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Einleittung
Datenbanken für eein Tiergesundheitsmonittoring spieleen in
der schweinehalteenden Landwirtschaft zunehmend eine
m Rahmen dees Verbundp
projektes „Im
mple‐
wichtige Rolle. Im
der
mentierung einees Tiergessundheitssysttems in
einehaltung“ (TGS) (FH SW
WF, 2014) stellt die sogenaann‐
Schwe
te TGSS Datenbankk das zentrale Mittel darr, um zum e inen
relevaante Daten b
betriebsindividuell zu erffassen und zum
anderen diese Datten mit bereeits in der Praxis etablieerten
Datenbanken (z.B. QS‐Datenbanken für Anttibiotika und Sal‐
monellen, Schlach
htdaten Onlline) zu verknüpfen. D
Diese
nbasis kann für
f eine integgrierte, betri ebs‐
umfasssende Daten
individ
duelle Tiergeesundheitsberatung genu
utzt werden und
erlaub
bt unterschieedliche betriiebsübergreiffende Daten aus‐
wertungen für aalle Akteuree (Landwirte
e, Berater und
Tierärzte). Ziel derr Datenbank ist es folglich
h, über die Errfas‐
sung des Tiergesu
undheitsstatu
us sowie aller diesbezügglich
relevaanten Einflusssfaktoren (z.B. bauliche Stallbeschafffen‐
heit) eine
e
Verbesseerung der Tieergesundheit zu erreichenn. Im
vorlieggenden Projeekt wurde sp
peziell der Sa
almonellensttatus
schwe
einehaltenderr Betriebe im Zeitverlau
uf des Projeektes
betracchtet, da es hierbei Verb
bindungen zu
u vielen andeeren
Tierge
esundheitstheemen gibt. Zukünftig
Z
sollen weitere ge‐
sundheits‐ und verrmarktungsreelevante Date
en mit in das TGS
aufgen
nommen werrden. Ziel derr vorliegende
en Forschung sno‐
tiz istt es, die D
Datenbank zu beschreiben sowie eerste
Ergebn
nisse zu präseentieren.
Daten
n und Method
den
Das Prrojekt lief von
n Mai 2014 bis
b Dezemberr 2016. In dieesem
Zeitraum haben sicch 41 Betrieb
be mit 47 Ein
nheiten am B
Bera‐
tungsp
paket „Qualifizierte Salm
monellenbera
atung“ bete iligt.
Eine Pilotberatung
P
g eines ersten Betriebes durch den n ord‐
rhein‐westfälischen
n Schweineggesundheitsd
dienst (SGD) als
Projekktpartner fan
nd im April 20
015 statt. Be
eim Beratunggspa‐
ket „Qualifiziertee Salmonellenberatungg“ wurde auf
Erfahrrungen und Strukturen des
d Vorgänge
erprojektes „„Ge‐
sunde Tiere – Gesu
unde Lebensmittel“, sowiie auf Struktuuren
eines niedersächsiischen Projektes des Pro
ojektpartnerss IQ‐
Agrar Service GmbH, zusamm
men mit dem
m Landesverbband
Niedersächsischer Schweineerzzeuger (LNS),, zurückgegriiffen
men.
und damit ein wicchtiger Verneetzungsschrittt vorgenomm
Im Juli 2015 starteten die Berattungen von weiteren
w
Projjekt‐
betrieben mit dem Berratungspakett „Qualifiziierte
Salmo
onellenberatu
ung“ im Rah
hmen des TG
GS Projektess, zu
dem nicht
n
als Projeektpartner beeteiligte Tierä
ärzte eine fesstge‐
legte Aufwandsent
A
tschädigung in Rechnung stellen konnnten,
die an
n festgelegte Kriterien gekknüpft war. Der
D letzte möögli‐
che Beratungsteermin konnte im Oktober 22016
wahrggenommen w
werden, sodaass die Daten
nbasis aller A
Aus‐
wertungen entsprechend im Zeitraum April 2015 bis
ber 2016 liegt und für diee Beratung der
d Betriebe und
Oktob
die Daateneingabe dieser 16 Monatszeitraum
m zur Verfüggung
stand.. Betreut wurden die teilnehmenden Betriebe enttwe‐
der durch einen oder mehreere Tierärzte (Tierarzt, SSGD‐

Abb. 1: Region
nale Verteilungg der landwirtschaftlichen Pro
ojekt‐
betriebe nach Landkreisen inn Abhängigkeitt der Viehdichtee

