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Geflügelpestausbruch
verhindern
Schützen Sie Ihren Geflügelbestand durch konsequente
Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen!
Betriebs-/ Stallmanagement

Einstreumanagement

✔
     Personal sollte nur eine Farm betreuen

✔
     In Zeiten erhöhten Eintragsrisikos (Stallpflicht) nur     

✔
     Betriebsflächen auf dem Hof regelmäßig reinigen

     Stroh verwenden, welches zuvor 42 Tage gelagert wurde

und desinfizieren

    Streumaschinen sollten nicht überbetrieblich
✔

     Futterreste unter dem Silo und Wasseransammlungen
✔

    verwendet werden

     auf dem Hof sofort beseitigen

     Ist dies jedoch notwendig, so muss der jeweils
✔

    Konsequente Schadnagerbekämpfung durchführen
✔

     abgebende Betrieb die Streumaschine reinigen
    und desinfizieren

     Bei starkem Wind muss die Wetterseite der Ställe
✔
geschlossen werden

    Vor Befahren des Stalls: Geräteteile mit
✔
    Bodenkontakt reinigen und desinfizieren

Hygieneschleuse

Kadaverbeseitigung

✔
    Hygieneschleuse regelmäßig nass reinigen

✔
    Kadaver dürfen nicht über die Hygieneschleuse aus

    und desinfizieren
✔
    An der Hofeinfahrt: Betriebseigenen Overall und     

     dem Stall verbracht werden, sondern über Seiten-    
    türen/Klappe in der Stallwand

    Stiefel anziehen

    Kadaver erst außerhalb des Stalls in ein Transport✔

✔
     Im Vorraum des Stalls: Schuhwerk wechseln

     (für jeden Stall eigene Stiefel), Hände waschen
    und desinfizieren

     fahrzeug (z.B. geschlossene Schubkarre) einladen     
     und zur Kadavertonne transportieren; nicht mit dem    
    Transportfahrzeug für Kadaver den Stall befahren

✔
     In jedem Stallvorraum eine Desinfektionsmatte/

✔ Kadavertonne muss nach jeder Abholung gereinigt

    -wanne vorhalten

    und desinfiziert werden

✔
    Desinfektionsmittel regelmäßig erneuern

✔ Kadaver dürfen nicht über öffentliche Wege

    Haustiere dürfen keinen Zugang
✔

    transportiert werden

    zu den Vorräumen haben
Diese Checkliste ist ein Service des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V.
und seiner angeschlossenen Bundes- und Landesverbände. Weitere Informationen zur
Biosicherheit finden Sie unter www.zdg-online.de
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Sollten Sie Rückfragen haben oder Exemplare in
anderen Sprachen benötigen, wenden Sie sich bitte
an den ZDG.

Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V.
Claire-Waldoff-Straße 7
10117 Berlin
Telefon: 030 288831-10
E-Mail: info@zdg-online.de

www.zdg-online.de

