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1. Einleitung 

Das Thema Tierwohl hat in den letzten Jahrzehnten sowohl in der Gesetzgebung als 

auch in der wissenschaftlichen Forschung zunehmend an Bedeutung gewonnen 

(BROOM 2011; WALKER et al. 2014). Vor allem das Tierwohl landwirtschaftlicher 

Nutztiere nimmt gesellschaftlich in Europa eine wichtige Stellung ein (EUROPEAN 

COMMISSION 2016). BROOM (2010) kommt sogar zu dem Schluss, dass Tierwohl 

für den Konsumenten Teil der Produktqualität ist. Auch die Europäische Behörde für 

Lebensmittelsicherheit (EFSA) bestätigt dies (EFSA 2015). Tierwohl ist demnach eine 

wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit der Fleischproduktion (VELARDE et al. 2015). 

Daher besteht der Bedarf zur Schaffung eines Instruments für die Bewertung des 

Tierwohls landwirtschaftlicher Tierhaltungen. Der Fokus vieler Forschungsarbeiten 

liegt bereits darauf, Tierwohl messbar zu machen (CZYCHOLL et al. 2015). Die EFSA 

und die Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) empfehlen hierfür die Verwendung 

von tierbezogenen Indikatoren (AHAW 2012; EFSA 2015; OIE 2019). In dem 

internationalen Projekt Welfare Quality® wurden Tierwohlprotokolle entwickelt, die vor 

allem auf tierbezogenen Merkmalen basieren, welche direkt in den Tierhaltung oder 

Schlachthöfen erhoben werden (BOTREAU et al. 2009). Es handelt sich dabei jedoch 

um eine sehr zeitintensive Methode (DALMAU et al. 2009; TEMPLE et al. 2011). Eine 

flächendeckende kontinuierliche Anwendung anhand dieser Protokolle ist nicht 

praktikabel und zudem kostenintensiv. Somit besteht ein Interesse an einer 

Sekundärdatennutzung, also einer Nutzung bereits vorhandener Daten zur Messung 

des Tierwohls. Dies ist auch ein erklärtes Ziel des Fachforums Nutztiere der Deutschen 

Agrarforschungsallianz (DAFA) (DAFA 2012) und des Bundesministeriums für 

Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) (BMEL 2019a). 

Häufig wird Tiergesundheit als ein wichtiger Aspekt des Tierwohls beschrieben 

(BOTREAU et al. 2007). Das Farm Animal Welfare Council beschreibt Tierwohl 

anhand der „fünf Freiheiten“ (FAWC 2009). Auch hier wird die „Abwesenheit von 

Schmerz, Verletzung und Krankheit“ als eine der fünf Freiheiten genannt. An den „fünf 

Freiheiten“ orientiert sich auch die OIE und beschreibt Tierwohl als den physischen 

und mentalen Zustand eines Tieres in Verbindung mit den Bedingungen unter denen 
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es lebt und stirbt (OIE 2019). „Wohlbefinden, Umweltbedingungen und 

Gesundheitszustand eines Tieres beeinflussen sich“ demgegenüber nach FRASER 

und BROOM (1997) „wechselseitig“. 

Aufgrund verschiedener EU-Verordnungen werden entlang der Produktionsstufen der 

Lebensmittelkette bereits viele Daten kontinuierlich erhoben, die vor allem als 

Indikatoren für Tiergesundheit als wichtigen Einflussfaktor auf das Tierwohl dienen 

können. Die Umsetzung in nationale Gesetzgebung aufgrund dieser Verordnungen 

unterscheidet sich jedoch (HARLEY et al. 2012). Auch werden viele Daten von 

verschiedenen länderspezifischen privatwirtschaftlichen Organisationen erhoben. 

Dadurch unterscheidet sich sowohl der Datenumfang als auch die Definition der Daten. 

Umfassende Tiergesundheits- und Tierwohldatenbanken werden deswegen 

vorwiegend auf nationaler Ebene realisiert. 

