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I. Einleitung

In Zeiten der erhöhten Gefahr eines Tierseucheneintrages nach Deutschland spielt
unter anderem der Viehverkehr eine entscheidende Rolle hinsichtlich einer möglichen
Erregerverschleppung. Um das Risiko zu minimieren und vorbeugend agieren zu
können, sollte die Biosicherheit in diesem Bereich auf einem hohen Niveau gehalten
werden.

Aufgrund

der

aktuellen

Ausbreitungstendenz

der

Afrikanischen

Schweinepest, die sich seit 2014 sowohl in Wild- als auch teilweise in
Hausschweinebeständen in Polen, Litauen, Lettland, Estland und seit 2017 auch in
Tschechien

ausbreitet,

Schweinefleischerzeugung

besteht
ein

auf

allen

proaktiver

Stufen

der

Handlungsbedarf.

Lebensmittelkette
Eine

besondere

Verantwortung bringt die aktuelle Gefährdungslage somit vor allem für Tiertransporte
mit sich, wenn man vor allem die vergangenen Seuchenzüge (Schweinepestausbruch
in Deutschland oder die Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche in England)
betrachtet.

Als mögliches und hohes Verschleppungspotential werden Tiertransporte angesehen
(GAYER et al. 2015; STRAUCH u. BÖHM 2002). Denn bei Tiertransporten können
Seuchenerreger durch unerkannt infizierte Tiere übertragen oder durch tierische
Abgänge, Futterreste, Einstreu oder Schmutzteile verschleppt werden (STRAUCH u.
BÖHM 2002). Die Abschnitte Reinigung und Desinfektion der Viehtransportfahrzeuge
stellen somit einen seuchenhygienischen Abschnittswechsel dar. Gerade in Zeiten der
erhöhten Gefahr eines Seucheneintrages der Afrikanischen Schweinepest nach
Deutschland ist der Reinigung und Desinfektion der Viehtransportfahrzeuge eine
große Relevanz zuzuschreiben. Diese Prozesse sind somit nicht nur hinsichtlich einer
möglichen Tierseuchenverschleppung zu beleuchten, sondern sie stellen einen
wichtigen Aspekt hinsichtlich der allgemeinen Biosicherheit im Viehverkehr dar. Es
existieren verschiedene wissenschaftliche Artikel über eine mögliche Verbreitung
humanpathogener

Krankheitserreger

über

Viehtransportfahrzeuge

und

deren

ungenügende Reinigung und Desinfektion (DORR et al. 2005; MANNION et al. 2008).
Eine

entsprechende

Möglichkeit

der

Verschleppung

von

Keimen

durch
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Viehtransportfahrzeuge, welche die Biosicherheit von Nutztierbeständen gefährden
können, wird auch von BISPING (1999) untersucht. Es ist davon auszugehen, dass
eine komplette Keimfreiheit nur schwer unter den alltäglichen Bedingungen zu
erreichen ist. Aufgrund dieser Einschätzung stellt sich die Frage, wie die Reinigung
und Desinfektion an den Schlachthöfen durchgeführt wird und unter welchen
Bedingungen

diese wichtigen

Prozesse

hinsichtlich der Seuchenprophylaxe

stattfinden, da die Desinfektion von Transportmitteln ein besonders wichtiges Anliegen
der Seuchenbekämpfung ist (STRAUCH u. BÖHM 2002).

In der ersten Publikation wird daher das Augenmerk besonders auf die Reinigung und
Desinfektion der Viehtransportfahrzeuge gelegt, da diese Aspekte einen großen
Stellenwert einnehmen und von weitreichender Bedeutung hinsichtlich einer
möglichen

Erregerverschleppung

sind.

Rechtlich

sind

die

Fahrer

von

Viehtransportfahrzeugen gemäß der Viehverkehrsverordnung dazu verpflichtet, nach
gewissen Zeitabständen oder vor Verlassen des Schlachthofes das Fahrzeug zu
reinigen und zu desinfizieren. Ebenso müssen Schlachtunternehmen entsprechende
Vorrichtungen zur Verfügung stellen, damit diese Prozesse durchgeführt werden
können. Spezifische Anforderungen, wie ein geeigneter Platz zum Reinigen und
Desinfizieren ausgestattet sein muss oder Handlungsempfehlungen, wie die
Reinigung und Desinfektion der Fahrzeuge durchzuführen sind, existieren nicht.
„Hygienic measures during animal transport to abattoirs - a status quo analysis of the
current cleaning and disinfection of animal transporters in times of a potential African
Swine Fever outbreak risk in Germany“ (WEBER u. MEEMKEN 2018) befasst sich aus
den genannten Gründen mit dem Ablauf der Reinigung und Desinfektion der
Viehtransportfahrzeuge. In der Veröffentlichung wird beleuchtet, wie diese Prozesse
aktuell durch die Fahrer durchgeführt werden. Verschiedene Parameter, wie
beispielsweise die Dauer der Reinigung und Desinfektion, welche Teilbereiche des
Fahrzeuges in die Prozesse einbezogen werden oder die Qualität der Prozesse
werden erfasst und bewertet. Es wird nicht nur das Waschverhalten der Fahrer
untersucht, sondern auch die baulichen und technischen Voraussetzungen, welche an
den Waschplätzen vorzufinden sind. Mindestvoraussetzungen oder anderweitige
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Anforderungen

existieren

seitens

des

Gesetzgebers

nicht.

Entsprechende

Empfehlungen werden anhand der Ergebnisse definiert und durch diese Untersuchung
aufgezeigt. Hierzu wurden anhand eines eigens entwickelten Fragebogens die
Prozesse der Reinigung und Desinfektion

von einer Untersuchungsperson

begutachtet und anschließend ausgewertet (Microsoft® Excel 2010 sowie SAS®
Institute 2014).

Die rechtlichen Grundlagen im Zusammenhang mit Tierseuchen und dem Viehverkehr
basieren vor allem auf dem Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) sowie auf der
Viehverkehrsverordnung (ViehVerkVO). In diesen beiden Verordnungen ist auf
nationaler Ebene das rechtliche Vorgehen im Viehverkehr sowie die besonderen
Maßnahmen, welche zur Vorbeugung einer Tierseuche aber auch bei einem Auftreten
einer

Tierseuche

durchzuführen

sind,

geregelt.

Alle

weiteren

spezifischen

Maßnahmen sind in den nationalen Verordnungen in den spezifischen Rechtstexten
hinterlegt

(beispielsweise

Maul-

und

Klauenseucheverordnung

oder

Schweinepestverordnung).

Das Hauptaugenmerk der gesamten Studie beschäftigt sich mit zwei relevanten
Tierseuchen für die Schweine- und Rinderhaltung: zum einen die Afrikanische
Schweinepest (ASP), welche eine hohe Bedeutung für die Schweinefleischerzeugung
hat und zum anderen die Maul- und Klauenseuche (MKS), welche sowohl für die
Schweinehaltung als auch für die Rinderhaltung von hoher Relevanz ist. Beiden
Tierseuchen ist gemein, dass sie gemäß der Weltorganisation für Tiergesundheit
(Office International des Épizooties) anzeigepflichtig sind (OIE 2017).

Sollte es in Deutschland zu einem Ausbruch von einer dieser beiden Tierseuchen
kommen, werden unverzüglich Bekämpfungsmaßnahmen ergriffen und strikte
Restriktionsmaßnahmen eingeführt. Zu diesen zählen unter anderem auch enorme
Einschränkungen

im

Viehverkehr

und

im

Handel

der

entsprechenden

Fleischerzeugnisse. Da auch der Personen- und Fahrzeugverkehr als mögliche
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Eintragungsquelle angesehen wird, ist die Biosicherheit vor allem in diesem Bereich
von hoher Wichtigkeit.

Die zweite Publikation beschäftigt sich daher mit den rechtlichen Grundlagen mit
Hinblick auf einen möglichen Tierseuchenausbruch der Afrikanischen Schweinepest
oder

der

Maul-

und

Klauenseuche

in

Deutschland.

