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Gummistiefel
G
werden meeist in rinde
erhaltenden Be‐
trieben zum SSchutz des Menschen
M
vorr Verunreiniggun‐
gen
g wie Kot, SSchlamm, allggemein zum Schutz vor N
Näs‐
se getragen (DETER A. 20
018). Dabei ist
i die Betraach‐
tungsweise eeines Gummistiefels in seiner Nutzuung
eher
e
einseitigg. Eine mit dem
d
Tragen der Stiefel vver‐
bundene
b
Geffahr, einer möglichen
m
Ke
eimübertraguung
in
nnerhalb dess Betriebes, isst wenig prässent. So werdden
Kleidungsstüc
K
cke und Stieffel zwischen einzelnen H
Hal‐
tungsabschnittten innerhalb eines Betriebes meist ens
nicht
n
gewech
hselt oder geereinigt. Generell werdenn in
Milchviehbetr
M
rieben noch relativ wenige Vorsichhts‐
maßnahmen
m
wird
ergriffen (DE KRUIF et al. 2014), so w
betriebsfremd
b
den Akteuren
n selten aufe
erlegt, betrieebs‐
eigene
e
Schutzzkleidung zu tragen. Dem
m Profil der SStie‐
fe
el, in dem sicch Kot und damit
d
pathogene Erreger be‐
fiinden können, muss einee besondere Bedeutung zu‐
kommen
k
(MÜ
ÜLLER U. SCHLEENKER 2017). Innerbetrieb lich
können
k
über das Schuhwerk Erreger zwischen
z
untter‐
schiedlichen TTiergruppen verschleppt werden. Besson‐
ders
d
hoch ist das Infektio
onsrisiko, wen
nn kranken TTie‐
ren mit der ggleichen Schu
utzkleidung in
n Kontakt gettre‐
te
en wird wie dem restlich
hen Bestand. Werden jedooch
Kleidungsstüc
K
cke und insbesondere die
e Gummistieefel,
im
m Rahmen vvon Betriebsb
besuchen außerbetriebliccher
Akteure
A
mit Tierkontakt, nicht gewecchselt oder vor
dem
d
Betreten
n des eigeneen Betriebes nicht gereinnigt,
wird
w das innerbetrieblichee Risiko einer Keimverschllep‐
pung
p
um die Verschleppu
ung von Krankheitserreggern
von
v Betrieb zu Betrieb erggänzt. Über diesen
d
Weg kkam
es
e in 2012 im Raum Kleve zu einer Verrschleppung der
wirtschaftlich
w
v BVD2 undd in
bedeutendeen Infektion von
Folge,
F
zum A
Ausbruch derr Krankheit, die in den be‐
troffenen Betrieben zu Veerlusten von bis
b zu 60% füühr‐
en. Über Tierzukauf wurd
de die Infektiion im weite ren
te
Verlauf
V
am w
wahrscheinlich
hsten über Tier‐
T
und Perrso‐
nenkontakte
n
in weitere Bestände
B
übertragen (GEETH‐
MANN
M
et al. 2013). Solche Fälle verrdeutlichen das
„Schwarz‐Weiß‐Prinzip“ als
a wichtigess Element der
Betriebsabsch
B
hirmung (MÜLLLER u. SCHLEN
NKER 2017).
Welches
W
Keim
mübertragunggspotential aber
a
allein vvon
den
d
Gummisttiefeln ausgeeht, wenn in
n unterschieedli‐
chen Haltunggsabschnitten
n des Betrie
ebes oder vvon
Betrieb
B
zu Beetrieb dieselben Gummisstiefel getraggen
werden,
w
war Inhalt einer Studie im Ra
ahmen des PPro‐
je
ektes Tierhyggiene Rind.
Material
M
und Methoden
In
n 33 rinderh
haltenden Betrieben in NRW mit ddem
in Westfaleen wurden 34
Schwerpunkt
S
3 Proben vvon
Gummistiefel
G
n, die bei derr täglichen Arrbeitserlediguung