Vor allem für den Bereich Milchkühe haben sich verschiedene Forschungsgruppen mit 

der Vernetzung vorhandener Tierwohl- und Tiergesundheits-Daten beschäftigt. So 

untersuchte schon 2009 in Schweden eine Forschungsgruppe, ob bereits existierende 

Daten herangezogen werden können, um das Wohlbefinden von Milchviehherden zu 

beurteilen mit dem Ergebnis, dass dies möglich sei (NYMAN et al. 2011; SANDGREN 

et al. 2009). Daraus entstand das System „Animal Welfare Signals“. Das System 

besteht aus Daten bereits bestehender Datenbanken, die das Wohlbefinden der Tiere 

anzeigen können und als Ampeln in einem Benchmarksystem dargestellt werden 

(HALLÉN-SANDGREN et al. 2011). Dieses System wird primär von Tierärzten und 

Landwirten genutzt. In Portugal wurde untersucht, ob es für amtliche Veterinäre 

möglich ist, anhand von Daten aus der nationalen Datenbank Milchviehherden mit 

einem schlechten bzw. guten Tierwohlstatus zu identifizieren. Es wurde angemerkt, 

dass das System durch weitere Daten, wie z.B. Organbefunde oder Daten über 

veterinärmedizinische Behandlungen verbessert werden kann (KRUG et al. 2015). In 

den Niederlanden gibt es drei unterschiedliche Systeme, die die Tiergesundheit von 

Milchkühen auf Herdenebene überwachen. Um einen Vertrag mit einer Molkerei 

abschließen zu können, sind die Milchviehhalter verpflichtet, an einem dieser Systeme 

teilzunehmen. Jeder Milchviehbestand wird außerdem mindestens zweimal im Jahr 
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von einem festen für den Betrieb zuständigen Tierarzt untersucht. Bei mangelhaften 

Monitoringergebnissen erhöht sich die Anzahl der Besuche durch den Tierarzt 

(DUURZAM ZUIVELKETEN 2017). Eines dieser Systeme ist ein auf bereits 

bestehenden Daten aufgebautes Monitoringsystem. Aus verschiedenen 

Tiergesundheits-Scores wird vierteljährlich als rollendes Mittel über ein Jahr eine 

gewichtete Summe gebildet. Dem Landwirt wird regelmäßig ein Überblick über den 

Tiergesundheitsstatus seiner Herde und den Durchschnitt aller Herden geliefert 

(BROUWER et al. 2015). Auch in Dänemark gibt es eine umfassende Datenbank für 

Rinder, in der verschiedene Produktions- und Gesundheitsdaten zusammenkommen. 

In dieser privatwirtschaftlichen Datenbank werden den Landwirten verschiedene 

Statistiken, u.a. auch ein Benchmark, zur Verfügung gestellt. Dem Landwirt gehören 

die Daten und er kann sie für z.B. Tierärzte, Berater oder Molkereien freischalten 

(FRANDSEN 2013). OTTEN et al. (2014) untersuchten, ob die auf Variablen aus der 

nationalen Datenbank basierende Risikoauswahl von Milchviehbetrieben für amtliche 

Tierwohlkontrollen durch Daten aus dieser privatwirtschaftlichen Datenbank ergänzt 

werden kann. Es wurde außerdem untersucht, ob Befunde der amtlichen 

Fleischuntersuchung als Indikatoren für Tierwohlindices sowohl für Rinder als auch 

Schweine verwendet werden können (NIELSEN et al. 2017). 