Es

werden

das

Tiergesundheitsgesetz, die Viehverkehrsverordnung, die Schweinepest-Verordnung
sowie

die

Maul-

und

Klauenseuche-Verordnung

auf

Aspekte

der

Tierseuchenbekämpfung, die für den Viehverkehr und das Schlachtunternehmen
relevant sein könnten, untersucht. Welche Maßnahmen und Vorkehrungen sollten
hinsichtlich dieser beiden Punkte in der Lebensmittelkette Schweinefleischerzeugung
getroffen werden, und wie die Unternehmen sich entsprechend darauf vorbereiten
können, werden dargestellt und diskutiert. Es werden die Aspekte Tiertransport,
Schlachtung und Tötung sowie die Fleischverarbeitung bzw. Vermarktung tabellarisch
dargestellt und genauer beleuchtet. Hierzu wurden verschiedene Beispielszenarien
aufgestellt und es wird aufgezeigt, wie in diesen bestimmten Situationen die
entsprechenden gültigen Rechtstexte handlungsorientiert ausgelegt werden können
und müssen. Die Untersuchung soll der Übersichtlichkeit dienen, mögliche
Verzahnungen

zwischen

den

Rechtstexten

herstellen

und

mögliche

Optimierungsvorschläge aufzeigen.
Ziel der vorliegenden Studie war es demnach, nach Analyse und Erfassung der IstSituation

der

Reinigung

und

Desinfektion

von

Viehtransportfahrzeugen

an

Schlachthöfen entsprechende Verfahrensanweisungen und Maßnahmen für einen
möglichen Tierseuchenfall in Deutschland zu entwickeln, damit langfristig, auch über
das aktuelle Seuchengeschehen hinaus, ein hoher Standard und eine entsprechende
Qualität

dieser

beiden

Prozesse

gesichert

ist

und

zudem

ein

gewisser

Handlungsspielraum erhalten werden kann.
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II. Manuskripte
1.

Manuskript I

Hygienic measures during animal transport to abattoirs - a status quo analysis
of the current cleaning and disinfection of animal transporters in Germany

Luisa Weber and Diana Meemken
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Attachment
1. Checklist C+D transport vehicles

Location:

Date, Time:
Weather:
___________________________________________________________________
License plate:
Car:
Trailer:
_____floors
______floors
Species:
cattle
☐
pig
☐
___________________________________________________________________
Cleaning- and Disinfection-Control-Book: available ☐
not available ☐
up to date ☐
not up to date ☐
___________________________________________________________________
Bedding:
straw ☐ sawdust ☐
others ☐:
___________________________________________________________________
Mucked:
before ☐ not previously ☐
execution: good ☐ moderate ☐ bad ☐
___________________________________________________________________
Cleaning:
washed ☐ not washed ☐
Time: Begin:
End:
Begin: outside ☐ inside ☐
Side flaps: close ☐ open ☐
Wheel cases:
yes ☐ no ☐
Tyres:
yes ☐ no ☐ ahead ☐
behind ☐
Driver‘s cab:
yes ☐ no ☐ partially ☐ complete ☐
Tailboard:
yes ☐ no ☐ outside ☐
inside ☐
Mat:
yes ☐ no ☐
Underside of vehicle:
yes ☐ no ☐

all ☐
both ☐

Execution: good☐ moderate ☐ bad ☐
___________________________________________________________________
Disinfection:
disinfected ☐ not disinfected ☐
Time:
Begin:
End:
Areas
Yes
Through the flaps
Through
side
window

No

Others:

___________________________________________________________________
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Lower ground
Medium ground
Upper ground
Partition walls
Wheel cases
Tyres
Driver’s cab
Tailboards
Exterior
___________________________________________________________________
Driver:
- Cleaning hands and shoes: yes ☐ no ☐
- Shoes cleaned different ☐ +disinfected ☐ no ☐
___________________________________________________________________
Impression after:
Clean vehicle: no ☐ little ☐ moderate ☐ highly ☐ dirty ☐

2. Checklist C+D private Transports

Location:

Date, Time:
Weather:
___________________________________________________________________
License plate:
car ☐ tractor ☐
trailer:
______floors
Species: cattle ☐ pig ☐
___________________________________________________________________
Bedding:
straw ☐
sawdust ☐
others ☐:
___________________________________________________________________
Mucked:
before ☐ not previously ☐
execution: good ☐ moderate ☐ bad ☐
___________________________________________________________________
Cleaning:
washed ☐ not washed ☐
Time:
Begin:
End:
Begin: outside ☐ inside ☐
Side flaps: close☐ open ☐
Trailer:
Wheel cases:
Tyres:

yes ☐ no ☐
yes ☐ no ☐ ahead ☐

behind ☐

all ☐

___________________________________________________________________
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Tailboards:
yes ☐ no ☐ outside ☐ inside ☐
Underside of vehicle: yes ☐ no ☐

both ☐

Car/Tractor:
yes ☐ no ☐ partially ☐ complete ☐
Tyres:
yes ☐ no ☐ all ☐
partially ☐
Wheel cases:
yes ☐ no ☐
Mat:
yes ☐no ☐
Underside of vehicle: yes ☐ no ☐
Execution: good ☐ moderate ☐ bad ☐
___________________________________________________________________
Disinfection:
disinfected ☐ not disinfected ☐
Time:
Begin:
End:
Trailer: yes ☐ no ☐
Area
Yes
No
Others
Through the flaps
Through side flaps
Lower ground
Medium ground
Upper ground
Partition walls
Wheel cases
Tyres
Tailboard
Exterior
Car/Tractor: yes ☐ no ☐
Area
Yes
No
Others
Complete
Car/Tractor
Tyres
Wheel cases
Mat
__________________________________________________________________
Driver:
Cleaning hands and shoes: yes ☐ no ☐
Shoes cleaned different ☐ +disinfected ☐ no ☐
___________________________________________________________________
Impression after:
Clean Car/Tractor: no ☐ little ☐ moderate ☐ highly ☐ dirty ☐
Clean Trailer: no ☐ little ☐ moderate ☐ highly ☐ dirty ☐
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2.

Manuskript II

Aktuelle

Gefahren

durch

Schweinefleischproduktion

Tierseuchen
-

für

Erarbeitung

die

Lebensmittelkette

von

praktischen

Handlungsanweisungen

Current hazards by notifiable animal diseases for the pork food chain - development
of practical instructions

Luisa Weber1, Diana Meemken1, 2

1Institut

für Lebensmittelqualität und –sicherheit, Stiftung Tierärztliche Hochschule

Hannover
2Institut

für Lebensmittelsicherheit und –hygiene, AG Fleischhygiene, Freie Universität

Berlin

Corresponding Author:
Prof. Dr. Diana Meemken
Institute of Food Safety and Food Hygiene, Freie Universitaet Berlin, Koenigsweg 67,
14163 Berlin, Germany
diana.meemken@fu-berlin.de

Arch Lebensmittelhyg 69, 30–48 (2018)

DOI-Nummer: 10.2376/0003-925X-69-30
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Zusammenfassung
Aufgrund der aktuellen Tierseuchenlage hinsichtlich der Afrikanischen Schweinepest
(ASP), welche sich seit 2014 sowohl in Wild- als auch Hausschweinebeständen in
Polen, Litauen, Lettland, Estland und seit 2017 auch in Tschechien immer weiter
Richtung Deutschland ausbreitet, besteht auf allen Stufen der Lebensmittelkette
Schweinefleischerzeugung ein proaktiver Handlungsbedarf, um das Risiko einer
Einschleppung nach Deutschland zu minimieren und um einen Eintrag in die
deutschen

Wild-

und

Tiergesundheitsgesetz

Hausschweinebestände

stellt

hierbei

die

zu

Basis

verhindern.
des

Das

präventiven

Handlungsmanagements dar und regelt somit die Vorbeugung vor Tierseuchen und
deren

Bekämpfung

(§1

TierGesG).

Einen

wichtigen

Aspekt

bei

den

Präventionsmaßnahmen stellt unter anderem die Reinigung und Desinfektion von
Viehtransportfahrzeugen

dar.

Um

Beispielszenarien

sowie

spezifische

Lösungsansätze für einen möglichen Tierseuchenfall zu entwickeln, wurden neben
dem Tiergesundheitsgesetz auch die Viehverkehrsverordnung, die Verordnung zum
Schutz gegen die Klassische und Afrikanische Schweinepest sowie die Verordnung
über die Maul- und Klauenseuche hinsichtlich der Wichtigkeit und Bedeutung für den
Viehverkehr und den Schlachtunternehmen untersucht. Diese Studie soll der
Übersichtlichkeit dienen, mögliche Verzahnungen zwischen den Rechtstexten
herstellen und mögliche Optimierungsvorschläge aufzeigen.

Schlüsselwörter: Afrikanische Schweinepest, Maul- und Klauenseuche, Viehverkehr,
Schlachtunternehmen, Schwein
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Summary
Based on the current animal disease situation, with special regard to African Swine
Fever (ASF), which continues to spread since 2014 both in wild and domestic pigs in
Poland, Lithuania, Latvia, Estonia and also since 2017 in the Czech Republic in the
direction to Germany the proactive need for action at different parties in the agricultural
sector as well as at the whole food chain at the production of pig meat to minimize the
risk of introduction into Germany and to prevent a potential entry into the German piglivestock

is

high.

The

national

requirement

(The

Animal

Health

Law-

Tiergesundheitsgesetz (TierGesG)) is the basis for a preventative management of the
diseases and the control of those (§1 TierGesG). An important aspect of those
prevention measures is amongst other things the cleaning and disinfection of animal
transport vehicles. Various legal texts, such as the Federal Animal Health Law, the
Livestock Transport Regulation, the Regulation on the Protection against Classicaland African Swine Fever and the Foot-and-Mouth disease regulation, were examined
with regard to the importance for the animal transport and the slaughtering company
and develop some possible scenarios as well as specific approaches for an animal
disease. The purpose of this study is to provide an overview, to establish possible
connections and indicate possible optimization approaches.

