
Der sichere Weg 
in den Stall 

Eine konsequente Personalhygiene schützt den Tierbestand vor Krankheiten. 
Wir zeigen, was dabei wichtig ist und stellen die Konzepte von zwei Milchviehhaltern vor. 

B ei einer Umfrage der Fachhoch-
schule (FH) Südwestfalen unter 
32 Rinderbetrieben gaben 19 Be-

triebe an, keine Möglichkeit zum Klei-
dungswechsel für Besucher zu haben 
oder zu nutzen. Und das obwohl eine 
weitere Umfrage ergab, dass 91 % der 
26 bis 35-jährigen Betriebsleiter eine 
Schleuse für sehr wichtig bzw. eher 
wichtig halten. Demnach ist zwar das 
Bewusstsein für die Personalhygiene da, 
aber an der Umsetzung hapert es. 

Dabei sind Tierseuchen wie BHV1 in 
der Rinderhaltung weiter präsent. 
„Viele Tierseuchen und auch alltägliche 
Krankheiten werden von Personen ver-
breitet“, berichtet Prof. Dr. Marc Boel-
hauve von der FH Südwestfalen. 

EINE HYGIENESCHLEUSE BIETET PLATZ ZUM KLEIDUNGSWECHSEL UND HÄNDEWASCHEN. 
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△ Den Eingangsbereich betreten Besucher mit Straßenkleidung, die sie in Spinden verstauen können. Eine sichtbare Barriere (zum Übersteigen 
oder gemalt) trennt den schwarzen und den weißen Bereich des Raumes. Stallkleidung sollte in gängigen Größen vorhanden sein. 

WENIG EINHEITSLÖSUNGEN 
Eine Hygieneschleuse funktioniert mit-
tels einer strikten „Schwarz/Weiß-Tren-
nung“. Auf der schwarzen, unreinen 
Seite legen Besucher Straßenkleidung 
und Schuhe ab. Auf der weißen Seite 
ziehen sie betriebseigene, saubere Klei-
dung und Stiefel an. Die Seiten sollten 
durch eine Tür, Bank oder eine Markie-
rung sichtbar getrennt sein (siehe Über-
sicht). Ein Besucher muss die Schleuse 
durchlaufen, bevor ein Kontakt mit 
Tieren oder Betriebswegen stattfindet. 

Da selbst beim Stallneubau selten an 
eine Schleuse gedacht wird, nutzen 
Milchviehhalter Behelfslösungen – oft 
dient die Milchkammer oder das Büro 
als Umkleide. „Das ist im Vergleich zur 

Schweinehaltung sicherlich keine Lehr-
buchlösung, aber immerhin ein erster 
Schritt, die Personalhygiene auf dem 
Betrieb kostengünstig zu verbessern“, 
sagt Tierarzt André Hüting von der 
Praxis an der Güterstraße in Hammin-
keln. 

Auch bei der Ausstattung können 
Landwirte klein beginnen: „Overalls, 
Stiefel, ein Handwaschbecken mit Seife 
und Einweghandschuhe gehören für 
mich zur Minimalausstattung einer Hy-
gieneschleuse“, so Boelhauve. Das be-
stätigt auch Hüting: „Unsere Kunden 
haben wir gebeten, für unsere Besuche 
wenigstens Stiefel und Overalls bereit-
zustellen. Rund 60 % der Betriebe set-
zen das um“.
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SCHNELL GELESEN

Personen  können Tierseuchen und 
 alltägliche Krankheiten zwischen Be-
trieben verbreiten. 

Eine Hygieneschleuse  zum Klei-
dungswechsel und Händewaschen fehlt 
auf vielen rinderhaltenden Betrieben. 

Laut Tierschutzgesetz  sind Tierhalter 
verpfl ichtet, den Ein- und Austrag 
von Krankheiten aus dem Bestand zu 
 verhindern.

Cord Lilie  hat einen Biosicher-
heitsplan für seinen Betrieb aufgestellt. 
Die  Zufahrtswege sind geregelt. 

Henning Lefert  integrierte eine 
 Um kleidemöglichkeit in den Vorraum 
seines neuen Stalles.

POSITION UND PFLEGE 
Gerade bei gewachsenen Betrieben 
fällt die Platzierung der Umkleide oft 
schwer. Muss ein Gast erst über den 
Futtertisch laufen, um die Schuhe zu 
wechseln, ist das Ziel verfehlt. Die 
Fahrtwege von Besucherfahrzeugen 
sollten sich nicht mit Betriebswegen 
kreuzen. „Am besten weist ein Schild 
Besucher darauf hin, wo sie das Auto 
parken und die Stiefel wechseln müs-
sen“, erklärt Hüting. 