Vergleichbare Forschungsarbeiten für den Bereich der Schweinehaltung gibt es in der 

wissenschaftlichen Literatur jedoch nur wenige. Ebenfalls in Dänemark beschäftigten 

sich KNAGE-RASMUSSEN et al. (2015) mit der Zusammenführung von 

Fleischuntersuchungs-, Medikations- und Mortalitätsdaten zu einem Tierwohlindex für 

Sauen. Sie kamen allerdings zu dem Schluss, dass diese Daten einen Tierwohlindex, 

der aus Indikatoren besteht, die direkt in der Tierhaltung gemessen werden, nicht 

ersetzen können. Aufgrund der Änderung der traditionellen Fleischuntersuchung hin 

zur visuellen Fleischuntersuchung (VERORDNUNG (EU) Nr. 219/2014) forschte man 

in Finnland, ob sich anhand der Daten der Lebensmittelketteninformation, vergangener 

Fleischuntersuchungsdaten, der Mortalitätsrate und der Vernetzung dieser Daten eine 

Risikoeinstufung der Betriebe für eine eventuelle traditionelle Fleischuntersuchung 

durchführen lässt (FELIN et al. 2016). Teilweise stammten diese Daten aus der 

finnischen Datenbank „Sikava“. Hierbei handelt es sich um eine von den Schlachthöfen 
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finanzierte Tierwohl- und Tiergesundheitsdatenbank. Die Landwirte gehen einen 

Vertrag mit einem speziell zu diesem Zweck geschulten Tierarzt ein. Dieser kommt 

mehrmals pro Jahr auf den Betrieb und führt verschiedene Dokumentationen bezüglich 

Tierwohl und Tiergesundheit durch. Daten zu Mortalitätsraten, 

Fleischuntersuchungsbefunden und durchgeführte Medikationen kommen in dieser 

Datenbank zusammen. Die Mortalitätsraten und Daten über untaugliche 

Schlachtkörper dienen als Indikatoren für eine verantwortliche Tierhaltung. Werden 

bestimmte Grenzwerte überschritten, gibt der Schlachthof dem Landwirt Hilfestellung 

durch Beratung (ELÄINTEN TERVEYS ETT RY 2017). Ein ähnliches System „Nesava“ 

wurde auch für den Rinderbereich entwickelt. 

Im Rahmen des wissenschaftlichen Projekts „PPP-InfoS“ (Public-Private-Partnership 

DatenInformationsSystem) wurde für Deutschland ein Konzept zur umfassenden 

„Vernetzung vorhandener amtlicher und wirtschaftseigener Daten zu einem 

treuhänderisch und als Public-Private-Partnership verwalteten 

Dateninformationssystem zur Verbesserung von Tierwohl und Tiergesundheit beim 

Schwein“ entwickelt. Die Manuskripte I und II behandeln Teilbereiche dieses Projektes. 

Manuskript I setzt sich mit der Entwicklung und Validierung von Tiergesundheits-

Scores, die ein flächendeckendes und kontinuierliches Benchmarking von 

Mastschweinebetrieben ermöglichen sollen, auseinander. In Manuskript II wird das 

inhaltliche Konzept des Dateninfomationssystems mit seinen Möglichkeiten 

vorgestellt. Untersuchungen zur Akzeptanz der potenziellen Nutzergruppen für ein 

solches System sind ebenfalls Gegenstand des zweiten Manuskriptes. 
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2. Manuskript 1 

Health scores for farmed animals: Screening pig health with register data from 

public and private databases - Construction and validation of health scores for 

fattening pigs 

F. Nienhaus, D. Meemken, C. Schoneberg, M. Hartmann, T. Kornhoff, T. May, S. Heß, 

L. Kreienbrock u. A. Wendt (2020) 

PLoS ONE 15(2): e0228497. DOI: 10.1371/journal.pone.0228497 

Abstract 

There are growing demands to ensure animal health and, from a broader perspective, 

animal welfare, especially for farmed animals. In addition to the newly developed 

welfare assessment protocols, which provide a harmonised method to measure animal 

health during farm visits, the question has been raised whether data from existing data 

collections can be used for an assessment without a prior farm visit. Here, we explore 

the possibilities of developing animal health scores for fattening pig herds using a) 

official meat inspection results, b) data on antibiotic usage and c) data from the QS 

(QS Qualität und Sicherheit GmbH) Salmonella monitoring programme in Germany. 

The objective is to aggregate and combine these register-like data into animal health 

scores that allow the comparison and benchmark of participating pig farms according 

to their health status.  