Keywords: African Swine Fever, Foot and Mouth Disease, Animal transport,
Slaughtering company, Pig
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III. Zusammenfassung der Ergebnisse und übergreifende Diskussion
Die

Reinigung

und

Desinfektion

der

Viehtransportfahrzeuge

stellt

einen

seuchenhygienischen Abschnittswechsel dar. Vor allem die Desinfektion der
Transportmittel stellt in diesem Zusammenhang ein besonders wichtiges Anliegen der
Seuchenbekämpfung dar (STRAUCH u. BÖHM 2002).
Die vorliegende Dissertationsschrift beschäftigt sich aus diesem Grund zum einen mit
der Thematik der Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen auf
Schlachthöfen. Dazu wurden die Verfahren anhand einer Checkliste begutachtet und
anschließend ausgewertet. Die Erhebung fand an fünf unterschiedlichen Standorten
von nordrheinwestfälischen Schlachtunternehmen statt. Da an den Standorten
unterschiedliche bauliche sowie technische Gegebenheiten vorherrschten, ist der
Ergebnisbereich entsprechend unterschiedlich weit gefasst. Zum anderen wurden
relevante Rechtstexte hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Tiertransport, die
Schlachtung und Zerlegung sowie die Weiterverarbeitung des Fleisches und dessen
Vermarktung mit Blick auf einen möglichen Tierseuchenausbruch der Afrikanischen
Schweinepest und der Maul- und Klauenseuche untersucht.

1.

Reinigung und Desinfektion der Viehtransportfahrzeuge

Gemäß §22 der Viehverkehrsverordnung ist es rechtlich vorgeschrieben, dass der
Fahrer

eines

Viehtransportfahrzeuges

für

jedes

Fahrzeug

gesondert

ein

Desinfektionskontrollbuch mitführen muss. Aus diesem müssen der Tag des
Transportes, die Art der beförderten Tiere, der Ort und Tag der Reinigung und
Desinfektion

des

Fahrzeuges

und

der

Handelsname

des

verwendeten

Desinfektionsmittels ersichtlich sein. Die Überprüfung der Fahrzeuge ergab, dass bei
über 98% der Fahrer das Desinfektionskontrollbuch ordnungsgemäß geführt war und
nur vereinzelt Angaben fehlten. Dies spricht dafür, dass die Fahrer sich dieser Aufgabe
und Verantwortung der korrekten Dokumentation durchaus bewusst sind und es nur in
Einzelfällen, etwa durch Zeitprobleme, zu einem kurzen Versäumnis des Eintrages
kommt. Zu erwähnen ist zudem, dass nicht alle Fahrer rechtlich dazu verpflichtet sind,
ein Desinfektionskontrollbuch zu führen. Von dieser Regelung sind private Anlieferer
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ausgenommen. Aus Sicht der Verfasserin dieser Dissertationsschrift ist eine
Anpassung im Rechtstext erstrebenswert, sodass auch private Anlieferer eine etwaige
Dokumentation führen sollten. Zudem ist bei dem bereits eingeführten Verfahren der
Fahrer selbst berechtigt und rechtlich verpflichtet, die Durchführung der Reinigung und
Desinfektion eigenhändig für sich selbst zu bescheinigen. Dieses Vorgehen wird
sowohl aus amtstierärztlicher Sicht (ULRICH 1996) als auch aus wissenschaftlicher
Sicht (BÖHM 1994, 1997) als nicht vertretbar eingestuft und auch hier wird von der
Verfasserin dieser Arbeit dringender Handlungsbedarf identifiziert. Eine Kontrolle
dieser beiden elementaren Prozesse sollte durch Dritte erfolgen und nicht durch die
durchführende

Person.

Hier

ist

es

anzustreben,

ein

ähnliches

Qualitätssicherungssystem wie in der Geflügelwirtschaft in den Niederlanden zu
etablieren. Die IKB, die integrierte Kettenüberwachung, sorgt für die Sicherheit von
IKB-Eiern und IKB-Geflügelfleisch. Im Rahmen dessen werden sechs unterschiedliche
Aktivitäten in das System einbezogen und bewertet, hierzu zählen unter anderem auch
die Reinigung und Desinfektion. Ziele hierbei sind unter anderem, das Bewusstsein
beim Landwirt zu schärfen (WINDHAUS 2012). Eine Kontrolle der Prozesse erfolgt in
diesem Fall anhand von Abklatschproben. Mit Hilfe derer wird ein Scoresystem erstellt,
worauf eine entsprechende Bewertung erfolgt. WINDHAUS (2012) geht davon aus,
dass durch dieses Verfahren langfristig eine größere Sensibilität bezüglich der
Hygiene erreicht werden kann. Durch diese Vorgehensweise kann eine Kontrolle durch
Dritte, wie sie langfristig auch in Deutschland anzustreben ist, erfolgen. Auch BÖHM
u. STRAUCH (2002) fordern eine tierärztliche Überwachung der Reinigung und
Desinfektion mit entsprechender Erfolgskontrolle. Nur so ist in einem möglichen
Tierseuchenfall eine zusammenhängende und sichere Nachforschung hinsichtlich
möglicher Kontaktbetriebe und vorhandener Übertragungsmöglichkeiten möglich.
Trotz

der

überwiegend

ordnungsgemäßen

Führung

des

Reinigungs-

und

Desinfektionskontrollbuches ist es erstrebenswert, dass auch zukünftig eine
regelmäßige Schulung hinsichtlich der Dokumentation der Reinigung und Desinfektion
und deren Notwendigkeit erfolgt, damit die Sensibilität auch in diesem Bereich erhöht
und das Bewusstsein gestärkt wird.
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Es ist rechtlich vorgeschrieben, dass Viehtransportfahrzeuge, die Vieh zu
Schlachthöfen transportiert haben, gereinigt und desinfiziert werden müssen, bevor
sie diese verlassen (§ 17 Absatz 2 ViehverkVO). Die überprüften Fahrzeuge hatten die
Ladeflächen zum größten Teil mit Sägespänen eingestreut. Nur in Einzelfällen war die
Ladefläche teilweise oder komplett mit Stroh eingestreut. In diesen wenigen Fällen
fand eine Grobreinigung mittels Besen statt. Jedoch wurden die meisten anderen
Fahrzeuge vor der Reinigung nicht grob durchgefegt, sodass sich das Einstreumaterial
zu Beginn der Reinigung noch auf dem Fahrzeug befand. Das Vorgehen, das
Fahrzeug zu Beginn besenrein zu machen, wird von BÖHM (1994) vorgeschlagen. Es
ist durchaus als sinnvolle Maßnahme anzusehen, weil nach diesem ersten Schritt sich
kein Einstreumaterial mehr auf den Ladeflächen befindet und dadurch die eigentliche
Reinigung erleichtert und verkürzt werden kann. Im Rahmen der Untersuchung gab es
sowohl private Anlieferer als auch externe Transportunternehmen, die ohne
durchgeführte Reinigung und Desinfektion den Schlachthof verlassen haben (Standort
1: 9%, Standort 2: 1%). Dieses Verhalten ist hinsichtlich der Biosicherheit und einer
möglichen Seuchenprophylaxe als höchst kritisch und risikoreich zu bewerten. Denn
durch Transporte werden zum Teil große Entfernungen überbrückt, sodass diese zur
schnellen Verschleppung von Seuchen und anderen Infektionskrankheiten wesentlich
beitragen können (STRAUCH u. BÖHM 2002). Auch TEUFERT u. KRAMER (2007)
nennen mit 20% die Personen- und Fahrzeugkontakte als zweitgrößten Anteil an
Infektionsursachen für Tierseuchen. Die TIERÄRZTEKAMMER NIEDERSACHSEN
(2016) beschreibt im Leitfaden Biosicherheit in Rinderhaltungen ebenfalls Risiken und
Maßnahmen

des

Erregerübertragung.

