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Einleitung
E
Nach
N
Untersu
uchungen dees Friedrich‐LLoeffler‐Instittuts
(FFLI) waren Tierärzte im Jahr 2012/13
3 maßgeblich an
der
d Verbreitung der Tierseeuche BVD (T
Typ 2c) beteiiligt
(FFLI, 2016). A
Aktuell wird von einem Zusammenhaang
zwischen den Neuausbrüchen des Viruss BHV‐1 und der
Verschleppun
V
he durch Tierärzte berichhtet
g der Seuch
(B
BEER et al., 20017). Das FLI empfiehlt daher zur Redduk‐
tion der Gefahr einer Erreegereinschlep
ppung, dass R
Rin‐
derhalter
d
bettriebsfremden Personen Schutzkleiduung
und
u Stiefel zu
ur Verfügungg stellen sollten (FLI, 20116).
Eine
E
aktuelle Untersuchun
ng in NRW vo
on 17 Tierärzzten
aus
a 13 Praxen ergab jedo
och, dass derr Hälfte der be‐
frragten Tierärrzte keine Bettriebskleidung zur Verfüguung
gestellt
g
werdeen (WERNSMAANN et al., 20
017). Somit ttra‐
gen
g die Tieräärzte auf den
n überwiegenden rinderhhal‐
te
enden Betrieeben grundsätzlich ihre eiggene Kleidungg.
Für
F die Seuch
henpräventio
on ist neben der Umsetzuung
von
v
Hygienem
maßnahmen auch die risikoorientieerte
Einschätzung
E
von potenzieell kontaminiierter Personnen,
wie
w z.B. Tieräärzten, von Bedeutung
B
(T
TIERÄRZTEKAMM
MER
NDS, 2016). IIn der neueen EU‐Verord
dnung zur TTier‐
gesundheit,
g
die im Jahr 20
021 in Kraft trreten wird, w
wird
Tierärzten
T
zudem eine neeue Aufgabe zugeschriebben.
Sie
S sollen dann Tierhalter hinsichtlich
h
der
d Biosicherhheit
auf
a ihren Betrrieben sensib
bilisieren und beraten (BÄTTZA,
2016).
2
Das FLLI (2016) sieeht Tierärzte bereits jetztt in
einer
e
Vorbildffunktion für Landwirte. In
n der vorlieggen‐
den
d
Untersucchung wurden Tierärzte
e zum eigennen
Risikobewusst
R
tsein hinsicchtlich eine
er potenzielllen
Keimverschlep
K
ppung befraggt. Ziel war es,
e Schwachsstel‐
le
en hinsichtlicch der Seucheenprävention zu ermittelnn.
Daten
D
und Meethoden
Im
m Frühjahr 22016 fand ein
ne Datenerhe
ebung mit inssge‐
samt 17 Tieerärzten aus 13 Praxen in Nordrheein‐
Westfalen
W
staatt. Die Befraagung erfolgtte mithilfe ei nes
standardisiertten Frageboggens (37 Fragen, Ø Dauer==30
Min.)
M
persönlich (n=9) oder telefonisch (n=8). Zur Er‐
mittlung
m
dess Risikobewu
usstseins hin
nsichtlich ei ner
potenziellen
p
Keimverschleeppung in rinderhaltend
r
den
Betrieben
B
wurden den Tieerärzten u.a. folgende
f
Fraggen
gestellt:
g
 Wie hoch scchätzen Sie diee Gefahr einess Erregereintrrags
von einem zzum anderen Betrieb
B
durch Tierärzte ein??
 Wie hoch scchätzen Sie da
as Keimübertrragungspotennzial
Ihrer Kleidung und Stiefell ein?
 Wie reinigeen Sie Ihre Stiefel und wie schätzen Sie das
Keimübertra
agungspotenzzial nach erfo
olgter Reiniguung
ein?

