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Zusammenfassung 
Eine erfolgreiche Salmonellenbekämpfung 
(besser: -reduzierung) in den Beständen 
Lebensmittel liefernder Tiere, unabhängig 
davon, ob es sich um konventionelle oder 
ökologische Tierhaltungen handelt, erfor-
dert die Berücksichtigung aller Mechanis-
men der Salmonellen-Infektions-Dynamik 
– den „vertikalen und horizontalen Ein-
trag“, das „Zirkulieren im Bestand“ und 
einen bis heute eher unterschätzten, über 
die Produktionszyklen weitergegebenen 
residualen „Salmonellen-Hospitalismus“. 
Letzterer muss durch die Einführung von 
„salmonellenspezifischen“ Reinigungs- 
und Desinfektionsprotokollen (Vor- und 
Umkleideräume, Gerätschaften, Gänge und 
Laderampen, Transportfahrzeuge, Innen-
ausrüstung der Ställe und, und, und…) 
bekämpft werden. Und dies ist dann keine 
einmalige Sache (natürlich hilft eine am 
Anfang ganz extrem akribisch durchge-
führte Sanierung aller Bereiche sehr), son-
dern dieses „salmonellenspezifische Reini-
gungs- und Desinfektionssystem“ muss 
dann zu einer permanenten Qualitätsmana-
gementmaßnahme werden, die, gut doku-
mentiert, eine in naher Zukunft unver-
zichtbare Voraussetzung für einen unge-
störten Marktzugang ist.  

Einleitung 
Mit der durch den Abschluss von immer 
mehr EU-Baselinestudien, also der schritt-
weisen Umsetzung der RL 99/2003/EG, 
erhöht sich auch der „Druck“ auf die 
Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie auf 
die veterinärmedizinischen Risikomana-
gement- und Überwachungsbehörden, auf 
die festgestellten Salmonellenhäufigkeiten 

mit sinnvollen Bekämpfungsstrategien 
gemäß der VO (EG) 2160/2003 zu reagie-
ren (Deutschlands nicht schlechtes aber 
auch nicht schmeichelhaftes Abschneiden 
bei Legehennen und Schlachtschweinen 
siehe weiter unten). Diese Forderung der 
Gesellschaft und der Politik gilt in glei-
chem Maße für die konventionelle wie für 
die ökologische Tierhaltung, da Salmonel-
len aus ökologisch arbeitenden Tierbestän-
den genauso krank machen wie solche aus 
konventionellen Tierbeständen. Da „Öko-
Betriebe“ nicht im QS-System erfasst sind 
und daher nicht die Erfahrungen mit der 
Salmonellenbekämpfung gemacht haben, 
wie es die konventionellen QS-Betriebe 
nun schon seit vier Jahren gemacht haben, 
muss davon ausgegangen werden, dass es 
im „Ökobereich“ einen gewissen Informa-
tionsnachholbedarf gibt. Daher soll im 
Folgenden versucht werden, alles „Bishe-
rige“ bei der Salmonellenbekämpfung Re-
vue passieren zu lassen und zu bewerten 
und vor allem darauf einzugehen, was wir 
aus eben diesem „Bisherigen“ gelernt ha-
ben, und was wir demzufolge ohne weite-
res Warten auf neue Forschungen (die 
selbstverständlich weiter betrieben werden 
müssen) auch in ökologisch arbeitenden 
Tierbeständen direkt umsetzen können. 

