
TEXHMKA H TEXHOJIOr/fl yBOH, THTUEHA H BETEPHHAPHbld OCMOTP

O.üpeH/wii
lÍHCTHTyi rnrneHHf TexHonoriM 
anca h Hayan o nnmeBmc npoayKrax 
npn BeTepHuapHOM yHnBepcnieTe b 
BeHe, Abctphh

0praHH3aui!OBHiifl kouhtbt aioro Koarpecca bo3jioxhji Ha aeHH 06a- 
38hhocth flooaa'MKa no K0yry Ten "TexHHKa h TexHoaorna yCos, a 
Tarace mrHeHa n BeTepHHapHiül ocaoip". Bo Bpeua npeauaymero Ebpo-  
neiíCKoro KOHrpecca paóoTHHKOB H M  hhchoü npoamnjieHHOCTn b KaaBae 
y M6HH yie Cuna bo3hoxhoctb bo BCTynHTexBaou aoKJi8fle roBopniB o 
TexHOjiorHH ytJoH h rnrneHe h b stoJÍ cbh3h oCcyanTB npoCaeau, BhiTe- 
KaD®ne M3 BHyTpeHHaíí b38hmocbh3h aexay TexHoaornea H rHmeHOa. 
IIoaTouy a no3BojiB ce(5e caea8TB KpaTKHS 38ueqaHna k aoeay npomao- 
roaneny BbicTynaeHHD n flanee CKOHueHTpapyD CBoe bk nuanne na o<5cyi- 
fltíHim paOoi, npeflcTaBnei.Hbix Ha KOHrpecc.

B npnBunne npn y<5oe ckots HeoCxoanao peainiB ?pn npoGneati, a 
HueHHo: npouecc y6oa flonaeH Gutb opraHH30B3H t8khw o0pa3ou, moCu:
1) oh Obla pauaoHaaiHuu c aKOHoanwecKoa Tomen 3peHna;
2 ) oOecneqHBaa oii?mm8jibho6 KaqecTBO anca h

3) ncKnioqan onacHociB ana saopobbh noTpeOnTeaa.

Pa3BHTH6 npoGaeau b npomaoa flecaTnaetna noK83aao, mo am npa- 
Baaa paccaaTpnBaaiJCB KaK OTflenBHue flncunnnHBbi a b cbh3h c bthi: 
paapaOoTKH b aioa oCaacTn Topao3nanci>. Tan, H8npHMep, OTflenBHue 
texHHMecKHe pa3pa<5oTKn ct8bhhh HOBhie npoCaeau b oCaacTn ramean, 
b to BpeiiH K8K ycT8peBmne pacnopHieHHH no BeiepaHapHO-caHHTapHoay 
ocMOTpy TopuoaHan TexHHMecKíta nporpecc. 3aecB, npeaae Bcero, caeay- 
et ynoBHHyiB o<5 onacHocin 38p8ieHaa anca yepea oGc nyxnBabu¿h,s nep- 
ooHaa h o0opyaoB8Hne, a T8Kae KOCBeHHbdi nan npaaott nepeHoc B03Cy- 
flaieaea aafioneBaHHa ot xnBOTHoro k mBoiHouy npn yOoe OoaBHaa nap-
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THÜ CK0T3 Ha COBpeueHHiX CoeHCKHX yCT8H0BK8X. BeTepHHapHHÜ OCHOTp 
Tyni b KOHue hhhhh yöoa He uoxeT npeaoTBpaTHTB 38paxeHne apyrax 
Tym CK0T8 nepea npHÖopu n oÖcny*HB8DmHjd nepcoHaa. Hapaay c im a- 
TejiBHHii nccjieaoB8Hneu cKOTa nepea yöoeu HeoÖxDaHMO npoBoaHTB no- 
3T8IIH0 H8 KaKflOU ynaCTKe JIHHHH yÖOH BeTC8H3KCnepTH3y MhC8. 9to 
Heoóxoflimo aaa Toro, mtoÓh cBoeBpeiieHHO oÖHapyiHTB 3apaxeHHyD Ty- 
iy  XHBOTHOrO H CHHTB ee C 3HHHH j 60ñ.

<iio KacaeTCH ¡tanecTBa naca, to 3aeci> Tarare bo3hhiuh npoöneiiu, 
KOToptie oÖBHCHHBTca Öhctphm TexHunecKim pa3BHTHeii nponecca y6oa. 
ñ xoTea Öu ynoMHHyTB npouecc Öuciporo oxaaxaeHHH roBaaHHii n 6apa- 
hhhh HenocpescTBeHHO nocae yóoa n HeaociaTKH npn npouecce C03pe- 
BaHHa, BuaBaHHue T3K Ha3UB8euuu "hiokobhm" oxaaifleHHeM nau "xoaoa-
Huii coKp8ieHnen". yöoa HeoTÄOXHyBiHX, B03ÖyÄÄeHHux h p83ropaqeH- 
HHX 1HBOTHHX npHBOÍHT K CHHieHHB K8n6CTB8 MHC8 H B CBH3H C 3T1UI - 
k cymecTBeHHHii aicoHoiiimecKHii noiepaii. npoöaeiiy naca p se  ao chx 
nop b nojiHcBuepe He yaanoct peiHTB ToatKO b paiinax yóoa. Tan 3a- 
qacTys Hei cneunaaBHoro oÖopyaoBaHHH, oöecnenHBaBiero HeoÖxoaHMbiÄ 
otähx ihbothhx nepea yöoeu, b to ie  Bpeua önoipoe n iokobob ox- 
na*acHne cbhhhx Tyia ana npeaynpexaaHHa oöpa30B8HHa UHca pse He 
npHHecao omaaenoro ycnexa. flanee -  Öonee noapoÖHo no aiouy bo-  
npocy.

Ilo npoöneue KanecTBa cbhhhhh Hueeica HHTepecHoe cooÖmeHHe yne- 
hux JIorTecTittH, KopcTHaHceH n aa Kpyna$. 0 oÖcyiaeHna hx P8Öot h 
Öh h xoTen HanaTB. Abtopu npexae Bcero ccuaaBTca H8 3KcnepHneHTani>‘ 
Hue HccaeaoBaHHH yneHoro Ephckh h coTp., KOTopue ycTaHOBHan, nTO 
y cBHHeä, oöpaÖOTaHHHX nepea yöoeu xonoaHOä Boaoä, BeanmjH8 pH 
UHC8 cHHiaeTca leaneHHefl, neii y naca cbhhbä, He npoieaiHx T8nyB 
oöpaöoTKy. y^eHua Kox oöpaöaTUBaa cbhhoíI, ycTOBiidx nocae ipaHcnop— 
thpobkh, b TeneHHe 15 iihh. xoaoauun ayate* n npa stom yciaHOBiia, 
mo y 3THX íhbothux Öoaee ciiaBHoe cHHieHiie TemepaTypbi Teaa, ne* 
y cBHHeä, He npoieaoHX T8KyB oöpaöoTKy. flonrecTKlkiH coTp. nmaaHCB 
noay^HTb Öoaee KOHKpeTHue aaHHue no 3<$eKry oöpaöoiKH cbhhbB ay- 
oex nepea yöoeu. Etuo npoBeaeHO HCcaeaoBBHHe neTupex rpynn CBimett, 
a HiieHHO no aBe rpynnu b xoaoaHMä h Tenauä aeHB (npn cpeaHeä Teli
ne paiype OKpyxaBieä cpeaH 9 -I I °C  h I5 -2 0 °C ), h npa pa3a«nHux ycao- 
bhhx Tp8HcnopTHpoBKH. nepeB03KH CK0T8 ocyiecTBaaaHCB H8 paCCTOH- 
hhh 6 -12  kh. Bpeua OTawxa CBHHefl cocTaBHao 3 a8ca. Mepe3 aBa naca
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nocae^p83rpy3Kn CBHHe» oöpaöaTHEaan 12 a boot, nueiomeä leunepaTy- 
py 13 G. KoHTpoBBHyn rpynny xhbothhx ayineu He oöpaöaTHBaan. Cpa3y 
noose 3anoa8 pejcraaBHO onpeaeanan Teunepaiypy Tynin. Teunepaiypy 
muna, BejiHUHHy pH h cTeneHB Rigor onpeaeanan b uumne
membranoBus qepea 35 uhh. nocae yCoa. noayqeHHue pe-
3yjiBTaiH oueHHBajihcx> cT8TncTHqecKH. Uhco KaaccufcimHpoBaaH no cxe- 
ue SBTopoB Cnöecua h JIorTecTHH Ha "HopuaaBHoeJ uhco dfd (leu - 
Hoe xecTKoe cyxoe) h uhco pse (aKccyaaTHBHoe).

Pe3yjibTaTu uoxho noanToxnTB caeayBmnu oöpa30u. nocjie oöpaöoT- 
KH aymeu npn TeunepaType boot okojio I3°C xnBOTHtie CTaHOBHTCH cno- 
KoaHee h ueHBoe codpothbahdtch. Teunepaiypa Teaa no-pasHouy, ho 
cHHxaetCH. B Tenaiie oth oöpaöOTica aymeu cnnxaaa Teunepaiypy Työn 
XHBOTHoro, KOTopan Olijia Bume HopuajiBHoa. B xoTOOTue aun, no yiBep- 
XfleHHB aBTOpOB, HaÖJIBOTJiaCI. 0ÓP8TH8H T6HOTHUHH. OflHaKO nOBHiaeHHe 
Teunepaiypu Tynin xnBOTHoro b ooth ns aByx xoaoaHhix anea eme Heao- 
CTaTOHHo, htoöu caeaaTB K8Kne—jihöo OKOHqaieaiHhie bhboot. Ilo uoeuy 
UHeHHD, 3T0 uoxei nponsoa™ H cayqaäHo. CaeaoBaao öu laicxe buhc-  
hutb Bonpoc, OKa3iiBaeT an oöpaöoTKa cBnHea aymeu Ha oöpa30B3Hne 
UHca PSE n DFD oannaKOBO nan no-pa3Houy. Oïa TeHaeHunn b 
peayaBiaie nocaeaoBaHna *B naH a. PasanmiH b peayaBTaiax, noaynen- 
Hue b cpaBHHBaeuue aHn, BusuBaw HeoöxoanuociB npoaoaxnTB Hccaeao- 
B3HHH no 3Toa npoöaeue, htoöh caynaaaue HBaeHHH qeiqe pa3rpaHnqnTb 
C HacTOHmnun. B cbhsh c 8THU aBTopu 38HBnan o xeaaHHH npoaoaxnTB 
cboh nccaeaoBaHHH.

npoöaeue KaaccnimKaunn cbhhhx Työ nocEHiueaa paöOTa yqeHbix 
p̂eqKOBnqa, HoKcnuoBnqa n neipoBnqa. Ohh oocTOHTeaBHo KpninKyor 

cyoecTByoone b HacTonoee Bpeun ueToau Kaaccnímounn n yciaHaBanBa- 
bt, qTo onpeaeaeHne ueHHocm uhc8 tou ayqxe, qeu öoaBiae coraaco- 
B8HHOCT1  uexay ncnoaB3yeuuu kocbohhuh ueToaou n aaHHuun, noayweH- 

