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Daten zu
u Tierfakttoren in de
er TGS Da
atenbank
Susannee Döring, Gissela Kesting, Marcus Meergenthaler und Marc Booelhauve
Einle
eitung
In der
d schweineehaltenden Landwirtscha
L
aft etablierteen
sich in den letzten Jahren verschiiedene Tierr(‐
undheits)‐Mo
onitoring‐Dateenbanken, welche zum
gesu
m
eine
en dem Landwirt alleine zur Verfügun
ng stehen unnd
zum anderen aucch für behörd
dliche Zwecke
e Daten kumuu‐
liere
en (u.a. Saueen‐, Mastplan
ner, HIT, QS). Im Rahmeen
des Verbundpro
ojektes „Imp
plementierung eines Tieer‐
undheitssysteems in der Scchweinehaltu
ung“ (TGS) (FFH
gesu
SWFF, 2014) stelllt die sogenaannte TGS Datenbank
D
daas
zenttrale Mittel dar, den Tieergesundheittsstatus sow ie
alle diesbezüglich
h relevanten Einflussfakto
oren betrieb s‐
indivviduell zu erffassen. Im Fo
okus stand hier speziell deer
Salm
monellenstatu
us der am Projekt
P
teilne
ehmenden Bee‐
trieb
be
(Mastscchweinehaltu
ung
mit
und
ohnne
Ferkkelerzeugung//‐aufzucht) und
u somit die
e Salmonellenn‐
kate
egorisierung im Zeitveerlauf des dreijährigeen
Proje
ektes. Anhan
nd der erfasssten Daten sowie
s
der Saal‐
mon
nellenkategorrie sollte über den gesamteen
Proje
ektzeitraum der Erfolg deer innerhalb des Verbundd‐
Beratungstättigkeit
proje
ektes
erb
brachten
voon
prod
duktionstechn
nischen Beraatern und Tierärzten,
T
bee‐
trieb
bsindividuell erfolgen. Zukünftig
Z
können weiterre
verm
marktungsreleevante Tierggesundheitsp
parameter m
mit
in dieses Tiergesu
undheitssysteem aufgenom
mmen werde n.
Im Gegensatz
G
zu
u behördlicheen Datenbanken, zu deneen
Land
dwirte eine gesetzlich verankerte
v
Berichtspflichht
habe
en, soll die TTGS Datenbaank privatwirtschaftlich gee‐
trage
en werden und die Landw
wirte sollen zu
udem die vol le
Veraantwortung zzu ihren eigenen Daten er‐
e bzw. behaal‐
ten.
nden Forschu
ungsnotiz ist es, die tierree‐
Ziel der vorliegen
m Projektendde
levanten Daten der TGS‐Dattenbank zum
werten, um Informatione
en zum Statuus
deskkriptiv auszuw
quo der Projektbetriebe zu errhalten.
Date
en und Methoden
In dieser Untersu
uchung wurd
den Betriebsd
daten deskripp‐
tiv ausgewertet,
a
welche im Rahmen
R
der „Qualifizierte
„
en
Salm
monellenberatung“ des TG
GS Projektes bei Erstbesuu‐
chen
n erhoben w
wurden. Es haandelt sich hierbei um al le
tierb
bezogenen B
Betriebsdaten
n der insgesamt elf Erhee‐
bunggspunkte mitt sämtlichen Unterpunkte
en, welche aals
hygienisch relevaant, vor allem in Bezug zur Salmoneel‐
lenkategorisierun
ng, erachteet und so
omit in deer
Date
enbank erfasst wurden. Insgesamt ko
onnten 47 Einn‐
heite
en von 411 Betrieben deskriptiv anhand deer
Bere
echnung relaativer Häufigkeiten und
d Mittelwertte
ausggewertet werden. Summieren sich bei Fragen m
mit
Antw
wortkategorieen die Wertee nicht zu 10
00% auf, ergee‐
ben sich die Differenzen du
urch die Kattegorie ‚keinne
Angaabe‘ oder durch sonstige Eintragungen. Die prozenn‐
tuale
en Anteile sind im Verhäältnis zu den insgesamt 447
unte
ersuchten Ein
nheiten zu seh
hen.