Status quo der „lebensmittelassoziier-
ten“ Salmonellen-Situation in der EU 
Seit mehreren Jahren veröffentlicht die 
Europäische Kommission jährlich den so 
genannten „Zoonosenbericht der EU“. Der 
derzeit aktuellste ist der Bericht von 2006. 
Obwohl die Datenerfassung in den einzel-
nen Ländern der EU bisher ausschließlich 
auf der Zusammenführung von vorhande-
nen Daten (Informationen aus amtlichen 
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Meldesystemen und Labordaten) beruhte, 
und der Vergleich solcher „passiver“ Daten 
ohne eine Standardisierung der Datenerhe-
bung nur sehr bedingt zuverlässige Aussa-
gen zulässt, sind die Angaben der „Zoono-
senberichte“ die zur Zeit verlässlichste 
Grundlage für eine Einschätzung der Sal-
monellensituation in der EU (seit 2005 
bemüht sich die EFSA um eine schrittwei-
se Standardisierung der Datenerfassung in 
den EU-27 Ländern, so dass in Zukunft 
eine immer bessere Vergleichbarkeit der 
Angaben zwischen den EU-
Mitgliedsstaaten zu erwarten ist – spürba-
rer Anfang dieser Standardisierung ist die 
schrittweise Fertigstellung der so genann-
ten EU-Baselinestudien für die einzelnen 
Nutztiergruppen: Legehennenhaltung 
2006, Schlachtschweine und Puten 2007, 
Zuchtschweine 2008 usw.).  

Ganz allgemein kann den letzten Zoono-
senberichten der EU entnommen werden, 
dass in allen Ländern der EU (wie auch in 
den meisten anderen Regionen der Welt) 
Salmonella (S.) Enteritidis als Ursache für 
menschliche Salmonellenerkrankungen 
führt, wobei unbestritten ist, dass die wich-
tigste Infektionsquelle für Erkrankungen 
des Menschen mit dieser Salmonellen-
Serovarietät (= „Serovar“) kontaminierte 
Lebensmittel vom Geflügel (Eier und Ge-
flügelfleisch) sind. Die Reihenfolge der 
danach am häufigsten beim Menschen auf-
tretenden Serovare ist: S. Typhimurium, S. 
Virchow, S. Infantis, und S. Hadar. Andere 
Serovare, die in den Statistiken als eher 
„seltene Serovare“ auftauchen, können, 
wie S. Goldcoast oder S. Bovimorbificans 
aber auch jeder andere seltene Typ, durch-
aus in Form von größeren Ausbrüchen von 
temporärer Bedeutung sein. 

Die exakte Ermittlung der jeweiligen In-
fektionsquelle (also welches kontaminierte 
Lebensmittel die Erkrankung verursacht 
hat) ist durch unsere meistens sehr kom-
plexen Speisen nicht immer einfach. Den-
noch besteht ein allgemeiner Konsens dar-
über, dass etwa 50-60% der Salmonellen-
erkrankungen des Menschen auf vom Ge-
flügel, etwa 20-30% auf von Schweinen 

und etwa 10-20% auf vom Rind (plus 
Schaf und Ziege) gewonnene Lebensmittel 
zurückzuführen sind. 

Zur realistischen Einschätzung der tatsäch-
lichen Anzahl von Infektionen beim Men-
schen, gibt der „EU-Zoonosenbericht“ fol-
gende Berechnungsgrundlage an: Zur 
Schätzung der Anzahl von Menschen, die 
an einer Salmonelleninfektion erkrankt 
sind und einen Arzt aufgesucht haben, soll-
te die Zahl der Meldungen mit dem Faktor 
2,5, und zur Schätzung der Anzahl aller 
durch Salmonellen bedingten Erkrankun-
gen, d.h. mit und ohne ärztlicher Konsulta-
tion, mit dem Faktor 14,5 multipliziert 
werden. Oder vielleicht weniger „statis-
tisch“, aber besser verständlich gesagt: Die 
Dunkelziffer liegt zwischen 10mal bis 
20mal über den gemeldeten Fällen. 

Während trotz nationaler Unterschiede in 
der Serovarenzusammensetzung der Er-
krankungen (insbesondere durch unter-
schiedliche Verzehrsgewohnheiten be-
dingt) in den west-, mittel- und südeuropä-
ischen Ländern der EU quantitativ eine 
vergleichbare Salmonellenbelastung zu 
verzeichnen ist, fallen Schweden, Finnland 
(auch das nicht EU-Land Norwegen) und 
Dänemark „aus dem Rahmen“.  

