan
ng mit der „Q
Qualifi‐
ziertten Salmonellenberatung““. Gleichzeitig weist die beacht‐
b
liche
e Zahl an Bettrieben ohnee Veränderun
ng des Salmonellen‐
statu
us in Richtung einer noch stärker differenzierten Beetrach‐
tungg. Sinnvoll errscheint diess auch unter dem Aspekt, dass
sech
hs Kategorie II Betriebe leddiglich ein Qu
uartal zur Verrbesse‐
rungg ihrer Einstu
ufung benötiggten. Es bleib
bt hierbei zu disku‐
tiere
en, ob nicht auch Zufallseeffekte oder Maßnahmen
n, wel‐
che vor Beratung
gsbeginn ergrriffen wurden (z.B. Wechsel der
Ferkkelherkunft), zu einer Kaategorieverbe
esserung in dieser
sche
einbar kurzen
n Zeit führte n. Es kann davon
d
ausgeggangen
werd
den, dass die
e Betriebsleiteer motiviert waren,
w
empffohlene
Maß
ßnahmen in ihrem Betrieeb umzusetzzen und som
mit das
Beraatungspaket „Qualifiziertee Salmonelle
enberatung“ einen
wich
htigen Bauste
ein einer inttegrierten Ge
esundheitsbeeratung
darsstellt.
Abscchließend ble
eibt der zu empfehlende
e Umgang mit
m der
Vielzzahl an Hyg
gienemängelnn auf den schweinehalttenden
Proje
ektbetrieben zu diskutieeren. Es bleib
bt offen, inw
wiefern
durcch Maßnahm
menpriorisierrung, nacheiinander und
d über
eine
en längeren Zeitraum, allle Hygienem
mängel, welch
he den
Verb
bleib in Salmonellenkateggorie I gefährden oder den Ab‐
stiegg in Kategorie III auslöseen könnten, abgestellt werden
w
könn
nen. Für we
eitere Analyssen diesbezü
üglich wäre jedoch
eine
e Fortführung
g des Beratu ngspaketes „Qualitative
„
Salmo‐
nelle
enberatung“ mit einem eerhöhten Datenoutput der TGS
Date
enbank Vorau
ussetzung.
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