Jede Hygienemaßnahme ist nur so 
gut wie ihre Umsetzung. „Da sehe ich 
beide Seiten in der Pfl icht“, sagt Boel-
hauve. Einerseits muss der Besucher 
auf seine Sauberkeit achten – beson-
ders nach anderen Tierkontakten. 
 Andererseits sollten Milchviehhalter 
die Umkleidemöglichkeiten so ein-
richten, dass Kleidung und Schuhe in 
verschiedenen Größen vorhanden 
und sauber sind und das Waschbe-
cken mit Seife und Handtüchern aus-
gestattet ist. 

ZUR VORSORGE VERPFLICHTET
Eine gesetzliche Pfl icht für eine Hy-
gieneschleuse in der Rinderhaltung 
gibt es nicht. Aber laut Tier ge-
sundheits gesetz muss ein Tierhalter 
dafür Sorge tragen, dass eine Krank-
heit weder in den Bestand einge-
schleppt, noch ausgetragen wird. 
Kommt es zu einem Schadensfall auf 
dem Betrieb, sind Zahlungen der 
Tierseuchenkasse an die Einhaltung 
dieser gesetzlichen Bestimmungen ge-
bunden. Wenn der Betriebsleiter nicht 
ausreichend vorgesorgt hat, können 

die Behörden die Leistungen kürzen.  
Die Milchviehhalter Cord Lilie und 
Henning Lefert haben die Personal-
hygiene auf ihrem Betrieb auf un-
terschied liche Weise verbessert. Beide 
sind der Meinung, dass Prävention 
zwar Geld kostet, sich aber gerade im 
Seuchenfall bezahlt macht. Mehr 
über die Lösungen der Betriebe lesen 
Sie auf den folgenden Seiten. ▶

 julia.hufelschulte@topagrar.com
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◁ Bieten Milch-
viehhalter ihren 
Tierärzten, Be -
ratern und 
anderen  Besuchern 
betriebseigene 
 Kleidung an, ver-
bessert das die 
Betriebshygiene. 
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Krisenfest dank Neubau
Schon an der Hofeinfahrt von Cord LiIie wird deutlich, dass der Betrieb Wert auf die Personalhygiene 
legt. Der Milchviehhalter hat ein betriebseigenes Hygienekonzept erstellt. 

Ich halte es heutzutage für absolut not-
wendig, meinen Betrieb vor Krankhei-

ten zu schützen“, erklärt Cord Lilie aus 
Stemwede (NRW). Die Idee zu einer 
Hygieneschleuse entstand durch Zufall 
bei einem Routinebesuch des Veterinär-
amtes. Anhand von Luftaufnahmen des 
Betriebes mit 240 Kühen entwarf der 
Landwirt einen Biosicherheitsplan für 
den Alltag und für Seuchenausbrüche. 
Lilie wollte ohnehin ein altes Gebäude 
an der Hofeinfahrt zu Sozialräumen 
umgestalten. Die Umbaupläne musste 
er deshalb nur um eine Hygieneschleuse 
erweitern. 
„Wir haben den Vorteil, dass mehrere 
Zufahrtswege zum Hof führen. So kön-
nen wir den Hofverkehr mit Lieferan-
ten, Tierarzt und Beratern vom Privat-
verkehr trennen“, erklärt der Milch-
viehhalter. Mit allen Lieferanten hat 
Lilie besprochen, welche Fahrtwege sie 
nutzen dürfen. Am Hofeingang weist 
ein Schild auf das Wohnhaus und den 

Betriebsparkplatz hin. Die Siloanlagen 
baute er bewusst am Hofrand. Allein 
der Milchwagen fährt in den Stallbe-
reich.

JEDE MENGE STIEFEL
Eine Klingel am neuen Sozialgebäude 
leitet Besucher direkt auf das Handy 
von Lilie. In der angrenzenden Hygie-
neschleuse gibt es zwei Umkleiden, 
Spinde und ein WC. Wechselkleidung 
für die vier Mitarbeiter, Aushilfen, Be-
rater und den Tierarzt liegen bereit. 
„Ich war wirklich verwundert, wie viele 
Stiefelpaare mein Betrieb plötzlich 
braucht“, sagt Lilie. Denn alle Besucher 
müssen mindestens Stiefel oder Ein-
wegüberzieher tragen. Wer Tierkontakt 
hat, trägt auch einen Overall. Dank 
Fußbodenheizung und gepflegter Räu-
 me gibt es keine Ausreden, nicht die Be-
triebskleidung zu tragen. „Ich habe 
 bisher nur positive Rückmeldung von 
Mitarbeitern, Tierärzten und Beratern 

bekommen und alle setzen den Klei-
dungswechsel um“, sagt Lilie. 

Cord Lilie steht hinter seinem Bio- 
sicherheitskonzept und will es noch op-
timieren. „Derzeit führt der Eingang 
zur Schleuse durch die Mitarbeiter-
räume. Das ist bei Besuch nicht immer 
optimal, sodass sie die Umkleide meist 
über die gleiche Tür betreten und ver-
lassen“, so Lilie. Zudem sind ein Auf- 
und Abladebereich mit Waschplatz und 
Desinfektionswanne in Planung. 