Schweden, Finnland und Norwegen ver-
weisen seit Jahren auf die Ergebnisse ihrer 
sehr stringenten und transparenten Monito-
ring- und Bekämpfungsprogramme, die 
Futter, Tierbestände, Schlachthöfe und die 
Lebensmittelproduktion gleichermaßen 
erfassen, und belegen damit, dass die Le-
bensmittelproduktionsketten in diesen 
Ländern deutlich weniger als 10% der Sal-
monellenbelastung der übrigen EU-Länder 
aufweisen. Von den signifikant weniger 
Salmonellenerkrankungen in den skandi-
navischen Ländern sind nach den Angaben 
ihrer Gesundheitsstatistiken etwa 90% der 
Salmonelleninfektionen in Schweden, 
Finnland und Norwegen so genannte „im-
portierte Infektionen“ (Reiserückkehrer 
und Infektionen durch importierte Le-
bensmittel). 

Dänemark hat ebenfalls eine von den ande-
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ren EU-Ländern abweichende Salmonel-
lensituation aufzuweisen: Insbesondere 
beim Schwein kann man davon ausgehen, 
dass das seit 1994 in der Schweinefleisch-
produktionskette durchgeführte Salmonel-
lenbekämpfungsprogramm zu einer Sen-
kung der Salmonellenbelastung des 
Schweinefleisches auf unter 50% der Be-
lastung der anderen Länder geführt hat. 

Chronologie der bisherigen Bekämp-
fungsaktivitäten in der EU 
Die auffallend günstige Salmonellensitua-
tion in Schweden, Finnland und Norwegen 
ist weder Zufall, noch durch die klimati-
schen Bedingungen (wie manche anneh-
men) entstanden. Der Grund dafür ist ein 
in Schweden zu Ende der 50er Jahre einge-
führtes, alle Stufen der Lebensmittelkette 
einbeziehendes System der Salmonellen-
überwachung (bakteriologische Stichpro-
benuntersuchung aller Zwischenprodukte 
einschließlich der Tierbestände) und der 
konsequenten Salmonellenbekämpfung in 
allen Produktionsbereichen, die als salmo-
nellenkontaminiert identifiziert wurden. 
Auslöser dafür war ein Salmonella-
Typhimurium-Ausbruch in Schweden im 
Jahre 1956 (ein in Malmö geschlachtetes 
Kalb führte damals zu einer landesweiten 
Infektion von Hunderten und einer hohen 
Zahl von Sterbefällen), der die Implemen-
tierung eines damals vom schwedischen 
Staat in toto bezahlten Salmonellenbe-
kämpfungsprogramms zur Folge hatte, 
welches auch heute noch konsequent wei-
tergeführt wird, aber mittlerweile von den 
Produktionsbeteiligten finanziert wird. 

Der Erfolg dieses Vorgehens ist unüber-
sehbar: 1) hat seit 1995 (seit dem Beitritt 
von Schweden und Finnland zur EU) die 
EU-Kommission Schweden und Finnland 
das Recht eingeräumt, bei Lebensmittelim-
porten aus anderen EU-Ländern, eine Sal-
monellenfreiheitsbescheinigung zu fordern 
und im Falle des Nachweises von Salmo-
nellen bei Eingangskontrollen, Regressfor-
derungen an den Lieferanten zu stellen; 
und 2) in dem EFSA-Report an die EU-
Kommission vom März 2006 „Risk As-

sessment and Mitigation Options of Sal-
monella in Pigs“ werden Schweden, Finn-
land (und Norwegen) mehr oder weniger 
offiziell als so genannte „Low Prevalence“ 
(= sehr geringe Salmonellenvorkommen) 
Länder eingestuft, während Dänemark als 
„Medium Prevalence“ (= mittleres Salmo-
nellenvorkommen) und alle anderen EU-
Länder als „Higher Prevalence“ (= relativ 
hohes Salmonellenvorkommen) Länder 
bezeichnet werden. 