0011163 p83ÄeiIKe Työn xuBOTHoro, qeu öoaBoe, aapnay c oaeH- 
«oa KoanqecTBa unca, yquTUBaeTCH Tarae n ero KaqecTBo n qeu öoaB- 
e nponsBoameaea ckotb cipeunicH k BucoKOuy Buxoay n KaqecTBy uh-  
8. npn npoBeaeHnn HccaeaoBanna aBiopu ycTaHOBnan, hto ToamnHa 
peöTOBoro onnra b cbhhhx Tyoax HeaocTaToqHo xopoao KoppeanpyeT c 

nqecTBou unca, n hto Bec napaux cbhhhx rioayiyo HBaaeTCH oaHnu 
$anTopoB, oöycaaBaHBaDonx npoaeHTHoe KoauqecTBO unca. y 903 

BHHeß UHCHO0 nopoOT h 31? -  c8aBHori b aByx uecTax nauepaaH Toamn-

IOI



Hy xpeÖTOBOro mnara, a 38T6h npn nonomn paaae^KU onpeaeaan« kojih-  
MecTBO He*npHoro naca n ero npoueHTHoe cooTHomeHHe k Becy napHHx 
OBHHicc noayTym. 3th BeaimuHH Biiecie c £8HHhuh no xHBony Becy cko-  
Ta h Becy napHnx cbhhhx noayTym noneneHH b TaÖJiHuu. TaöaHun noxa- 
3HB3BT TO KOJlH^eCTBO HeZHpHOrO UHC8, KOTOpOe CJieayei OXHaaTB npH 
onpeaeaeHHoä ToanwHe anura n onpeaeaeHHon sece napHux cbhhhx noay- 
Tyni. ABTopu npoaoa*a¡0T HccaeaoBaHna c öoji&mvji KOJinaecTBOii khbot-  
Hbix, b pe3yai>TaTe xoTopux b TadanuH noryi Öhtb BHeceHH HexoTopue 
H3ueHeHiiH. B 3awiœqeHiie aBTopy yxa3HBaBT Ha HeoÖxoannocTB öojiiuie 
yqnTUBaTB ÔHOXHMHMecKHe, TexHOflorHqecKHe h opraHoaenumecxHe no- 
Ka3aTeJin xaqecTBa naca.

H3 8 ocTaaBHwx paÖOT 5 nocsaueHH npoöaeue BeTepHHapHO-caHH- 
TapHoro ocuoTpa naca, aas paÖOTH -  TexHoaoruH y6oa, a ow e« y'ie- 
Horo OxxepnaHa, HBaaeTca xonueHiapnen k (jHatny, noxa3HB8Bmero 
oähh H3 npHuepoB npoH3BoacTBa roBaflHHU b CM . fl ayuan, bto stot 
(Jhbbu öyaeT nontax nocae h npoKönnehtbpobsh cbuhh rocnoanHon Ox- 

KepnaHou.
CHa<jaaa o paöoTax, 3aHHH3BiHHXCH BonpocauH BeiepuHapHO-caHHTap- 

hoiI oueHKH naca.
B paÖOTe noa H33B3HHen "WccaeaoBaHHa b oöaacTia BeTcaHaxcnep- 

TH3H b CCCP h hx pojiB b noBbisieHHH xaaecTBa npoayKTOB nepepaÖOTKH 
cKOTa" aBTopu MarKOB, TeTepHHK, ÄBCBxeBjm, Poro3aHOB, ülaßaHÄ, Äy- 
xaueHxo h IloaeBoaoB cHaaaaa roBopai oö opraHH3aunH BeTcaHaxcnep- 
TH3U B CCCP. PacnopaxeHHH no BeTepnaapHO-caHHTapHony ocnoipy b 
CCCP cocTaBaeHu Ha ocaoBaHHH pe3yaBTaTOB oÖhhphhx HccaeaoBaHHä b 
oöaacTH BeTepHHapHH h paaa cneiHioc aacunnanH, b ocoÖeHHOCTH TexHO- 
aorHH naca.

ripeiae Bcero, Bua âraeTca TpeöoBaHne, coraacHO KOTopony k 
yöoD aonycKaiwca Toatxo 3aopoBwe ih bo th ub . 3to TpeöOBaHiie noBuma- 
eT OTBeTCTBeHHOcTB BeTepHHapHux cneuHaaHCTOB h pyxoBoanTeaeil xo- 
3HilcTB h npanyiaaeT k npoBeaeHHB ueponpnaTuil, HanpaBaeuHux Ha co- 
xpaHeHHe 3aopoBBH KHBOTHtfx npH OTHpaBKe Ha MBC0K0KÖKH8TH. OcoÖeH- 
Ho Öoaiaioe BHHuaHne yaeaaeica npeaynpesaeHHB cipecca, npH stok 
KHBOTHOBoa'ißCKHn xo3biíctb8K, npon3BoaHnuin oTKopn CKOTa, npeaaara- 
eTca npoBoaHTB cneunaaBHue 8HTHCTpeccoBue neponpiäHTna. 0 xaxitx 
neponpHHTHHX naeT pem>,B paÖOTe He yK838H0. OanaKo, b paÖOTe tobo-  
PHTCH oö HcnoaBaoBaHHH nnnyaBCHoro tokh bo Bpena TpaHcnoprupoBKH
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ckot8. 3to 06e3aBHJtnBaeT ihbothhx a Ten c8uuu npenynpennaeT TpaB- 
U8TH3M H CTpeCO. Ana 06e3flBHIHBaHHa XHBOTHHX aOCT8TOWeH TOK HSIipH— 
*eHneM 20 b, canoa 10 HA h qacToroa 100 aynynBcoB b yaHyiy. Buxon 
KpoBH npa oGecKpoBnaBaHaa Tyn 3HaqaTenBH0 noBiimaeTca. Moxho na c 
noMomtD nunyjiBCHoro tokb a36eiaTB chumhhh KaqecTBa yaca, oGycnoB- 
JieHHoe cipeccou, b pafioie He yKa3aH0. Tan Kan a, a Tarare, BepoaT- 
HO, a apyrae yqacTHHKa KOHrpecca, ne nonyqana npeacTaBneHaa o cno- 
co(5e HcnojiBsoBaHHH HMnyBBCHoro TOKa npa TpaHcnopTapoBKe choto, 
to Cuno Ow xenaTenBHO ycntimaiB buck83ub8hhh oaHoro H3 3btopob no 
flaHHoyy Bonpocy.

flanee aBTopu roBopar oG accneaoBaHaax no oOeaBpesaBaHa» yaca, 
qT0(5u caenaTB ero nparonHhiy «na ynoTpeOneHaa b namy. üpenBapaTenB- 
Hiiyn HocjieflOBaHHaya yciaHOBneHo, n o  nna OTyapaHaa canByoHenn no— 
CTaionHo npoBapiiTB aycoK yaca, yaccofl I nr k tobihhhoB He Oonee 
8 cy b TeqeHae 80 yHHyi. K aioyy a Cu xoien noGaBaiB, qio 8Hano- 
raquae yeionn acnonB3yuTCH yie b TeqeHHe necaTaneia», npaqey npe- 
nycyaTpHBaDTca a OonBmae aycKa y aca, npaBna b TaKoy cnyqae nna 
OTyapaHHa canBHOHenn HeoGxonaya Gonee nnaTenBHaa TennoBaa oGpa- 
Óotk8. Abtoph Tarare yKa3UB8DT B03yoxHOCTB o6e3Bpe»iBaHna yaca npn 
npoHSBoncTBe CTepHJin30BaHHux yaconponyKTOB. 3tb npayepy aa o6a8- 
ctm BeTepnHapHo-c8HHTapHoro ocyoipa cnoTa a yaca noGynana aBTopoB 
cnenaTB oOoGmeHae no Bonpocy nanBHeflnero p83bhthh BeicaHaKcnepTa- 
3W npa HCn0flB30BaHHH HOBUX TeXHHqeCKHX CpeflCTB H HH$opyannoHHbix 
c a c ie a . flanee aBTopw roBopar o pa3BaTaa coTpynHaqecTBa b yoarocy- 
napcTBeHHux y8cuiTa(5ax a peKoaeHny»T bo Bpeya EBponelicKoro KOHrpec
ca HayqHux paOothbkob yacHofl npoyuHneHHOCTa Gonee 3ktbbho cnocoO- 
ctbobstB ycTaHOBneHHB koht8ktob yeiny yqeHHya-BeTcaH3KcngpTaya h 
TexHonoraya, aanayanmayacH raraeHoB y aca, a yqeHyya TexHonoraya 
yacHofl npoyunmeHHocTH. TaKyn bosboxhoctb ocoGeHHo npenocTaBnHeT 
BceyapHwfl BeTepaHapHHfl KOHrpecc, KOTopitó coctohtch b 1979 r .

B paGoTe yqeawx líocTeHKO, flameo, MypanoBS, IlopoaoBa, PoroBa 
a Cbhhhobs peqB anet oO acnonBSOBaHaa anekt poyara htkux neTonos 
naarHOCTHKH naTonoraqecKax asyeHeHaa npa BeTepHHapuo-csHHTspHoy 
ocyotpe y aca . 3tot yeron no cpaBHeHao o yeTonoy OonrapcKax yaem a  
ayeeT to npeayyuecTBO, bto npa ero npayeHeHaa npaKTaqecKa He npo- 
HcxonaT aneKTponaaa tk8hh. UenB atoro  yeTona 3aicnoqaeTca b to y , 
»itoGm 3a cq et coanaHaa anerarpoyarHaTHoro nona nonyquTB acxonHue

103



aanHiie juih onpeaeaeHHH naToaoraqecKax H3«eHeHM0 TKaHH. líccaeaoBa- 
hhh npoBcaaaacB Ha roBHXBeií neqeHa lipa acnoaB30BaHHa nepeueHHoro 
Tona qacTOTOü 500 ktu . flaHHuia ueios uoxbt Chtb acnoaB30B8H Kan 
KOHTaKTHutt, Tan a H6KOHTaKTHuít (qio noa 3TÍ1M I10flp83yiieBaeTCH, H 
npoiay nocMOTpeiB HenocpeacTEeHHO b cano» paCoie, Tan Kan uaao 
3H3K0H o saererpoTexHHKOvi, moCu aaTB bhii KBaaH$auapoBaHHoe oCbhc-  
HeHüe. UoieT KTO-HHCyflB H3 3BT0p0B rOTOB aaTB nOHCHeHHfJ. IÍ31iepH- 
aacB Kan aanaaiyaa, tb k  a BeaaqaHa BTopaqHoro uarHHTHoro noa«. 
lipa 3T0U BUHCHHaOCB, qTO npH IiaTOaOrHqeCKHX H3UeHeHHHX rOB*Bea 
neqeHH BeaaqaHa BiopaqHoro aarHHTHoro noaH CHaxaeTCH, a aunaaTy- 
aa -  yBeaaqaBaeTCH. B cbh3h c sthu aBTopu peaoBieHayi» acnoaB30- 
BaTB ax ueioa flan BeTepaHapHO-caHHTapHoro ocaoTpa naca nocae paa- 
paCoraa npouumaeHHHx aBTOiiaíaqecKax ycTaHOBOK. Bo bchkoii cayqae 
Cuao Cu HHTepecHo y3H3TB, o Kaicax naToaoraqecKax H3ueH6HHHx b 
OoaBHOfl neqeHa aaeT peqB a uoxho aa o noiioxBJO 3aeKTpouarHHTHoro 
ueioaa onpeaeaaTB aecTHue orpaHaqeHHue yqacTKa (5oae3HH. 3tot íie- 
Toa uoxho Cuao Cu acnoaB30BaTB ToaBKO kbk aaarHOCTaqecKafl, Tan 
K8K aan ouaHKH KaqeciBa nuca HeaocTaToqHO oaHoro yTBepxaeHan o 
Haaaqaa naToaoraqecKax asueHemia. HeoCxoaaao Taicxe ycTaHOBHiB 
pna 3Tax H3M6H6HHíi, qioCu 3aTeu asTB npaBaaBHoe 3aKaioqeHHe He 
ToaBKO oC accaeayeuoii opraHe, ho a o Bcefl Tyne xaBOTHoro. EuaoCfa 
TdKxe HHTepecHua ycTaHOBHTB, uoxho aa c noMODU>n aioro aeToaa oC- 
HapyxHTB Taxae naToaoraqecKae H3ueHeHHH, KOTopue npa oCuqHou Be- 
TepHHapHo-caHHTspHOM ocaoTpe onpeaeaH»TCH ToaBKO npa TotaTeaBHou 
HCCaeaOB3HHH.