PersonenDa

die

und

Fahrzeugverkehrs

Verantwortung

hinsichtlich

hinsichtlich
der

Reinigung

einer
und

Desinfektion bei den Viehfahrern liegt (§17 Absatz 4 Nr. 1 ViehverkVO), handeln diese
entsprechend nicht rechtskonform, wenn sie ohne zu reinigen und zu desinfizieren den
Schlachthof verlassen. Sie tragen so zu einer möglichen Verschleppung und
Weiterverbreitung der Infektions- oder Seuchenerreger bei. Die durchschnittliche
Reinigungszeit pro genutzten Boden betrug bei den externen und internen Anlieferern
8,5 Minuten, bei den privaten Anlieferern 6 Minuten. Dieser Unterschied ist darin zu
erklären, dass die privaten Anlieferer eine deutlich geringere Ladefläche am Anhänger
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nutzten als die Viehlastkraftwagen der internen und externen Anlieferer. Es gab sowohl
Fahrzeuge, die eine Reinigungsdauer von 0 Minuten aufwiesen, d.h. dass diese
ungewaschen vom Gelände gefahren sind, als auch solche, bei denen eine
Reinigungsdauer von 107 Minuten (externe Spedition) gemessen werden konnte.
DÖRING et al. (2016) haben in einer Erhebung bezüglich der Reinigungs- und
Desinfektionszeiten von verschiedenen Viehtransportfahrzeugen im Mittel eine
Reinigungszeit von 0,49 min/m² beim Schweinetransport mit Lastkraftwagen oder Auto
mit Anhänger, eine Reinigungszeit von 0,81 min/m² beim Rindertransport mit
Lastkraftwagen oder Auto mit Anhänger und eine Reinigungszeit von 0,29 min/m² beim
Schweinetransport mit Traktor und Anhänger erhoben. Die mit Traktor gezogenen
Anhänger wurden am kürzesten gereinigt, wohingegen sich die Reinigungszeiten bei
den Lastkraftwagen und den von Autos gezogenen Anhängern nicht unterschieden.
Die Reinigungszeit kann durch unterschiedliche Parameter beeinflusst werden.
Beispielhaft sind die transportierte Tierart, die Witterungsverhältnisse und die Menge
des Einstreumaterials zu erwähnen. Gemäß DÖRING et. al (2016) hängt die
Reinigungszeit laut Aussagen der Fahrer auch von der Fütterung der Tiere ab. Aber
nur anhand der Zeiterfassung der Prozesse kann nicht zwangsläufig ein Rückschluss
auf die Qualität der selbigen getroffen werden. Als kritische Punkte hinsichtlich einer
möglichen Erregerverschleppung können vor allem die Reifen, Radkästen und die
Fahrzeugunterseite angesehen werden. Aufgrund dieser Ansicht ist es interessant, ob
und in welchem Umfang diese und andere Bereiche des Fahrzeuges gereinigt wurden.
Nur bei 28% aller Fahrzeuge wurden die Radkästen gereinigt. Bei den internen und
externen Speditionen haben 31% der Fahrer die Radkästen gereinigt, bei den privaten
Anlieferern wurden die Radkästen in 12% der Fälle gereinigt. Die gesamten Reifen
wurden bei 74% der internen und externen Speditionen und bei 10% der privaten
Anlieferer in die Reinigung eingeschlossen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass
es gerade bei einer vorhanden Zwillingsbereifung zu Problemen bei der Reinigung und
Desinfektion kommen kann, da einige Bereiche nur sehr schwer zugänglich sind. Die
Fahrerkabine (Außenfläche) wurde von 33% der Fahrer der internen und externen
Speditionen und das Kraftfahrzeug bzw. der Traktor bei den privaten Anlieferern von
7% der Fahrer gereinigt. Die Ladeklappe wurde in den meisten Fällen beidseitig
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gereinigt (97% der internen und externen Anlieferer, 77% der privaten Anlieferer), nur
in einzelnen Fällen wurde die Ladeklappe ausschließlich von innen gereinigt, sodass
eine Reinigung der Außenfläche in diesen Fällen nicht stattfand. Es ist auffällig, dass
in diesen Bereichen die Umsetzung der Reinigung durch die Fahrer der internen und
externen Speditionen besser und gründlicher durchgeführt wird als bei den privaten
Anlieferern. Auch DÖRING et al. (2016) erwähnen einen möglichen Fahrereinfluss in
Bezug auf die unterschiedlichen Reinigungszeiten. Dies bestätigt die anfängliche
Vermutung, dass die Sensibilität und das Bewusstsein der enormen Verantwortung in
diesen Bereichen bei den privaten Anlieferern nicht so sehr ausgeprägt zu sein scheint
wie bei den Fahrern der internen und externen Speditionen. Gezielte Schulungen der
privaten Anlieferer könnten zu einer erhöhten Sensibilisierung für das Thema der
Seuchen- und Erregerverschleppung führen und hilfreich sein. Die Fahrzeugunterseite
wurde bei 28% der Fahrzeuge gereinigt, bei dem größten Anteil war dieser Bereich
des Fahrzeuges also nicht in die Reinigung einbezogen und blieb unbehandelt. Auch
dieser

Aspekt

ist,

wie

oben

erwähnt,

hinsichtlich

einer

möglichen

Erregerverschleppung als kritisch einzustufen. Die Durchführung wurde von der
Verfasserin dieser Arbeit am Ende des Reinigungsprozesses aufgrund der optischen
Reinheit des Fahrzeuges bewertet. Diese war in 70% aller Fahrzeuge gut, in 16% aller
Fahrzeuge mäßig und in 6% aller Fahrzeuge schlecht. Bei 8% aller Fahrzeuge konnte
eine gute bis mäßige Durchführung beobachtet werden. Bei einer schlechten
Durchführung waren am Ende der Reinigung noch anhaftende Schmutzpartikel
deutlich sichtbar und das Fahrzeug wies deutlich verschmutzte Bereiche sowohl im
Innen- als auch am Außenbereich auf. In diesen Fällen ist davon auszugehen, dass
die Reinigung nicht ordnungsgemäß und nur mangelhaft durchgeführt wurde. Es lässt
sich

vermuten,

dass

unter

den

vorherrschenden

Bedingungen

am

Viehwagenwaschplatz keimreduzierende Maßnahmen und Vorgänge nur schwer
umsetzbar sind und es für dieses Vorgehen eine hohe Gründlichkeit und
Gewissenhaftigkeit bedarf. Mikrobiologische Kontrolluntersuchungen belegen, dass
die Reinigung und Desinfektion nach herkömmlicher Art nur ungenügend wirksam
waren, eine Keimreduktion nach der Desinfektion auf fünf Zehnerpotenzen ist
demnach nicht zu erreichen (SCHLIESSER 1981). MÜNSTER (2016) sowie KRÜGER
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u. ZSCHALER (2010) sind der Annahme, dass auch weitere Faktoren wie pH-Wert,
Temperatur und Proteinrückstände einen negativen Effekt auf den Erfolg der
Reinigungsmaßnahmen haben können. Auch DEE et al. (2004) bestätigen die
Aussage, dass eine Reduktion von Mikroorganismen unter den herkömmlichen
Bedingungen nur schwer bis kaum erreichbar ist. Sie untersuchten den Einfluss
unterschiedlicher Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen auf die Procine
reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV)- Befunde. Der Einfluss der
einfachen Reinigung mit Kaltwasser wird von den Autoren als gering eingestuft. Auch
eine anschließende Nebeldesinfektion mit Formaldehyd konnte keine Reduzierung
des PRRSV-Aufkommens bewirken. Eine vollständige Befreiung von PRRSVGenomfragmenten konnte lediglich nach einer achtstündigen Trocknungsphase und
anschließender

Behandlung

mit

Glutaraldehyd

und

quaternären

Ammoniumverbindungen erfolgen (DEE et al. 2004). In einer weiteren Untersuchung
von DEE et al. (2005b) wurde der Effekt verschiedener Trocknungsmaßnahmen für
Tiertransporter

analysiert.

Die

Ergebnisse

zeigen

eine

Wirksamkeit

der

Trocknungsmaßnahmen, welche im Anschluss an die Reinigung erfolgten. Als
mögliche praktische Umsetzung ist diese Vorgehensweise jedoch als nicht
praxistauglich

einzustufen.

Umsetzungsmöglichkeiten

Zwar

hinsichtlich

gibt
einer

es

bereits

Trocknung,

verschiedene
beispielhaft

als

Trocknungsanlage für Viehtransportfahrzeuge (PENNER FARM SERVICES 2012)
oder als selbständig aufheizende Transportfahrzeuge, jedoch ist diese Art der
Keimreduzierung sicherlich noch nicht alltäglich in die Praxis umzusetzen und bedarf
weiterer Verbesserung und Erforschung.

Der Hauptanteil der aufgenommen Fahrzeuge (31-97%, je nach Standort) hat nur eine
Reinigung ohne anschließende Desinfektion durchgeführt. Hierbei ist auffällig, dass
große Unterschiede zwischen den einzelnen Standorten erkennbar waren. An den
ersten vier Standorten wurden im Durchschnitt etwa die Hälfte der Fahrzeuge gereinigt
und desinfiziert. Ein Standort distanziert sich in diesem Bereich deutlich von den
übrigen. Hier fand eine Desinfektion nach der Reinigung bei 3% der Fahrzeuge statt.
Dies ist vermutlich dem Umstand geschuldet, dass zum Untersuchungsbeginn sowohl
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die bauliche Ausstattung als auch die technische Ausrüstung zum Teil erhebliche
Mängel aufwiesen. Das Verhalten der Fahrer hat sich auch nach entsprechender
Instandsetzung der Technik während der Untersuchung hinsichtlich der Desinfektion
nur unwesentlich geändert.