Es wäre ungerecht, die Chronologie der 
Bekämpfung mit der Beschreibung des 
skandinavischen Erfolges enden zu lassen, 
denn auch in anderen Ländern sind in den 
letzten Jahren vermehrt Anstrengungen 
unternommen worden, die chronologisch 
angeordnet folgende Maßnahmen umfas-
sen: 

- Dänemark: Ein bereits deutliche Er-
gebnisse zeitigendes Programm ist das 
seit 1994 mehr als 95% der Schweine-
halter einbeziehende Salmonellenbe-
kämpfungsprogramm in der Schweine-
fleischproduktion. 

- Deutschland: Aufbauend auf dem 
Salmonellen-VO-Entwurf von 1996 
und auf insbesondere niedersächsi-
schen Erfahrungen ist die Teilnahme 
am so genannten „Salmonellenmonito-
ring- und -reduzierungsprogramm“ im 
QS-System seit 2002 für alle Schwei-
nehalter und Schlachthöfe, die am QS-
System teilnehmen, verbindlich – zur 
Zeit sind nahezu 80% der deutschen 
Schweinefleischproduktion über das 
Programm erfasst. Und nach langem 
Zögern hat das BMELV im März 2007 
die so genannte „Salmonellen-VO“ er-
lassen, der zufolge nunmehr alle 
Schweine produzierenden Landwirte 
(leider wurden unverständlicherweise 
Kleinstbetriebe ausgenommen) eben-
falls verpflichtet werden, am Salmonel-
lenmonitoring teilzunehmen. 

- Großbritannien: Seit 2003 wurde an 
britischen Schlachthäusern, die an ei-
nem Qualitätssicherungssystem teil-
nehmen, der „Zoonosis Action Plan“ 
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(ZAP) eingeführt. Wie in Dänemark 
und in Deutschland basiert das Pro-
gramm auf einem serologischen Moni-
toring zur Risikoklassifizierung der 
teilnehmenden Schweinebestände. Ziel 
ist, die Salmonellen-
Antikörperprävalenz beim Schlacht-
schwein bis 2010 auf 50% der heutigen 
Prävalenz zu senken. 

- Irland: 2004 wurde ein staatliches 
Programm implementiert, das ebenfalls 
auf der serologischen Untersuchung 
von Fleischsaftproben mit einer Kate-
gorisierung der Bestände aufgebaut ist. 
Die Kategorie wird dem Landwirt lau-
fend mitgeteilt, die Kategorie-3-
Bestände werden separat geschlachtet, 
und das Fleisch dieser Bestände wird in 
die Verarbeitung mit dekontaminieren-
den Arbeitsschritten geleitet. 

- Die Niederlande: Dem Beispiel der 
bisher genanten Länder folgend, hat die 
niederländische „Produktschap voor 
Vee, Vlees un Eieren“ seit 2005 ein für 
alle Schweinehalter verbindliches Pro-
gramm initiiert, das ebenfalls auf ei-
nem serologischen Monitoring basiert 
und derzeit die mit den anderen Län-
dern vergleichbare Risiko-
Kategorisierung aller Schweinebestän-
de vornimmt. 

- In allen anderen EU-Mitglieds-
ländern gibt es bisher, außer regiona-
len Pilotprojekten (z.B. Österreich und 
Belgien) oder wissenschaftlichen Un-
tersuchungen (z.B. Frankreich) keine 
strategisch geplanten und systematisch 
durchgeführten Programme. 