im Betrieb getrragen wurdenn, genommen. Dazu wurd
de
e Material deer Stiefelsohle
e mittels sterri‐
das anhaftende
len
n Probenahm
mematerialienn aus dem Prrofil der Stieffel
entnommen, in
n einem Beuutel aufgefangen und an‐
sch
hließend luftd
dicht verschl ossen. Die Scchuhgröße deer
Stiefel wurde zu den Probeen vermerkt. Der Probenin‐
ewogen, um die gesamte Keimmengge
halt wurde ge
berechnen zu können.
k
Zur Bestimmungg der Keimzahl
urde eine De
ezimalverdünnnung erstellt. Zur Bestim
m‐
wu
mu
ung der Gessamtkeimzahhl, Staphylokokken, E. co
oli
und Enterobakterien wurdeen selektive, wie nicht se‐
nn
lekktive Nährböden verwenddet und auf, die zu Begin
ein
ngewogenen Menge des M
Materials, die
e Gesamtmen‐
ge der Kontam
mination einees Stiefels hochgerechneet,
m damit ein
ne Aussage zur Keimbe
elastung einees
um
Stiefelpaares trreffen zu könnnen. So bezziehen sich die
hobenen Daten auf ein Guummistiefelp
paar, um dam
mit
erh
das Vektorpote
enzial einer siich im Betrieb
b bewegendeen
Person ausdrüccken zu könneen.
Erggebnisse
In Abb.1 wird die Verteiluung der Keim
mmengen alleer
d
Stiefelproben dargestellt.
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Abb. 1: Keime in
n KbE/g aus geewonnenem Material
M
aus de
em
Pro
ofil von, bei derr täglichen Stalllarbeit getrage
enen Gummistiie‐
feln
n in rinderhalte
enden Betriebeen (n=34)

Bei den Gesam
mtkeimzahlenn der Einzelproben wurdeen
We
erte von 2 Mio. bis 8 Mrdd. KbE/g ausggezählt. Bei deer
Un
ntersuchung auf
a Staphylokkokken wurden Keimzahleen
von bis zu 14 Mrd.
M KbE/g e rmittelt. Die Untersuchun
ng
auf E. coli zeigte Mengen voon 12.000 – 20
2 Mio. KbE//g,
Enterobacteriacceae von 54..000 – 304 Mio.
M KbE/g. Im
Miittel aller bep
probten Gum
mmistiefel in den Schuhgrö
ö‐
ßen 38 bis 47
4 wurde eeine Gesamttkeimzahl vo
on
1 KbE/g, Stapphylokokken in Höhe vo
on
46.627.136.471
Enterobakkterien
25.855.920.588
8
KbE/g,
m
mit
048.693.188 KbE/g und EE.coli in eine
er Menge vo
on
1.0
160.369.188 KbE/g pro geetragenem Stiefelpaar
S
e
er‐
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Notizzen aus der Forsschung
rechnet. Dabeei hat die Scchuhgröße de
er untersuch ten
Stiefel
S
keinen
n Einfluss au
uf das Keimü
übertragungsspo‐
te
ential, denn die aus den Profilen der Stiefel entnoom‐
mene
m
Materiialmenge weeist keinen Zusammenhaang
zur Schuhgröße der beprobten Gumm
mistiefel auf. So
nahm
n
die Menge des aufggefangenen Materials
M
bei der
Beprobung
B
deer Schuhgröß
ßen 43 bis 45 mit aufsteiggen‐
der
d Schuhgröß
ße ab (Tab.1)).
Tab.1: Durchschnittliche Keimzah
hlen in KbE/g des Untersuchungssma‐
erials von paariggen Gummistiefe
eln nach Schuhgröße (Gr.) mit Annzahl
te
(n
n) und Ø Materiaalmenge (g) der Proben.
P
Gr.
G
(n)

(g)