Der geringere Anteil der Fahrer hat die Fahrzeuge nach der erfolgten Reinigung auch
desinfiziert (3-59%, je nach Standort). Die Zeitspanne der Desinfektion erstreckte sich
von 0 Minuten (Fahrzeuge, die nicht desinfiziert wurden) bis hin zu 17 Minuten. BÖHM
(1994) geht von einem gesamten Zeitaufwand von ca. 1 Stunde pro Fahrzeug für eine
sachgemäße Desinfektion aus. Folglich lässt sich aus den erhobenen Werten
schließen, dass in den meisten Fällen keine gründliche und flächendeckende
Desinfektion wie sie anzustreben ist, stattgefunden hat. Wenn eine anschließende
Desinfektion durchgeführt wurde, fand diese überwiegend von außen nach innen statt
(bei 65% aller Fahrzeuge, die desinfiziert wurden). Es wurde folglich die Desinfektion
entweder durch die Seitenklappen (bei 52% der Fahrzeuge der internen und externen
Speditionen, bei 25% der Fahrzeuge der privaten Anlieferer) oder durch die
Ladeklappe (bei 33% der Fahrzeuge der internen und externen Speditionen, bei 17%
der Fahrzeuge der privaten Anlieferer) durchgeführt. In diesen Fällen ist davon
auszugehen, dass es sich um eine unzureichende Maßnahme handelt, da nicht alle
Bereiche durch das Desinfektionsmittel erreicht werden können. Zudem wurde diese
Vorgehensweise nur auf dem unteren Boden angewandt, die weiteren genutzten
Böden unterlagen nicht dieser Vorgehensweise, folglich hat eine Desinfektion in
diesen Bereichen nicht stattgefunden. BÖHM u. STRAUCH (2002) empfehlen eine
Desinfektion von innen nach außen. Es konnte nur bei 31% der Fahrzeuge der internen
und externen Speditionen und bei 66% der privaten Anlieferer eine flächendeckende
Ausbringung beobachtet werden. Demnach wurden wirklich alle genutzten Böden
desinfiziert, inklusive Wände und Abtrennungen. Die Reifen wurden in 24% der Fälle
der internen und externen Speditionen und in 32% der Fälle der privaten Anlieferer
desinfiziert, die Radkästen wurden in 12% der Fälle der internen und externen
Speditionen und in 7% der Fälle der privaten Anlieferer desinfiziert. Wie bereits
hinsichtlich der Reinigung erwähnt, sind diese Bereich als besonders kritisch
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hinsichtlich einer möglichen Erregerverschleppung anzusehen. Die Fahrerkabine der
Lastkraftwagen (Außenfläche) wurde in 3% der Fälle desinfiziert, in den meisten Fällen
wurde folglich dieser Bereich völlig von der Desinfektion ausgeschlossen. Das
Kraftfahrzeug bzw. der Traktor bei den privaten Anlieferern wurde in insgesamt 2% der
Fälle komplett desinfiziert, in 7% der Fälle wurden nur einige Bereiche desinfiziert
(Reifen und/oder Radkästen und/oder Fußmatte). Auch hier wird deutlich, dass diese
Bereiche nicht mit der erforderlichen Sorgfalt behandelt werden, die hinsichtlich einer
möglichen Keimreduktion erforderlich wäre. Auch die Ladeklappe (49% der internen
und externen Speditionen und 68% der privaten Anlieferer) und die gesamte
Außenfläche des Fahrzeuges (26% der Fahrzeuge der internen und externen
Speditionen und 27% der Anhänger der privaten Anlieferer) wurden nur selten
desinfiziert. Die Fahrer haben in Gesprächen unterschiedlichste Gründe für ihre
Vorgehensweisen genannt. Als wichtigster Aspekt ist der Zeitdruck anzusehen.
Zeitweise sind täglich mehrere Touren nacheinander geplant, sodass ein
entsprechender Zeitplan eingehalten werden muss, damit es nicht zu Verzögerungen
kommt. Nach STRAUCH u. BÖHM (2002) könnte der Zeitaufwand bei der Reinigung
und Desinfektion möglicherweise durch die bessere Ausgestaltung der Waschplätze,
eine Erhöhung der Zahl solcher Plätze sowie die Verlagerung der Einwirkungszeit des
Desinfektionsmittels auf die Rückfahrt des Fahrzeuges verringert werden. Als weiterer
Aspekt wurde von den Fahrern genannt, dass die vorgeschriebene Einwirkzeit auf den
kurzen Transportwegen nicht eingehalten werden kann und somit die ganze
Desinfektion überflüssig sei. Dass eine gründliche und sorgfältige Reinigung absolut
ausreichend sei, wurde ebenfalls als Begründung genannt. Hinsichtlich der
Desinfektion wurde zudem vor allem von privaten Anlieferern genannt, dass aktuell
kein Seuchengeschehen bestehe und nur eine geringe Anzahl an Tieren transportiert
würde. Mögliche korrosive Effekte des Desinfektionsmittels auf die verschiedenen
Materialien werden ebenfalls als Grund genannt, warum eine Desinfektion gar nicht
oder nur unzureichend durchgeführt wird. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist ein
möglicher Einfluss auf das Aufladeverhalten der Tiere nach vorheriger Desinfektion.
Einige Fahrer waren der Meinung, dass sich die Verwendung von Desinfektionsmittel
negativ auf das Aufladeverhalten der Tiere auswirken würde und sich diese dadurch
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schlechter verladen ließen. Diese Annahme bedarf sicherlich einer detaillierten
wissenschaftlichen Begutachtung durch weiterführende Untersuchungen.

In der Untersuchung wurde auch die Personalhygiene der Transporteure überprüft.
Nur ein geringer Anteil der Fahrer hat nach der Reinigung und Desinfektion der
Fahrzeuge die Waschvorrichtung für die Hände oder für die Stiefel genutzt. In den
meisten Fällen haben die Fahrer die Stiefel anders gereinigt (Reinigung mit
vorhandenem Wasserschlauch direkt am Waschplatz oder am Abfluss von der
Ladefläche). Eine Reinigung mit anschließender Desinfektion der Stiefel erfolgte
demnach nur selten. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass es lediglich an drei der fünf
Standorte technisch möglich war, die Hände zu waschen und zu desinfizieren, und nur
an einem Standort die Möglichkeit zur separaten Stiefelreinigung und –desinfektion
bestand. Aus Sicht der Verfasserin dieser Arbeit sollten diese Vorrichtungen an jedem
Waschplatz

zur

Nutzung

zur

Verfügung

stehen,

um

eine

mögliche

Erregerverschleppung durch die Viehfahrer zu verhindern und einen hohen
Hygienestandard zu gewährleisten. Auch DÖRING et al. (2016) sind der Annahme,
dass Kleidungs- und Stiefelwechsel zur selbstverständlichen und regelmäßigen
Routine dazugehören, um mögliche Kontaminationen über den Personenverkehr zu
reduzieren.

2.

Ausstattung Viehwagenwaschplatz

Rechtliche

Vorschriften

für

die

optimale

bzw.

Mindestausstattung

des

Viehwagenwaschplatzes sowie zu der Durchführung der Reinigung und Desinfektion
der Viehtransportfahrzeuge existieren nur in geringem Umfang. Die wenigen
rechtlichen Vorgaben, die existieren, sind nach Ansicht der Verfasserin dieser Arbeit
hinsichtlich einer effektiven Seuchenprävention weder zielführend noch ausreichend.
Es existieren ausschließlich konkrete Vorgaben für Transportunternehmen und
Viehsammelstellen (siehe Anlage 1 ViehverkVO). Eine entsprechende Anpassung in
diesem Bereich ist dringend anzustreben. Nur so sind die Schlachtunternehmen
rechtlich dazu verpflichtet, einheitliche und standardisierte Ausrüstungen zur
Verfügung zu stellen. Eine solche Mindestausstattung konnte anhand der
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Beobachtungen, Erfahrungen und Gespräche erarbeitet werden (WEBER u.
MEEMKEN 2018). Es ist beispielweise aus seuchenhygienischer Sicht zwingend
erforderlich, den Reinigungsprozess mit temperiertem Wasser durchzuführen. Auch
die Vorschläge der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschreiben das Vorgehen
mit Wasser mit einer Temperatur von 70°C oder mehr (WHO 1984). Eine Möglichkeit
zur Reinigung mit warmem Wasser sollte Standard werden, mindestens jedoch sollte
diese Möglichkeit bei Bedarf zur Verfügung stehen. Jedoch ist es an den meisten
Viehwagenwaschplätzen bei den Schlachtunternehmen die Regel, mit kaltem Wasser
zu reinigen. Nur durch die Verwendung von warmem Wasser mit einer
Eingangstemperatur von mindestens 40°C kann nach Einschätzung von WEBER u.
MEEMKEN (2018) ein sehr guter Reinigungserfolg erzielt werden und die hartnäckigen
Verschmutzungen, die besonders in den Sommermonaten bei Großviehtransporten
entstehen,

gelöst

werden.