Dass die Einteilung der EU-
Mitgliedsländer in „Low Prevalence“, 
„Medium Prevalence“ und „High Preva-
lence“ Länder gerechtfertigt ist, hat das 
Ergebnis der 2006 abgeschlossenen „Euro-
päischen Prävalenzstudie bei Legehennen“ 
gezeigt: Die Bestandsprävalenz (5 
Einstreuproben und 2 Staubproben pro 
Bestand) bei Legehennen rangiert in den 
EU-25 Ländern von 0% bis fast 80%, wo-
bei erwartungsgemäß die niedrigsten Prä-

valenzen in den skandinavischen Ländern 
gefunden wurden, und Deutschland mit 
rund 30% der Bestände mit positiven Sal-
monellenbefunden nur im Mittelfeld und 
sogar über dem europäischen Mittelwert 
liegt. Und auch durch die EU-
Baselinestudie beim Schlachtschwein wird 
die bisherige Annahme voll und ganz bes-
tätigt (die Studie war zum Zeitpunkt der 
Drucklegung dieses Heftes noch nicht von 
der EFSA veröffentlicht, aber der Autor ist 
Mitglied der EFSA Working Group zur 
Auswertung der Studie und ist zu folgen-
den allgemeinen Angaben berechtigt): Bei 
der bakteriologischen Untersuchung der 
2400 Darm-Lymphknoten je EU-Land 
stellten sich europaweit 10,3% als salmo-
nellenpositiv heraus. Deutschland liegt mit 
ca. 12% salmonellenpositiver Lymphkno-
ten auch hier, wie bei den Legehennen, 
leicht über dem europäischen Mittel, Dä-
nemark hat nur etwa halb so viel positive 
Proben wie Deutschland, und Finnland, 
Norwegen und Schweden liegen zusam-
men unter 0,5% (in Finnland und Norwe-
gen wurden überhaupt keine positiven 
Lymphknoten gefunden). 

Sowohl die Baselinestudie für die Lege-
hennen als auch die für die Schlacht-
schweine haben sehr eindrücklich mittels 
einer sehr neutralen und standardisierten 
Messung der Salmonellenhäufigkeiten in 
den EU-Mitgliedstaaten gezeigt, dass sich 
beharrliche und konsequent umgesetzte 
nationale Bekämpfungsprogramme in 
einem signifikant niedrigeren Salmonel-
lenvorkommen in den Tierhaltungen nie-
derschlagen. 
Mit dem jeweiligen „Platz im oberen Mit-
telfeld“ der Salmonellenbelastung der 
deutschen Legehennen und Schlacht-
schweine kann man sich natürlich nicht 
zufrieden geben (im Übrigen lassen das die 
Festlegungen der VO (EG) 2160/2003 oh-
nehin nicht zu), und es stellt sich die Frage, 
was man denn tun kann, um diese Situation 
zu verbessern. Daher soll im Folgenden 
erläutert werden, welcher Erkenntnispro-
zess sich in den Jahren seit der Mitte der 
90er Jahre vollzogen hat. 
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Was wir vom bisher Versuchten und 
Unternommenen gelernt haben 
Das „Falscheste“, was wir früher gemacht 
haben und heute teilweise immer noch 
machen, ist das beim Beginn jeder Salmo-
nellenbekämpfung wohl offensichtlich in 
der menschlichen Natur liegende „Auf-
den-anderen-Zeigen“. Salmonellenbe-
kämpfung leidet weltweit unter dem Phä-
nomen, dass anfänglich immer derjenige, 
der am meisten untersucht und demzufolge 
die meisten Salmonellen findet, als der 
Blamierte dasteht, was in vielen Bereichen 
das Anfangen um Jahre verschiebt. Meist 
ist dann erst ein schwerer „Salmonellen-
zwischenfall“ der Auslöser des dann doch 
unausweichlichen Anfangens (siehe wie 
ausgeführt: Schweden 1956 und Dänemark 
1993). Dann, wenn durch solche Auslöser 
irgendwann die, die angefangen haben, 
marktbeherrschende Salmonellenergebnis-
se aufweisen können, „kippt“ dann das 
Ganze und alle anderen müssen stöhnend 
und empört mitmachen – stöhnend und 
empört, weil sie ja denken, dass sie kein 
Problem haben, aber am Markt ärgerli-
cherweise nach ihrer Salmonellenbekämp-
fung gefragt werden. Vieles was wir beim 
Schwein dann nach vielen „Warums“ und 
vielen „Muss-das-denn-Sein-Fragen“ end-
lich mit der Einführung des QS-Systems 
unternommen haben, haben wir, zunächst 
Dänemark folgend, für das Schwein entwi-
ckelt und dann nach und nach uns auch 
umgeschaut, was denn die Geflügelindust-
rie schon längst gelernt hatte und, dort wo 
wir klug gehandelt haben, haben wir die 
Erfahrungen der Geflügelindustrie auch 
einfließen lassen (wohlgemerkt: „einflie-
ßen lassen“, und nicht 1:1 übernehmen, 
denn natürlich gibt es speziesspezifische 
Besonderheiten). 