Pacota yqeHux tíaTBeaqyKa, ÜHrKOBa a Teiepaaica oaaraaBaeHa 
"BocnaaaTeaBHue npoyeccu Ha Tyarax CBHHeá a aaKpoCHaa oCceueHeH- 
hoctb npoayKTOB yCoH". OcooeHHoe BHauaHae aBtopu yaeaaaa raraeHe 
uecTHux BoenaaaTeaBHux npoueccoB y cBaHeü.BupaxaciuaxcH b aaae aC- 
cueccoB, ^aeruoH, onyxoaeii, paa a T.n. UeaB ax accaeaoBaHait 38Kac- 
qaaacB b onpeaeaeuaa qacTOTu bo3hhkhobchhh Taicax aoaaaBHux Bocna- 
aaTeaBHux npoueccoB, ax xapaKTepHux cbohctb, ax aoKaaaaauaa, a 
TaKie ax aTaoaoraa a conyTCTByimea aaKpo$nopu. B 19 72 -77  r r .  Cuao 
Bcero accaeaoBaHO 128400 cbhhhx Tym Ha Haaaqae BoenaaaTeaBHux npo
ueccoB, npaqeu xhboh ckot Cua npa3H3H coBepaeuHO saopoBux. Qpa 
oCmeti KoaaqecTBe 2247, r .e .  y 1 ,7 5 %  Bcex CBaHeí Cuaa oCHapyxeHu 
BocnaaaTeaBHue npoueccu. Ha a?oro KoaaqecTBa b 62,3%  Bcex cayqaeB
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Öbi.iH HaiiaeHH aöcueccu, b 13,4% -  JjieraoHii a b 11,2% -  BOcnaneHHH,
B 13,8 - paHu n ymaöu n b 2,4% - reaaToau. Haaöojiee qacTO aBTopu 
oöHapyiHBajiH BocnajiaTejiBHue oqara Ha mee n rojioBe ïhbothhx. B 58% 
Bcex cjiyqaeB Öhjih oöHapyiceHH H3iieHeHHH b peraoHapHnx JiHĤ aTimecKHx 
y3sax. Bcero Ha öaKTepaajiBHyiu oöceaeHeHHociB öhjio accaeaoBaHo 
120 cBHHefl, npaqea m u  npoBeaeHHH accaeaoBaHHJd Gun b3ht aaiepaan, 
nau H3 caaax B0cn8JinTejiBHhix oqaroB, tbk h Boicpyr hhx. B pe3yju>Ta- 
Te npenuymecTBeHHO Öhjih oÖHapyseHti ct8$hjiokokkh, CTpenTOKOKKB a 
KOJiHöaKTepHH. Kpoiie Toro, ÖHza ycTaHOBJieHa öaKTepaajiBHan oöceae- 
HeHHOCTB TKanea BOKpyr Bocna^TenBHoro oqara. y 14 cBBHea öhjih 
H30JinpoB8HH naToreHHHe aHaapoÖHue öaKTepaa, a HaeHHO p83JiaqHHe bb- 
än kjioctphæmiî . lipa 3T0U naioreHHo-aHaToaaqecKae H3ueHeHHfi He Bce- 
rsa öhjih xaparaepHu aan KjiocTpnana. Ha ochob8hhh pe3yjiBT8T0B coö- 
CTBeHHHx HccaeaoBaHHä aBTopu npanaa k aaKJuoqeHH», hto npa ocTpux 
JiOKajiBHnx BocnajiaTejiBHHx npoueccax Heoöxoamio npoBeaeHae öaKTepao- 
JioraqecKHx HccjieaoBaHaa aan nojiyqeHaa öoaee aocTOBepHux aaHHux. 
iaHHan paöOTa HBjiHeTcn aeHHoa, T8k k8k b Hen öojiBmoe BHnuamie yae- 
JiHeTCH aoKajiBHbiu BocnaaaTeaBHHM npoaeccaa y cBHHen. npaaeHHeaaH 
Ha npaKTHKe normina ycipaHHTB jionajiiHHe BocnajiHTejiBHue npoueccu, 
a iaK*e npH3H8TB bcd Tyny nparoaHoa öea npoBeaeHHH ÖaKTepaoaora- 
HecKHx nccaeaoBaHna, HBaaeTCH BecBua coiiHUTeiiBHoa.

yqeHue XareaopH a UaHaep b cBoea paöoie cooömaDT pe3yju>TaTu 
npaaeHeHHH aurecTaoHHoro aeioaa accaeaoBaHiia tphxhh Ha hhcokohöh-  
Hatax TflP. CHaq8fla aBTopu yK33uBabt Ha t o i $8k t , qio oöuqHbui "Typ- 
HHKeTHua" aeToa, npa Koiopoa accaeayBTca ueöoaBuae aycKa anca Be- 
JiHqaHoa c OBCHHoe aepuo, Tpeöyer öojibmhx 3aTpaT BpeaeHH a cpeacTB 
« npHBoaaT k aaJiBHetfœeuy yaeHBiueHHn a tb k  y*e cnopaoa ero aocio- 
HepHocTH. JlarecTHOHHua aeroa npeaycH8TpaB8eT accaeaoBaHae rpynn 
*hbothhx, npa 8Toa acnojn>3yeTCH I  r  aaTepaaaa npoöH aJifl icaiaoro 
*HBOTHoro. in s  npoBeaeHHH acciieaoBaHHH hhco cHaqaaa H3aejn>qaDT,
8 aaTea oöpaöaTUBaDT nameBapaiejiBHua pacTBopoa h3 nencaaa a coah- 
oa khcjioth. HsaeaBqeHae a naneB8peHae npoH3BBoaflT b CTeKJiHHHoa 
°°cyae c KoanjienToa yaapHux Hoaefl, npaqea H3aejiBqeHHe a nepeaema- 
h8HH8 “POxoaaT npa cKopocta 6000 oöopoTOB b aaayTy. nocae OKOHna- 
ĥh npoqecca aHreciaa pacTBop nponycKauT qepe3 ceaaiieHT8UH0HHyD 

^opoHKy. HaecmaecH Tpaxauu b TeqeHae HeKoioporo BpeaeHa nepeaema- 
Tch B hhxhdd q80TB BopoHKH. OnpeaejieHHoe KoxaqecTBO pacTBopa Ha-
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sa n a in  b cneuaajiBHyD nnocxyn Mamy 0 accneny*« non uaKpocKonou.
^ HHue no KOJiHnecTBy « b o t h * * , ko xo Ph x  mo*ho "ccnenoBaxB aa o w n  
paöonaä npouecc, no co cxaB y n u o M p it e a w ia r o  pacTBopa, no oootho-  

!  „ o n L c x B a  pacxBopa k  KonanecxBy npoön, no Teanepaxype bo 
»p T »  nponecca n » .e ,a p e „ „ « . a » K »  no k o m « , b ,r p a o ,.o p a  . » o  -  
¿ » o r o  H a  uiiKpooKonnneoKiK K C  « e n o j a « ,  > p a t o e  a i io p r a  n o t. 
C o p a  jK aaaaao T . .  ,0 , « 0  n»re=,»o»H»a a .T O .  o t e n a e ,  « o r a l  
iOCTOBepHOOTBio, ne» ,Jp H » K O ,« a » .  Kpo.e ,0 0 0 ,  oh o „ a o ,.e H = o  CHH- 
Ia e ,  noTpaßHOCTB > paöonea c» « e . » o e  p a t o n a  » o r j ,  aa oyony » o -  
cneaoBaTB Ha H a « «  , p r a .  no 1500 .» b o t h h b , « o o „ .c , .a H H O  
ch H iae T  pacxonu « sk o h o iih t  paöoqyc cju iy  na 50%. floexoBepHoexB 
„pennoKHHO ro aatona (Sana o .a  paa npOBapoHa • o S r a a x  n p o B M W T -  
seHHUx ycjiOBHHX. Tpaxanw ÖbiJin oÖHapyxeHU bo  Bcex cn y ^ an x, nom a  
öea npejBapKTejiBHoro onoBe^ennH nepconana nonaBanc« » a te p ia x . c o -  

TpuxHHu b xo n a.ecxB e ot 250-2000 * r  b  cöopno» npoöe.
ÄBTOpM npHBinM k BiiBony, « o  narecxaonHu» weTon onpeneneHHH 

TpHXHH b ycjioBMHX rflP «B lexen  onTKuajiBHHM. B Aacxpaa na h9koto- 
PHX KpynHux CKOTOÖO0HHX ceüMac xone acnHXHBaexcn wrecxaoHHH« we- 
Ton npa ncnojiB30B8Hiui pacxBopa nencana c coahho0 Kacnoxo«. Pe®
«nex o wexone yneaoro To u ce n a, Koxopatt y ie  aecKoaBKO nex acn u xu - 
B8ÖX b flaHaa. Tarn e  « B npyrax cxpaaax acnonBayexcn axox «exon,

nD3BÄa qaCXHMHO 110ÄH<pHUHp0B8HHHil.
Tan  K3K b  paöoxe aaxopoB Xarenopna a Uaanepa nex nocxaxonao  