Abb.
A
2: Zeitliche
e Verteilung deer Erstberatung
gen der Einheiteen der
Projektlandwirt
P
te im Projektzeeitraum (n=47)

Tierarzt), durch einen prodduktionstechnischen Beraater oder
n Zusammena
arbeit beiderr Gruppen. Die Eingabe der auf
in
de
en Betrieben
n erfassten D
Daten in die Datenbank erfolgte
üb
ber eine Adm
ministratorfunnktion.
Errgebnisse
‐ Stichprobe
S
un
nd Beratungsszeitraum
Die meisten Projektbetrie
P
ordosten
be lagen im Norden, No
NRWs sowie nordöstlich iin Niedersacchsen in Landkreisen
mit
m mittleren Viehdichten (Abb. 1). Ein
nzelne Betriebe lagen
au
uch in anderen Bundeslä ndern. Im Mittel
M
wiesen die Ein‐
he
eiten 835±48
80 Mastplättze, verteilt auf durchscchnittlich
se
echs Abteile, auf und wurdden beginnen
nd im II. Quarrtal 2015
errstmalig bera
aten (Abb. 2) . Es wurden hierbei nichtt nur an‐
haand einer im Projekt erarbeiteten
n Checklistee Daten
errhoben, sond
dern auch beetriebsindivid
duell zu jedeem Erhe‐
bu
ungspunkt der Checklistee Maßnahme
en zur Stabilisierung
de
er Tiergesund
dheit und zuur Verbesseru
ung der Salm
monellen‐
kaategorie emp
pfohlen. Die meisten Be
eratungen fan
nden im
naachfolgenden
n III. Quartal 2015 statt. Danach
D
nahm
m die An‐
zaahl Erstberatu
ungen stetig aab, wobei ein
n letzter Betrieb 2016
in
n Quartal IV beraten wurdee.
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‐ Beratende Fachpeersonen
Durch drei unterscchiedliche Beeratungskonsttellationen (TTier‐
B
oderr beide zusam
mmen) und die Möglich keit,
arzt, Berater
dass auch
a
mehr alls ein Tierarzzt am Beratungsprozess eeines
Betriebes teilnehm
men konnte, ergaben sich
h die in Tabe lle 1
ppenzusamm
mensetzungen
n mit bis zu drei
dargesstellten Grup
berate
enden Fachpersonen. Waar der Administrator, welccher
aussch
hließlich Dateen eingeben konnte,
k
ein Berater,
B
arbeiitete
dieserr immer zusaammen mit einem
e
Tierarzzt. Tierärzte hin‐
gegen berieten aucch allein. Allee sechs Betrie
ebe, die mit zzwei
f beide Einnhei‐
Einheiiten am Projeekt teilnahmen, nutzten für
ten dieselbe Gruppenzusaammensetzun
ng beratennder
Fachpersonen. Ein Rückschluss auf Umfang, Form und Innhal‐
urch die tatsächlich am Beratungspro
B
ozess
te derr Beratung du
beteiliigte(n) Peron
n(en) ist übeer die Datenb
bank nicht m
mög‐
lich.

‐ Inhallt der Datenb
bank
In derr Datenbank wurden insggesamt elf so
ogenannte EErhe‐
bungspunkte abgefragt, welcche nachfolggend dargesstellt
A Hilfestellu
ung für die Dateneingabe
D
e dienten Spaalten
sind. Als
mit Errläuterungen sowie Anmeerkungen zu den Erhebu ngs‐
punkten und ihren insgesamt 96 Unterpunktten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sttammdaten
Fe
erkelbezug, ‐ggesundheit, Erstmaßnahm
E
men
Haaltung und Sttallumgebungg
Lü
üftung
Wasser
W
Fu
utter und Füttterung
Re
einigung und Desinfektion
n
Scchadnager
Insekten
an
ndere Tiere
Ge
esundheitsstatus im letzteen Jahr

Die Un
nterpunkte teeilten sich in 1 bis 22 Fraggen mit vorgeege‐
benen
n Antwortmö
öglichkeiten von
v
Ja/Nein bis hin zu vvier,
meist abgestuften,, Kategorien auf. Die Anttwortmöglichhkeit
‚Keine
e Angabe‘ waar zu fast jed
der Frage zussätzlich gegebben,
teilwe
eise auch die Kategorie ‚SSonstiges‘. Acht Unterpunnkte
fragten konkrete ZZahlen ab (z.B
B. durchschniittliche Grupppen‐
größe)
und
zu
den
Punkten
‚organiscches
Beschäftigungsmatterial‘ und ‚W
Wasserzusatzz‘ gab es auußer
A
ichkeit Ja/Neein/Keine An
ngabe noch ein
der Antwortmögli
Textfe
eld zum Eintragen der Art des Materials bzw. Zusattzes.
Zu jed
dem Unterpu
unkt gab es die Möglichkkeit, empfoh lene
Maßnahmen in ein freies Texxtfeld einzuttragen. Zu jeeder
n Feld ‚fällig bis‘ und ein Feld
F ‚erledigt am‘
Maßnahme war ein