Im Großen und Ganzen kann man folgende 
Entwicklung im Verstehen der Zusam-
menhänge und der Umsetzung realistischer 
und effektiver Maßnahmen (bei Geflügel 
und Schwein vom Prinzip her sehr gleich-
artig) herauskristallisieren: Empirie über 
die Jahre und „infektologisch-
epidemiologische“ Vernunft lassen drei 

Mechanismen der Infektion eines Tierbe-
standes (gleich welcher Spezies) als ein-
leuchtend erscheinen:   

a) Die Einstallung von Jungtieren, die be-
reits in ihrem Aufzuchtbetrieb (z.B. 
auch Brüterei) infiziert wurden; die 
Salmonellen kommen also von der vor-
geschalteten Produktionsstufe und wer-
den in aller Regel an die nachgeschalte-
te Produktionsstufe weitergegeben – das 
ist der vertikale Infektionsweg.  

b) In einen salmonellenfreien Tierbestand 
werden Salmonellen zu irgendeinem 
Zeitpunkt während der Produktionspha-
se von „außen“ eingeschleppt (Men-
schen, Vögel, Schadnager, Futter, Was-
ser und, und, und…) – das ist der hori-
zontale Infektionsweg, der natürlich, 
wenn die Einschleppung z.B. in einen 
Aufzuchtbetrieb erfolgte, auch zu einem 
vertikalen Infektionsweg wird. 

c) Einmal infizierte Tiere scheiden natür-
lich ständig (meist nur sporadisch, aber 
trotzdem ständig) Salmonellen aus und 
kontaminieren ihre Umwelt, von der 
sich nun wieder andere Tiere des Be-
standes direkt (Kontakt zu den salmo-
nellenhaltigen Ausscheidungen) oder 
indirekt (Stiefel, Overalls, Schadnager, 
Fliegen, aufgewirbelter Stau usw.) infi-
zieren. Davon sind Tiere betroffen, die 
nicht direkten Kontakt zu ausscheiden-
den Tieren haben – dies ist das im infi-
zierten Bestand stattfindende Zirkulie-
ren der Infektion. Beseitigen Reini-
gungs- und Desinfektionsmaßnahmen 
die Salmonellen des vorangegangenen 
Produktionszyklus (residuale Keime 
vom vorigen Durchgang) nicht, werden 
die Jungtiere des nächsten Durchgangs 
sehr bald nach dem Einstallen von den 
überlebenden Salmonellen infiziert. Da-
bei kommt es zum permanenten Zirku-
lieren der Salmonellen, was eine Art 
Hospitalismus darstellt. 