TonHux CBencHHä oö axou «exone, to  a <ta xoxen naxB b neu Kpaxxyu  
tmiiopiiauaB. 3a o w »  paöonaft npouecc nccnenyoT npoöu, Banxae y 
100 cBHHevi, npaneu KonaMecxBO npoöw ox na*AOB c b b h b h  co cxasn aex  
OKOJio I  r .  Unco H S iie u w D T  na Bonnae, a aaxew oÖpeöaxHBaax name- 
BapHxenBHuM pacxBopou. naiueBapaxentHHi pacxBop co cxoax 03 10 uz 
KOHU0HXP0poBaHHoa co jihho» K0CJIOXH (38%-HOit, fll ,  1 9 ) ,  1 , 5  a boah  
H 7 r  nenc0H3 (30000 e a / u ) .  3t o x  pacxBop noaorpeBaox no xe an ep a- 
xypii 3 8 -4 1 ° .  TaKy» xeunepaxypy noAAep*0naDX b xeqeHae B cero  npo- 
uecca nameBapeHUH. Bo Bpeua axoro  npouecca pacxBop nepeiienaBaBT 
c noyó**« uarHaxHod uemanKa. n*M B8 penne Anaxca 20 m w y t. B aatuu.- 
qeaae noÖaBneHae« » n a  xeunepaxypy pacxBopa c h h m o x  ao 2 0 -2 3  C 
Mn x o ro , Mxoöu npeapaxaiB  nponecc nHaeBapeaan. 3axeu pacxBop n e -  
penasanx nepea ce xa y  c uaneHBKau naauexpou oxBepcxaa (80  u e a .)  * 
cenaueHxauaoHHyB BopoHKy 0 ocxaBArox Ha 30 m0H. flanee pacxBop b
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KOJiimecTBe 2x20 iiji noiiemaiiT b SBe îaiaeMKH IleTpn m HccsesyoT nos 
MHKpocKonoM npu yBesaqeHHHH b 40 pa3. BecB npouecc äjihtch okojio 
70 MHHyT . flBoe paöOMx iioryT osHOBpeueHHO seaaTB HecKoaBKo napritö 
pacTBopa.

^T° «acaeTCH socTOBepnocrH MeToaa h 38Tpai HeCoaBuioá paöoueti 
cuan, to uu iioxeu nosHOCTtn nosTBepaHTB peayaBTaTH paöoTU 8bto-  
poB XaresopHa n UaHsepa. Ilpn npoBesemm Hamix nccaesoBaHH«i uu uor- 
m  oCHapyxHTB tphxhhh shihb b tou cayqae, ecaw b cöopHux npoßax 
coOTHOmemie uexsy tphxhho3hhu h H6tpkxhho3Huu uhcou öuao 1:1000.
B oshou caynae uu cuoran Óe3ynpe<iH0 onpeaeaHTB HaaHMHe tphxhh c 
nouoiBBc snrecTHOHHoro ueiosa, norsa oÓHapyxeHHe tphxhh c noMouBB 
"TypHMKeTHoro" ueiosa <5uao npoH3BeseHO tojibko b 30 npenapaTe.
3to 03HaqaeT, n o  b tbkou unce npu HccaesoBaHHH "TypHUKeTHmi” ue- 
TOflou (npu 3T0U Öuao HccsesoBaao 14 npenapsTOB) tphxhhu oöHapyxe- 
Hu Ha 6 a m .  OöHapyxeHHe tphxhh qepe3 hhkpockoo oöaer>iaeTCH He 
TOSBKO npucyTCTBiieii spyrnx KopnycKyjinpHbix Macina, ho h sBHxeHHeu 
C3MHX tphxhh. Mu aynaeu, mto 3T0T ne tos Homo c ycnexou ncnosB3o- 
BaTB He TOSBKO Ha KpynHbix, ho h pewecaeHHux Öochckhx npesnpHHTHHX.

B paöoie yqeHhix PoilTepa h iOsBreHa tobophtch o cocTaBe h nepeue- 
seHHH 3HTepoÖaKTepi!ü c yqeTOM hx ycToiî HBOCTH K xeiiOTepaneBTHHe- 
CKHU ppesCTBaU. npu 3T0H ÖpaSH npOÖH Ha Tpex CTaSMHX npOH3BOSCTB8 
cbhhhhu: us napHtix, oxaaxseHHux Tyni h b KOHue npoqecca pa3seaKH. 
Kpoiie Toro, HccsesoBasH H3ueaB<ieHHoe iihco H3 ToproBofl ceTH. 3h-  
TepoöaKTepuH öush nposH^epeHUHpoBaHH h npoBepeHu Ha ycToámiBociB 
k 10 xeiioTepaneBTHuecKHM npenapaiau. Bcero öuao nsoanpoBaHo 520 
pe3HCTeHTHHX mT810IOB.

B cpesHex OKOSO 55* aHTepoöaxTepHfl öuao ycToflnHBO k 1-8 xeiio- 
TepaneBTHqecKHii cpescTsau. flpoueHiHoe cooTHomeHne ycTomiHBUx 3H- 
TepoöaKTepua noaeöaaocB b npeseaax or 39 so 6 1 * . ycToflmiBue uhk-  
poopraHH3mu oÖsasasH 3, 4 h 5-KpaTHoa ycTofluHBOCTBD. Buso Tarace 
yCT8H0BSeH0 , <ITO 3HTep0Ö8KTepHH, BUSeseHHHe H3 HHKPO$SOPH TymH 
BO BpeiiH ee OÖpaöOTKH 38HeHHaHCB SPyrHMH OTSMUSUH H3 0ÖS8CTH nepe- 
paöOTKH, a la ra e  sHTepoöaKTepuHUH, nepessBaeimini nepe3 ueaoBeita.
Ha 0CH0 B8 HHH CBOHX H CCaeS0B8 HHil 8BT0pU npHOSH K BhlBOSy, UTO npH- 
Hoä onacHocTH san ueaoBeica co ctopoHu ycToflsHBux 3HTepoö8KTepHll, 
C0aep*8IHl!XCH B Tym8X XHBOTHUX H6T.

9th pe3yaBT8TH Teil öoaee ueHHH, tsk  Kas K8k pa3 b nocaesHHe
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roÄH Bce ÖoJiBme yTBepxaaioT, <ito MHKpoopraHH3iiH,ycTOä>iHBue k xewo- 
TepaneBTH'iecKBii cpeacTEaii, KOTopue oÖHapyxHBaioT y xo3H0CTBeHHO- 
nojie3Horo ckotb, onacnu jjih 3äopobbh wenoBeica m hto bhcok8h y c -  
TOÄ'lBBOCTB UHKpO($JIOpH, COflepxa«eitCH B KHUiê HHKe MeBOBeKa, oGbhc- 
HHeTCH HCnuJIB30B8HB6li aHTHÖHOTHKOB B KOpilBX SJIH CK0T8.

fljIH BhlHCHeHHH 3TO0 npOÖJieUH llbl HO 38fl8HH» UHHHCT8pCTB3 3flpa- 
BooxpaHeHBH npoBean noaoÖHue HccaeÄOBaHHH h nepBhie pesyaBTaiu 
onyÖHHKOBaaH b 1975 r .  b BeHCKO« eieuecfl'iHOii xypHaae no BeTepa- 
HapBH. CorJiaCHO H3HIH1I HCOaeaOB3HHHII 18% BCeX H30HHp0BaHHUX H3 
cBHHux Tyia 3HTepo(5aKTepH0 Öhhh ycT0ii<iHBH k xmiHuecKHii aeicapcTBeH— 
huu npenapaiau, npHueu CHaaaaa npoBepnaacB hx ycTottaHBOCTB k 
CTpenTouHUHHy h xaopTeTpauHKaHHy. flaxe ecaH uh He Öyaeii Henocpea- 
OTBeHHO C p a B H H B a TB  H8BIH pe3yJIBT8Tbl C pe3yaBT8T8MH, nOay<ieHHHHH 
yMeHbiMH PoiiTepou h lOaBreHOu, to bcb paBHO CTeneHB ycToüHHBOCTH 
UHKpO$JIOpH B HaiflHX HCCJieflOBaHHHX HHXe. 0TO, KOHe^HO, 38BHCHT OT 
y c x o B H 0  co a e p x a H H H  h KopuaeHHH cKOTa, noaioiiy pe3yxBTaibi T8khx 
accJieAOBaHHii cpaBHHBaTB He caeayeT.

Mbi HccjieaoBajiH cBHHue TyinH ao h nocae nnapKH, a Tarne nocae 
caHHTapHO—BeTepHHapHoro ocuoTpa h ycTaHOBHan, qio noa BaHHHHew 
oinapKH KoanMecTBO ycTOH'iHBHx MHKpoopraHHauoB omeiaHBO cHHxaeicH. 
Mu niJTaaHCB 3TO OÖBHCHHTB Teil, HTO MyBCTBMT6aBH0CTB K 8HTHÖHOTH- 
k3h ii. KpoopraHH3itoB noa BaHHHHeii anapKH iioraa BoapacTH. *Ito naoa- 
eTCH npoayKTOB nepepaÖOTKH, to uh b uanHx accaeaoBaHHHx Haöaoaa- 
an coBcew apyryra KapTHHy, aej y PodTepa h .OaBreHa. TaK, HanpHiiep, 
KoaHnecTBO ycTOHiHBbix 3HTepo6aKTepH0 b pyÖaeHou iiace h cnpbix Koa- 
öacax aan xapnn cocTaBaaao tohbko 2%. üoaoÖHue pe3yaBT8Tbi Önan 
noayMeHbi npn HccaeaoBaHHH apyrnx coptob Koaöac 38 HCKameBHeu 
HTaaBHHCKHx Koaöac, uHKpo$aopa kotophx oöaaaaaa bhcokoB cieneHBE 
yCTOäMHBOCTH. i  H8pe3aHHbDC KOaÖ3C H3 TOprOBOÄ CeTH CTeneHB yCTOfl- 
mhbocth öaKTepnH Öuaa OTweTanBO Burne, neu y Koaöac, KOTopue npoaa-  
Baan ueauu KycKOii. 3to yK83b;BaeT aa to , 4to npoayKT Öua 3apaxeH 
ycTo^iHBuiiH ÖaKTepHHiiH »lepea oÖopyaoBaHKe nan nepcoHsa. 4to K8C8- 
eTCH BblBOfla, HTO OnaCHOCTB CO CTOpOHH yCTOÜHHBblX MHKp00praHH3H0B, 
coaepxaaHxcH b npoayRrax xHBOTHoro npOHexoxaeHHH, aaa qeaoBeaa hb-  
seaHKa, to mh noaHoctbb coraacHH c yweHbaiH Poxiepow h lOaBreHO«.