Ergebnisse
E
‐ Ferkelbezug und ‐gesunddheit
Zur
Z
Projektla
aufzeit wurdden die Ferkel zu 60% aus
Deutschland
D
und insgesam
mt 17% aus den
d Niederlanden
sowie
s
Dänem
mark bezoge n. Der Groß
ßteil der Pro
ojekt‐
laandwirte be
ezog die Tiiere von einem bekan
nnten
Erzeugerbetri
E
eb (72%), 133% von mehrreren und 9%
% wa‐
ren selbst Fe
erkelerzeugerr. Für 6% der Einheiten war
diese
d
Zahl unbekannt. Hauuptsächlich wurden
w
Sauen
n und
Kastraten
K
kombiniert einngestallt (90%). Transportiert
wurden
w
die Tiere
T
in der RRegel durch eine Fremdtrans‐
portfirma
p
(72%), wobei in 78% der Fälle der Transporter
nach
n
jeder Fa
ahrt gereiniggt und desinffiziert wurdee. Bei
66%
6
der Ferk
kellieferungeen war der Salmonellens
S
tatus
der
d Tiere unb
bekannt oderr es wurde ‚kkeine Angabee‘ als
Antwortmögli
A
ichkeit gewäählt. So konn
nten nur für 15%
der
d Fälle ein unverdächtig
u
ger Status und für 19% ein
n po‐
sitiver
s
Befund
d erfahren w
werden. 94% der Tiere waren
w
ungeimpft
u
(6%
% keine Anggabe). Bei Ankunft waren 72%
der
d Tiere gessund; Hustenn, Durchfall und sonstigee Er‐
krankungen
k
traten jedochh auf (13, 6, 9%). Zu 60%
% war
dennoch
d
kein
ne Eingangssmedikation notwendig (32%
nach
n
Bedarf, 4% immer). Angaben zum Wirkstoff wur‐
den
d
nicht (7
72%) oder unspezifisch
h (9%) gemacht.
Entwurmt
E
wurde in 72% d er Fälle (26%
% nein).
‐ Fütterung, Futter und Waasser
In
n 81% der Fälle stammt das Tränkwa
asser aus eiggener
Herkunft
H
(davvon 29% auffbereitet) und zu 17% au
us öf‐
fentlicher. Zu 89% wird ess über Nippel (2% Trog/Beecken
schmutzig)
s
angeboten, w
wobei die Wasserversor
W
rgung
fast immer in
n Ordnung geewesen ist (96%, 4% k.A
A.). In
19%
1
der Fälle
e wird das W
Wasser angesä
äuert und zu 17%
mit
m Chlordioxxid versetzt, weitere Wa
asserzusätze wur‐
den
d nicht angegeben. Diee Wasserunttersuchungen
n der
Tränkestellen
T
wurden fürr 57% als in Ordnung, fü
ür 6%
mit
m geringen Mängeln undd 2% als bede
enklich eingesstuft;
bei
b 34% lagen keine Anallysenergebnisse vor. Einee Lei‐
tungsreinigun
ng findet in 557% der Fälle
e nicht statt (13%
n
Medikaation, 15% mind.
m
nach jeedem
jäährlich, 9% nach
Durchgang).
D
In
n 53% der Fä
älle wird ad llibitum, zu 30
0% rationiertt und
zu
z 17% ration
niert in der EEndmast gefü
üttert, zum Groß‐
G
teil mehrphassig (85%, 13 % zweiphasig, 2% einphaasig).
Über
Ü
die Hälftte der Einheiiten (57%) füttern flüssig (36%
nass,
n
4% tro
ocken) und größtenteils am Autom
maten
(4
40%, 32% Ku
urztrog mit SSensor, 28% Langtrog). In
n den
meisten
m
Einhe
eiten wird daas Futter durrchgängig 0,5
5 pro‐
zentig
z
angesä
äuert (62%), 44% führen diese Maßnah
hmen
teilweise durcch und 30% nnicht, wobei zu 65% Ameeisen‐
säure
s
eingese
etzt wurde (Beenzoe‐ 17%, Propionsäuree 6%;
Kombination
K
beider 12%).. Zu 36% wurde das Futteer als
Alleinfutter
A
bezogen
b
(55%
% ge‐
% Eigenmiscchungen, 9%
mischt).
