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Einleittung
Die An
nzahl lebensm
mittelbedingtter Ausbrüche von Salmonnel‐
la spp. Erkrankungen beim Men
nschen hat in
n Deutschlandd in
den le
etzten Jahren
n zwar stetig abgenomme
en, liegt aberr im
Vergle
eich zu andeeren humanp
pathogenen Erregern
E
imm
mer
noch auf Platz ein
ns (2014 ca. 14%; BfR, 2015). Zusätz lich
härft sich die Antibiotikareesistenzlage weiterhin;
w
ess ist
versch
bekannt, dass die meisten humanen Salmonelleninfekktio‐
nen mit
m resistentten Stämmeen durch de
en Verzehr vvon
Lebensmitteln tierischen Ursprungs stamme
en (WHITE et al.,
2001).. Wissenschaaftler konstattieren daher, dass aufgruund
sich ve
erändernder Risikofelder und Übertra
agungswege ddie‐
ser weltweit rrelevanten Infektionskrrankheit neeue
Inspekktions‐ und Zertifizierunggssysteme ettabliert werdden
müsse
en (DE BALOGHH et al., 2011
1). Hierbei we
erden unter an‐
derem
m ein bessereer Informationsaustausch
h zwischen dden
untersschiedlichen Stakeholdern
n sowie eine verkettete PPrä‐
ventio
on und Konttrolle unter dem Motto from „farm‐‐to‐
fork“ gefordert. Eine Dateenerfassung über Onliine‐
Datenbanken hat in Deutschlan
nd bereits in den letzten JJah‐
s
n (HIT, TAM
M, QS usw
w.). Um solcche
ren stattgefunden
Ressourcen zukünftig noch efffizienter nutzen zu könnnen,
e im Rahmen des Verbu
undprojektess „Implemen tie‐
wurde
rung
Tiergesundheitssystemss
in
eines
der
Schwe
einehaltung“ (TGS) (FH SWF, 2014), eine
e
Datenbaank
entwicckelt, auf derren Inhalten Ansatzpunkte zur verbessser‐
ten Tiergesundhe
T
eit, vor allem in Bezug auf die
Salmo
onellenprävalenz, gefundeen werden sollten. Ein As‐
pekt hierbei waaren von Beratern und
u
Tierärzzten
empfo
ohlene, auf Projektbetrieb
ben von den Landwirten uum‐
zusetzzende, vorwieegend hygien
nisch relevantte Maßnahm
men,
welche in der vorlieegenden Arbeit analysiertt wurden.
Daten
n und Method
den
In derr TGS Datenb
bank wurden
n in Abhängiggkeit der erssten
Beratu
ungsgespräch
he ab dem III. Quartal 201
15 auf 37 derr 41
Projekktbetriebe (m
mit insges. 47 Einheiten) zu ergreifennde
Maßnahmen erfasst und vom jeweiligen
j
Da
atenbank Addmi‐
nistrattor eingegeb
ben. Für vieer Betriebe wurden keeine
Maßnahmen in der Datenbank dokumentiert. Zur besseeren
ertbarkeit wu
urden die ein
nzelnen Maß
ßnahmen inhhalt‐
Auswe
lich kategorisiert
k
und nach
h Art des Administrattors
unterssucht, wobei die Grupp
pen mit pro
oduktionstechhni‐
schem
m Berater den
n Gruppen nur bestehend
d aus Tierärzzten
gegenübergestellt wurden. Diee Unabhängigkeit innerhhalb
e
n (10x2)‐Kon
ntingenztafel wurde mitttels
der entstandenen
Chi‐Qu
uadrat‐Test u
untersucht. Die
D Veränderrung der Salm
mo‐
nellen
nkategorie im Projektzeeitraum wu
urde deskripptiv
ausgew
wertet.
Ergebnisse
Insgessamt sind 331 Maßnahmen aus 10 Ka
ategorien dooku‐
mentiert (Tab. 1). Die größte Nennungshäu
N
ufigkeit, mit gut

em Viertel de
er Maßnahmeen, bezieht sich
s auf die Reini‐
R
eine
gungg
und
Desinfektionn,
die
geringste
auf
Tierb
behandlungen. Berater em
mpfahlen in Summe
S
154 Maß‐
Tab
b. 1: Anzahl, Häu
ufigkeit und Beisppiele empfohlene
er Maßnahmen auf
a den
Pro
ojektbetrieben (N
N=41, 47 Einheiteen) nach Maßnah
hmenkategorie