TenepB k paöoiaii, nocBHUieuHHU Bonpocau TexHoaorHH. yneHua Ma- 
poT onncHBaeT cnocoö yöoa Kpynaoro p oratoro  cK oia, npn kotopom
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KMB0THH6 Ha Bcex CTaaHHX yÖOH H8X0aHTCH B ropH30HT8JIBHOil nOJIOEe- 
hhh. CHaqana MapoT aeaaeT HenoTopue KpnTnqecicne 3aire<iaHHH no yöou 
»HBOTHoro, Haxoaamerocfl b BepTiiKaaBHoy noao*eHnn. npu BcpTHtcaaB— 
hou nojiOKeHHH Teaa iHBOTHoro cepaeqHaa 3kthbhoctb Ha 30% Kopoae, 
neM npu ropn30HTajii>Hou, noaTouy npu ropn30HTaaBHoy noaoxeHmi uox- 
ho oxnaaTB ayqniee oöecKpoBJiHBaHne Tyni. npu npeaBapnTeaBHo»i cteyKe 
fflKypu c njieqeBo« n aonaTowHoa qacTu Tynin aooTHoro, npu BepTHKajü- 
hou cnocoöe yöon oössaTeaBHo npoHcxoam öaKTepnaaBHoe aapamme 
MHca. y<5oa npynHoro poraioro CKOTa npu ropnaoHTaaBHoy noaoseHHH 
Tejia KHBOTHoro,corjiacHo cnocoöy .'Japoia, npoMCxoaHT caeaynmHy 06- 
pa3oy. OrnymeHHoe smbothoc noaHuyaeicH Ha rpaBHTauHOHHue peaBco- 
Btie nym h oöeckpobjihbseTCh• B kohub rpaBmaqnoHHoro nym y Tynm 
OTpe3aioT nepe^HHe Horn n pora. 3aiey Tyma cnycKaeiCH bhm3 h b no- 
•loseHHH Ha cmiHe yicaaauBaeTCH Ha BpanaomyiocH naai^opyy. nyiey no- 
BopoTa naaTfopyu Ha 1/4 Tyma nonaaaeT ua paöonee yecTo, rae 4 pa- 
öohhx aeaaioT npeaBapHTeaBHy» mKypocBeyKy b oßaacm rpyaHOÜ h mea- 
Hoa qaoxH, a TaKie OTpeaaioT 3aaHne ho™. üyTey noBopoTa e«e Ha 
/4 aacTB nJi8T$opya Tyuia nonaaaeT Ha caeaynmee paöoqee yecTo, rae 
npoHcxoam caup inKypu c nepeanux n 3aaHnx uor h npon3BoaHTCH Heoß- 
xoaHyue npnroTOBaeHHH k noaBeuHBaHHio Tynin. npeaBapmeaBHaH cieyna 
iBKypu c aoira-roHHoa nacm n Öeaep, a TaKie aeBofi n npaBofl qaciH 
öpwmHHbi np0H3B0aMTCH y Tynn B noaBemeHHoy coctohhhh. 3aTey npon3- 
BoaHTCH 0K0HW8TeaBH8H fflKypocteJK3 c noyoi&B» aByxBaaBijOBOii lDKypO- 
CbeyoqHoa yaniHHH. BcKpuTne rpyanHKn nponsBoasT npH noyomn aBToya- 
THqecKofl naoTHo yicpenaeHHon ancKOBoä nnan. Beduine ÖpnnHo.1 noao- 
CTH h yaaaeHHe BHyTpeHHocTeä nponcxoam npn HaKaoHHoy noaoieHnn 
Tyam b cTopoHy, hto aocTHraeTCH ycTaHOBaeH.iey TpyöqaTbix noafiec- 
Hhix nyTea Ha pa3Hoa Bucoie. HaKoneu, npon3BoanTCH pacnnaoBKa Tynin 
noyoiuB» aBToyaiimecKoa aeHTonHoa nnaii. 3ioro Kpancoro onncaHnn 

KOHeMHO, HeaOCTaTOHHO, HTOÖH n03H8K0yMTB BSC C 3iny HOBUy cnoco-’ 
oy J»apoTa. Eoaee noapoÖHoe onacaHae öyaeT caeaaHo caynu 8BTopoy 
c noyoUUbn aH8n03HTHB0B.

npeayymecTBa ropnaoHTaaBHoro cnocoiSa yöOH Kpynuoro poraioro 
°KOTa MapoT o$opuyanpoBaa caeay»mny oöpa3oy:

I) yCoaHbut uex yoiei Öutb Haynoro Hiae, ney npu BepTHieamoy 
nocoße yöOH, hto sKOHoyni pacxoau Ha cipoHieaBciBO h aKcnayaia-
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2) OflHy Tyiuy xiiBOTHoro uoryT otfpaóaTUBaTB oaHOBpeiíeHHO uempe 
paGoqux. 3to coKpamaeT HOJiiiqecTBO paGoqwx $a3, mto cymecTBehHO 
yKopaMHBaeT mam  yCon. BpeMH Ha ayTpoBKy TyuiH coKpawaeTca oaho-  
BpeifeHHoá paÓOToa 4-x paGoamc.

3) yjiymnaaTCH ycjiOBHa Tpyaa 3a caeT ycTaHOBJieHua HfleaniHOw
paGoaeá bugotu.

4) Ilp0H3B0flHTeJIBH0CTB JIHHHH HBJIHeTCH OaeHB 3JI3CTimH0ii.
3) Ilpn 3K3eHTepau«n Tyinvi hh cana Tyna, hh ee BHyTpeHHocTH He 

oonpüKacaiOTCH c oGyBBB paGoaero.
6 ) rop»i30HTaJiBHHa cnocoG yGoa flonycnaei EbicoKyB CTeneHB aBTO-

uaTHsauHH.
!.;oseT Ghtb ctohjio 6u ene Gonee noapoOHO HccJieflOBaTB r«rneHH- 

qeciciu acneKT aioro cnocoGa yGoa. H yBepeH, n o  HeTpaflHUHOHHHü 
cnocoG JapoTa aonxeH Cute oGcyxneH Gonee nonpoCHO.

nocjiesHHH paóOTa, KOTopyio «He HyxHO oOcyflHTB, npHHaanexHT 
yqeHouy rjiaBHHK8, kotophh onacuBaeT HOBiie uexaHHqecKHe h aBTOiia- 
THqecKHe aneueHTH ana yGoa CBHHeü h Kpynaoro poraioro ckot8 , pa3- 
pa(50T6HHbie B MeXOCJIOBaKHH. B 060pya0B8HHH flJIH GBHHe/ peqB HfleT o 
jihhhh no nooiyqeHHK) KpynoHa. üpoTOTHn ycTaHOBKH coopyxeH b Upare. 
jIhhhb mieeT npoM3BoaHTejiBHOCTB 150 cBHHea b qac. 3aipaTbi b paGo- 
qeá cmie 25 aenoBeK. B itaqccTBe hobhhkh aBTop onncuBaeT aBTOua- 
TuqecKHiíi iimapHJiBHbm moh aaa qacTHHHOH oinapKH cBnuea. tío cpaBHeHHB 
c oObiqHuu qaHou, stot qaH Kopoae h CBHHite TyiuH aBTOuamqecKH chh-  
xpohho nepeiienaioTCH b parné TaKTa jihhhh. IIepeue¡ueHne cbhhmx Tyia 
nepea mnapaott H3 BepTHftanBHOro b xenaeiioe ropn30HTani>Hoe nonoxe- 
H«e npoiícxoflHT Taraie aBTOuaTvmecKH. IiocJie noaBeuHBaHHa, onamcn h 
iiaaiHHHOíi uohkh Tyin npoH3BOAHTca KpynoHHpoBaHHe npm nouonvi «auiHHu 
2jíñ chhthh KpynoHa. flanee aBTop onncuBaeT Te yaymieHHH Ha jihhhh 
yGoa KpynHoro poraioro choto, KOTopwe aocTHraBTca ncnoju>30BaHHeii 
3BT0uaTnqecnnx ycTpoücTB. Hapaay c 8ETouaTH3auMet! TpaHcnopiHux 
CHCTeit yayamajica npouecc iuKypoci>euKH, KOTopun npeacTaBJiaeT coOott 
«OaiKfHKaaHB CHCTeiibl "llOCKBa". yCT8H0BKa paGOTaBT aBTOMaTMqeCKH H 
oCSecneMHBaeT, no yTBepxaeHHB aBTopoB, bhcokhH rnri!eHH<iecKHiit CT8H- 
napT. yqacTHHKa« KoHrpecca (5hino Óu, KOHeqHO, nHTepecHO, eonn 6h 
r-H rnaBHHKa noncHiui HOBue pa3pafioTKM c nouoatB nuanoaiiTHBOB.
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SCHIACHTTECHNIK UND -TECHNOLOGIE; HYGIENE UND 
VETERINÄRINSPEKTION

Pro f. Dr. 0. Prändl, Institu t für F leischhygiene,Flelsch- 
technologle und Lebensm.1 ttelkunde der Veterinärmedizini
schen Universität Wien, Österreich.

Das Organisationskomitee dieses Kongresses hat mich kurzfristig 
eingeladen, die Aufgabe eines Rapporteurs für die Themenkreise 
Schlachttechnik und -technologie sowie Hygiene und Fleischin
spektion zu übernehmen. Ich habe aber auch schon beim letzten 
Europäischen Fleischforscherkongreß in Malmö die Gelegenheit 
gehabt, in einem Einführungsreferat über das Thema Schlacht
technologie und Hygiene zu sprechen, und dabei Probleme zu 
erörtern, die sich aus der innigen Wechselbeziehung zwischen 
Technologie und Hygiene ergeben. Ich darf Sie daher um Ihr 
Verständnis bitten, wenn ich zu meinen vorjährigen Ausführungen 
lediglich einige kurze Anmerkungen bringe und mich im übrigen 
auf die Besprechung der vorgelegten Arbeiten konzentriere.

Bei der Schlachtung von Tieren sind prinzipiell 3 Aufgaben zu 
lösen, nämlich den Schlachtvorgang so zu gestalten, daß er
1. vom wirtschaftlichen Standpunkt aus rationell ist,
2. eine optimale Fleischqualität sichert und
3. gesundheitliche Gefahren für den Konsumenten ausschließt.

Die Entwicklung vergangener Jahrzehnte hat gezeigt, daß diese 
Maximen meist als getrennte Disziplinen verfolgt wurden und 
dadurch die Entwicklung auf diesem Gebiet behindert wurde. So 
haben isolierte technische Entwicklungen neue hygienische 
Probleme aufgeworfen, während andererseits veraltete Inspek
tionsvorschriften den technischen Fortschritt behindert haben. 
Hier ist vor allem die Gefahr der Kontamination des Fleisches 
durch Personal und Geräte sowie der indirekten oder direkten 
Übertragung von Krankheitserregern von Tier zu Tier zu 
erwähnen, die bei der Schlachtung großer Tierzahlen in modernen 
Schlachtanlagen in einem hohen Maße gegeben ist und ein beacht

liches hygienisches Risiko darstellt. Die am Ende der Schlacht
straße stattfindende Inspektion vermag jedenfalls nicht zu
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verhindern, daß während der Schlachtung, von kranken Tieren 
ausgehend, Kontaminationen anderer Tierkörper durch Geräte und 
Personal stattfinden. Neben einer intensivierten Untersuchung 
der Schlachttiere vor der Schlachtung sollte daher die 
Fleischinspektion etappenweise an jenen Orten der Schlachtlinie 
vorgenommen werden, wo sie zum frühesten Zeitpunkt möglich ist, 
um mit Krankheiten behaftete Tierkörper vorzeitig aus dem 
Schlachtband herausnehmen zu können.