m
Die Futterzusam
mmensetzun
ng war zu 38%
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Fertigfutter, je 344% und 28% waren Selbsttmischer ohnne
bzw. mit CCM. Hauptfutterkkomponenten (TS ø 45%
%)
ware
en demnach
h Getreide und
u
Mais, Nebenproduktte
wurd
den in 19% d
der Fälle ein
ngesetzt. Das Futter wurdde
haup
ptsächlich alss Mehl (77%;; 13% Granulat, 4% Pelletts,
2% gemischt) m
mit mittlerem
m Vermahlun
ngsgrad (72%
%;
ob) eingesetzt. Die Lageru
ung erfolgte zzu
11% fein, 9% gro
43% in Innen‐ und zu 38% in Außensiloss (je 9% offeen
und beide Siloaarten). Eine Bottich‐Leittungsreinigunng
fand
d in 32% der Fälle täglich, 17% gelegen
ntlich und 15 %
selte
en statt (6% n
nie, 30% k.A.)).
‐ Tieergesundheit
Im le
etzten Jahr (d.h. vor dem
m ersten projjektbezogeneen
Betrriebsbesuch) litten in 6% der Fälle die
e Tiere häufi g,
34% gelegentlich
h und 60% niee an einer fie
ebrigen Infektti‐
on. In einer subjektiven Beurteilung (z.Zt. deer
Erstb
beratung) wu
urden in 70%
% der Fälle an
n einer Infektti‐
on erkrankte
e
Einzzeltiere beob
bachtet (13% mehrere, 15 %
keine). Zum Gro
oßteil (68%) konnte kein Durchfall, jee‐
doch
h in 19 und
d 11% der Fälle vereinzelt bzw. b ei
meh
hreren Tieren
n beobachtett werden. In 15% der Fäl le
hustteten die Tierre nicht, zu 68%
6
vereinze
elt und zu 17 %
meh
hrere. Trotz, d
dass in 83% der Fälle die
e Tierkonditioon
als gut
g bewertett wurde (17%
% mäßig), wu
urden auf 15 %
der Betriebe häu
ufig und auf 49% gelegen
ntlich mit Antti‐
biotiika Gruppeenbehandlunggen durchggeführt (36 %
nicht). Die Verlusste lagen im Schnitt bei 2,3%
2
mit 0,9 %
Küm
mmerern und einer TGZ von
v 810g. In 36% der Fäl le
wurd
den Angaben
n zu nachgew
wiesenen Erkrrankungen auus
Unte
ersuchungsbeefunden gem
macht, welcche sich au s‐
schliießlich auf PIA und Lungenerkrankungen beziehe n.
Die durchschnittlichen Anteilee für Leber und
u Lungenbee‐
fund
de liegen bei 9 und 11%. In
n 8 Fällen wu
urden Angabeen
zu weiteren
w
Befu
unden getätiggt, welche sicch auf Gelen k‐
(2), Brustfell‐ (4)) und Herzen
ntzündungen (2) beziehe n.
Zur Zeit
Z der Beratung gab es vereinzelt
v
Kümmerer (45%
%)
und Unruhe/Kan
nnibalismus (62%), verme
ehrt zu jeweiils
4%.
Diskkussion
Die in der Datenbank zu den meisten Fraggen vorhandee‐
u
e Kategorie ‚kkeine Angabe
e‘ und auch d ie
ne, unspezifische
teilw
weise vorhan
ndene Kateggorie ‚unbekannt‘ wurdeen
häuffig genutzt, was die deskriptive Analyse der Bee‐
trieb
bsdaten ersch
hwerte und eine
e
Ergebnissinterpretatioon
für einige
e
Fragen
n entsprechend unmöglich machte. Gee‐
rade
e Information
nen aller Beetriebe zur Ferkelherkun
F
nft
und dem Salmon
nellenstatus der Ferkel wären
w
für einne
Evaluation des SStatus quo der
d Betriebsggegebenheiteen
sowie des Beratu
ungserfolges im Projektze
eitraum essenn‐
h hier zude
em um einne
tiell gewesen. Da es sich
datenbank handelt, ist die Kategorrie
Tierggesundheitsd
‚Sonstiges‘ mitteels Check bo
ox abzufrage
en, d.h. ohnne
Textteingabefunkttion, im Erheebungspunkt ‚Gesundheitts‐
statu
us im letzzten Jahr – Untersuchungsbefundde
nach
hgewiesen‘ nicht geeignett. Bei der Mö
öglichkeit Freei‐
textaantworten zu
u geben (z.B
B. bei der He
erkunftsregioon

der
d Ferkel), so
ollte auf unsppezifische An
ntworten wie ‚ver‐
schiedene‘
s
od
der ‚sonstige‘‘ verzichtet und
u zur Erhöhung
der
d Datenqua
alität eine prääzise Antworrt formuliert wer‐
den.
