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Ein
nleitung
Die
e Grundlage für eine zuverlässige Seuchenprophylaxee im
Vie
ehtransport kann nur überr eine fachge
erechte Reiniggung
und
d Desinfektio
on (R+D) der Viehtransportfahrzeuge ge‐
währleisten werrden (GAYER, 2015). Die Ansprüche an eine
grü
ündliche Reiniigung liegen darin,
d
die zu reinigenden
r
O
Ober‐
fläcchenstruktureen als visuell sauber zu erkkennen und eeinen
verrtretbaren Arbeits‐ und Materialaufw
wand (anfalleende
Waassermenge und Reinigu
ungsmittel) zu
z gewährleiisten
(SCHLIESSER
C
und STRAUCH 1981)). Die Reinigun
ng ist die Basi s für
ein
ne im vollem U
Umfang wirkssame Desinfekktion. Die Anssprü‐
che
e an die nach
hfolgende Desinfektion ist die Minimie rung
bzw
w. Vernichtung unerwünschter Krankkheitserreger mit
ein
ner möglichst geringen Belaastung der natürlichen Um
mwelt
(MAYR et al. 20077).
ut der Studie BONGARD et al. (Nr. 54/2018), ist für eine
Lau
Keiimminimierun
ng bei der Viehtransportw
wagenwäsche der
Ein
nsatz von R
Reinigungs‐ und
u
Desinfekktionsmitteln als
Sch
haum zielführend. Zur Daarstellung wu
urden mikrobbielle
Untersuchungen
n der Viehtrransporter na
ach dem Einnsatz
nes herkömm
mlich angewan
ndten und zu
u Forschungszzwe‐
ein
cke
en verbesserten Verfahreen vorgenom
mmen, um deeren
prinzipielle Eign
nung in der Viehwagenwä
äsche zu verrglei‐
en.
che
aterial und Methoden
Ma
Die
e Untersuchun
ngen fanden an NRW‐Schlachthöfen in den
Zeiitperioden Ende Juni bis En
nde Oktober 2016
2
(herköm
mmli‐
che
es Verfahren)) und von Auggust bis Septe
ember 2017 ((ver‐
besssertes Verfah
hren) statt. Während
W
der beiden
b
Erhebuungs‐
zeiträume wurd
den für das herkömmlich
he Verfahrenn 48
g
Unternehmen
U
verrschiedene Faahrzeuge (38 gewerbliche
und
10 Landwirte, transportiertte Tierart: 20 x Rind, 228 x
hwein) und fü
ür das verbessserte Verfahre
en 17 verschi ede‐
Sch
ne Fahrzeuge (116 gewerbliche Unternehm
men, 1 Landw
wirt,
nd, 10 x Schw
wein) beprobt.. Die
transportierte TTierart: 7 x Rin
Auswahl der Fahrzeuge erfollgte willkürlich. Im Vorfeldd der
obennahme w
wurde für dass verbesserte Verfahren je dem
Pro
Fah
hrer eine naach einheitlicchen Standarrd durchgefüührte
Ein
nweisung geggeben; auch eine Sicherhe
eitsbelehrungg für
den
n Einsatz von Reinigungss‐ und Desinffektionsmitte l als
Sch
haum fand staatt. Im Ansch
hluss an das Abladen
A
der TTiere
und
d das grobe Entfernen vo
on Einstreuma
aterial fuhrenn die
Fah
hrzeuge zu den jeweiligen
n Waschplätzen. Anschließßend
erffolgte beim herkömmlichen Verfahren die
d Reinigungg mit
Hilffe eines Nied
derdruckschlaauches (12‐13
3 bar, Wasserrver‐
braauch zwischen
n 53 und 72 l//min). Im verb
besserten Verrfah‐
ren
n wurde der aalkalische Reiinigungsschau
um „Clint KF 2200“
(Eccolab) in 3%igeer Ausbrin‐