STRAUCH

u.

BÖHM

(2002)

empfehlen

eine

Wassertemperatur von mindestens 60°C. Als möglicher Zusatz sollte Reinigungsmittel
auf Schaumbasis zur Verfügung gestellt werden, damit der Reinigungsprozess
optimiert und erleichtert werden kann. Zudem kann es durchaus für die folgenden
Reinigungsprozesse sinnvoll und eine Arbeitserleichterung sein, dass ein Fahrzeug,
welches eine gewisse Grundsauberkeit aufweist, zum einen leichter zu reinigen ist und
zum anderen einen höheren Hygienestandard aufweist. Außerdem sollte an jedem
Waschplatz ein Hochdruckreiniger zur Verfügung stehen, damit dieser im Bedarfsfall
verwendet werden kann. Denn nur so lässt sich hartnäckiger Schmutz entfernen. Ein
Schlauchsystem mit Niedrig- bis Mitteldruck ist hierfür erfahrungsgemäß nicht
ausreichend, jedoch für die nötige Spülwirkung im ersten Arbeitsschritt unerlässlich.
Um einen einheitlichen Standard an den Viehwagenwaschplätzen etablieren zu
können,

wurden

auf

Grundlage

der

durchgeführten

Studie

bestimmte

Mindestvoraussetzungen für den Viehwagenwaschplatz aufgestellt (siehe auch
WEBER u. MEEMKEN 2018). Um auch zukünftig optimale Präventionsmaßnahmen
hinsichtlich eines Seuchenausbruches sicherstellen zu können, ist eine entsprechende
Anpassung der rechtlichen Grundlagen aus Sicht der Verfasserin dieser Arbeit
zwingend erforderlich.
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Die

Problematik

der

unsachgemäßen

Durchführung

der

Reinigungs-

und

Desinfektionsschritte ist vielfältig. Während der Zeit der Datenerhebung, war es an fünf
Tagen (gesamte Desinfektionseinrichtungen waren defekt) bzw. an bis zu neun Tagen
(Desinfektionseinrichtung an einem separaten Waschplatz war defekt) nicht möglich,
das Fahrzeug zu desinfizieren. Gründe hierfür waren unter anderem defekte oder
fehlende Desinfektionslanzen oder fehlendes Desinfektionsmittel. Weiterhin waren
zum Teil die Schläuche deutlich zu kurz, sodass nicht das gesamte Fahrzeug
desinfiziert werden konnte. In diesen Fällen war es somit den Fahrern aufgrund der
Ausstattung nicht möglich zu desinfizieren. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass die
meisten Fahrer dieses toleriert haben und auch das Verhalten nach Abstellung der
Probleme nicht geändert haben. Es wurden keine Versuche unternommen,
entsprechende Vorkehrungen zu treffen, damit diese Prozesse durchzuführen sind.
Gesetzlich sind die Schlachtunternehmen dazu verpflichtet, geeignete Einrichtungen
für die Reinigung und Desinfektion der Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen (VO (EG)
853/2004). Besonders bei den jahreszeitlich bedingten Schwankungen der
Temperatur und den Witterungseinflüssen werden die Unternehmen vor große
Herausforderungen gestellt, die technischen Voraussetzungen instand zu halten.
Hierzu ist es erforderlich, entweder entsprechende bauliche Vorkehrungen zu treffen
oder anderweitige Maßnahmen zu ergreifen. Denn nach derzeitiger Auffassung ist eine
Desinfektion von Flächen mit einer Temperatur unter 0°C i.d.R. nicht möglich (BÖHM
u. STRAUCH 2002). Laut QS (2018) ist entweder ein geeignetes Desinfektionsmittel
für die kalten Monate zur Verfügung zu stellen oder andere entsprechende
Maßnahmen (Waschhalle) müssen verfügbar sein. Eine wichtige und auch
unterstützende Rolle spielt hierbei sicherlich auch der zuständige Amtsveterinär. Denn
nur in Zusammenarbeit und Absprache aller beteiligten Personengruppen kann eine
optimale Vorgehensweise gewährleistet werden und die Anforderungen und
Ansprüche der einzelnen Parteien verstanden werden.
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3.

Tierseuchenmaßnahmenplan und Handlungsanweisungen

Für einen möglichen Seuchenfall ist es von enormer Wichtigkeit, frühzeitig geeignete
Maßnahmen einzuleiten und Absprachen mit dem zuständigen Veterinäramt zu
treffen. Denn nur so ist es möglich, im Tierseuchenfall handlungsfähig zu bleiben und
als Schlachtunternehmen entsprechend auf die Situation reagieren zu können. Dies
wird anhand der Publikation II „Aktuelle Gefahren durch Tierseuchen für die
Lebensmittelkette

Schweinefleischproduktion

-

Erarbeitung

praktischer

Handlungsanweisungen“ deutlich. Hierzu zählt, entsprechende Vorkehrungen zu
treffen,

damit

sowohl

das

Schlachtunternehmen

als

auch

die

jeweiligen

Transportunternehmen in einem gewissen Rahmen weiterhin noch handlungsfähig
sind. Denn nur durch gemeinsame Absprachen und im Voraus zu treffende
Maßnahmen kann es gelingen, eine solche Situation bestmöglich zu meistern und zu
überwinden (WIEDNER 2016). Es müssen nicht nur die entsprechenden Rechtstexte
studiert werden, sondern diese müssen auch handlungsorientiert ausgelegt werden.
Eine deutliche Erleichterung hinsichtlich dieser Thematik beinhaltet somit die
Publikation II. In dieser findet sich eine entsprechende Auflistung mit Bedeutung für
den Tiertransport, die Schlachtung und Tötung und die mögliche Fleischverarbeitung
und deren Vermarktung mit Hinblick auf einen möglichen Tierseuchenausbruch der
Afrikanischen

Schweinepest

oder

der

Maul-

und

Klauenseuche.

Folgende

Beispielszenarien werden näher diskutiert:
-

die Schlachttiere stammen aus einem Verdachtsbetrieb,

-

das Schlachtunternehmen befindet sich im Beobachtungsgebiet,

-

das Schlachtunternehmen befindet sich im Sperrbezirk,

-

Schlachttiere aus außerhalb des Sperrbezirkes oder Beobachtungsgebietes
werden zu einer Schlachtstätte im Restriktionsgebiet geliefert,

-

die Schlachttiere stammen aus dem Sperrbezirk,

-

der Verdacht wird am Schlachthof geäußert und

-

das Auftreten in der Wildtierpopulation.

Entsprechende
einzuhalten,

gesetzliche

jedoch

gibt

Grundlagen
es

bei

den

sind

im

jeweiligen

einzelnen

Tierseuchenfall

Restriktionsmaßnahmen

Ausnahmeregelungen, die durch Genehmigungsanträge sinnvoll genutzt werden
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können und sollten. Auch nach WIEDNER (2016) ist im Falle des Auftretens der
Afrikanischen Schweinepest ein Handel mit Schweinen, frischem Schweinefleisch
oder Schweinefleischerzeugnissen für in Restriktionsgebieten gelegenen Betrieben
möglich. Hierzu ist es empfehlenswert, sich vorab mit allen möglichen Beteiligten
zusammenzusetzen und geeignete Maßnahmenpläne zu entwickeln. Es müssen
strikte Arbeits- und Verfahrensanweisungen aufgestellt werden, damit zum einen
rechtskonform agiert wird und zum anderen alle beteiligten Personen einheitlich
handeln können. Dazu ist es ebenfalls erforderlich, dass alle Mitarbeitergruppen und
Arbeitsbereiche explizit für den Tierseuchenfall geschult werden. Entsprechende
Merkblätter für ein richtiges Verhalten werden zum Teil von den Landkreisen zur
Verfügung gestellt (beispielsweise das Merkblatt für den Handel mit Zucht-, Nutz- und
Schlachtschweinen, Biosicherheitsmaßnahmen vom Landkreis Cloppenburg, 2017).
Entsprechende Handlungsanweisungen für die Viehfahrer können wie folgt aussehen:

Verhalten auf dem landwirtschaftlichen Betrieb
1. Vor Fahrtantritt: Fahrzeugausstattung überprüfen (keine Treibmittel, mehrere
Ausstattungen von Einmal-Overalls, Desinfektionsspritze, mehrere Paare gereinigte
und desinfizierte Stiefel); Anlegen neuer und sauberer Arbeitskleidung sowie Kontrolle
über erfolgte Reinigung und Desinfektion des Fahrzeuges (optisch und eine
entsprechende Dokumentation muss vorliegen).
2. Vor dem Aussteigen muss der Fahrer noch in der Fahrerkabine einen neuen EinmalOverall anlegen und saubere und desinfizierte Stiefel anziehen. Erst dann ist es ihm
gestattet, den Betrieb zu betreten. Durch diese Maßnahme wird eine mögliche
Kontamination der Arbeitskleidung vermieden und ein Betreten ist nur mit
entsprechender Schutzkleidung sichergestellt.
3. Beim Verladevorgang dürfen die Stallungen unter keinen Umständen betreten
werden. Auch der Landwirt darf das Fahrzeug nicht betreten. Hier ist auf eine strikte
Trennung zu achten. Zudem dürfen nur Treibhilfen vom Landwirt benutzt werden, die
entsprechend nach durchgeführter Verladung auch dort verbleiben. Hierdurch sind
eine mögliche Erregerverschleppung und deren Weiterverbreitung reduziert, wenn
nicht sogar ausgeschlossen. Jegliche Kontaktmaterialen, die möglicherweise mit den
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Infektionserregern in Kontakt gekommen sein könnten, verbleiben im Betrieb und
können somit nicht Gegenstand einer indirekten Übertragung sein.
4. Nach dem Verladen, also noch vor Verlassen des Hofes, sind die Reifen, Radkästen
und die Fahrzeugunterseite zu reinigen und zu desinfizieren. Der Landwirt ist gemäß
Schweinehaltungshygieneverordnung dazu verpflichtet, entsprechende Vorkehrungen
vor Ort zu treffen. Sollte dies dennoch nicht möglich sein, muss dieser Vorgang zu
mindestens mit der Desinfektionsspritze durchgeführt werden (diese befindet sich in
der Fahrzeugausstattung, welche im Tierseuchenfall speziell mitgeführt werden
muss). Durch diese Maßnahme wird eine erste Vorkehrung getroffen, um möglichst
kein infektiöses Material vom Betrieb weiter zu verschleppen. Anschließend sind die
Stiefel zu reinigen und zu desinfizieren und ebenfalls die Hände. Der Einmal-Overall
muss von innen nach außen ausgezogen werden, damit die Außenfläche möglichst
nicht mehr berührt wird. Auch die Stiefel müssen ausgezogen werden. Wichtig ist
hierbei, den landwirtschaftlichen Betrieb nicht mehr ohne Schutzkleidung zu betreten,
sondern direkt in die Fahrerkabine einzusteigen. Die Schutzkleidung verbleibt auf dem
Betriebsgelände und wird vor Ort ordnungsgemäß entsorgt.
5. Generell sollte darauf geachtet werden, dass keine Lebensmittelreste mit auf den
Betrieb genommen werden, dort zurückgelassen werden oder von dort mitgenommen
werden. Denn im Falle der Afrikanischen Schweinepest reicht ein einfaches Wurstbrot
beispielsweise aus, damit sich Schweine infizieren können bzw. die Seuche
weiterverschleppt wird. Auch keine anderen Gegenstände sollten vom Betrieb
mitgenommen werden. Der Kontakt zu anderen Hoftieren ist zu vermeiden, denn auch
sie stellen mögliche Faktoren hinsichtlich der Weiterverbreitung dar. Begleitpersonen
sind nicht erlaubt, denn auch der Personenverkehr auf dem landwirtschaftlichen
Betrieb sollte auf ein Minimum reduziert werden.
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Verhalten auf dem Schlachthofgelände
1. Vor Befahren des Geländes ist es zwingend erforderlich, alle nötigen Papiere beim
Werkschutz vorzuzeigen. Je nach Situation ist es beispielweise erforderlich, noch
zusätzliche Papiere mitzuführen (Gesundheitsbescheinigung, Transporterlaubnis oder
ähnliches). Erst nach Überprüfung der Vollständigkeit und der Korrektheit darf das
Gelände befahren werden.
2. Vor dem Abladen ist ein neuer Einmal-Overall anzulegen sowie gereinigte und
desinfizierte Stiefel. Während des Abladens darf der Wartestall nicht betreten werden.
Nach dem Abladen ist die Einmal-Schutzkleidung noch an der Verladerampe
auszuziehen und entsprechend zu entsorgen. Die Stiefel müssen noch vor Ort
gereinigt und desinfiziert werden. Damit wird eine strikte Trennung der Bereiche
gewährleistet und jegliche Arbeits- und Schutzkleidung, die möglicherweise Kontakt
zu infektiösem Material hatte, abgelegt.
3. Die Reinigung des Fahrzeuges erfolgt von oben nach unten und von innen und
außen. Hierbei ist es wichtig, ein gründliches Vorgehen zu gewährleisten. Es sind alle
Böden, Wände und Abtrennungen (jeweils von beiden Seiten), die Außenflächen,
Reifen, Radkästen, Fahrzeugunterseite, Lade- und Seitenklappen sowie die
Fahrerkabine einschließlich Lenkrad, Pedalen und Fußmatten zu reinigen. Hierzu sind
ggf. entsprechende zusätzliche Schritte wie die Verwendung eines Reinigungsmittels
und eines Hochdruckreinigers empfehlenswert.
4. Die anschließende Desinfektion aller gereinigten Bereiche hat flächendeckend zu
erfolgen. Hier ist zu beachten, dass die Konzentration des verwendeten
Desinfektionsmittels (eine entsprechende Wirkung gegen die vorliegende Tierseuche
muss nachgewiesen sein) erhöht wird und die vorgeschriebene Einwirkzeit
eingehalten wird. Es ist empfehlenswert, das Desinfektionsmittel als Schaum
aufzutragen, weil durch diese Aufbringung eine längere Anhaftung gewährleistet sowie
eine optische Kontrolle gegeben ist.
5. Hinsichtlich der Fahrerhygiene müssen nach diesen Schritten die Stiefel und Hände
gereinigt und desinfiziert werden. Die Arbeitskleidung wird vor Ort in die Wäschetonne
gegeben. Nach diesem Vorgang befindet sich ein Abschnittswechsel, die gefahrene
Tour ist beendet und jegliche Flächen oder Arbeitsmaterialien bzw.
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–kleidungen wurden entsprechend behandelt.
6. Vor Verlassen des Geländes ist es zwingend erforderlich, eine zusätzliche
Desinfektionseinrichtung zu durchfahren. Eine entsprechende Zwangsführung auf
dem Gelände ist sicherzustellen. Eine optimale Seuchendesinfektion lässt sich durch
eine

Unterbodensprühdesinfektion

und

einen

entsprechenden

Sprühbogen

realisieren. Durch diese Vorkehrungen ist zu jeder Zeit sichergestellt, dass die
vorgegebene Konzentration des Desinfektionsmittels eingehalten wird. Das Abwasser
ist entsprechend aufzufangen. Hierbei ist zu überlegen, ob dieser Schritt der
Seuchendesinfektion von einer externen Firma übernommen wird, die sich auf diesem
Gebiet spezialisiert hat. Denn diese Arbeitsschritte stellen höchste Ansprüche und
Anforderungen an den Anwender und die Verfahren dar. Anschließend müssen die
Prozesse der Reinigung und Desinfektion unverzüglich und gewissenhaft in das
Desinfektionskontrollbuch

eingetragen

werden.

Hier

ist

es

empfehlenswert,

zusätzliche Aspekte wie beispielsweise die verbrauchte Menge an Desinfektionsmittel
und weitere Parameter zu notieren.

Diese bisher unveröffentlichten Handlungs- und Verfahrensanweisungen sind auf die
jeweiligen betroffenen Betriebsgruppen auszuweiten (beispielsweise Mitarbeiter im
Wartestall, Außendienstmitarbeiter sowie Mitarbeiter in den landwirtschaftlichen
Betrieben). Sie könnten zudem bildlich unterlegt und damit anschaulicher gemacht
werden und sollten auch in anderen Sprachen zur Verfügung stehen. Außerdem
sollten als weitere wichtige Vorarbeit Genehmigungsanträge für unterschiedliche
Situationen frühzeitig ausgearbeitet werden. Diese sind in den zu erarbeitenden
Maßnahmenplänen enthalten und sollten bereits in Zeiten vor einer möglichen Krise
zusammen mit der zuständigen Behörde bearbeitet und abgesprochen werden. Denn
nicht nur für ein Transport- oder Viehhandelsunternehmen, sondern auch für ein
Schlachtunternehmen ist es von enormer Bedeutung, auch im Falle einer Seuche noch
in einem gewissen Rahmen handlungsfähig zu bleiben. Denn laut WIEDNER (2016)
können

die

Schäden

Existenzgefährdung

für

reichen.