nahm
men, Tierärzte 179 (Abb . 1). Die Sch
hwerpunkte lagen
bei den
d Beratern auf den Kateegorien ‚Stallgebäude, Ein
nrich‐
tungg‘ und ‚Reinig
gung, Desinfeektion‘, deuttliche Präfereenzen
sind auch bei den
n Kategorien ‚Säurezusatzz‘ und ‚Betrieb
bsab‐
e‘ zu erkenn
nen. Dagegenn hatten die
e Beratergruppen
läufe
besttehend nur aus
a Tierärzte n einen deutlichen Fokus auf
den Kategorien ‚Reinigung,
‚
D
Desinfektion‘ und ‚Person
nalhy‐
s
bei den
giene‘. Die Kategorie ‚Sä urezusatz‘ spielte
Tieräärzten so gutt wie keine RRolle und die
e Empfehlungg von
Tierb
behandlungen fand in beeiden Beratergruppen nu
ur am
Rand
de statt. Der Chi‐Quadraat‐Test lieferrte einen p‐‐Wert
von <0,001%, so
odass die beoobachteten Unterschiede
U
e zwi‐
en beiden Berratergruppenn statistisch signifikant sind.
sche
Für 59 Maßnahm
men waren ddie Felder ‚durchzuführen
n bis‘
ührt am‘ ausggefüllt. Damitt war für 82%
% aller
sowie ‚durchgefü
pfohlenen Maßnahmen
M
nicht dokum
mentiert, ob und
emp
wann sie durchge
eführt wordeen waren.

Abb
b. 1: Prozentuale
e Anteile der Maßßnahmenkategorrien nach Administrator
– Produktionstechnischer Berater (nn=9) oder Tierarzt (n=4)

B
ginn waren ü ber die aus der
d Datenbank zu
Zu Beratungsbeg
expo
ortierenden Checklisten
C
ffür 19 Betrie
ebe die Salmonel‐
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lenkattegorie sowiee auch der An
ntibiotikainde
ex verfügbar . Es
zeigte sich hier fürr Kategorie IIII Betriebe (n
n=9) ein um dden
Faktorr 4,7 höhereer Antibiotikaaindex (3,3) im Vergleichh zu
Katego
orie II Betrieb
ben (n=10, 0,7), Kategorie
e I Betriebe w
wa‐
ren hie
er nicht hinteerlegt. Für 5 dieser
d
Betriebe war auch der
Quartaalsverlauf deer Salmonellenkategorisie
erung eingettra‐
gen, von
v denen siich 2 von II zu I und ein
ner von III z u II
verbesssern konntee. Zwei Betrie
ebe blieben in Kategoriee II.
Der Quartalsverla
Q
uf der Salm
monellenkateggorisierung vvon
IV/201
15 über I/20116 bis II/2016 sowie der jeweils aktueelle
Salmo
onellenstatus standen nicht überr die Expoort‐
Checklisten, sondeern als Überrsichtfunktion
n der gelisteeten
Betriebe in der Dattenbank zur Verfügung.
V
Von 27 Betriebben
waren
n hier Daten h
hinterlegt, jedoch wurden
n nur für 21 EEin‐
heiten
n (19 Betriebee) Maßnahmen empfohle
en. Für 10 dieeser
Einheiiten gab es kkeine Änderu
ung der Kategorie, für einnen
eine Verschlechter
V
rung (II → III) und für 10
0 eine Verbessse‐
rung (2x
( III → II, 88x II → I). Für 6 Einheiten
n konnte hierrbei
innerh
halb eines Q
Quartals, für 4 über zwei Quartale eeine
Verbesserung erreicht werden.
Diskusssion
Mit im
m Schnitt 7 empfohleneen Maßnahm
men pro Einhheit
wurde
e grundsätzlich Optimieerungsbedarf bezüglich der
Salmo
onellenpräven
ntion auf den
n Projektbetrrieben gesehhen.
Die Maßnahmen kkonnten in mehrere Kateggorien eingetteilt
werde
en. Es ist hierrbei klar zu erkennen,
e
dasss die Reiniguung
und Desinfektion
D
eein Hauptpun
nkt in der Beratung gewe sen
ist und
d Maßnahmeen, welche au
ußerhalb des Betriebs lieggen,
z.B. Fe
erkelbezug, vvergleichsweise selten in Betracht geezo‐
gen wurden.
w
Es fäällt weiter auf,
a
dass, we
enn ein Beraater
Admin
nistrator warr, insgesamt weniger Maßnahmen uund
überdurchschnittlicch viele perssonenunabhä
ängige Maßnnah‐
allgebäude uund
men empfohlen wurden, wie bzgl. Sta
htung. Ebensso ist es mit unspezifische
u
en Maßnahm
men,
Einrich
welche unter ‚Son
nstiges‘ kategorisiert wurden und niicht
ng der tiergesundheitlichhen
direkt mit einer Verbesserun
m Vergleich dazu
d
empfahhlen
Situation zusammeenhingen. Im
v bzgl. Rein
nigung und D
Des‐
Tierärzte überdurcchschnittlich viel
nd Bekämpfu
ung/Vermeiduung
infektion, Personaalhygiene un
von Frremdtieren, vvor allem bezzüglich Schadnager. Differren‐
zierte fachliche Hin
ntergründe könnten
k
ausscchlaggebend für
diese Unterschiedee sein. Die Zu
usammenarb
beit von prodduk‐
tionste
echnischen B
Beratern und
d Tierärzten ist vor diessem
Aspekkt in Bezug zur Salmonellenprävention sehr empffeh‐
lenswe
ert. Neben d
den technisch‐fachlichen Aspekten kaann
jedoch
h auch ein un
nterschiedlich
hes Verständn
nis für die sozzio‐
ökono
omische Betriebssituation
n Grund für unterschiedlic
u
che
Schwe
erpunkte bei den Beratun
ngsempfehlun
ngen sein. M
Maß‐
nahme
en mit höherem Arbeeitsaufwand, für z.B. die
Reiniggung und Deesinfektion oder
o
Maßnah
hmen bzgl. der
Person
nalhygiene, können dah
her möglicherweise untter‐
schied
dlich häufig empfohlen weerden.
Dass ein
e höherer Antibiotikain
ndex mit eine
er höheren SSal‐
monellenkategoriee einhergehtt, stellt mögglicherweise ein
eis darauf dar, dass die Saalmonellen eine
e
Folge annde‐
Hinwe
rer tie
erschwächen
nden Infektio
onen sein kö
önnten, welcche
den Einsatz von An
ntibiotika no
otwendig macchten. Eine V
Ver‐

