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IV Geflügel gesund erhalten B7 Eier und Geflügel produzieren und vermarkten

1.1.2 Eine Hygienebarriere einrichten  
und unterhalten

Eine Hygienebarriere im Vorraum des Stalles ist Standard in jedem Ge-
flügelstall. Sie reduziert das Risiko, dass Krankheitserreger über Perso-
nen, Geräte und Materialien eingeschleppt werden. Wichtig ist die klare 
Trennung zwischen dem Aussen- oder «Schmutzbereich» und dem 
«Hygienebereich». Diese Trennlinie darf nicht ohne Kleider- und Schuh-
wechsel bzw. nicht ohne Reinigung / Desinfektion überschritten werden.

Einrichtung einer Hygienebarriere im Stallvorraum (Beispiel) 
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Anmerkung: Je nach Situation kann die Hygienebarriere auch vor der Türe zum Tierbe-
reich positioniert sein. In diesem Fall empfiehlt sich eine zweite Desinfektionswanne 
beim Eingang zum Vorraum.

Doppelte Hygienebarriere in grossem Legehennenstall mit Eiersortierung, 
-aufbereitung, -lagerung und -verkauf im Stallvorraum (Beispiel, vereinfacht)

– 
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Anmerkung: Verschiedene Personengruppen haben nur zu bestimmten Bereichen Zutritt: 
1. Detailverkaufs-Kunden sowie der Chauffeur des Eiertransportes gelangen nicht in den 
Vorraum, sondern haben nur von aussen Zutritt zum Eierverkaufsraum bzw. zum Eierlager-
raum (ohne Hygienebarriere). 2. Die Personen, die Eier sortieren und aufbereiten, gelan-
gen durch die 1.  Hygienebarriere in den Stallvorraum (Wechsel von Schuhen und Über-
kleidern). 3. Die Personen, die für die Tierbetreuung in den Stall gehen, ziehen an der 
zweiten Hygienebarriere vor der Stalltüre separate, stalleigene Stiefel und Überkleider an.

Die Hygienebarriere korrekt einrichten 
und unterhalten
• Die Hygienebarriere sollte eine physi-

sche Barriere sein (aufgestelltes Brett, 
Sitzbank, siehe Bild unten) – nicht nur 
eine Markierung am Boden. 

• Die Desinfektionswanne im Hygiene-
bereich ist für die Stallstiefel nach de-
ren Gebrauch bestimmt (das Desin-
fektionsmittel kann länger einwirken). 

• Die Desinfektionswanne kann sowohl 
mit flüssigen Desinfektionsmitteln als 
auch mit Lösch- oder Ätzkalk 
(Ca(OH)2; pulverförmig) befüllt wer-
den. Das Mittel wöchentlich bzw. bei 
Verschmutzung/Verklumpung wech-
seln.

• In einem geschlossenen Behälter Ein-
weg-Stallmäntel und Kopfhauben für 
Besucher bereithalten.

• Handseife, Desinfektionsmittel und 
Einweg-Papiertrocknungstücher re-
gelmässig nachfüllen.

• Stallkleider und -stiefel bei Ver-
schmutzug bzw. periodisch waschen.

• Den Vorraum regelmässig reinigen 
(siehe auch 1.1.6).

Eine Sitzbank wird zum einen gut als phy-
sische «Barriere» wahrgenommen und ist 
zum anderen auch sehr praktisch beim 
Wechsel der Schuhe, da man dabei be-
quem sitzen und die Beine über die 
Schranke schwingen kann.

gloor
Textfeld
Auszug aus dem Ordner "Geflügelhaltung" (Aviforum/LMZ)
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1.1.3 Den Personenverkehr kontrollieren

Personen können Krankheitserreger verschleppen. Besondere Vorkeh-
rungen sind bei Personen geboten, die gleichentags andere Geflügel-
betriebe besucht haben (z. B. Berater).

Grundsätze beim Personenverkehr

• Personen nur Zutritt zu den Ställen gewähren, wenn dies notwendig 
ist. Besucher in ein Besucherjournal eintragen.

• Unbefugten Personen den Zutritt in die Ställe verwehren (abge-
schlossene Stalltüre mit Hinweis «Hygienezone»). Den Personen 
 allenfalls den Sinn dieser Hygienemassnahme erklären.

• Der Tierbereich wird nur mit stalleigenen Stiefeln und Kleidern (inkl. 
Kopfbedeckung) und gewaschenen, desinfizierten Händen betreten 
(siehe unten). Für Besucher wird Schutzkleidung bereit gestellt (z. B. 
Einweg-Plastiküberziehstiefel und -mäntel).

• Auch das Hilfspersonal beim Ausstallen und insbesondere beim Ein-
stallen von Tieren muss minimale, evtl. angepasste Hygieneregeln 
beachten.