As the data combined in the scores have different units of measure and are collected 

in different abattoirs with possibly varying recording practices, we chose a relative 

scoring approach using z-transformations of different entrance variables. The final 

results are aggregated scores in which indicators are combined and weighted based 

on expert opinion according to their biological significance for animal health. Six scores 

have been developed to describe different focus areas, such as "Respiratory Health", 

"External Injuries/ Alterations", "Animal Management", "Antibiotic Usage", "Salmonella 

Status" and "Mortality". These "focus" area scores are finally combined into an "Overall 

Score". 
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To test the scoring method, existing routine data from 1,747 pig farm units in Germany 

are used; these farm units are members of the QS Qualität und Sicherheit GmbH (QS) 

quality system. In addition, the scores are directly validated for 38 farm units. For these 

farm units, the farmers and their veterinarians provided their perceptions concerning 

the actual health status and existing health problems. This process allowed a 

comparison of the scoring results with actual health information using kappa 

coefficients as a measure of similarity. 

The score testing of the focus area scores using real information resulted in normalised 

data. The results of the validation showed satisfactory agreement between the 

calculated scores for the project farm units and the actual health information provided 

by the related farmers and veterinarians. In conclusion, the developed scoring method 

could become a viable bench-mark and risk assessment instrument for animal health 

on a larger scale under the conditions of the German system. 
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3. Manuskript 2 

PPP-InfoS: Dateninformationssystem zur Verbesserung von Tiergesundheit und 

Tierwohl beim Mastschwein – ein qualitativer Ansatz zur Prüfung von 

Umsetzungsmöglichkeiten und Akzeptanz 

F. Nienhaus, T. Kornhoff, A. Wendt, K. Knöll, F. Holler, S. Heß, T. May, L. Kreienbrock, 

T. Blaha u.  D. Meemken 

(zur Veröffentlichung eingereicht bei der Berliner und Münchener Tierärztlichen 

Wochenschrift am 05.02.2020) 
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PPP-InfoS: Dateninformationssystem zur Verbesserung von 

Tiergesundheit und Tierwohl beim Mastschwein – ein qualitativer 

Ansatz zur Prüfung von Umsetzungsmöglichkeiten und Akzeptanz 

PPP-InfoS: Data information system for the improvement of animal health and 

welfare for fattening pigs – a qualitative approach to testing implementation 

possibilities and acceptance 

 

Franziska Nienhaus1, Thomas Kornhoff1, Anna Wendt2, Kay Knöll3, Frank Holler3, Sabrina Heß4, 

Thomas May4, Lothar Kreienbrock2, Thomas Blaha1, Diana Meemken5 

 

Zusammenfassung  

Das Thema Tierwohl hat in jüngster Zeit sowohl gesellschaftlich und politisch als auch in der Forschung 

zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dabei wird aus wissenschaftlicher Sicht ein besonderes 

Augenmerk auf die Messbarkeit des Tierwohls in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen gelegt. Entlang 

der Lebensmittelkette werden vor allem über Schweine viele Daten erhoben und elektronisch erfasst, 

die als Indikatoren für Tiergesundheit als wichtigen Bestandteil für das Tierwohl dienen können. In dem 

wissenschaftlichen Projekt PPP-InfoS, „Vernetzung vorhandener amtlicher und wirtschaftseigener 

Daten zu einem treuhänderisch und als Public-Private-Partnership verwalteten 

DatenInformationsSystem zur Verbesserung von Tierwohl und Tiergesundheit beim Schwein“, wurde 

ein Konzept für ein Dateninformationssystem entwickelt, das geeignete, bereits existierende Daten 

vernetzt und aufbereitet, um Tiergesundheit und Tierwohl von Mastschweinehaltungen messbar und 

vergleichbar zu machen. Voraussetzung für die praktische Umsetzung eines solchen Systems ist die 

Akzeptanz der verschiedenen potenziellen Nutzergruppen (Stakeholder). Anhand eines zu diesem 

