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Empfehlungen des FLI zur Desinfektion bei Tierseuchen seit Jahresbeginn online

Christian Menge

FLI, Institut für molekulare Pathogenese

Im Jahre 1993 wurde eine Richtli-
nie veröffentlicht, nach der die für 
Tierseuchenbekämpfung zuständige 
Behörde Desinfektionsmaßnahmen 
anweisen kann. Seit der letzten 
grundhaften Überarbeitung hat 
sich die Nutztierhaltung erheblich 
weiterentwickelt. Eine neue euro-
päische Gesetzgebung schaffte ver-
änderte Rahmenbedingungen für 
die Verwendung von Grundchemi-
kalien zur Desinfektion. Deshalb 
wurde das FLI gebeten, zusammen 

mit externen Expertinnen und Experten, das Dokument zu 
überarbeiten.

Neue Gliederung

Die Gliederung wurde grundsätzlich neu ausgerichtet und die 
Texte durch Bündelung von Kapiteln stringenter gefasst. Im 
allgemeinen Teil sind die Empfehlungen ausführlicher formu-
liert und den Kapiteln häufig Checklisten vorangestellt, die 
bei der Kommunikation und der Festlegung organisatorischer 
Maßnahmen helfen sollen. Bei den Kapiteln zu einzelnen 
Tierseuchen sind durch die jeweilige Leitung der nationalen 
Referenzlabore neueste wissenschaftliche Erkenntnisse auf-
genommen worden. Die Kapitel zu Bienen-, Fisch-, Krebs-
seuchen und zu transmissiblen Enzephalopathien sowie zu 
Brucella-bedingten Erkrankungen wurden jeweils zusam-
mengefasst, u. a. Kapitel zu zwei meldepflichtigen Tierkrank-
heiten, Paratuberkulose und Q-Fieber, neu aufgenommen. 
Die prophylaktische Desinfektion und die Desinfektion nach 
dem Auftreten von Tierseuchen bei Wildtieren sind weiterhin 
nicht Gegenstand der Empfehlungen. In diesen Fällen wird 
auf die einschlägigen Dokumente zur Biosicherheit in (land-
wirtschaftlichen) Tierhaltungen verwiesen, die z. B. auf den 
Seiten der Landwirtschaftskammern und des FLI verfügbar 
sind. Sofern eine Maßnahme eine Seuchenübertragung auf 
Nutztierbestände verhindern soll, können die Empfehlungen 
jedoch analog herangezogen werden, z. B. bei der Desinfekti-
on der Fundstellen von Wildschweinkadavern im Zusammen-
hang mit der Afrikanischen Schweinepest. 

Laufende Desinfektion und Bereichsbildung

Das neugefasste Kapitel „Laufende Desinfektion und Be-
reichsbildung“ beschreibt die Ausweisung von Schwarz- und 
Weißbereichen auf dem betroffenen Betrieb auf Basis der 
Definition epidemiologischer Einheiten und einer spezifi-
schen Risikobewertung für die vorliegende Tierseuche und 
nennt die Bedingungen für die an den Bereichsgrenzen ein-
zurichtenden Schleusen für Personen und Fahrzeuge. Spezi-
fische Ausführungen dazu finden sich in den erweiterten Ka-
piteln zur Personalhygiene (Händedesinfektion, Desinfektion 
von Textilien, Desinfektion von Personen), zur Desinfektion 
von Tieren und von Fahrzeugen. Die Erneuerung der Kapitel 

zur Desinfektion von Räumen und Flächen, Einrichtungen, 
Gegenständen, Materialien und Fahrzeugen und die Einfü-
gung neuer Kapitel, z. B. zu Lüftungs- und Biogas-Anlagen 
oder Flüssigmist, versucht, dem fortschreitenden Technisie-
rungsgrad der modernen Tierhaltung Rechnung zu tragen. 

Desinfektionsmittel

Desinfektionsmittel unterliegen den Vorschriften der „Ver-
ordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem 
Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (Biozid[pro-
dukte]verordnung, BiozidV)“. Demnach müssen biozide Wirk-
stoffe zunächst auf EU-Ebene genehmigt und anschließend 
die Handelsprodukte (Biozidprodukte) zugelassen werden. Die 
Zulassung erfolgt jeweils pro Produktart; relevant für den 
Veterinärbereich im Tierseuchenfall ist Produktart 3. Für ei-
nige der in der Tierseuchenbekämpfung verwendeten Wirk-
stoffe ist die Verwendung für biozide Anwendungen derzeit 
nicht gestattet. In Ausnahmefällen kann das Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) die Ver-
wendung für höchstens 180 Tage gestatten. Auf das entspre-
chende Antragsformular wird im neuen Kapitel „Umwelt-
schutz, Biozidverordnung und Chemikaliengesetz“ verwiesen. 