d
Dies wäre die Vorauussetzung fürr aussagekräftige,
betriebsüberg
b
greifende Auuswertungen. Neben teechni‐
schen
s
Optim
mierungsoptioonen, von denen hier nur
ausgewählte
a
Beispiele gennannt wurden, sollte übeerdies
beachtet
b
werd
den, dass diee beratenden Personen vo
or Ort
auf
a den Betrie
eben auf ein e, auch für externe
e
Datenver‐
transparentte
wender,
w
und
d
sorgfäältige
Datendokume
D
entation achtten und vollständige Datens‐
ätze
ä
in die Da
atenbank einngeben. Nur mit einem hohen
Dateninput
D
ka
ann die Datennbank optimal und nachh
haltig,
d.h.
d
für Analysen über längere Berratungszeiträume,
genutzt
g
werde
en.
In
nhaltlich kan
nn bezüglich der Erhebun
ngspunkte Feerkel‐
bezug
b
und ‐gesundheit festgehalten werden, dass
Landwirten
L
grundsätzlich Informatione
en zum Salmonel‐
le
enstatus derr Ferkel zur Verfügung stehen sollten. Es
scheint
s
wichtig zu sein, daass bezüglich der Stabilisieerung
der
d Tiergesun
ndheit bereitts beim Ferkkelerzeuger ange‐
a
setzt
s
wird. Diies zeigen diee hohen Antteile an Einheiten
mit
m Salmonellen positiv ggetesteter Fe
erkel, andereer Er‐
krankungen
k
sowie die nnötige Einsta
allungsmedikation
und
u Entwurm
mungen. Die Daten des Erhebungspun
E
nktes
it zeigen, daass diese du
Tiergesundhe
T
urchaus bezü
üglich
verschiedene
v
r Erkrankunggen (Atemwe
ege, Verdauu
ungs‐
trakt usw.) stabilisiert weerden könnte. Die Häufiigkeit
einer
e
Antibiotikabehandluung scheint auch redukttions‐
würdig.
w
Es fällt auf, dass diie Prävalenz für
f Kümmereer zur
Zeit
Z
der Bera
atung offenssichtlich höher als im letzten
Jahr vor der Beratung waar. Bezüglich Fütterung, Futter
und
u
Wasser fällt auf, daass Wasseran
nalysen nichtt flä‐
chendeckend
c
durchgefüührt wurden sowie, dass
Leitungsreinig
L
gungen eher selten zur Routine gehö
ören.
Da
D es durcha
aus Mängel beim Tränkwasser gab, sind
oben
o
genannte Maßnahm
men zu empfe
ehlen. Zu den Er‐
hebungspunk
h
ten Fütterunng und Futterr können nur über
n und das aauch nur einzelbetrieblich
Mutmaßunge
M
h, in‐
dem
d
alle Datenbankeintrräge innerha
alb einer Einheit
betrachtet
b
werden, tiergeesundheitlich
he Aspekte beur‐
b
teilt werden. Z.B. ob einn bestimmter Säurezusattz im
Futter
F
sinnvoll ist oder niccht. Dafür istt die betriebssindi‐
viduelle
v
Berattung durch pproduktionste
echnische Beerater
und
u Tierärzte notwendig. Entsprechende Datenban
nkein‐
träge eignen sich daher also nicht für eine auff die
Tiergesundhe
T
it bezogenee, analytiscche Auswerrtung
durch
d
nicht am Beratungssprozess bete
eiligte Fachperso‐
nen.
n
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