Zweck entwickelten Fragebogens wurden die drei wichtigsten Stakeholdergruppen (landwirtschaftliche 

Betriebe, Schlachthöfe, Veterinärbehörden) zu sämtlichen Funktionalitäten des Systems befragt. Aus 
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den Antworten der Befragten konnten Bedingungen, die an eine Teilnahme geknüpft sind, 

Verbesserungsvorschläge und die Akzeptanz der Stakeholder abgeleitet werden. Die Ergebnisse 

zeigen, dass ein Dateninformationssystem wie dieses auf Akzeptanz stößt und von allen 

Stakeholdergruppen viele Vorteile darin gesehen werden. 

Schlüsselwörter: Public-Private-Partnership, Tierhaltung, Tiergesundheitsdatenbank, 

Sekundärdaten, Anwendungsfälle 

 

Summary 

Animal welfare has become increasingly important in the recent decades, socially and politically as well 

as in research. Particular attention is paid to quantify the welfare of farm animals. Many data about pigs 

are electronically recorded by different stakeholders along the food chain that can be used as indicators 

for animal health as an important part of animal welfare. In the scientific project PPP-InfoS, “Cross-

linking existing official and private (business-owned) data for creating a trusted third party Data 

Information System as Public-Private-Partnership tool for improving the welfare and health of pig herds”, 

a concept has been developed for a data information system that networks and prepares appropriate 

existing data to make animal health and animal welfare of fattening pig herds quantifiably and 

comparable. The prerequisite for the practical implementation of such a system is the acceptance of the 

different potential user groups. Based on a questionnaire developed for this purpose, the three most 

important user groups (fattening pig farm holdings, slaughterhouses, veterinary authorities) were asked 

about all the planned functionalities of the system. From the answers of the interviewees, conditions that 

are linked to a participation, suggestions for improvement and the acceptance of the user groups could 

be derived. The results show that a data information system like this is well accepted and many benefits 

are consistently seen in it from all stakeholder groups. 

Keywords: public-private-partnership, animal husbandry, animal health database, secondary data, 

use cases 
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Einleitung 

Gesellschaftlich und politisch gewinnt das Thema Tierwohl in der Nutztierhaltung zunehmend an 

Bedeutung (Anonymous 2015). Tierwohl kann z.B. mit Hilfe des Welfare Quality® Protokolls (Welfare 

Quality® 2009) anhand von direkten Indikatoren in den Nutztierhaltungen beurteilt werden. Es handelt 

sich dabei allerdings um eine sehr zeitintensive Methode (Dalmau et al. 2009, Temple et al. 2011), so 

dass sie flächendeckend und kontinuierlich nicht praktikabel durchführbar ist. Dadurch besteht der 

Bedarf, routinemäßig erhobene Daten zu nutzen, um Tierwohl und damit verbunden Tiergesundheit zu 

messen. Eine Vorreiterstellung nimmt hierbei der Milchrinderbereich ein. So untersuchten bereits einige 

Forschungsgruppen im europäischen Raum, ob routinemäßig vorhandene Daten genutzt werden 

können, um ein Tierwohl- bzw. Tiergesundheitsmonitoring bei Milchrindern durchzuführen (Brouwer et 

al. 2015, De Vries et al. 2014, Krug et al. 2015, Nielsen 2011, Nyman et al. 2011, Otten et al. 2014, 

Sandgren et al. 2009). Zum Teil entstanden hieraus Monitoringsysteme wie z.B. „Animal Welfare 

Signals“ in Schweden (Hallén-Sandgren et al. 2011) und die kontinuierliche 

Tiergesundheitsüberwachung in den Niederlanden (Brouwer et al. 2015).  

Im Bereich der Schweinehaltung steht die Forschung zu dieser Thematik noch am Anfang (Felin et al. 