gu
ungskonzentra
ation aufgebrracht und anschließend wie
w im
he
erkömmlichen
n Verfahren gereinigt. Die
D abschließ
ßende
De
esinfektion erfolgte in beiiden Verfahre
en mit dem peres‐
p
siggsäurehaltigen Desinfektioonsmittel „Inccimaxx DES‐N“ der
Firma Ecolab in der vom Hersteller ge
eforderten 1%
%igen
usbringungsko
onzentration, jedoch mit dem Unterscchied,
Au
daass im verb
besserten Veerfahren die Desinfektion
n als
Scchaum ausgebracht wurd e. Im verbesserten Verfaahren
wurde zur Ausbringung derr Satellitenwa
agen „Hybrid Com‐
paact Satellit“ (E
Ecolab) eingeesetzt; durch einen
e
Drucklu
uftan‐
scchluss konnte
e dieser die beiden genannten Mitteel als
Scchaum durch einfaches
e
Um
mlegen eines Hebels
H
ausbrin
ngen.
Diie Probennahme sowie diee Bearbeitungg und Auswertung
errfolgte wie in GEISTHARDT eet al. (Nr. 44//2017) beschrriebe‐
ne
en Verfahren. Die Einteiluung der Grenzzwerte basierrt auf
bisherigen Erge
ebnissen eigeener Untersucchungen von Vieh‐
transporten un
nd zeigte dass von Technikk und Prozesss der
+D abhängige
e, erreichbaree Keimniveau (siehe Grenzw
werte
R+
BONGARD
O
et al. (Nr.
( 53/2018) ).
Errgebnisse

h: n=116
v: n=41

h: n=124
v: n=47

h: n=101
v: n=39

h: n=113
v: n=38

Probenort

Ab
bb. 1: Verfahrenssvergleich GKZ KKbE/cm²/Probeno
ort;
herkömm
mliches
Ve
erfahren (h),
verbessertes Veerfahren (v); Antteil nicht auswerrtbarer
Prroben h= 7%, v= 0,7%
0

n den Abb. 1 und
u 2 werdenn alle analysie
erten Gesamtkeim‐
In
zaahlen (GKZ, Ab
bb. 1) und colliformen Keim
me (CK, Abb. 2)
2 der
be
eiden zu verg
gleichenden Verfahren prro Probenort aller
Viiehtransporter in einem Boox‐Plot mit logarithmischerr Ska‐
lie
erung dargesttellt. In der A
Abb. 1 liegen alle Mediane der
Prrobenorte des herkömmlicchen Verfahrens über dem
m ge‐
se
etzten Grenzw
wert von 100 KbE/cm². Im verbesserten
n Ver‐
faahren lag nurr der Probennort Decke deutlich
d
über dem

‐ Fachberreich Agrarwirtschaft, Soest ‐
www4.fh‐sw
wf.de/cms/forsschungsnotizen
n/
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Gre
enzwert. Die Probenorte Seitenwand und Abtrennnung
übe
erschreiten im
m verbesserteen Verfahren im ersten Drrittel
derr oberen Box den Grenzweert. Der Probenort Boden b leibt
im verbesserten
n Verfahren deutlich
d
unterr dem Grenzw
wert.
Die
e höchsten geemessenen Mediane
M
lagen
n bei beiden Ver‐
fah
hren am Prob
benort Decke, im herkömm
mlichen Verfahhren
mitt einem Mediian von 50.00
00 KbE/cm² un
nd mit einem Me‐
diaan von 12.000 KbE/cm² im verbesserten
v
Verfahren.
V

h: n=142
v: n=51

h: n==144
v: n=5
51

h: n=123
v: n=
=51

h: n=143
v: n=51

Probenort

Abb
b. 2: Verfahrensvvergleich coliform
me KbE/cm²/Prob
benort; herköm
mmli‐
ches Verfahren (h),
verbessertees Verfahren (v); Anteil nicht ausswert‐
barrer Proben h=0,033%, v=0%