Für den Umbau und die Ausstattung 
der Hygieneschleuse rechnete der Land-
wirt mit einem vierstelligen Betrag. 
„Der Lohn für die Hygienemaßnahmen 
kommt später. Noch ist es reine Präven-
tion, deren Erfolg man nicht direkt 
messen kann“, erklärt Lilie. Ein Scha-
densfall durch eine Tierseuche ist aber 
erheblich teurer. Dann wären die Vor-
sichtsmaßnahmen zudem für Verhand-
lungen mit Versicherungen sehr wich-
tig, erklärt er. 

◁ Cord Lilie nutzte 
einen Umbau und bie-
tet Mitarbeitern und 
Besuchern nun komfor-
table Umkleiden an. 

▽ Stiefel in verschie-
denen Größen stehen 
in der Hygieneschleuse 
bereit. Für Kurzzeit- 
besucher gibt es 
 Einweg-Überzieher. 
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Durchgangsbereich genutzt
Durch die enge Zusammenarbeit mit seinem Bestandstierarzt hat Henning Lefert eine praktikable 
Lösung gefunden, nachträglich eine Art Hygieneschleuse einzuführen. 

Über eine richtige Schleuse mit sepa-
ratem Ein- und Ausgang haben wir 

beim Neubau nicht nachgedacht“, er-
klärt Milchviehhalter Henning Lefert. 
Gerade hatte der Landwirt aus Ahaus 
(NRW) seinen Bestand von 40 auf 
100 Kühe aufgestockt und einen neuen 
Stall bezogen, als ihn ein Angebot der 
Tierarztpraxis von André Hüting 2018 
auf die verbesserungswürdige Personal-
hygiene aufmerksam machte. Die Pra-
xis organisierte eine Informations-
veranstaltung über Biosicherheit. Eben-
 so bot sie an, die Betriebe bei der 
 Bestellung der Arbeitskleidung für Tier-
ärzte zu unterstützen. Zeitgleich brach 
BHV1 auf einem Nachbarbetrieb aus – 
ein einfaches Konzept musste her: 

Lefert nutzt seinen Tankraum als Hy-
gienepunkt. Dieser ist gleichzeitig auch 
der Eingang zu dem Büro und dem 
Stall. Dort muss es ohnehin sauber sein 
und auch die Temperaturen sind ange-
nehm. Ein Schild an der Eingangstür 

△ Henning Lefert hält 
für  regelmäßige Besucher 

eigene Kleidung vor. 

zum Tankraum zeigt, dass der Eintritt 
nur nach Rücksprache mit dem Be-
triebsleiter erlaubt ist. Die Handynum-
mer von Lefert ist darauf vermerkt. 

OFFENE STALLTÜREN 
„Ich habe es in der Vergangenheit schon 
oft erlebt, dass Besucher, die mehrere 
Betriebe am Tag anfahren, einfach in 
den Stall gehen“, ist Lefert verärgert. 
Nun melden sich alle Ankommenden an 
und tragen sich in ein Bestandsbuch ein, 
um die Rückverfolgbarkeit im Alltag 
aber auch in Krisenfällen zu verbessern. 

Stiefel und Overalls stehen  beschriftet 
direkt an der Eingangstür bereit, Kurz-
zeitbesucher erhalten Einwegschuhe. 
„Ich zeige meinen Stall gerne vielen 
Menschen auch außerhalb der Land-
wirtschaft. Dabei will ich nichts verste-
cken, aber die Schuhe setze ich nicht 
zur Diskussion“, erklärt der Landwirt 
sein Vorgehen. Nach dem Schuhwech-
sel steht ein großes Waschbecken mit 

Handtüchern, Spülmittel und Seife be-
reit. Das heißt, Stallbesucher können 
sich umziehen, ihre Hände und Equip-
ment waschen und anschließend Stall 
und Büro betreten. Eine sichtbare 
Schwarz-Weiß-Trennung mit einer Bank 
oder Markierung gibt es nicht. 

Die gute Ordnung im Eingangsbe-
reich führt dazu, dass Besucher Stiefel 
und Kleidung problemlos annehmen. 
Niemand schlüpft gern durch Spinnwe-
ben in die Schuhe, streift einen drecki-
gen Overall über oder wäscht sich die 
Hände am Gartenschlauch. Deshalb 
baute Lefert in Büro, Lagerraum und 
Eingangsbereich Glastüren ein. „Die 
sind zwar schwer sauber zu halten, aber 
man kann immer überall hinein-
schauen, das zwingt mich zur Ord-
nung“, beschreibt er. 
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▷ Tierarzt André Hüting schätzt 
es sehr, wenn Betriebe in einer 

Hygieneschleuse saubere 
 Kleidung und Waschmöglich-

keiten anbieten. Seine Tierarzt - 
praxis versucht alle von ihr be - 

treuten Betriebe von der Ausstat-
tung zu überzeugen. 
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