Auch hinsichtlich der Fleischqualität haben sich Probleme 
ergeben, die letztlich auf die forcierte technische Entwicklung 
der Schlachtung zurückzuführen sind. Ich erinnere an die 
Schnellkühlung von Rind- und Schaffleisch unmittelbar im 
Anschluß an die Schlachtung und die daraus resultierenden 
Reifungsmängel infolge des sogenannten Kälteschocks oder Cold- 
shortenings. Auch aus der Schlachtung nicht ausgeruhter, vom 
Transport erhitzter und erregter Tiere, resultieren Qualitäts
mängel, die erhebliche wirtschaftliche Verluste verursachen.
Das Problem PSE-Fleisch konnte bisher durch Maßnahmen im Rahmen 
der Schlachtung nicht befriedigend gelöst werden. So fehlen 
häufig Einrichtungen, die ein entsprechendes Ausruhen der Tiere 
vor der Schlachtung ermöglichen, während die Schnell- und 
Schockkühlung der Schweine hinsichtlich der Vermeidung der 
Ausbildung von PSE-Fleisch nicht die ursprünglich erhofften 
Erfolge erbracht hat. Soweit einige ergänzende Gedanken.

Zum Problem Fleischqualität von Schweinen und deren positiven 
Beeinflussung liegt ein interessanter Bericht von Logtestlj n, 
corstlaensen und de Kruljf vor, mit dem ich die Besprechung der 
vorliegenden Arbeiten beginnen möchte. Die Autoren beziehen 
sich vor allem auf experimentelle Untersuchungen von Brisker 
und Mitarbeitern, die festgestellt haben, daß bei Schweinen, 
die kurz vor der Schlachtung ein kaltes Wasserbad passiert 
haben, postmortal der pH-Wert des Fleisches langsamer ab.lnkt 
als bei Schweinen, die dieser Behandlung nicht unterzogen 
worden sind. Koch hat vom Transport ermüdete Schweine einer 15 
Minuten dauernden Kaltwasserdusche unterzogen und dabei 
festgestellt, daß diese Tiere eine stärkere Absenkung der
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Körpertemperatur zeigen als solche, die dieser Behandlung nicht 
unterzogen worden sind. Logtestiin und Mitarbeiter haben nun 
versucht, mehr konkrete Daten für den Effekt des Duschens der 
Schweine vor der Schlachtung zu erhalten. Die Schweine wurden 
in vier Gruppen untersucht, und zwar je zwei Gruppen an kalten 
und warmen Tagen (mittlere Außentemperaturen 9 -  11°C bzw.
15 -  2o C) und unter verschiedenen Transportbedingungen. Die 
Transportstrecke betrug 6 - 1 5  km. Allen Schweinen wurde eine 
Ausruhzeit von 3 Stunden gewährt. Die Schweine wurden zwei 
Stunden nach dem Entladen mit jeweils 12 Liter Wasser von 13°C 
besprüht. Die Kontrollgruppe wurde nicht geduscht. Unmittelbar 
nach dem Stechen wurde rektal die Körpertemperatur gemessen. 
Muskeltemperatur, pH-Wert und Rigor-Grad wurden 35 Minuten nach 
dem Stechen im Musculus membranosus festgestellt. Die Ergeb
nisse wurden statistisch ausgewertet und die Klassifizierung 
der Tierkörper nach dem Schema von Sybesma und Logtestiin in 
"normal", DFD- und PSE-Fleisch vorgenommen.

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: Durch das 
Duschen mit Wasser von ca 13°C werden die Tiere ruhiger und 
kämpfen weniger; die Körpertemperatur wird, wenn auch unter
schiedlich, abgesenkt. An warmen Tagen bewirkte das Duschen 
eine Abnahme der als abnormal zu beurteilenden Tierkörper. An 
kalten Tagen, so führen die Autoren aus, sei eine umgekehrte 
Tendenz angezeigt. Die Zunahme der als abnorm zu beurteilenden 
Tierkörper an einem der beiden kalten Tage dürfte aber für 
diese Schlußfolgernung nicht ausreichen, da sie m.E. auch 
zufallsbedingt sein könnte. Es wäre auch noch abzuklären, ob 
das Duschen der Schweine die Bereitschaft zur Ausbildung von 
PSE-Fleisch und von DFD-Fleisch gleichermaßen oder unterschied
lich beeinflußt. Eine diesbezügliche Tendenz ist aus den Ergeb
nissen nicht ersichtlich. Die Unterschiede der Ergebnisse an 
Ver9lel c1'i>aren Tagen lassen eine Fortsetzung der Untersuchungen 
wünschenswert erscheinen, um zufallsbedingte Schwankungen 
deutlich. von den echten Wirkungen abgrenzen zu können. Die 
Autoren haben daher auch die Wetterführung ihrer Untersuchungen 
*ngekündigt.
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Mit der Schlachttierkörper-Klassifikation bei Schweinen befaßt 
sich die Arbeit von Sreckovic, Joksimovic und Petrovic. Sie 
unterziehen die derzeit üblichen Klassifizierungsmethoden einer 
eingehenden Kritik und stellen fest, daß die Schätzung des 
Fleischwertes eines Tieres umso besser ist, je mehr Überein
stimmung zwischen der angewandten indirekten Methode mit den 
Ergebnissen einer Totalzerlegung des Tierkörpers besteht, je 
mehr neben dem Fleischanteil die Fleischqualität in die 
Beurteilung einbezogen wird und je mehr die Tierproduzenten 
gleichermaßen hohe Fleischausbeute und gute Fleischqualität 
anstreben. In eigenen Untersuchungen haben die Autoren fest
gestellt, daß bei Schweinen die Rückenspeckdicke mit dem 
Fleischanteil nicht ausreichend gut korreliert, sondern auch 
das Warmgewicht der Schweinehälften den prozentuellen Fleisch
anteil mitbestimmt. Von 9o3 Fleischschweinen und 317 fetten 
Schweinen wurden an zwei Stellen die Rückenspeckdicke gemessen 
und dann durch Zerlegen der Magerfleischanteil bestimmt und als 
Prozentanteil am Warmgewicht der Schweinehälften berechnet. 
Diese Werte wurden zusammen mit dem Lebendgewicht und dem 
Warmgewicht der Schweinehälften in Tabellen zusammengestellt. 
Die Tabellen geben somit jene Anteile an Magerfleisch wieder, 
die bei bestimmten Rückenfettdicken und Warmgewichten der 
Schweinehälften zu erwarten sind. Die Untersuchungen werden 
noch an einem größeren Tiermaterial fortgesetzt, wodurch sich 
in den Tabellen noch gewisse Korrekturen ergeben können. 
Schließlich weisen die Autoren darauf hin, daß es notwendig 
ist, auch die biochemische, technologische und organoleptische 
Qualität des Fleisches mehr als bisher zu berücksichtigen.

Von den übrigen 8 Arbeiten befassen sich 5 mit Problemen der 
Fleischinspektion, zwei Arbeiten sind der Schlachttechnologie 
gewidmet, während das Papier von Ockerman als Kommentar zu dem 

. Film über ein Beispiel der amerikanischen Rindfleischproduktion 
anzusehen ist. Ich nehme an, daß dieser Film im Anschluß 
gezeigt und von Herrn Ockerman selbst kommentiert wird.
Zunächst zu den Arbeiten, die sich mit Fragen der Fleischin
spektion befassen.
Unter dem Titel "Untersuchungen auf dem Gebiet der veterinär
medizinischen Beschau und deren Rolle bei der Qualitätserhöhung
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von Fleischprodukten" berichten Mjagkow, Teternik. Awsjukewitsch. 
Rogosjanow, Schably, Dukazenko und Poljewodow zunächst über die 
Organisation der veterinärmedizinischen Fleischbeschau in der 
UdSSR. Die Vorschriften für die tierärztliche Beschau sind in 
der UdSSR auf der Grundlage umfassender Forschungsergebnisse 
der Veterinärmedizin und einer Reihe von Nebendisziplinen, 
insbesondere der Fleischtechnologie, erstellt.

Zunächst wird die Forderung aufgestellt, für die Fleischpro
duktion nur gesunde Tiere zuzulassen. Diese Forderung steigere 
die Verantwortung der Veterinäre und Zuchtleiter und zwinge zu 
Maßnahmen, die der Gesunderhaltung der Tiere beim Transport in 
die Fleischkombinate dienen. Besonderes Augenmerk wird der 
Streßvorbeugung gewidmet, wobei den Mastbetrieben besondere 
Antistreßmaßnahmen vorgeschlagen werden. Um welche Maßnahmen es 
sich dabei handelt, geht aus der deutschen Fassung der Arbeit 
nicht hervor. Jedoch wird über die Anwendung von Impulsstrom 
während des Tiertransportes berichtet, wodurch die Tiere 
immobilisiert werden und dadurch Streß sowie Verletzungen 
vermieden werden. Für die Immobilisierung der Tiere sei ein 
Strom mit einer Spannung von 2o Volt und 1o mA und von loo 
Impulsen pro Minute ausreichend. Die Ausbeute bei der Entblu
tung sei dadurch wesentlich zu verbessern. Ob dadurch auch die 
infolge von Stress auftretenden Fleischqualitätsmängel vermin
dert werden können, geht aus der Arbeit nicht hervor. Da ich 
mir, wie wahrscheinlich auch andere Kongreßteilnehmer, die Art 
der Anwendung des Impulsstromes während des Transportes nicht 
vorstellen kann, wäre es wünschenswert, wenn einer der Autoren 
dazu weitere Erläuterungen vortragen könnte.

Die Autoren berichten auch über Studien über die Entkeimung von 
Fleisch zur Brauchbarmachung für den menschlichen Genuß. Zur 
Abtötung von Salmonellen ist in Vorversuchen festgestellt 
worden, daß es genügt, 1 kg schwere Fleischstücke mit einer 
Dicke von nicht mehr als 8 cm 80 Minuten durchzukochen. Dazu 
möchte ich bemerken, daß analoge Methoden bereits seit 
Jahrzehnten angewendet werden, wobei allerdings größere 
Fleischstucke vorgesehen sind, die zur Abtötung der Salmonellen
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eine entsprechend längere Erhitzungsdauer benötigen. Die 
Autoren verweisen auch auf die Möglichkeiten der Entkeimung von 
Fleisch im Rahmen der Produktion erhitzter Fleischwaren. Diese 
Beispiele aus der veterinärmedizinischen Schlachttier- und 
Fleischkontrolle veranlassen die Autoren zu allgemeinen 
Betrachtungen über die Weiterentwicklung der veterinärmedi
zinischen Kontrollen unter Zuhilfenahme neuer technischer 
Mittel und Informationssysteme. Desweiteren sprechen sie sich 
für die Förderung zwischenstaatlicher Zusammenarbeit aus und 
empfehlen, im Rahmen des Europäischen Fleischforscher- 
Kongresses verstärkt die mit fleischhygienischen Fragen 
befaßten veterinärmedizinischen Wissenschaftler und Praktiker 
einzubeziehen, wie, vice versa, auch die Fleischtechnologen 
vermehrt mit den Vertretern der einschlägigen Veterinärmedizin 
wissenschaftliche Kontakte aufnehmen sollten, wozu der 
Weltkongreß der Veterinärmedizin 1979 eine besondere Gelegen
heit biete.