Insbesondere beim Geflügel haben wir 
über ein Jahrzehnt darauf vertraut, dass das 
Schaffen von salmonellenfreien Großel-
tern- und Elterntierherden durch das „ver-
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tikale Weiterschieben“ salmonellenfreier 
Tierbestände unweigerlich zur Produktion 
von salmonellenfreien Eiern und Broilern 
führen müsste. Auch die EU hat mit ihren 
vielen Festlegungen zur Impfung von 
Zuchtherden sich zunächst diesem Heran-
gehen angeschlossen, bis wir dann Anfang 
2000 die Bilanz ziehen mussten, dass wir 
mit der ausschließlichen Konzentration auf 
die Zuchtbetriebe in den Produktionsbe-
trieben (das sind die, die Lebensmittel in 
die Weiterverarbeitung bzw. Konsumption 
entlassen) im Prinzip keine nennenswerte 
Reduzierung der Salmonellen erreicht ha-
ben. Wir haben eingesehen, dass das „ver-
tikale Weitererreichen“ salmonellenfreier 
Tiere zwar unverzichtbar ist, dass aber 
ohne die konkrete und gezielte Verhinde-
rung bzw. Reduzierung des horizontalen 
Eintrags von Salmonellen in die Produkti-
onsbetriebe (Legehennen- und Mastbetrie-
be) sich der Eintrag von Salmonellen in die 
Lebensmittelkette nicht spürbar reduzieren 
lässt. Diese Erkenntnis hat dann zu den so 
genanten „Zoonoserichtlinien“ RL 
99/3003/EG (Monitoring und Überwa-
chung von Zoonosen) und VO (EG) 
2160/2003 (Bekämpfung von Zoonosen) 
geführt. 

Dass aber auch die Unterbindung der „ver-
tikalen Weiterreichung“ von salmonellen-
freien Tieren plus der massiven Verhinde-
rung der horizontalen Einschleppung von 
Salmonellen in die Endproduktionsbetriebe 
allein nicht ausreichen, wurde uns erst 
durch intensive Untersuchungen beim 
Schwein (K. Bode: Dissertation Hanno-
ver/Bakum) vollständig bewusst. Wir 
konnten nachweisen, dass in vielen Fällen 
hochpositiver Produktionsherden nicht das 
ständige horizontale Einschleppen von 
Salmonellen im Vordergrund steht (und 
daher auch die vielen bakteriologischen 
Proben zur Identifizierung der Einschlep-
pung frustrierend oft negativ bleiben), son-
dern der oben beschriebene „Hospitalis-
mus“. In den nach dieser Studie durchge-
führten intensiven Untersuchungen von 
weit über 50 Kategorie-III-Beständen 
konnten wir diese Annahme bestätigen, da 

in den meisten dieser Bestände nur ein 
Subtyp nur eines S. Serovars (die Lysoty-
pie wird dankenswerterweise im RKI in 
Wernigerode durchgeführt) auch in aufein-
ander folgenden Produktionszyklen vor-
kommt. Dies wäre dann eine Zusatzform 
der bisher angenommenen drei Infekti-
onsmechanismen, nämlich eine Art 
„Hospiatlismus durch residuale Keime aus 
dem vorangegangenen Produktionsdurch-
gang“. Dieser erklärt nun auch, warum in 
vielen Fällen von Kategorie-III-Betrieben 
oder Geflügelbetrieben mit immer wieder-
kehrenden positiven Halshaut- oder Eier-
proben oftmals die Suche nach den Ein-
tragsquellen (Futter, Wasser, Schadna-
ger, Einstreu usw.) negativ verlief – so 
oft, dass nicht selten Zweifel an der Rich-
tigkeit der Salmonelleneinstufung der Be-
triebe geäußert wurden.  

Die Erklärung für diesen Hospitalismus ist, 
dass die traditionellen Protokolle der Rei-
nigung und Desinfektion in Geflügel- und 
Schweinebeständen immer noch auf das 
Abtöten der jeweils typischen an die jewei-
lige Spezies adaptierten viralen und bakte-
riellen Erreger konzentriert sind (also auf 
die Bereiche des direkten Tierkontaktes) 
und nicht auf die extrem in der Umwelt 
überlebensfähigen Salmonellen. Gerade 
Letztere öffnen der indirekten Übertragung 
von in den Nicht-Kontaktbereichen nicht 
beseitigten Salmonellen durch Stiefel, Ge-
räte, lebende Vektoren usw. Tür und Tor 
auf die neu angekommenen Jungtiere. A-
ber genau dadurch kommt es durch immer 
wieder dem gleichen Mechanismus von 
Produktionszyklus zu Produktionszyklus 
zu dem beschriebenen Hospitalismus. 