EEnterobakterien

Staphylokokken
n

Gesamtkeimzaahl

38

2 29,2

254.546.800

1.130.580.000

8.253.600. 000

39

3 35,6

2.209.745.333

2.567.800.000

41.811.333. 333

40

4 25,5

265.758.000

1.997.650.000

9.599.800. 000

42

2 97,2

1.383.520.500

43

7 51,3

475.991.429

96.909.017.143

68.919.634. 286

44

6 42,1

1.695.476.633

9.075.866.667

8.366.666. 667

45

7 31,5

1.274.597.143

6.881.142.857

29.160.400. 000

46

2 65,0

1.125.870.000

11.752.410.000

75.453.000. 000

47

1 20,5

8.446.000

1.312.000.000

2.050.000. 000

27.671.500.000 257.633.000. 000

Diskussion
D
Die
D Ergebnissse der Untersuchung zeiggen hohe Keeim‐
gehalte
g
im u
untersuchten Material au
us Profilen vvon
Gummistiefels
G
sohlen, die in
n rinderhalte
enden Betriebben
getragen
g
werd
den. Werden
n diese Werte
e auf die Mennge
des
d gesamten
n am Stiefel haftenden
h
Materials hochhge‐
rechnet, deu
uten die Weerte, unabhängig von der
Schuhgröße
S
d
der Stiefel, auf
a eine gesundheitsgefäähr‐
dende
d
Keimm
menge hin. Wenn
W
gleich es als unwaahr‐
scheinlich erscheint, dass die Anhaftun
ngen im Profiil in
Gänze
G
zur Ab
blösung komm
men, weisen die Gummisstie‐
fe
el in rinderh
haltenden Beetrieben eine Gefahr für die
Tiergesundhe
T
it auf, da die Dosis pathoggener Keime für
eine
e
möglichee Infektion entscheidend ist. Gerade der
Nachweis
N
von
n Enterobaktterien, von denen
d
einige als
Durchfallerreg
D
ger bekannt sind, ist im Hinblick auf die
Kälbergesund
K
ustufen. Hierr ist
heit als gefährdend einzu
eine
e
gründlich
he Reinigung und idealerw
weise auch D
Des‐
in
nfektion derr Stiefel anzzuraten, um eine möglicche
Verschleppun
V
g von Infekttionen von Kalb
K
zu Kalbb zu
vermeiden.
v
Besonders in der kritische
en Aufzuchtppha‐
se, der Einzelltierhaltung in
i den ersten drei Wochhen,
sind die Kälbeer ohne eigeenen Immunsschutz stark ge‐
fäährdet und das Mortaliitätsrisiko istt am höchssten
(P
PANNWITZ 20015) Das Traagen separater Stiefelpaaare,
die
d jeweils n
nur in einem
m Haltungsab
bschnitt genuutzt
werden,
w
könn
nte zumindest eine Infektiionskette untter‐
brechen
b
und eine Verbreitung von Ke
eimen innerhhalb
des
d Betriebess eindämmen
n. Somit sche
eint das Traggen

Nr.. 10/März 2019
2

der Gummistiefel in rinderrhaltenden Betrieben ohn
ne
den Wechsel oder einer intensiven Reinigung
R
zw
wi‐
sch
hen Haltungssabschnitten zwar die (Schutz‐)Funktio
on
fürr den Menschen erfüllen zu können, kann aber mit
m
ein
ner hohen Kontaminationn von möglicherweise pa‐
tho
ogenen Erreg
gern einherggehen. Insbe
esondere nacch
engem Kontakt zu einem sichtbar inffektiösen Au
us‐
sch
heidertier (z.B. Durchfalllsymptomatiik) wäre ein
ne
akttive Keimred
duktion sinnvvoll, um ein
ne Erregerveer‐
sch
hleppung zu empfänglichhen Jungtiere
en zu vermeei‐
den.
de
Kommen betriebsfremde PPersonen in die Beständ
und halten sich
h temporär zw
wischen den Tieren auf, ist
eser Studie ge‐
deren Arbeitskleidung unteer den, in die
onnen Erkenn
ntnissen, gerrade beim Tragen betrieb
bs‐
wo
fre
emder Arbeitskleidung, alls äußerst kritisch zu beu
ur‐
teilen. So werd
den Keime niicht nur inne
erhalb des Be‐
trie
ebes sondern
n möglicherw
weise auch von
v Betrieb zu
z
Betrieb verschleppt. Daheer ist eine Reinigung
R
deer
ummistiefel sowohl
s
beim innerbetrieb
blichen Trageen
Gu
alss auch überbe
etrieblich zwiingend notwendig, um deen
Ge
esundheitssta
atus des Be standes zu erhalten. Be‐
trie
ebsfremden Akteuren wiee beispielswe
eise dem Tieer‐
arzzt oder Besamungstechniiker sollte zu
um Schutz vo
or
Ve
erschmutzung
g der getraggenen Kleidung betriebseei‐
gene Kleidung und
u Stiefel anngeboten we
erden (DE KRU
UIF
et al. 2014).
eschränkt sicch die Reinigu
ung der Stieffel
In der Praxis be
ofttmals auf dass Reinigen mitt einem Wasserstrahl, odeer
mittels Hochdruckreiniger. ZZu klären wäre, in wie weeit
n Abspülen von
v anhaftennden Materialien ausreich
ht,
ein
um
m einer Verschleppung vvorzubeugen. Zudem solltte
das Verschlepp
pungsrisiko übber das Tragen ungereinig‐
terr Gummistieffel demonstrrieren, wie viele Keime prro
Stiefelabdruck abgegeben w
werden. Die Reinigung deer
Stiefel durch verschiedenee Reinigungsvarianten ist
ebenfalls Inhalt weiterer TTeilstudien, die
d auf dieseer
aufbauen.
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