ür konkrete Datumseinträäge vorgesehen. Das Feld ‚fällig
fü
biis‘ wurde bei allen 331 vvon den Fach
hpersonen em
mpfohle‐
ne
en Maßnahm
men ausgefülllt, das Feld ‚erledigt am‘ bei 18%
de
er Maßnahmen. Für vier dder Projektbe
etriebe wurden keine
Maßnahmen
M
hinterlegt.
h
Diskussion
ezüglich der regionalen VVerteilung be
efanden sich die Be‐
Be
triebsstandorte hauptsächhlich in zwei Bundesländern und
hiier meist re
elativ nah bbeieinander, auf Standorrten mit
du
urchweg mittleren Viehhdichten. Zu
u erklären ist dies
daadurch, dass einige Tierarrztpraxen sowie Berater mehrere
Prrojektbetriebe betreuten.. Die Gesamttbetrachtungg des Be‐
raatungserfolge
es über alle teilnehmen
nden Betrieb
be sollte
le
ediglich zur Projektevaluie
P
erung heranggezogen werden und
sttellt keine Grundlage fürr allgemeine
e Aussagen über
ü
die
Scchweinehaltu
ung dar. Mit 41 in der Datenbank
D
do
okumen‐
tie
erten Betrie
eben konntee im TGS Projekt ein
ne gute
Daatenbasis errreicht werdeen. Weitere Betriebe
B
nahmen die
„Q
Qualifizierte Salmonellenb
S
beratung“ in Anspruch, sind aber
niicht in der TG
GS Datenbankk dokumentiert. Hintergrund sind
möglicherweis
m
se Befürchtunngen zu eine
em nicht zu gewähr‐
einem
möglichen
le
eistenden
Datenschutzz
bzw.
Wissensabflus
W
s (‚knowledgee leakage’) bei den untereeinander
im
m Wettbewerrb stehendenn Beratungsinstitutionen.
Über die TGS Datenbank kkonnte ermitttelt werden,, welche
nd wie viele Fachpersonnen formal am
a Beratungsprozess
un
de
es jeweiligen Betriebes beeteiligt waren
n, jedoch warr es nicht
möglich
m
Umfang, Form undd Inhalte derr Beteiligung nachzu‐
vo
ollziehen. Die
ese Informattionen sollte
en in der Daatenbank
errfasst werden
n, um z.B. Unnterschiede in
n der Beratungstätig‐
ke
eit zwischen
n Tierärztenn und pro
oduktionstech
hnischen
Be
eratern tiefg
greifender annalysieren zu
u können. Bezüglich
B
de
er auf die Tiierhaltung beezogenen Inh
halte der Daatenbank
so
ollte für die Kategorie ‚Sonstiges‘, zumindest bei
b tier‐
Fragen,
ge
esundheitsrelevanten
wie
aufgeetretene
Errkrankungen, eine Textfelldeingabe mö
öglich sein. Die
D Kate‐
go
orie ‚Keine Angabe‘, w
welche häuffig gewählt wurde,
ve
erhinderte bzw. schränktte die Möglichkeiten derr Daten‐
au
uswertung erheblich
e
einn, sodass sie
e dringend entfernt
werden
w
sollte, um den Infoormationsgeh
halt der Daten
nbank zu
op
ptimieren. Zu
udem implizieert diese Kattegorie nicht,, ob auf‐
grrund von fe
ehlenden Infformationen, Vorsicht oder
o
aus
De
esinteresse Daten
D
vorenthhalten wurde
en.
Ab
bschließend lässt sich fessthalten, dasss die Datenbank zum
einen bei geplanter Fortfühhrung Optimierungen untterzogen
werden
w
sollte und zum andderen die jew
weiligen Administrato‐
re
en auf eine detaillierte Daateneingabe achten müsssten. Nur
daann kann ein
ne nachhaltigge und qualiffizierte betrieebsüber‐
grreifende Date
enauswertungg erfolgen.
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