Die Auflistung von verschiedenen bioziden Chemikalien be-
schränkt sich vor allem in den allgemeinen Kapiteln be-
wusst nicht auf die ausschließliche Nennung zugelassener 
Biozidprodukte, sondern umfasst alle Desinfektionsmittel, 
deren Wirksamkeit gegen Tierseuchenerreger bei ordnungs-
gemäßem Einsatz als gegeben angenommen werden kann. 
Dagegen sind die Empfehlungen zur Auswahl von Grund-
chemikalien bei der Desinfektion spezifischer Tierseuchener-
reger stringenter formuliert und umfassen nur Biozide, deren 
Wirksamkeit gegenüber dem entsprechenden Erreger oder 
einem geeigneten Surrogaterreger nachweislich belegt ist. 
Auch wenn im allgemeinen Teil weitere Chemikalien genannt 
sind, sind die in den „Verfahren zu den einzelnen Tierseu-
chen“ genannten Mittel die Mittel der ersten Wahl. 

Beispiel Kalkstickstoff

So ist Kalkstickstoff (Calciumcyanamid) ein bewährtes Mittel 
zur Abtötung von Mykobakterien in Gülle aus Tierhaltungen. 
Jedoch ist Kalkstickstoff für diese Anwendung derzeit weder 
zugelassen noch verkehrsfähig. Allerdings ist er in der kal-
ten Jahreszeit besser geeignet als das derzeit verkehrsfähi-
ge Formaldehyd, das im Kapitel „Tuberkulose der Rinder“ als 
Alternative genannt ist. Formaldehyd hat einen bedeutenden 
Kältefehler und die notwendigen Konzentrationserhöhungen 
würden zu einer Phytotoxizität der Gülle führen. Kalkstick-
stoff hingegen hat den Vorteil einen Düngewert zu besitzen. 
Peressigsäure besitzt in Gülle bzw. Klärschlamm nachweis-
lich gegenüber Sporenbildnern eine hohe Wirksamkeit, die 
sich mit einem Sicherheitszuschlag bei der Anwendungs-
konzentration auf Mykobakterien übertragen lässt und des-
halb im allgemeinen Kapitel zu flüssigen Abgängen aus der 
Tierhaltung Erwähnung findet. Abhängig von den örtlichen 
und jahreszeitlichen Gegebenheiten ist deshalb in diesem 
Beispiel die Anwendung von Kalkstickstoff in der Regel der  
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Die Empfehlungen sind sowohl über das Tierseuchennachrichtensystem (TSN) als auch über die Internetseite des FLI aufrufbar. Es erfolgt 
eine Weiterleitung zur Seite https://desinfektions-RL.fli.de/de/home, aus der die Einzeldokumente heruntergeladen werden können.  
Ältere Versionen der Dateien bleiben in der Dokumentendatenbank Open Agrar verfügbar.

Anwendung von Formalin bei der Desinfektion von Jauche 
und Gülle bei Tuberkuloseausbrüchen vorzuziehen, wohin-
gegen Peressig säure aufgrund der starken Schaumbildung 
nur in Ausnahme fällen zur Anwendung kommen sollte. 

Die Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft (DVG) ver-
öffentlicht, auf der Grundlage eines unabhängigen Prüf- und 
Begutachtungsverfahrens von Handelspräparaten, die „Liste 
der nach den Richtlinien der DVG geprüften und als wirk-
sam befundenen Desinfektionsmittel für die Tierhaltung 
(Handelsprä pa rate)“. Diese ist bei der Auswahl der Desinfek-
tionsmittel nicht zuletzt auf Grund der gegebenen Produkt-
haftung gegenüber den Grundsubstanzen zu bevorzugen. 

Als Einzeldokumente aktuell online

Die aktualisierten und neu erstellten Kapitel wurden in 
Form von Einzeldokumenten als „Empfehlungen des Fried-
rich-Loeffler-Instituts über Mittel und Verfahren für die 
Durchführung einer tierseuchenrechtlich vorgeschriebenen 
Desinfektion“ auf der Internetseite des FLI unter Publika-

tionen (oder direkt über https://desinfektions-RL.fli.de) und 
über das Tierseuchennachrichtensystem (TSN) der Öffentlich-
keit zur Verfügung gestellt. Die Einzeldateien, die anlassbezo-
gen heruntergeladen werden können, sollen die Handhabung 
im Krisenfall erleichtern und werden regelmäßig überarbei-
tet, um den aktuellen Stand der technischen und wissen-
schaftlichen Entwicklung möglichst zeitnah widerzuspiegeln. 
Änderungen zu älteren Versionen der Dokumente werden 
durch farbliche Hervorhebung des Textes kenntlich gemacht. 

Wir danken allen Expertinnen und Experten innerhalb und 
außerhalb des FLI, die durch ihre Expertise zur Aktualisie-
rung der vorliegenden Dokumente beigetragen und einige 
Kapitel erst möglich gemacht haben, sehr herzlich für ihr 
Engagement und für die äußerst konstruktive Zusammen-
arbeit.

Eine ausführliche Darlegung des Anlasses und der Hinter-
gründe für die Überarbeitung findet sich in der Ausga-
be 03/2020 der Zeitschrift „Amtstierärztlicher Dienst und 
Lebens mittelkontrolle“.