Kostenko, Lapko, Miraschew, Porosow, Roqow und Swinzow 
berichten über den Einsatz einer elektromagnetischen Methode 
zum Nachweis pathologischer Veränderungen bei der Fleisch
beschau. Diese Methode soll im Gegensatz zu der von bulgari
schen Autoren empfohlenen Methode den Vorteil haben, daß es 
dabei praktisch nicht zur Elektrolyse des Gewebes kommt. Zweck 
dieser Methode ist, durch Anlegen eines elektromagnetischen 
Feldes Anhaltspunkte für pathologische Veränderungen des 
Gewebes zu erhalten. Die Untersuchungen erfolgten an Rinder
lebern, wobei ein Wechselstrom mit einer Frequenz von 5oo kHz 
zur Anwendung kam. Die Methode kam als Kontaktmethode und als 
kontaktlose Methode zum Einsatz (was darunter zu verstehen ist, 
bitte ich direkt aus der Arbeit zu entnehmen, da ich zu wenig 
mit der Elektrotechnik vertraut bin, um Ihnen eine authentische 
Erklärung geben zu können. Vielleicht ist auch einer der 
Autoren bereit, eine für elektrotechnische Laien verständliche 
Erläuterung zu geben). Gemessen wurde sowohl die Amplitude als 
auch der Grad des Sekundärfeldes. Dabei hat sich gezeigt, daß 
bei pathologisch veränderten Rinderlebern der Grad des 
Sekundärfeldes erniedrigt und die Amplitude erhöht ist. Die

116



Autoren empfehlen daher, die von ihnen geprüfte Methode nach

^ i ^ T T " 9 " "  indUStrieUen automatischen Anlagen hei der 
eischbeschau einzusetzen. Es wäre allerdings auch interessant, 

um welche pathologischen Veränderungen es sich bei den als 
rankhaft verändert bezeichneten Lebern gehandelt hat und ob 

mit der elektromagnetischen Methode auch örtlich begrenzte

1 — : 6rfaßt Werden- Di6Se M6th0de kÖnnte ^erdings nur als Screening-Methode eingesetzt werden, da für die
dBa 7 i e ll7  d6S FlelSCheS nlCht ^  die Feststellung genügt, 

h T r r  krankhaftG VerÄnderungen vorliegen, sondern 
auch die Art der Veränderungen diagnostiziert werden muß, um 
davon eine richtige Beurteilung sowohl des betroffenen Organs, 
als auch des gesamten Tierkörpers ableiten zu können. Interes
sant wäre auch, ob mit dieser Methode krankhafte Veränderungen 
zu erfassen sind, die bei der üblichen Beschau nur durch ein
gehendere Untersuchungen festzustellen sind.

Unter dem Titel Entzündungsprozesse an Schweineschlachtkörpern 
n mikrobielle Besiedelung von Schlachtprodukten liegt eine 

Arbeit von Matwjetschuk, Mjagkoff und Teternik vor. Sie haben 
sich besonders mit der Frage nach der hygienischen Bedeutung 
lokaler entzündlicher Prozesse bei Schweinen befaßt, die in der 
Form von Abszessen, Phlegmonen, entzündlichen Schwellungen 
unden u.dgl. auftreten. ziel ihrer Untersuchungen war, die 
äufigkeit solcher lokaler Entzündungsprozesse, ihre charak- 
eristischen Merkmale und ihre Lokalisation sowie ihre 

Xtloiogie und die Begleitflora festzustellen. In den dahren 
972 -  77 wurden insgesamt 128.4oo Schweine, die bei der 
ebenduntersuchung als gesund beurteilt worden waren, nach der 

Schlachtung auf entzündliche Prozesse untersucht. Bei insgesamt

fest W ' i  ' % d6r SChW6ine wurden krankhafte Veränderungen
festges eU t. Bei diesen lagen in 62.3 » der Fälle Abszesse
or Phlegmonen wurden bei 13,4 %, Entzündungen bei 1 1 ,2 %

Wunden und Quetschungen bei 13,8 » und Hämatome bei 2,4 % der 
U  g e s t e l l t .  Am häufigsten waren die Entzündungsherde an 
s und Kopf festzustellen. In 58 % der Fälle zeigten auch die 

egionalen Lymphknoten Veränderungen. Insgesamt wurden 12o
Ent n T  bakterlol°9i8Ch untersucht, wofür Material aus den 
Entzündungsherden und deren Umgebung entnommen wurde Am
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häufigsten wurden Staphylokokken, Streptokokken und E. coli 
festgestellt. Die Untersuchung hat auch gezeigt, daß das die 
entzündlichen Herde umgebende unveränderte Gewebe bakteriell 
besiedelt ist. Bei 14 Schweinen waren auch pathogene Anaero
bier, und zwar verschiedene Clostridienarten, zu isolieren. 
Dabei waren die pathologisch-anatomischen Veränderungen nicht 
immer charakteristisch für das Vorliegen von Clostridien. Auf
grund ihrer Ontersuchungsergebnisse kommen die Autoren zu dem 
Schluß, daß bei akuten lokalen Entzündungsprozessen für eine 
zuverlässige Beurteilung die bakteriologische Untersuchung 
notwendig ist. Die vorliegende Arbeit ist sicher eine wertvolle 
Anregung, den lokalen Entzündungsprozessen bei Schweinen 
erhöhte Aufmerksamtkeit zu schenken. Die oft geübte Praxis, 
lokale akute Entzündungsprozesse zu entfernen und den übrigen 
Tierkörper ohne vorherige bakteriologische Untersuchung als 
tauglich zu beurteilen, ist jedenfalls bedenklich.

Hagedorn und Zander berichten über die Auswertung von Ergeb
nissen, die anhand der Digestionsmethode zur Trichinenschau in 
den Fleischkombinaten der Deutschen Demokratischen Republik 
erhoben worden sind. Sie weisen zunächst darauf hin, daß das 
übliche Kompressoriumsverfahren, wobei kleine, etwa haferkorn
große Fleischstückchen mikroskopisch untersucht werden, zeit- 
und arbeitsaufwendig ist, und bei dem die Nachweissicherheit 
bei schwachtrichinösem Fleisch umstritten ist. Die Digestions
methode wird als Tiergruppenuntersuchung durchgeführt, wobei 
1 g Probenmaterial je Schwein verwendet wird. Das Fleisch wird 
zunächst zerkleinert und anschließend mit einer Pepsin- 
Salzsäure-Lösung versetzt. Zerkleinerung und Verdauung erfolgen 
in einem Glasgefäß mit Schlagmessersatz, wobei Zerkleinerung 
und Rührvorgang bei einer Messergeschwindigkeit von 6 .0 0 0 U/min 
erfolgen. Nachdem das Fleisch verdaut ist, wird die Lösung in 
einen Sedimentationtrichter übergeführt. Etwa vorhandene 
Trichinen sinken innerhalb einer gewissen Zeit in den untersten 
Teil des Trichters ab. Eine bestimmte Menge der Lösung wird 
dann in eine flache Schale abgelassen und unter dem Mikroskop 
untersucht. Angaben über die Anzahl der Tiere, die in einem 
Arbeitsgang untersucht werden können, über die genaue Zusammen-



Setzung der Verdauungslösung, über das Mengenverhältnis von 
Lösung zur Probenmenge, über die Temperatur bei der Verdauung 
und über die Dauer des Verdauungsvorganges sowie über die Menge 
der zur mikroskopischen Untersuchung dienenden Lösung sind aus 
der vorliegenden Arbeit nicht zu entnehmen. Die Autoren weisen 
darauf hin, daß die Nachweissicherheit der Digestionsmethode 
wesentlich höher ist als jene der Kompressionsmethode. Außerdem 
ist der Arbeitsaufwand erheblich verringert. Zwei Arbeitskräfte 
können je Arbeitsschicht bis zu 1.5oo Tiere auf Trichinen 
untersuchen, woraus eine beachtliche Kostensenkung und eine 
Einsparung an Arbeitskräften um 5o % resultieren. Die Nach
weissicherheit wurde unter den Routinebedingungen in der 
Industrie wiederholt überprüft. Trichinen wurden in allen 
Fällen nachgewiesen, in welchen ohne Wissen der Untersucher 
trichinenpositives Material in Mengen von 25o mg bzw. 2.ooo mg 
der Sammelprobe zugesetzt wurde.

Die Autoren kamen zu dem Schluß, daß das Digestionsverfahren 
zum Nachweis von Trichinen für die Verhältnisse in der 
Deutschen Demokratischen Republik das Verfahren der Wahl ist.
Ich möchte dazu sagen, nicht nur in der Deutschen Demokrati
schen Republik. Auch in Österreich wird derzeit die Verdauungs
methode mit Pepsin-Salzsäure in einigen Großschlachthöfen 
erprobt. Es handelt sich dabei um eine Methode nach Thomsen, 
die schon seit einigen Jahren in Dänemark in Erprobung steht. 
Auch in anderen Ländern wird diese Methode z.T. in modifizierter 
Form angewendet.

Da in der Arbeit von Hagedorn und Zander genauere Angaben über 
das Verfahren fehlen, möchte ich Ihnen kurz diese Methode 
angeben:
In einem Arbeitsgang werden Proben von bis zu 1oo Schweinen 
untersucht, wobei die Probenmenge je Schwein ca 1 g beträgt.
Das Fleisch wird gewolft und dann mit der Verdauungslösung 
versetzt. Die Verdauungslösung besteht aus 1o ml konzentrierter 
Salzsäure (38 %ig, D 1,19), 1,5 Liter Wasser und 7 g Pepsin 
(3o.ooo E/g). Diese Lösung wird auf 38 - 41°C erwärmt und 
während des Verdauungsvorganges in diesem Temperaturbereich
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gehalten. Während der Verdauung wird die Lösung mittels 
Magnetrührer gerührt. Die Verdauung dauert 2o Minuten. 
Anschließend wird die Lösung durch Zugabe von Eis auf 2o - 23°C 
gebracht, um die Verdauung zu unterbrechen. Die Lösung wird 
dann durch ein feinmaschiges Sieb (80 Mesh) in einen Sedimen
tationstrichter übergeführt und 3o Minuten stehen gelassen.
Dann werden 2 x 2o ml der Lösung in zwei Petrischalen abge
lassen und unter dem Mikroskop bei 4o-facher Vergrößerung 
untersucht. Die Dauer des Verfahrens bis zum Vorliegen des 
Ergebnisses beträgt ca 7o Minuten. Von zwei Arbeitskräften 
können gleichzeitig mehrere Ansätze gemacht werden.

