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Desinfektionsmaßnahmen - Empfehlung 

 

 

Waschen und Desinfizieren der Hände unmittelbar vor Betreten des 

Stalls: 

Zur Händedesinfektion sind handelsübliche Desinfektionsmittel 

geeignet, die z.B. mit "begrenzt viruzid", "viruzid", "wirksam gegen 

behüllte Viren" gekennzeichnet sind. Solche Händedesinfektionsmittel 

können in Apotheken, Landmärkten, Drogeriemärkten erworben 

werden. 

  

Errichtung von Desinfektionsmatten oder -wannen vor dem 

Stalleingang: 

Hier soll das Schuhwerk, welches außerhalb des Stalls getragen wird, 

desinfiziert werden. Es können hierzu handelsübliche Mörtelkübel in 

ausreichender Größe oder haushaltsübliche Wannen, die mit 

Desinfektionsmittel gefüllt werden, genutzt werden. Alternativ kann eine mit 

Desinfektionsmittel getränkte Schaumstoffmatte mit einer 

wasserundurchlässigen Unterlage verwendet werden. Geeignete 

Desinfektionsmittel sind in der Sparte "behüllte Viren/7b" in der DVG 

Desinfektionsmittelliste für Handelspräparate 

http://www.desinfektiondvg.de/fileadmin/ 

FG_Desinfektion/Dokumente/Listen/Tierhaltungsbereich/DVGDesinfektions

mittellis te_TH.pdf ) einsehbar.  

Desinfektionsmittel können bei einem praktizierenden Tierarzt erworben 

werden.  

http://www.desinfektiondvg.de/fileadmin/


Bei niedrigen Temperaturen sind nur bestimmte Mittel funktionsfähig. 

Peressigsäurehaltige Handelspräparate können auch bei Temperaturen 

zwischen 0° und 10°C angewendet werden.  

Ameisensäure und andere org. Säuren (Zitronensäure u. a.) sind bei 

Temperaturen unter 10°C nicht anwendbar.  

Ggf. muss eine temperaturabhängige Konzentrationserhöhung erfolgen. 

Bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln sind stets die 

produktspezifischen Anwendungs- sowie Entsorgungshinweise zu 

beachten. Ggf. ist der Hoftierarzt als Berater hinzuzuziehen. 

  

Reinigung und Desinfektion der eingesetzten Geräte und Installationen 

nach jeder Ein- oder Ausstallung von Geflügel 

Nach jeder Ausstallung sind die freigewordenen Ställe einschließlich der 

dort vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände gründlich zu reinigen 

und zu desinfizieren.  

Hierzu sind die Hinweise zu Desinfektionsmitteln gemäß Punkt 1 zu 

beachten. Die Verwendung eines Hilfsmittels (z. B. Rückenspritze o.ä.) 

hilft beim flächenmäßigen Auftragen des Desinfektionsmittels. 

  

Reinigung und Desinfektion der Transportmittel für Geflügel nach dem 

Einsatz 

Dazu zählen Viehtransportfahrzeuge, Anhänger, Kisten, Käfige und 

Behältnisse, die nach jeder Verwendung unverzüglich zu reinigen und 

zu desinfizieren sind.  

 

  



Unter DVG | Desinfektion in der Veterinärmedizin | Ausschuss der 

Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft e.V.: Desinfektion bei 

Geflügelpest (Aviärer Influenza) (desinfektion-dvg.de) finden Sie eine 

Erklärung der DVG gerade zur Anwendung von Desinfektionsmitteln, 

die gegen Aviäre Influenza-Viren wirken:  

Sie müssten bei der Eingabe in Drop-down „Wirkungsbereich“ unter 

DVG | Desinfektion in der Veterinärmedizin | Ausschuss der Deutschen 

Veterinärmedizinischen Gesellschaft e.V.: Desinfektionsmittel 

Tierhaltung (desinfektion-dvg.de) „behüllte Viren“ anklicken.  

Dann kommt eine ganze Liste von geeigneten Desinfektionsmitteln, z.B. 

Wofasteril SC super, Venno Vet, … Venno Vet gibt es auch schon in 

kleineren Gebinden (1l ca. 35€). 

  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Veterinärbehörde 
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