einzelne
Für

welche

Lebensmittelunternehmer
Situationen

und

unter

bis

zur

welchen

Voraussetzungen Ausnahmegenehmigungen für die verschiedensten Verbote
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erlassen werden können, ist zur besseren Übersicht in der Publikation II tabellarisch
dargestellt. Diese graphisch anschauliche Darstellung der Rechtstexte gibt einen
ersten Ein- und Überblick in die Thematik und kann jederzeit aktualisiert und
angepasst werden.
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IV. Zusammenfassung
Luisa Weber (2018)
Entwicklung eines Qualitätsmanagementsystems und eines Hygienekonzeptes
für den Viehverkehr von Schweinen mit besonderem Hinblick auf einen
Tierseuchenausbruch hinsichtlich der Afrikanischen Schweinepest sowie der
Maul- und Klauenseuche

Die vorliegende Arbeit umfasst eine Datenerhebung und Auswertung der Reinigungsund Desinfektionsprozesse an Viehwagenwaschplätzen an fünf unterschiedlichen
Standorten eines Schlachtunternehmens. Im Weiteren wird eine Bearbeitung
relevanter Rechtstexte mit Blick auf einen möglichen Tierseuchenausbruch der
Afrikanischen Schweinepest und der Maul- und Klauenseuche hinsichtlich der
Bedeutung

für

den

Tiertransport,

die

Schlachtung

und

Tötung

und

die

Fleischverarbeitung und dessen Inverkehrbringen durchgeführt und mögliche
Konsequenzen und Ausnahmeregelungen analysiert und diskutiert.
In der durchgeführten Studie wurden Schweine- und Rindertransporte sowohl von
externen Anlieferern (externe Speditionen), internen Anlieferern (betriebseigener
Fuhrpark) sowie von privaten Anlieferern (Eigentransport durch Landwirte)
begutachtet. Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich von Juni bis Oktober 2016
und es wurden insgesamt an fünf unterschiedlichen Standorten Daten erhoben. Die
Viehwagenwaschplätze

befanden

sich

bei

nordrheinwestfälischen

Schlachtunternehmen. Vor der Datenerhebung wurde eine standardisierte Checkliste
erarbeitet, mit welcher die Prozesse der Reinigung und Desinfektion von einer
Tierärztin vor Ort beurteilt wurden. Zudem erfolgte eine Begutachtung der technischen
Ausstattung der Viehwagenwaschplätze und deren jeweilige Funktionsfähigkeit an den
Überprüfungstagen. Es konnten insgesamt mehr als 750 Fahrzeuge (etwa 150
Fahrzeuge pro Standort) begutachtet werden. Von diesen haben je nach Standort 359% der Fahrer eine Reinigung mit anschließender Desinfektion durchgeführt. Folglich
wurden

je

nach

Standort

31-97%

der

Fahrzeuge

vor

Verlassen

des

Schlachthofgeländes nicht desinfiziert. Bei 1-9% der Fahrzeuge (je nach Standort)
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wurde sogar weder die rechtlich vorgeschriebene Desinfektion noch die Reinigung
durchgeführt.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass die Reinigung und Desinfektion der
Viehtransportfahrzeuge bei Schlachtunternehmen nicht optimal durchgeführt werden
und dies spricht für einen enormen und kurzfristigen Handlungsbedarf. Von der
Quantität lässt sich längst nicht auf die Qualität schließen, denn auch in diesem
Bereich ist ein hohes Verbesserungspotential erforderlich. Zudem muss das
Bewusstsein und das Grundverständnis für die Notwendigkeit dieser Prozesse bei den
Fahrern und Schlachtunternehmen gestärkt werden.
In

der

zweiten

Bearbeitung

wurden

relevante

Rechtstexte

wie

das

Tiergesundheitsgesetz, die Viehverkehrsverordnung sowie die SchweinepestVerordnung und die Maul- und Klauenseucheverordnung hinsichtlich eines möglichen
Tierseuchenausbruchs mit Bedeutung für den Tiertransport, die Schlachtung und
Tötung

und

die

Fleischverarbeitung

analysiert.

Hierzu

wurden

mögliche

Beispielszenarien beschrieben und die vorgeschriebenen rechtlichen Grundlagen
untersucht. Es wurde dargestellt, von welchen Anforderungen und Maßnahmen
Ausnahmen möglich sind, und welche Bedingungen dafür erfüllt sein müssen. Die
zusammengefasste Darstellung dient der besseren Übersichtlichkeit und auch im Falle
von zukünftigen Gesetzesänderungen kann eine kurzfristige Anpassung und
Erweiterung erfolgen. Im Falle eines drohenden Tierseuchenausbruchs ist es wichtig,
dass alle beteiligten Institutionen und Personengruppen präventiv handeln und
mögliche Entscheidungsfragen frühzeitig bearbeiten. Zudem wurden die relevanten
Rechtstexte hinsichtlich ihrer praxistauglichen Umsetzung diskutiert und mögliche
Diskrepanzen aufgezeigt. Hierbei wurde deutlich, dass vor allem im Bereich der
Reinigung und Desinfektion der Viehtransportfahrzeuge sowohl hinsichtlich der
Durchführung als auch der Ausstattung der Viehwagenwaschplätze ein hoher
Optimierungsbedarf besteht und eine kurzfristige Anpassung des Gesetzestextes
anzustreben ist. Die möglichen Schwachstellen werden aufgezeigt sowie mögliche
Verbesserungen vorgeschlagen.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass hinsichtlich der Reinigung und Desinfektion von
Viehtransportfahrzeugen ein dringender Handlungsbedarf besteht. Die technischen
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Ausstattungen müssen standardisiert sowie die verantwortlichen und beteiligten
Personengruppen geschult und sensibilisiert werden. Im Falle eines drohenden
Tierseuchenausbruchs

ist

es

empfehlenswert,

bereits

im

Vorfeld

mögliche

Restriktionen und Ausnahmen zu besprechen und zu diskutieren, sodass in einem
möglichen Tierseuchenfall aktiv gehandelt werden kann.
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V. Summary
Luisa Weber (2018)
Development of a quality control system and a hygiene concept for the livestock
transport of pigs with a special focus on an outbreak of the African Swine Fever
and the Foot and Mouth disease

The present work comprises a data collection and evaluation of the currently performed
cleaning and disinfection measurements of animal transport vehicles at the vehicle
washing facilities of five different industrial abattoirs. In addition, a processing of
relevant legal texts with regard to a possible animal disease outbreak of African Swine
Fever and foot-and-mouth disease is conducted. These texts were analysed in
regardance to the importance of animal transport, slaughter and killing and meat
processing and marketing. Finally, possible consequences and exemptions will be
analyzed and discussed.
The study examined pig and cattle transports both from external suppliers (external
carriers), internal suppliers (in-house fleet) and private suppliers (transport by farmers).
The investigation period lasted from June to October 2016 at five different locations of
industrial abattoirs in North Rhine-Westphalia. Before the data collection started, a
standardized checklist was created to monitor the cleaning and disinfection processes
by one and the same veterinarian. In addition, an assessment of the technical
equipment of the vehicle washing facilities and the respective functionality of those on
the examination day was executed. More than 750 vehicles (about 150 vehicles per
location) were surveyed. Of these, depending on the location, 3-59% of the drivers
have carried out a cleaning with subsequent disinfection. Consequently, 31-97% of the
vehicles were not disinfected before leaving the abattoir. In 1-9% of vehicles
(depending on location), neither the legally prescribed disinfection nor the cleaning
was performed. The results of this study show that the cleaning and disinfection
processes of animal transport vehicles are not optimally carried out at abattoirs and
this suggests an enormous and short-term need for action.
The quality cannot be deduced from the quantity, because even in this area a high
potential for improvement is required. There is also a need to increase awareness and
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understanding of the need for these processes among drivers and the slaughters
companies.
In the second relevant legal texts such as the Animal Health Act, the Livestock
Transport Regulation, the Swine Fever Ordinance and the Foot and Mouth Disease
Ordinance were analyzed with regard to a possible outbreak of an epidemic animal
disease with the aspects of animal transport, slaughter and killing and meat
processing. For this purpose, possible example scenarios were described and the
prescribed legal texts were examined. It has been presented from which requirements
and measures exceptions are possible, and which conditions must be fulfilled. The
summarized presentation is for better clarity and even in the case of future changes in
the law short-term adjustment and expansion can be made. In the case of an
impending outbreak of an epidemic animal disease, it is important that all participating
institutions and groups involved already act preventively. This enables them to deal
with possible decision issues at minimum time. In addition, the relevant legal texts were
discussed with regard to their practicable implementation and possible discrepancies
identified. It became clear that there is a high need for optimization, especially in the
area of the implementation of cleaning and disinfection of animal transport vehicles
and the equipment of the vehicle washing facilities. Especially in these areas is the
need for a short-term adaptation of the legal texts. The potential weaknesses are
highlighted and possible improvements are proposed.
Finally, it should be noted that there is an urgent need for action with regard to the
cleaning and disinfection of animal transport vehicles. The technical equipment must
be standardized and the responsible and involved groups of people have to be trained
and sensitized. At the time of an impended epidemic animal disease outbreak, it is
advisable to discuss possible restrictions and exceptions beforehand so that active
action is possible.
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