Die
e Fragen wu
urden auf eeiner endpunktbenannten,
äquidistanten Skala
S
von 0 (sehr geringg) bis 10 (seh
hr
och) beantwo
ortet. Die D
Datenauswerrtung erfolgtte
ho
deskriptiv. Der Mittelwert wird im Folgenden mit x̅
und der Median mit X abgeekürzt. Der Zu
usammenhan
ng
von zwei ordina
alskalierten M
Merkmalen wurde
w
mit dem
nskoeffizienteen nach Spearman
S
be‐
Rangkorrelation
recchnet (IBM SP
PSS Statisticss 21).
Erggebnisse
Es haben vier Frauen und dreizehn Männer
M
an deer
Befragung teilg
genommen. Die durchsch
hnittliche Miit‐
arb
beiterzahl der Praxen liegtt bei zwölf. Dabei
D
gibt es in
den 13 Praxen unterschied lich stark formalisierte Ar‐
A
beitsstandards hinsichtlich der Personalhygiene, die
fürr alle Mitarbeiter der Praaxen gelten. Sechs Praxeen
gaben an, dass die eigene Klleidung bei Verschmutzun
V
ng
wechselt wird. Drei Praxeen tragen bei Betriebsbesu‐
gew
che
en entwederr Betriebskleeidung oder ziehen immeer
frissch gewasche
ene Schutzkleeidung an. Die 17 Tierärztte
erggreifen auch
h eigeninitiaativ Hygienemaßnahmen.
Sie
eben Tierärzte gaben an, dass sie bei Betriebsbesu‐
che
en immer frrisch gewaschhene Kleidun
ng und Stieffel
anziehen. Sech
hs Tierärzte deponieren Kleidung un
nd
Sch
huhe auf den
n Betrieben. SSieben Tierärzte desinfizie‐
ren
n beispielswe
eise ihre gereeinigten Stiefel (Mehrfach‐
antworten mög
glich).
e Gefahr einer Keimverscchleppung durch Tierärztte
Die
im Allgemeinen bewerten die Befragungsteilnehmeer
alss eher hoch (x=̅ 5,9±3,8; x̃==8). Das Risikko einer Keim
m‐
übertragung durch die eiggenen Schuh
he (x=̅ 7,5±2,8;
x̃=8)
8 und Kleid
dung (x=̅ 6,9±±3,2; x̃=8) wiird tendenzieell
no
och etwas hö
öher eingescchätzt. Die Einschätzunge
E
en
ste
ehen im Zusa
ammenhang zum Alter der
d Befragten.
Jün
ngere Tierärzzte schätzenn dieses Risiko tendenzieell
hö
öher ein, soda
ass das Alter negativ mit einer höhereen
Ein
nschätzung des
d Keimübeertragungspottentials korre‐
liert ist (vgl. Ta
ab. 1). Das ddurchschnittliche Alter deer
erärzte beträg
gt 45±11 Jahrre.
Tie
Tab
b. 1: Zusammen
nhang zwischenn dem Alter derr Befragten und
d
den
n Einschätzunge
en zum Risiko dder Keimübertragung durch deen
Tierarzt sowie durrch seine Stiefeel und Kleidung,, N=17
Korrrelation
Einschätzunggen zur Keimüb
bertragung durcch
Einschätzung
eigene
eigene
Keim
müber‐
Tierärzte
Kleidung
Schuhe
tragung*Alter
Alter

‐,573*

‐,481

‐,419

* zweiseitige Rangkorrrelation p<0,01

Die
e befragten Praxen betreeuen neben Rindern aucch
andere Tierartten und leddiglich zwei ausschließlicch
nderhaltende Betriebe. Im
m Durchschniitt wird in deen
rin
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Notizzen aus der Forsschung
Praxen
P
auch eein hoher Antteil Kleintiere
e behandelt. Die
Standardabwe
S
eichungen verdeutlichen
v
n hierbei al ler‐
dings,
d
dass diie Praxen sehr unterschie
edliche Strukktu‐
ren aufweisen
n (Tab. 2). Feestzustellen ist, dass Praxxen,
die
d einen hoh
hen Anteil Kleeintiere beha
andeln, das R
Risi‐
ko
k einer Keim
mübertragungg tendenziell geringer
g
bew
wer‐
te
en. Der Anteil behandelteer Kleintiere pro
p Praxis korrre‐
liert schwach
h negativ miit den Einschätzungen zzum
Keimübertrag
K
gungspotenziaal. Die Praxxen, die einnen
höheren
h
Anteeil Schweineehalter betre
euen, bewerrten
die
d Gefahr eeiner Keimveerschleppung hingegen tten‐
denziell
d
höheer (Tab. 2). Dabei
D
ist zu berücksichtig
b
gen,
dass
d
auch das Alter der Tierärzte
T
und
d der Anteil be‐
handelter
h
Kleeintiere schw
wach positiv korreliert, das
bedeutet,
b
dasss ältere Tieräärzte tendenziell mehr Kleein‐
tiere behandeeln (r=0,482 p=0,05). Ein Zusammenhaang
n Einschätzun
ngen des Keimübertragunngs‐
zwischen den
potenzials
p
und der Anzah
hl der Betrieb
be, die von dden
Praxen
P
betreut werden, konnte nichtt ermittelt w
wer‐
den.
d
Tab.
T 2: Korrelation zwischen reelativem Zeitauffwand je Tierarrt je
Praxis
P
und den EEinschätzungen
n zur Keimüberttragung durch
Tierärzte
T
genereell und durch seeine Stiefel und Kleidung; N=1 7
Einschätzunge
en zur Keimübeer‐
tragun
ng durch
Tierart,
T
relativeer Zeitauf‐
eiggene
eigenne
wand,
w
Mittelweert und
T
Tierärzte
Kleidung
Stiefeel
Stabw.
S
berechn
net.
Kleintiere,
K
38 ±32%
‐0,272
‐0,285
‐0,2886
Pferde,
P
17 ±21%
0,204
0,,252
0,1466
Rinder,
R
Schweine,
S
*

