Notizen auus der Fo
orschun
ng

Nr. 11/Märrz 2019

Erfolgskkontrolle von
v Reinigungsvarian
nten an Stiefeln zur Reduzieru ng des Keimübertra‐‐
ungspotenttials in derr Rinderhaltung
gu
Andreass Rienhoff, Eleena Meiningh
haus, Beate SSchulze‐Eding
ghausen, Marrcus Mergentthaler, Marc Boelhauve
B

Bei
B der tägliichen Versorrgung der Rinder
R
komm
men
betreuende
b
P
Personen mitt den Tieren und deren U
Um‐
gebung
g
in Kon
ntakt. Vor allem durch de
en regelmäßiggen
Mensch‐Tier‐K
M
Kontakt steiggt die Gefahr einer Erregger‐
übertragung
ü
((BREDE et al. 2010). Diese Gefahr bestteht
bei
b innerbetrieblichem Peersonenverke
ehr, jedoch kkön‐
nen
n die Tierko
ontakte mit außerbetrieb
a
lichen Personnen
ebenfalls
e
ein großes Vekto
orpotential mit
m sich bringgen.
Untersuchung
U
gen zu Infekktionsursache
en von Tiersseu‐
chen in den JJahren 2000 bis 2007 zeigten, dass 220%
der
d Infektionssursachen du
urch Personen
n und Fahrzeeug‐
kontakte
k
entsstanden sind
d (TEUFERT U. KRAMER 20007).
Ein
E besonderrs hohes Risiko der Keim
mverschleppuung
kann
k
von der Kleidung, speziell den Gummistieffeln
ausgehen
a
(RIEENHOFF et al. 2019), die bei
b der innerrbe‐
trieblichen Veersorgung zu
umeist in alllen Haltungssab‐
n außerbetrieebli‐
schnitten getrragen werden, sowie von
chen Akteuren mit Tierkon
ntakt. Genere
ell geht von dden
außerbetriebl
a
ichen Akteu
uren ein erh
höhtes Überttra‐
gungsrisiko
g
au
us und es wird empfohlen, dass von ddie‐
sen Personen betriebseigeene Schutzkle
eidung getraggen
wird
w (DE KRUIFF et al. 2014)
Für
F rinderhalttende Betrieb
be gibt es Em
mpfehlungen zur
Prophylaxe
P
eeiner möglicchen Erregerverschleppuung.
Die
D Keimmenge an den Gu
ummistiefeln
n lässt sich deem‐
nach
n
durch R
Reinigung mit
m einem Wasserstrahl
W
mit
Düse
D
und ein
ner Bürste verringern
v
(H
HYGIENELEITFADDEN‐
RINDNRW 20115). Wie weit sich das Ke
eimpotential an
n tatsächlicch durch einfache
Gummistiefel
G
e
Reeini‐
gungsmaßnah
g
hmen reduzieeren lässt, ist Inhalt dieeser
Teilstudie
T
im R
Rahmen des Hygieneproje
ekts Rind.

Zur Bestimmun
ng der Keim
mzahl wurde eine Dezimaal‐
mt‐
verdünnung errstellt. Zur BBestimmung der Gesam
bakterien wu
ur‐
keimzahl, Staphylokokken, und Enterob
w nicht seleektive Nährb
böden verwen‐
den selektive, wie
det und auf, die zu Beginn eingewogenen Menge dees
G
ge der Kontam
mination einees
Maaterials, die Gesamtmeng
Stiefels hochge
erechnet, um
m damit eine
e Aussage zu
ur
ni‐
Keimbelastung eines Stiefel paares vor und nach Rein
gungsmaßnahm
me treffen zuu können. So beziehen sicch
e erhobenen Daten auf ein Gummisttiefelpaar, um
die
das Potential einer
e
sich im Betrieb bew
wegenden Peer‐
son
n ausdrücken
n zu können.
Erggebnisse
Die
e Zuweisung der Reinigunngsvariante zu den Gumm
mi‐
stiefeln erfolgte
e zufällig, so w
wie sie im Be
etrieb durchge‐
hrt wurde. Die
D Untersucchung der Materialprobe
M
en
füh
zeiigt deutliche Unterschiedde bei der Keimbelastun
K
ng
der beprobten Gummistieffel (Abb.1). Gummistiefeel,
e in den Betrrieben mit eiinem Wasserrschlauch odeer
die
ein
nem Hochdruckreiniger ggereinigt wu
urden, wieseen
die
e höchste Ge
esamtkeimzahhl vor und nach
n
Reinigun
ng
auf.
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Material
M
und Methoden
In
n 15 rinderh
haltenden Betrieben in NRW mit ddem
Schwerpunkt
S
2 Proben vvon
in Westfaleen wurden 22
Gummistiefel
G
n, die bei derr täglichen Arrbeitserlediguung
im
m Betrieb getragen werden, genommen. Dazu wu rde
das
d anhaftend
de Material der Stiefelso
ohle des Stieffels
eines
e
Stiefelp
paares mittelss sterilen Arb
beitsmateriallien
aus
a dem Profiil entnommen, in einem Beutel
B
aufgeffan‐
gen
g
und ansschließend luftdicht
l
verrschlossen. D
Der
zweite Stiefel des Stiefelpaares wurde einer Reeini‐
gungsvariante
g
e unterzogen
n. Die Reinigu
ung des zwei ten
Stiefels
S
erfolggte alternativv mittels Hocchdruckreinigger,
Wasserschlau
W
ch, Wassersschlauch mit Brause o der
Stiefelreiniger
S
r, auf betrieebsübliche Reinigungswe
R
ise.
Die
D Schuhgröße der Stiefeel wurde zu den
d Proben vver‐
merkt.
m
Der geesamte Probeeninhalt wurd
de gewogen, um
später die gessamte Keimm
menge berech
hnen zu könnnen.