Wir können hinsichtlich der Zuverlässigkeit des Nachweises und 
des geringen Arbeitsaufwandes die Ergebnisse von Hagedorn und 
Zander voll bestätigen. Bei unseren Untersuchungen waren 
Trichinen auch dann noch nachweisbar, wenn in der Sammelprobe 
das Verhältnis von trichinösem Fleisch zu trichinenfreiem 
Fleisch 1:1.ooo betragen hat. In einem Fall konnten wir 
anhand der Verdauungsmethode Trichinen einwandfrei nachweisen, 
bei dem der Nachweis anhand der Kompressoriumsmethode erst im 
3o. Präparat gelang. Das bedeutet, daß dieses Fleisch bei der 
Untersuchung nach der Kompressoriumsmethode, wobei üblicher
weise lediglich 14 Präparate durchmustert werden, nicht als 
trichinös erkannt worden wäre. Die Erkennung der Trichinen im 
Mikroskop ist nicht nur durch die Abwesenheit anderer korpusku
larer Teile erleichtert, sondern auch durch die Eigenbewegungen 
der in der Regel lebenden Trichinen. Wir glauben, daß diese 
Methode nicht nur an größeren Schlachthöfen, sondern auch bei 
gewerblichen Schlachtungen auf dem Lande mit Erfolg eingesetzt 
werden kann.
Reuter und tilgen berichten über die Zusammensetzung und Um
schichtung der Enterobacteriaceae-Flora bei Schweineschlacht
tierkörpern im Verlaufe der Bearbeitung unter Berücksichtigung 
der Chemotherapeutika-Resistenz. Dabei wurden in 3 Stadien der 
Schweinefleischgewinnung Proben entnommen, und zwar vom 
schlachtwarmen Tierkörper, vom ausgekühlten Tierkörper und am 
Ende des Zerlegebandes. Außerdem wurde Schweinehackfleisch aus 
dem Handel untersucht. Die Enterobacteriaceae wurden differen-
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ziert und gegen 1o Chemotherapeutika auf Resistenz geprüft. 
Insgesamt wurden 52o resistente Stämme isoliert. Im Mittel 
waren etwa 55 % der Enterobacteriaceae gegen mindestens 1 bis 
zu 8 Chemotherapeutika resistent, die Variationsbreite lag 
zwischen 39 % und 61 %. Die resistenten Keime wiesen ein 
breites Resistenzmuster auf und zeigten häufig Mehrfachresisten
zen, vor allem 3-, 4- und 5-fach-Resistenzen. Es wurde aber 
auch festgestellt, daß die von der Tierkörperflora stammenden 
Enterobacteriaceae im Laufe ihrer Verarbeitung durch andere 
Stammformen aus dem Verarbteitungsbereich und damit auch von 
Menschen stammende Enterobacteriaceae ersetzt werden. Die 
Autoren kommen aufgrund ihrer Untersuchungen zu dem Schluß, daß 
eine direkte Gefährdung des Menschen durch resistente Entero
bacteriaceae aus der Tierkörperflora nicht besonders groß zu 
sein scheint.

Diese Ergebnisse sind deshalb besonders wertvoll, weil gerade 
in den letzten Jahren immer wieder behauptet wurde, daß die 
Menschen durch Chemotherapeutika-resistente Mikroorganismen aus 
dem Nutztierbereich besonders bedroht seien und die hohen 
Resistenzquoten in der menschlichen Darmflora ihre hauptsäch
liche Ursache in der Anwendung von Fütterungsantibiotika bei 
Nutztieren hätten.

Wir haben zur Aufklärung dieses Sachverhaltes im Auftrag 
unseres Gesundheitsministeriums ähnliche Untersuchungen 
durchgeführt und darüber im Jahre 1975 in einer ersten 
Mitteilung in der Wiener Tierärztlichen Monatsschrift berichtet.

Wir fanden bei Schweinen eine Resistenzquote von etwa 18 %, 
bezogen auf die Gesamtzahl der isolierten Enterobacteriaceae, 
wobei allerdings zunächst nur auf Resistenz gegen Streptomycin 
und Chlortetracyclin geprüft wurde. Wenngleich sich diese 
Ergebnisse nicht direkt mit jenen von Reuter und tilgen ver
gleichen lassen, so scheint aber doch die Resistenzquote in 
unseren Untersuchungen geringer zu sein. Dies ist sicher auf 
unterschiedliche lokale Haltungs- und Fütterungsbedingungen 
zurückzuführen, weshalb die Ergebnisse solcher Untersuchungen 
nicht ohne weiteres verallgemeinert werden können.



Wir haben die Schweine vor und nach dem Brühen sowie nach der 
Fleischbeschau untersucht und festgestellt, daß durch das 
Brühen der Anteil resistenter Keime deutlich abnimmt, was wir 
damit zu erklären versucht haben, daß die Antibiotikasensi
bilität hitzegeschädigter Keime erhöht sein könnte. Bezüglich 
der Folgeprodukte ergab sich bei unseren Untersuchungen ein 
völlig anderes Bild als bei jenen von Reuter und tilgen. So 
betrug in Hackfleisch und in rohen Bratwürsten der Anteil an 
resistenten Enterobacteriaceae nur noch 2 %. Ähnliche Ergeb
nisse ergaben die Untersuchungen von Würsten, ausgenommen bei 
Mettwürsten, die höhere Resistenzquoten aufwiesen. Bei 
aufgeschnittener Wurst aus dem Handel lagen die Resistenzquoten 
deutlich höher als bei solchen, die am Stück gekauft wurden, 
was darauf hinweist, daß es von seiten der Geräte und des 
Personals zu einer Kontamination mit resistenten Keimen 
gekommen war. Hinsichtlich der Schlußfolgerung, daß eine 
Gefährdung des Menschen durch resistente Mikroorganismen 
tierischen Ursprungs gering ist, stimmen wir völlig mit Reuter 
und tilgen überein.

Nun zu den Arbeiten, die technologischen Fragen gewidmet sind. 
Marot beschreibt eine Schlachtmethode für Rinder, wobei die 
Rinder in allen Phasen der Schlachtung in horizontaler Lage 
gehalten werden. Zunächst macht Marot einige kritische Anmer
kungen zur Schlachtung in vertikaler Lage des Tierkörpers. Bei 
vertikaler Lage des Tierkörpers sei die Herzaktivität um 3o %

kürzer ist als bei horizontaler Lage, weshalb bei horizontaler 
Lage eine bessere Ausblutung zu erwarten sei. Bei der Vorent- 
häutung der Ober- und Unterschenkel sei bei vertikaler 
Schlachtung auch mit einer Kontamination des Fleisches zu 
rechnen.

Die Schlachtung der Rinder in horizontaler Lage erfolgt nach 
der Methode von Marot wie folgt: Die betäubten Rinder werden 
auf ein Gravitationsgleis gelegt und entblutet. Am Ende der 
Entblutebahn werden Vorderbeine und Hörner abgesetzt und der 
Tierkörper wird abgesenkt und in Rückenlage auf eine drehbare
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Plattform gelegt. Durch eine Vierteldrehung der Plattform 
erreicht der Tierkörper einen Bearbeitungsplatz, wo 4 Arbeiter 
die Vorenthäutung im Bereich der Brust und des Halses vornehmen 
und die Hinterbeine absetzen. Durch eine weitere Vierteldrehung 
gelangt der Tierkörper zum nächsten Bearbeitungsplatz, wo die 
Vorder- und Hinterbeine enthäutet und die notwendigen Vorberei
tungen zum Aufhängen des Tierkörpers getroffen werden. Die 
Vorenthäutung der Schultern und der Schenkel sowie der linken 
und rechten Bauchfläche erfolgt nun am hängenden Tier, 
anschließend die Enthäutung mittels einer Zweiwalzen-Enthäu
tungsanlage. Die Brust wird mittels festmontierter Kreissäge 
automatisch eröffnet. Die Eröffnung der Bauchhöhle und die 
Herausnahme der Baucheingeweide erfolgt am seitlich geneigten 
Tierkörper, was durch einen Niveauunterschied der Rohrbahn 
erreicht wird. Anschließend wird der Tierkörper mittels 
automatischer Bandsäge gespalten. Diese stichwortartige 
Beschreibung reicht sicher nicht aus, um Sie mit dieser neuen 
Methode vertraut zu machen. Eine eingehendere Beschreibung 
sollte daher anhand von Diapositiven durch den Autor selbst 
erfolgen.

Die Vorteile der Schlachtung der Rinder in horizontaler Lage 
faßt Marot u.a. wie folgt zusammen:
1. Der Schlachtraum kann wesentlich niedriger sein als bei der 

vertikalen Schlachtung, wodurch Bau- und Betriebskosten 
gespart werden.

2. An einem Tierkörper können vier Arbeiter gleichzeitig 
arbeiten. Es gibt daher weniger Arbeitsphasen, was eine 
wesentliche Verkürzung der Schlachtlinie zur Folge hat. Die 
Zeit für das Ausschlachten eines Tieres ist durch den 
gleichzeitigen Einsatz von 4 Arbeitern wesentlich verkürzt.

3. Durch den Fortfall von Podesten und eine gleichmäßig ideale 
Arbeitshöhe sind die Arbeitsbedingungen verbessert.

4. Die Kapazität der Linie weist eine hohe Flexibilität auf.
5. Bei der Exenteration wird weder der Tierkörper noch werden 

die Eingeweide durch die Stiefel des Arbeiters berührt.



6. Die horizontale Schlachtung erlaubt einen höheren Grad der 
Automation.

Vielleicht sollten auch noch die hygienischen Bedingung bei 
dieser Methode näher geprüft werden. Ich bin sicher, daß der 
unkonventionelle Vorschlag von Marot eingehend diskutiert 
werden wird.

Die letzte, von mir zu besprechende Arbeit stammt von Hlavinka, 
der neue, in der Tschechoslowakei entwickelte mechanische und 
automatische Elemente für die Schlachtung von Schweinen und 
Rindern beschreibt. Bei den Vorrichtungen für die Schweine
schlachtung handelt es sich um eine Linie, wobei die Schweine 
crouponiert werden. Ein Prototyp dieser Anlage wurde in Prag 
errichtet. Die Linie hat eine Kapazität von 15o Schweinen pro 
Stunde und ist mit 25 Arbeitern besetzt. Als wesentliche 
Neuerung wird ein automatisch arbeitender Behälter zum 
teilweisen Brühen der Schweine beschrieben, der gegenüber 
herkömmlichen Brühbehältern dieser Art wesentlich verkürzt ist 
und in welchem die Schweine automatisch taktweise fortbewegt 
werden. Diese Fortbewegung verläuft synchron mit dem Förderband 
der gesamten Linie. Das Verbringen der Schweine von der 
vertikalen in die gewünschte horizontale Lage vor dem Brühen 
erfolgt ebenfalls automatisch. Nach dem Aufhängen, Abflammen 
und der maschinellen Reinigung erfolgt die Crouponierung mit 
einer Crouponiermaschine. Im weiteren beschreibt der Autor 
Verbesserungen bei der Rinderschlachtung durch Einbau automa
tischer Elemente. Neben der Automatisierung des Transport
systems ist die Enthäutung verbessert worden, die eine 
Modifikation des Systems "Moskau” darstellt. Die Anlage 
arbeitet automatisch und sichert, wie die Autoren ausführen, 
einen hohen hygienischen Standard. Es wäre sicher im Interesse 
der Kongreßteilnehmer, wenn Herr Hlavinka die tschechoslowa
kischen Neuentwicklungen anhand von Abbildungen näher erläutern 
würde.
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