38 ±34%

0,195

0,,168

0,0877

12 ±19%

*

*

0,6199*

0,607

0,669

zweiseitige Ranggkorrelation: p<0
0,01

Elf
E Tierärzte rreinigen ihre Stiefel nach jedem
j
Betrieebs‐
Das
besuch
b
„meisttens“ mit ein
nem kalten Wasserstrahl.
W
D
Keimübertrag
K
gungspotenziaal nach der Reinigung w
wird
dennoch
d
weitterhin als hoch (x=̅ 6±2,7
7) eingeschäätzt.
Eine
E
Desinfekktion nach erfolgter Re
einigung füh ren
neun
n
Tierärztte „nie“ durcch, obwohl die
d Desinfekttion
der
d gereinigteen Stiefel alls wirksamste Methode zur
Minderung
M
dees Keimgehalts gesehen wird
w (x=̅ 1,7±11,7).
Der
D Stiefelreiniger wird in
n der Praxis ebenfalls kaaum
eingesetzt
e
un
nd sein Keim
mübertragunggspotenzial w
wird
als
a sehr hoch
h engeschätztt (x=̅ 7±4). Die
e Tierärzte w
wie‐
sen bei ihren
n Antworten darauf hin, dass das Reeini‐
gungsverfahre
g
en der Stiefel an die jewe
eiligen Gegebben‐
heiten
h
auf den
n Betrieben angepasst
a
wirrd.
Diskussion
D
Die
D in der vorrliegenden Untersuchung befragten TTier‐
ärzte
ä
sind sich bewusst, dass
d
sie in Hinsicht auf eeine
Keimverschlep
K
ppung eine potenzielle
p
Ge
efahr darstelllen.
Besonders
B
kritisch sind die
d Tierärzte in Hinsicht auf
das
d Keimübeertragungspottenzial der eigenen Stieefel
und
u Kleidung und schätzen
n hier die Geffahr noch hööher
ein.
e Das Trageen eigener Kleidung
K
und Stiefel ist w
wäh‐
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nd der Betrie
ebsbesuche inn den meiste
en Fällen Stan‐
ren
dard. Auffällig ist, dass jünngere Tierärzte das Risikko
ner Keimverschleppung hööher einschä
ätzen. Die Au
us‐
ein
we
ertung zeigt jedoch auch, dass es eine
en Zusammen‐
hang zwischen Alter und deem relativen Zeitaufwand
Z
je
erarten gibt. So ist der re
elative Zeitau
uf‐
behandelter Tie
en größer. Die‐
waand für Kleinttiere bei älteeren Tierärzte
sess Ergebnis bestärkt
b
die Annahme, dass die Pra‐
xissstruktur eine
en Einfluss auuf die Bewerrtung des Rissi‐
kos hat. Es lässst sich verm
muten, dass Tierärzte, die
euen, die strik‐
auch schweinehaltenden Beetriebe betre
ng
terren Hygienemaßnahmen aus der Scchweinhaltun
auf allen Betrie
ebe anwendeen. Dazu gehört beispiells‐
eise Kleidung auf den Bet rieben zu deponieren odeer
we
die
e Betriebsleitter aufzuforddern, Kleidun
ng und Stieffel
bereitzustellen.
hl es nicht vo
on
Fesstzustellen isst, dass Tieräärzte, obwoh
den Landwirten
n eingefordeert wird, zusä
ätzliche Hygie‐
erdings bei deer
nemaßnahmen ergreifen. EEs treten alle
aut den Aussa‐
konkreten Umssetzung Probbleme auf. La
gen der Tierärzzte desinfizierren sieben Tierärzte eigen‐
ereinigten Sttiefel. Die Reinigung
R
un
nd
initiativ die ge
esinfektion der Stiefel wiird zudem als
a wirksamstte
De
Me
ethode besch
hrieben. Nur drei Tierärzte desinfiziereen
ihrre Stiefel je
edoch regelm
mäßig. Als Begründungeen
wu
urden die Ge
egebenheitenn auf den Betrieb genann
nt,
denn der Tierarrzt kann die eeigene Person
nalhygiene nu
ur
ur
an die betrieblichen Hygiennestandards anpassen. Zu
Tie
erseuchenpro
ophylaxe ist daher auch die Bereitsteel‐
lun
ng einer geeigneten Vorrrichtung zur sachgemäßeen
Reinigung und Desinfektio n nicht nur von Kleidun
ng
und Stiefeln, sondern
s
auchh der Hände
e und Ausrü
üs‐
tun
ngsgegenstän
nde, notwen dig. Letztend
dlich kann die
Seuchenpräven
ntion nur durrch ein Zusam
mmenspiel vo
on
erarzt und Tie
erhalter gesteeigert werde
en. Dabei ist es
e
Tie
unumgänglich, dass Tierärztte Landwirte
e aktiv berateen
und auf Hygienemängel hinw
weisen. Der Landwirt muss
aber dafür Sorg
ge tragen, daass eigene un
nd tierärztlich
he
Hyygienemaßnahmen auf dden Betrieben umgesettzt
we
erden können
n.
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