Abb.1: Darstellun
ng der KbE/g Gesamtkeimza
ahl vor (orangge)
und
d nach (grün) Reinigungsvaariante an Gummistiefeln mit
m
Anggabe der Keim
mreduktion in % (HD, Brause, Wasserschlauch
je n=6,
n Stiefelrein
niger n=4)

Bei allen Reinig
gungsvarianteen wurde die
e Gesamtkeim
m‐
hl massiv reduziert.
r
Ei nzelproben zeigten nacch
zah
durchgeführterr Reinigung w
weniger als 100
1 KbE/g. Mit
M
nem Ausgang
gskeimgehaltt der Gummistiefel, in deer
ein
Reinigungsvaria
ante des Waasserschlauch
hs von bis zu
z
nte ein hoheer
460 Mio. KbE//g Gesamtkeeimzahl, konn
Reinigungserfolg von 99,699% erzielt werden. Deen
nigungserfolgg verzeichnetten Stiefel, die
geringsten Rein
D
mit einem Sttiefelreinigerr gereinigt wurden. Die
fel erreichte jedoch in deer
Keimbelastung dieser Stiefe

‐ Fachberreich Agrarwirtsschaft, Soest –
www4.fh‐sw
wf.de/cms/forsschungsnotizen
n/

Notizzen aus der Forsschung
ungereinigten
u
n Variante Weerte von maxx. 400.000 KbbE/g
und
u
wiesen
n damit eine deutlich geringgere
Eingangskeim
E
uf.
belastung au
Diskussion
D
Die
D unterschiedlich hohe Keimbelastung der Gum
mmi‐
stiefel in der Summe der Betriebe könnte auf untter‐
wischenreiniggungsstufen einzelner
e
Aktteu‐
schiedliche Zw
re hindeuten
n. In einigen
n Betrieben erfolgen Reeini‐
gungsmaßnah
g
hmen der Gu
ummistiefel evtl. standa rdi‐
siert, in andeeren Betrieb
ben bleiben Reinigungsm
maß‐
nahmen
n
aus oder werden
n eher selten durchgefühhrt.
Dabei
D
bleibt zzu berücksich
htigen, dass es sich bei dden
erhobenen
e
D
Daten um Stiichproben ha
andelt, um dden
Reinigungserf
R
folg untersch
hiedlicher Ve
erfahren zu be‐
le
euchten. Bei wechselnden Personen kann der Keeim‐
druck,
d
der vo
on den Stiefeeln ausgeht, schwanken uund
unter
u
Umstän
nden ebenso
o witterungsa
abhängig varriie‐
ren. Bei feucchter Witterung wird ess vermutlich zu
vermehrten
v
A
Anhaftungen an den Stiefe
eln kommen. Als
wichtiges
w
Ergebnis dieser Teilstudie kann
k
jedoch der
Reinigungserf
R
folg aller Reiinigungsvaria
anten festgehhal‐
te
en werden. W
Wird eine Reinigung der Gummistiefel
G
l im
Betrieb
B
routin
nemäßig nacch markanten Arbeitsschhrit‐
te
en oder an h
häufig frequeentierten Pun
nkten im Betrrieb
vorgenomme
v
n, kann die Reinigung der
d Stiefel dden
Keimdruck
K
im
m Betrieb masssiv senken. Dies
D träfe inssbe‐
sondere dann
n zu, wenn diese
d
Maßna
ahmen vor ddem
Betreten
B
beso
onders sensibler Bereiche wie beispieels‐
weise
w
der Abkalbebox oder dem Kälberstall durchhge‐
fü
ührt würden..
Werden
W
die SStiefel im Betrieb häufige
er gereinigt, un‐
te
erbleibt ein Eintrocknen des Materials im Profil uund
der
d anhaftende Schmutz lässt sich mit
m einem einnfa‐
chen Wassersstrahl heraussspülen. Diese Reinigungssva‐
riante wäre d