Der Aufruf ist aber nun nicht etwa nur: 
Verbesserung und Intensivierung der Rei-
nigung und Desinfektion. Auch bei Abstel-
len aller erdenklichen Defizite der heute 
üblichen Reinigungs- und Desinfektions-
maßnahmen (also einer lückenlosen Opti-
mierung) würde der „Teufelskreis“ des 
Hospitalismus nicht durchbrochen. Nur 
durch ein neues, betriebs- und problemspe-
zifisches, alle praktischen und theoreti-
schen Rückzugsmöglichkeiten von Salmo-
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nellen in Betracht ziehendes, also „salmo-
nellenspezifisches Reinigungs- und Desin-
fektionssystem“, lässt sich die sehr hartnä-
ckige Infektionskette der Salmonellen 
durchbrechen.  

An dieser Stelle soll noch eine Art „Irr-
tum“ der Wissenschaft (besser eine nicht 
richtige Einschätzung der Wertigkeiten 
und Wichtigkeiten der drei Infektionsme-
chanismen „vertikale Einschleppung“, „ho-
rizontale Einschleppung“ und „Zirkulieren 
im Betrieb“) angesprochen werden: Weil 
wir der horizontalen Einschleppung eine so 
wichtige Rolle beigemessen haben (zu-
mindest dachten wir, dass es doch nicht 
anders sein kann, dass in positive Betriebe 
Salmonellen immer eingeschleppt werden 
müssen – vertikal oder horizontal), haben 
wir auch angenommen, dass Betriebe mit 
Auslauf und erst recht Feilandbetriebe ja 
mit höchster Wahrscheinlichkeit eher sal-
monellenpositiv sein müssen, als Bestände, 
die durch die Stallhaltung besser gegen 
Vögel, Schadnager, Besucher usw. abge-
schirmt sind. Unterschiedliche Untersu-
chungen in verschiedenen Ländern und 
auch die Ergebnisse der EU-Basisstudien 
zeigen nun aber einen anderen Trend an: 
In kleineren Betrieben und in Auslauf- 
bzw. Freilandhaltungen sind tendenziell 
weniger Salmonellen zu finden als in 
großen Betrieben mit ganzjähriger Stall-
haltung, so wie auch in Geflügel-
Bodenhaltungen tendenziell weniger 
Salmonellen gefunden werden als in Ge-
flügel-Käfighaltungen. Auch wenn unsere 
theoretischen Erwartungen anders waren 
und es schwer fällt, die bis dahin nicht in 
Frage gestellten Begründungen für unsere 
gegenteilige Annahme zu revidieren, müs-
sen wir akzeptieren, dass offensichtlich 
auch hier ein anderer Mechanismus eine 
Rolle spielt: Die ganzjährigen Stallhaltun-
gen großer Bestände haben zumeist eine 
wesentlich höhere Innenausstattung der 
Ställe mit mehr und mehr komplizierter 
Technik und vielen Einzelteilen mit Fugen 
und Ecken und Verschraubungen usw. 
usw. Deutlich ist das beim Vergleich von 
Bodenhaltungen und Käfighaltungen, wo 

bei den Bodenhaltungen nach dem Ausstal-
len und Ausmisten im Grunde nur noch 
Fußböden, Wände und Decken zu reinigen 
und zu desinfizieren sind, während bei den 
Käfigen im Vergleich zur Bodenhaltung 
noch unzählige Schlupfwinkel für residua-
le Salmonellen existieren. 
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