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Die exxterne Absich
herung der landwirtschaftlichen Betrieebe
vor Errregereinschleeppungen errfolgt vorranggig über Persso‐
nenko
ontrollen in FForm einer Hygieneschleu
H
use. Fahrzeugge,
insbessondere Vieh
htransportfah
hrzeuge stelle
en für Nutztieer‐
bestän
nde ebenso eein Gefahrenpotential darr und bedürffen
besonderer Beach
htung (BISPING
G, 1999). Zie
el eines hoh en
us ist die Min
nimierung mö
öglicher Kontta‐
Biosicherheitsstatu
minations‐ und Einschleppunggswege. Eine
e fachgerechhte
on Viehtransp
portfahrzeuggen
Reiniggung und Dessinfektion vo
gewinnt durch diee sich aktueell in Europa
a ausbreiten de
Afrikanische Schw
weinepest (A
ASP) an Bed
deutung. Dieese
Seuchenausbreitun
ng führt u.a.. bei offiziellen Stellen zzur
h strengeren Hygienevo
orschriften ffür
Forderungen nach
Schwe
eine‐transporrter (KABEL und
u
OHLHOFF 2017, MELUUND
2017)..
Viehtrransportfahrzzeuge müsseen bereits heute vor deem
Verlasssen des Schlachthofes gereinigt und desinfizieert
werde
en. Im Regelffall sind Viehttransportfahrer verpflichttet
eine Reinigung u
und Desinfeektion durch
hzuführen, ddas
ßt ebenso gebrauchte Beh
hältnisse und
d Gerätschaftten
schließ
ein. Schlachthöfe
S
sind verpflicchtet die da
azu benötigtten
Wasch
hplätze, Geräätschaften un
nd Mittel zurr Verfügung zu
stellen
n (VIEHVERKV, 2010).
In Anbetracht derr bestehendeen sowie geforderten Voor‐
nsporterhygie
ene stellte siich
schriftten rund um die Viehtran
die grrundlegende Frage in welchem
w
mikkrobiologisch en
Statuss Viehtransportfahrzeugee nach der Reinigung u nd
Desinffektion den SSchlachthof verlassen
v
(vgl. GEISTHARDT et
al., Nrr. 44/2017). IIn der vorlieggenden Studie wird dies an
48 Traansportern u
und insgesam
mt 2.196 Tupferproben an
einem
m deutschen SSchlachthof überprüft.
ü
Materrial und Meth
hoden
Der Errhebungsrahm
men für die Probennahme am Schlachht‐
hof errstreckte sich
h, nach einem
m vorangegan
ngenen Preteest,
von Juni bis Okto
ober 2016. Die Probenn
nahme erfolggte
exakt wie bei Geissthardt et al. (Nr. 44/2017) beschriebben
mittels Tupferverffahren (n=732) für die Gesamtkeimzaahl
E
co
oli (E.coli). Eiine
(GSK), coliformen Keime und Escherichia
Tab. 1:: Übersicht derr beprobten Vieehtransporter (N
N=48)
Anzahl Fah
hrzeugtypen

ansportiertee
zahl beprobter Objekte
O
erart

zahl Faahrertypen

LKW

36

ahrer dees Schlachtunterneh‐
mens
18

LKW Zugmaschin
ne

14

Schwein

228

PKW

3

hrer exxterner Unternehmen 20

LKW Anhänger

28

Rind

220

Trakto
or

7

PKW Anhänger

4

LKW Aufliieger

2

LKW Auflieger

2

Landwirt

10

R
de
er Viehtranssporter erfolgte mit kalttem
Die Reinigung
Wassser im Nied
derdruck, ohhne Einsatz von speziellen
Reinigungsmitteln
n. Direkt nacch der Reiniggung wurde ein
DVG‐‐gelistetes Desinfektionssmittel auffgetragen. Das
Wassser kam aufb
bereitet von der firmene
eigenen Anlaage.
Die Reinigung
R
und
d Desinfektioon (R+D) wurrde vom jeweili‐
gen Fahrer durchgeführt. D
Die Viehtran
nsportfahrzeuge
en, stark in der
ähnelten sich, bis auf wenigge Ausnahme
Mate
erialität der Probenorte. Desweitern wurde die Zeit
Z
der R+D,
R
ebenso wie der mannuelle Ablauff in einem sttan‐
dardiisierten Beo
obachtungsscchema erfassst. Auch der
Wech
hsel der Kleid
dung und St iefel des Fah
hrers wurde vor
und nach
n
der R+D dokumentieert.
Es ko
onnten insgessamt 85% dees geplanten Probenumfangs
ausge
ewertet werd
den (Tab. 2). Ein großer Anteil (19%) nicht
zählb
barer Nährbö
öden wurdee bei der Gesamtkeimz
G
zahl
deutllich, die alle über einem Wert von 200.000 KbE/ccm²
lagen
n. Die nicht auswertbaren
a
n Böden für die Analyse der
Gesamtkeimzahle
en lagen bei 77%.