ringe
erung dieser anderen Erkkrankungen würde
w
den Saalmo‐
nelle
eninfektionsvverlauf sukzeessive verhind
dern. Ob diee TGS
Beraatung hier eiine Verbesseerung erzielt hat, konntee auf‐
grun
nd der geringen Datenvverfügbarkeit über die TGS
Date
enbank nichtt analysiert w
werden. Festtgehalten weerden
kann
n jedoch, dass für 10 Einhheiten, für die
e alle Daten sowie
s
Maß
ßnahmen hin
nterlegt wurrden, eine Verbesserung
V
g der
Salm
monellenkateg
gorie im Projjektzeitraum erzielt wurd
de. Es
ist zu vermuten, dass auch w
weitere Einheiten Verbesseerun‐
gen erzielten, diese jeedoch aufggrund fehleender
enfreigaben oder
o
fehlendder Dokumen
ntation in der Da‐
Date
tenb
bank nicht ve
erifiziert werrden können.. Ob Maßnah
hmen
zur Kategoriever
K
besserung füührten, kann aufgrund derr feh‐
lend
den Daten (z.B. Datum
m ‚durchgeführt am‘) nicht
analysiert, sonde
ern nur verm
mutet werde
en. Des Weitteren
wurd
den meist me
ehr als eine M
Maßnahme je
e Einheit empfoh‐
len, sodass aufg
grund mögliccher komplexxer Interkatiionen
erte Effekte einzelner M
Maßnahmen nicht unterssucht
isolie
werd
den können.
Berü
ücksichtigt we
erden sollte aauch, dass Maßnahmen
M
h
häufig
eherr allgemein und
u wenig sppezifisch in diie Datenbankk ein‐
getragen wurden (s. Tab. 1 Bsp.). Aucch wenn in den
k
wur‐
Beraatungsgesprächen Maßnaahmen ggf. konkretisiert
den und es aufgrund von Erfaahrungswerte
en möglicherw
weise
E
n bedurfte, wäre eine detail‐
nur marginaler Erläuterunge
liertere Dokumentation wichhtig, um Berratungsinhalte für
ungsprozess beteiligte Pe
ersonen nach
hvoll‐
nicht am Beratu
enhang zwisschen
ziehbar zu macchen und deen Zusamme
ßnahmen un
nd Beratunggserfolg betriebsübergreeifend
Maß
ausw
werten zu kö
önnen. Des W
Weiteren solllte transpareenter
sein,, ob der Adm
ministrator auuch die berattende Person war,
um Maßnahmen besser versschiedenen beratenden
b
P
Perso‐
nenggruppen zuscchreiben zu können. Weiterhin wäre eine
vollsständige Dok
kumentation über den Ze
eitverlauf dees ge‐
samten Beratung
gsprozesses w
wichtig, soda
ass nachgewiesen
den kann, ob
b Maßnahmeen tatsächlich und kontin
nuier‐
werd
lich umgesetzt wurden. Fürr die Weiterentwicklungg der
Date
enbank wäre es zudem voorteilhaft, we
enn die Salmonel‐
lenkkategorisierun
ng der Checkklisten, des Quartalsverlaaufes
sowie der aktuelle Status in eeiner einzelnen Übersichtt dar‐
stellbar und zu exxportieren wäären.
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