• Hygienische Arbeitsabläufe und -wege beachten: 

– Kreuzung zwischen Hygiene- und Schmutzbereichen vermeiden.

– Die Aussenklimazone gehört zum Stall und wird nur über die 
Hygienezone betreten.

– Immer von jungen zu alten und von gesunden zu kranken Tieren 
gehen.

Hygieneablauf beim Betreten des Stalles

(Evtl. persönliche Schuhe in separatem Desinfektionsbad beim Stall-
eingang desinfizieren)

1. Jacken bzw. persönliche Kleider an speziellem Kleiderhaken im 
Aussen bereich deponieren.

2. Persönliche Schuhe im Aussenbereich deponieren.

3. Gleichzeitig mit dem Überschreiten der Hygienebarriere in stall-
eigene Stiefel schlüpfen.

4. Hände waschen und desinfizieren.

5. Stalleigene Kleider und Kopfbedeckung anziehen.

Hygieneablauf beim Verlassen des Stalles

1. Stallbekleidung ausziehen und an entsprechenden Kleiderhaken 
aufhängen.

2. Stallstiefel bei Bedarf reinigen.

3. Hände mit Seife waschen, um nicht allfällige Erreger nach aussen 
zu tragen.

4. Stallstiefel ausziehen und Hygienebarriere überschreiten.

5. Saubere Stallstiefel in Desinfektionswanne oder -becken stellen 
(anschliessend gegebenenfalls auf Rost zum Abtropfen).

6. Evtl. mit Strassenschuhen in die zweite Desinfektionswanne beim 
Stall eingang treten, um nicht allfällige Erreger nach aussen zu 
 tragen.

HYGIENEZONE
ZU UNSEREM WOHL  

ZUTRITT NUR IN ABSPRACHE MIT  
UNSEREN BETREUERN. DANKE.

2107069_GalloSuisse_HygieneZone_Kleber_DE_FR_350x350.indd   12107069_GalloSuisse_HygieneZone_Kleber_DE_FR_350x350.indd   1 22.07.21   14:4322.07.21   14:43

Ein solcher oder ähnlicher Hinweis gehört 
an jede (abgeschlossene!) Stalltüre.

Der Überkleider- und Stiefelwechsel vor 
dem Eintritt in den Tierbereich ist ein 
absolutes Muss. Als stalleigene Kleider 
eignen sich Overalls oder lange Mäntel, 
die bis zu den Stiefeln reichen. Eine Kopf-
bedeckung gehört ebenfalls dazu.

Händewaschen gehört zum Betreten und 
Verlassen des Stalles.
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1.1.4 Den Warenverkehr kontrollieren

Die Verschleppung von Keimen durch Stallgerätschaften, Material und 
Transportmittel ist wie folgt zu vermeiden:

• Grundsätzlich immer fragen: Muss die Ware wirklich in den Stall?

• Jeden Stall mit stalleigenen Geräten und Werkzeugen ausrüsten; 
diese mit farblichen Markierungen den einzelnen Ställen zuteilen 
und nur dort verwenden.

• Räder von Eierwagen und Rollis sowie Paletten desinfizieren, wenn 
sie die Hygienebarriere passieren (mit Handsprühgerät, Rücken-
spritze oder Dosierlanze an Wasserschlauch).

• Wo möglich Einwegmaterial verwenden (z.  B. Besuchermäntel, 
neues Eierverpackungsmaterial).

• Verpackungshüllen desinfizieren oder ausserhalb des Stalles lassen.

• Die Sauberkeit von Fahrzeugen (inkl. Kabine und Ladebereich für 
Waren oder Tiere) beachten.

• Bei erhöhtem Risiko (z. B. Seuchengefahr) Lieferfahrzeuge nur bis an 
den Rand des Betriebsgeländes vorlassen oder Räder desinfizieren 
(Desinfektionswanne für Fahrzeuge oder Besprühen der Räder).

©
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Wenn Material oder Tiere angeliefert werden, die in den desinfizierten bzw. mit Tieren 
belegten Stall eingebracht werden (z.B. Kükenkisten oder Verladekisten bei Teilausstal-
lungen), sollte der gesamte Vorplatz mit Desinfektionslösung benetzt werden.

Fahrzeuge und Maschinen, die auf mehreren Betrieben zirkulieren (z.B. Kükentranspor-
ter, links) oder die sogar im belegten Stall zum Einsatz kommen (z.B. Poulet-Verladema-
schinen, rechts) müssen besonders sorgfältig gewaschen und desinfiziert werden, damit 
keine Keime verschleppt werden.