Tab. 2: Übersicht zur Beprobungg der 48 Viehttransporter mitttels
Tupfferverfahren
Art der Probe

Tupferrproben
Gesamt‐
keimzahl

un
ntersuchte Keime
Anzahl Proben
davon

Einleittung

Coliforrme Keime

Gesamt
E.coli

732

7732

732

2196 (100%)

nicht zählbar

141 (19%)

3 (00,04%)

1 (0,02%)

144 (7%)

nicht auswertbar

48 (7%)

2 (00,03%)

1 (0,02%)

61 (3%)

bnisse
Ergeb
In de
er Abb. 1 werden alle aanalysierten Keimzahlen pro
Probe
enort aller Viehtranspor
V
rter in einem
m Box‐Plot mit
logarrithmischer Skalierung daargestellt. Die
e größten Intter‐
quarttilsabstände wurden
w
bei dden Gesamtkeimzahlen (G
GSK)
geme
essen. Ebenso liegen hie r die höchstten gemessen
nen
Wertte alle im Bereich
B
von 2 Mio./KbE/cm² bis 5 Mi‐
o./Kb
bE/cm². Am Probenort
P
deer Decke wurrde der höch
hste
Median bei der GSK mit 20.0000 KbE/cm² ermittelt. Die Box
m² und Q3 260.000 KbE/ccm².
liegt zwischen Q1 2.000 KbE/cm
m Probenort ist auch die Ausbildung
A
eiiner
Deutllich an diesem
Box der
d E.colis mitt einem Mediian von 0 KbE
E/cm² und ein
nem
Q3 von
v
20 KbE/ccm². Hier zei gen sich auß
ßerdem norm
male
Ausre
eißer (1,5 x IQ
QR) bis extrem
me Ausreißer (3
( x IQR). Bei den
E.coliis an allen and
deren Probennorten prägen extreme Aussrei‐
ßer das
d Bild. Alle Mediane im BBereich der coliformen Keime
liegen
n bei 0 KbE/cm. Allerdings wurde hier eine
e
hohe Anzzahl
von Ausreißern
A
deutlich.

beprobten Ob
bjekten zeigt Tabelle
T
1.
Übersicht zu den b
‐ Fachberreich Agrarwirtschaft, Soest ‐
www4.fh‐sw
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bE/cm² auf, was
w im vorlieegenden Fall vorsichtig posi‐
0 Kb
tiv zu bewerten ist. Als Fäka lkeim deutett dieser auf eine
e
R
hinn.
unzzureichende Reinigung
Eine
e hohe Keim
mansammlunng könnte auf eine höh
here
Anzzahl von pathogenen Keim
men hinweise
en, ist aber keeine
gezielte Aussage
e hierfür. Trootzdem lässtt es einen Rü
ück‐
u. Nach BREDE U.
schluss auf den hygienischenn Zustand zu
HOYY (2010) kann
n eine tausenndfache Minderung von Kei‐
K
men auf Oberflä
ächen allein durch eine sachgemäße Rei‐
R
nigu
ung der orga
anischen undd anorganischen Verschm
mut‐
zun
ngen erfolgen
n. Eine ebensso große Minderung erfo
olgt
nacch der abschließenden Dessinfektion.

Gesamtke
eimzahl
Coliforme
e Keime
E.coli

n= 82
n= 99
n= 100

n= 85
n= 100
n= 100

n= 61
n= 85
n= 85

n= 75
n= 99
n= 99

n= 68
n= 99
n= 99

Abb. 1: Keimergebn
nisse der Tupferrproben (N=48 Fahrzeuge);
Gesa
amtkeimzahl;
Coliforme Keeime;
E.Coli

Diskussion
Die Auswertung der analysiierten Keimzzahlen an d en
jewe
eiligen Probeenorten dien
nte der mikkrobiologisch en
Statu
userhebung ffür alle unterrsuchten Vieh
htransportfahhr‐
zeugge nach der Reinigung und Desinfekttion. Zusätzliich
sollten Hot Spo
ots (mit höh
heren Keima
ansammlungeen)
den.
identifiziert werd
e
K
Keimwerte naach der R+D zeigen an all en
Die erhobenen
Prob
benorten ein sehr hohes Keimniveau
u auf. Der Prro‐
beno
ort „Decke“ stellt sich mit
m der höchsten Keimaan‐
sammlung bei der GSK sowie bei den coliformen
c
u nd
E.colli Keimen heeraus. Die Heerausforderung der R+D an
diese
em Probenorrt ist zum einen die Arbeitt über Kopf u nd
zum anderen du
urch das Tropfwasser dass während ddes
ngs kontinuieerlich auf de
en Fahrer, dder
Reinigungsvorgan
die Reinigung durchführt, trropft. Diese unangenehm
me
eit wird nach
h Beobachtungen eher selten bis niccht
Arbe
ausggeführt, was die hohe Keimansamm
mlung erklärren
könn
nte.
Allerrdings wäre im Bereich des Proben
nortes „Bodeen“
eine signifikante Verringerungg der Keime zu
z erwarten, da
hier durch die R
Reinigung derr Seitenwänd
de, Abtrennuun‐
gen sowie der D
Decke dieserr Probenort eine indirekkte
Reinigung durch den fortlauffenden Abflusss des Wasseers
erfäh
hrt. Diese Hyypothese decckt sich in de
er vorliegend en
Unte
ersuchung niccht. Die flexiblen Probeno
orte, die in dder
Unte
ersuchung an
n augenschein
nlich stärker verschmutztten
Orte
en genommen worden sin
nd, fallen in der Gesamtbbe‐
trach
htung der Keeimzahlen niccht ins Gewicht. Die E.coolis
sind außer am Prrobenort „Deecke“ von extremen Ausrrei‐
n bestimmt, weisen jeedoch einen
n Median bbei
ßern

Es gibt keine gesetzlich
g
deefinierten mikrobiologisch
hen
ergrenzwerte
e von Keimza hlen, die auf gereinigten und
u
Obe
dessinfizierten Viehtranspoortfahrzeugen
n vorkomm
men
dürrfen. Demnacch sind alle FFahrzeuge fü
ür den weiteeren
Viehverkehr freigegeben, diie auf dem Betriebsgelän
nde
dess Schlachthofe
es gereinigt uund desinfizie
ert worden siind,
unggeachtet des Erfolges. Einne Auswertu
ung zur Beurrtei‐
lungg des R+D‐E
Erfolges erfoolgt in der Forschungsnotiz
GEISSTHARDT et al. (Nr. 55/20188).
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