en Verfahren alle
In der zweiten Abbildung laagen in beide
ediane bei 0 KbE/cm². Im verbesserten
n Verfahren oohne
Me
Ausbildung eineer Box, im herkömmliche
h
en Verfahren mit
en Boden, Deecke
Ausbildung eineer Box an deen Probenorte
d Abtrennun
ng, die jeweeils über de
em angegebeenen
und
Gre
enzwert lagen
n. An dem Pro
obenort Seitenwand wurdee bei
beiiden Verfahreen keine Boxx ausgebildet, allerdings bbeim
herrkömmlichen Verfahren miit extremen Ausreißern.
Disskussion
In Vergleich
V
zu d
den herkömm
mlichen R+D‐V
Verfahren mit zum
Teiil 1000‐fach höheren Keimzzahlen (GKZ: Boden
B
und Deecke)
zum
m verbesserteen Verfahren wurde ein ähnliches Ergeebnis
wie
e in BREDE et al. (2010) in Teilen sichtba
ar. Der Probeenort
Boden wies n
nach dem verbesserten R+D‐Verfahhren,
KZ) unter deem Grenzwert auf. Dennnoch
Keiimzahlen (GK
zeigten nach dem verbeesserten R+D
D‐Verfahren die
obenorte im Bereich deer Fahrzeugdecke noch „„Hot
Pro
Spo
ots“, mit einer 1.000facchen Erhöhung der GKZZ im
Vergleich zu derr Probeort Bo
oden. Somit wird
w deutlich, dass
n unzureichen
nder Hygienesstandard masssgeblich von dem
ein
R+D‐Verhalten d
der Fahrer abh
hängt. Eine intensive Reiniggung
d
erhebli ches
derr Decke gesttaltet sich scchwer und durch
Sprritzwasser alss unangenehm
m. Bestätigt wird
w diese An nah‐
me
e dadurch, daass sich die direkt
d
im Blicckfeld der Faahrer
beffindenden Prrobenorte (Bo
oden, Abtrennung) die gröößte
Minderung der Keimzahlen aufwiesen. Zudem wurde das
verrbesserte R+D‐Verfahren nur bedingtt akzeptiert und
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alls einen Ein
nfluss
orrdnungsgemäß ausgeführtt, was ebenfa
au
uf das Ergebnis hatte. Die Einhaltung de
er Grenzwertee und
die fehlende Au
usbildung eineer Box bei CK als Indikatorkkeime
fü
ür fäkale Veru
unreinigungenn deuteten auf ein zunehm
mend
zie
elführendes R+D‐Verfahren
R
n in der Viehw
wagenwäsche hin.
Diiese Studie zeigt, dass m
mit einem verbesserten
v
R+D‐
Ve
erfahren die technisch m
möglichen Grenzwerte in
n der
Viiehwagenwäsche unter Prraxisbedingun
ngen grundsäätzlich
eingehalten we
erden können . Dennoch wu
urden durch unter‐
u
scchiedliche Ausführung je nnach Probeno
ort unzureich
hende
R+
+D‐Leistungen
n deutlich. Zieel einer weite
eren Untersucchung
wäre, die Einste
ellungen und Motivation der Fahrer zu einem
e
ve
erbesserten R+D‐Verfahren
R
n zu ermitteln. Denn einee ver‐
be
esserte techn
nische Ausrüsstung und facchmännisch einge‐
e
se
etzte Reinigun
ngsmittel sindd maßgeblich
h von der Au
usfüh‐
ru
ung durch die
e reinigende Person abhängig. Nicht unter‐
u
scchätzt werden
n sollten jedooch auch die Risiken der Keim‐
K
ve
erschleppung während deer Fahrt. Um
m dieses Risikko zu
re
eduzieren wäre eine ausreeichende Abttrocknung vo
or der
De
esinfektion so
owie eine länggere Einwirkzzeit der Desin
nfekti‐
on
nsmittel vor dem
d
Verlassenn des Schlach
hthofes zu gew
währ‐
leisten. Angesichts des hohhen wirtschafftlichen und zeitli‐
ch
hen Drucks im Viehtranssportwesen scheint das eine
scchwierig umzu
usetzende Em
mpfehlung zu sein, sollte jeedoch
vo
or dem Hinte
ergrund einerr drohenden Einschleppung der
ASSP in Deutschland und d er damit verrbundenen Kosten
errneut abgewogen und beweertet werden.
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