den anderen Varianten vorzuziehen
v
uund
nstig in jedem rinderhaltten‐
sollte sich zudem kostgün
den
d
Betrieb integrieren lassen. Werden die Stieefel
beispielsweise
b
e mit dem Hochdruckrei
H
niger oder m
mit‐
te
els Düse eineer Euterbrau
use gereinigt, kommt es, be‐
dingt
d
durch d
den starken Druck
D
des Wasserstrahls,
W
, zu
einer
e
Kontam
mination derr unmittelbaren Umgebuung
des
d Reinigunggsplatzes durrch umherspritzendes Maate‐
rial. Aus dieseem Grunde so
ollte fest anh
haftendes Maate‐
rial im Profil vorzugsweise mit einer Bürste entfeernt
werden
w
und anschließend
d mit einem sanften, druuck‐
armen
a
Wasseerstrahl aus einem Schlauch abgesppült
werden.
w
Diesee Vorgehensw
weise ist bessonders dannn zu
empfehlen,
e
w
wenn sich der Reinigungso
ort der Gum
mmi‐
stiefel in derr Milchkamm
mer des Betrriebes befinddet.
Schon
S
aus hyggienischen Geesichtspunkte
en ist die Durrch‐
fü
ührung von R
Reinigungsmaaßnahmen an
n einem Ort, der
der
d Lebensmiittelgewinnun
ng dient, krittisch anzusehhen
und
u sollte von
n dort verlageert werden.
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ür die täglich
he
Stiefelreiniger eignen sich nur dann fü
Stiefelreinigung
g, wenn ausrreichend Wasser beim Reei‐
g vorhandenn ist und die
e Bürsten dees
niggungsvorgang
Stiefelreinigers nach der BBenutzung au
usreichend ge‐
reiinigt werden. Bleibt eine Reinigung des Stiefelrein
ni‐
gers aus, verble
eiben aus de m Profil der Stiefel gelöstte
z einer Anhaaf‐
Partikel und es kommt mög licherweise zu
tun
ng der Keime
e an den, auf diesem Reinigungsintervaall
folgenden Stieffel. Damit w ürde diese Reinigungsvar
R
ri‐
ante ihr Ziel verfehlen
v
(BOOELHAUVE U. MERGENTHALER
2017).
ne konsequen
nte und effe ktive Stiefelrreinigung kan
nn
Ein
den Keimdruck und die Verschleppu
ungsgefahr im
nderhaltenden Betrieb veerringern. Em
mpfehlensweert
rin
ist daher ein Na
achrüsten voon Plätzen, die für eine Zw
wi‐
sch
henreinigung von Gum mistiefeln zwischen
z
Haal‐
tun
ngsabschnitte
en des Betriiebsgeländes genutzt weer‐
den können. Dabei
D
steht ddie Nutzbarkeit dieser Ein‐
acher Wasseer‐
richtungen im Vordergrunnd. Ein einfa
hlauch mit einem ausreicchenden Wasserstrahl un
nd
sch
ein
nem Ablauf für heraus geespültes Mate
erial wäre hieer
zie
elführend. De
er Ort sollte gut zugänglich und mög‐
lich
hst vor Frostt geschützt ssein, damit die
d Reinigunggs‐
maaßnahmen auch bei Minnustemperatturen erfolgeen
können. Wird der
d Keimdrucck im Betrieb durch häuffi‐
geres und effektives Reinnigen der Sttiefel gesenkkt,
die
ent dieser Vorgang in eiiner Reihe von
v
möglicheen
Maaßnahmen, der
d Gesunderrhaltung des Tierbestandees
in rinderhaltend
den Betriebeen.
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