Hilfsmittel und Methoden zur Desin-
fektion von Stallvorraum, Vorplatz so-
wie Fahrzeugen und Geräten

Sprühlanze mit Desinfektionsmittelbe-
hälter an einer Schlauchrolle im Vor-
raum

Rückenspritze mit Desinfektionsmittel-
lösung

Grossflächige Benetzung des Vorplatzes 
mit Desinfektionsmittellösung (siehe 
auch Bild links) (© BLV)

Desinfektion von Fahrzeugrädern mit 
Giesskanne (© BLV)
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1.1.5 Den Tierverkehr kontrollieren

Sowohl über zugekauftes Geflügel wie auch über Haus- und Wildtiere 
können Krankheitserreger in den Tierbestand eingetragen werden. 
Folgende Punkte sind zu berücksichtigen:

Zukauf und Lieferung von Geflügel

• Nur gesundes Geflügel aus seriösen Betrieben zukaufen (mit not-
wendigen Impfungen und Untersuchungsberichten).

• Bei der Einstallung der Tiere die Hygienemassnahmen beachten 
(Hygienebarriere, stalleigene Stiefel/Kleider für Personal; siehe 
auch Beispiel im Bild rechts).

• Sauberkeit der Lieferfahrzeuge und Transportkisten kontrollieren.

• Gesundheitszustand der gelieferten Tiere kontrollieren.

• Bei Importtieren die behördlichen Auflagen einhalten (z.B. amts-
tierärztliche Überwachung).

Nutz-, Haus- und Wildtiere vom Geflügel fernhalten

• Haustiere (Hunde, Katzen) nicht in den Stall lassen.

• Auf demselben Betrieb möglichst keine Hobby-Geflügelhaltung be-
treiben, da hier die üblichen Vorbeugemassnahmen (1.1 – 1.2) 
meist nicht eingehalten werden können. Enten und Gänse können 
zudem Vogelgrippe-Träger sein, ohne daran zu erkranken.

• Aussenklimabereich und Stallöffnungen mit feinmaschigem Gitter 
gegen das Eindringen von Wildvögeln und Nagetieren schützen.

• Das Geflügel nicht im Auslauf füttern, um keine Wildvögel und Na-
getiere anzulocken.

• Offene Wasserflächen im oder in der Nähe  des Geflügelauslaufs 
vermeiden (diese locken Wasservögel an).

• Wo andere Nutztiere auf dem Betrieb vorhanden sind (z.B. Rinder, 
Schafe, Schweine – diese können z.B. Träger von Campylobacter 
und Salmonellen sein):

– der Personalhygiene (1.1.3) und der Schädlingsbekämfung (1.1.7) 
besondere Beachtung schenken;

– die Tiere idealerweise nicht in unmittelbarer Nähe des 
Geflügelstalles oder auf dem Geflügelauslauf weiden lassen.

1.1.6 Im Stall, der Stallumgebung und dem Auslauf 
für Ordnung und Sauberkeit sorgen 

• Staub- und Schmutzschichten, Futterreste, liegen gebliebener Mist, 
nicht benötigte Materialien usw. entfernen, damit sie nicht als 
Schlupfwinkel und Nahrung für Nager, Käfer usw. dienen.

• Den Boden des Vorraumes regelmässig bzw. nach Lieferungen/Be-
suchen reinigen; am besten staubsaugen und/oder mit Wasser ab-
spülen und anschliessend desinfizieren. Grund: Staub ist ein Keim-
träger und gelangt via Luft vom Schmutz- in den Hygienebereich 
und in den Stall.

• Tierkadaver sofort aus der Herde entfernen und ausserhalb des Stal-
les gekühlt lagern, bis sie an die Sammelstelle geliefert werden.

• Nach dem Entmisten und dem Misttransport die Vorplätze waschen 
und evtl. desinfizieren, Verschmutzungen auf Wegen und Strassen 
beseitigen (Mist kann Krankheitserreger enthalten).

• Kahle und vernässte Stellen im Auslauf abdecken.

Bei der Kükenlieferung bleibt der Chauf-
feur draus sen und die Rollwagen fahren 
über den Vorplatz, der mit einer Desinfek-
tionslösung benetzt bzw. übergossen 
wurde (siehe auch letzte Seite).

Wildvögel sind von Stall und Auslauf fern-
zuhalten, denn sie können Träger der Vo-
gelgrippe (v. a. Wasservögel) oder der 
Newcastle-Krankheit (Tauben) sein.

Ordnung und Sauberkeit rund um den 
Stall: Oben ein gutes Beispiel mit einem 
Kiesstreifen entlang der Stallwand, unten 
ein schlechtes Beispiel mit herumliegen-
dem Futter und Gegenständen.
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Der Stallvorraum ist stets sauber und mög-
lichst staubfrei zu halten, denn Staub ist Trä-
ger von Keimen und wird einfach verbreitet.