2016, Knage-Rasmussen et al. 2015, Nielsen et al. 2017), doch gerade in diesem Bereich werden auf 

nationaler Ebene bereits viele grundsätzlich als geeignet erscheinende Daten erfasst und sind 

elektronisch in verschiedenen Datenbanken verfügbar. Vielfach werden diese Informationen bisher nur 

jeweils für sich allein und nicht vernetzt betrachtet. Viele Datenbanken stellen somit Insellösungen dar 

(Arden 2019). Zusätzlich werden die vorhandenen Daten oft nur auf Einzelbetriebsebene ausgewertet. 

Dies ist für Leistungsmerkmale, wie beispielsweise tägliche Zunahmen und Futterverwertung sinnvoll, 

da Genetik und Betriebsstruktur einen sehr großen Einfluss auf diese Leistungsgrößen haben. Für 

Variablen wie den Antibiotikaeinsatz, serologische Ergebnisse zu Salmonellen und Befunde der 

amtlichen Fleischuntersuchung, die häufig in Deutschland vorgeschlagene Indikatoren für die 

Bewertung von Tiergesundheit und Tierwohl darstellen (Schrader et al. 2016), ist jedoch ein 

zwischenbetrieblicher Vergleich zielführend, um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess der 

Tiergesundheit und des Tierwohls zu erzielen. 

Im Rahmen des wissenschaftlichen Projekts PPP-InfoS („PublicPrivatePartnership-

InformationsSystem“) fanden Untersuchungen zur Vernetzung bereits vorhandener amtlicher und 

wirtschaftseigener Daten in einem Dateninformationssystem zur Verbesserung von Tiergesundheit und 

Tierwohl beim Schwein statt. Ziel des Projektes war es, dass Schweinemastbetriebe anhand der 

Zusammenführung von verschiedenen, bereits vorhandenen Daten verglichen werden können und 

somit ein Benchmarking stattfinden kann. Dieses Benchmarking kann sowohl landwirtschaftlichen 

Betrieben selbst und damit deren betreuenden Tierarztpraxen als auch Schlachthöfen und 

Veterinärbehörden als erweiterte Informationsgrundlage für einen kontinuierlichen 

Verbesserungsprozess bzw. zur Risikoabschätzung von Tierbeständen zur Verfügung gestellt werden.  
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In dem Projekt wurden zunächst bereits existierende Daten entlang der Lebensmittelkette Schwein 

identifiziert, die als Indikatoren für Tierwohl und Tiergesundheit dienen können und elektronisch 

integrierbar sind. Aus diesen Daten wurden Tiergesundheits-Scores entwickelt, die verschiedene 

Bereiche der Tiergesundheit abbilden. Die Scores wurden als relative Scores konzipiert, so dass sie ein 

Benchmarking der teilnehmenden Schweinemastbetriebe hinsichtlich der Tiergesundheit ermöglichen 

(Nienhaus et al. 2020). Neben einem grundsätzlichen Architektur- und Datenschutzkonzept wurden 

außerdem sogenannte Anwendungsfälle für das Dateninformationssystem erarbeitet. Sie stellen die 

Konzepte für die möglichen Funktionalitäten des Systems dar und definieren somit den durch die 

Stakeholder erzeugten Nutzungszweck der Daten. Die umfangreichsten Anwendungsfälle wurden 

exemplarisch in Form eines Demonstrators umgesetzt. Der Demonstrator stellt eine Demoversion des 

geplanten Dateninformationssystems zur Überprüfung der Machbarkeit und zum Zwecke der 

Demonstration des Projektergebnisses dar. Neben einer ausführlichen Präsentation konnte das 

Konzept des Dateninformationssystems den drei im Projekt beteiligten möglichen Stakeholdergruppen 

bestehend aus landwirtschaftlichen Betrieben, Schlachthöfen und Veterinärbehörden somit auch 

anhand des Demonstrators visuell vorgestellt werden. Die Ergebnisse und Analyse einer 

anschließenden Akzeptanz- und Meinungsumfrage zum Einholen von Einschätzungen zu Sinnhaftigkeit 

und Praktikabilität des geplanten Systems und zur Überprüfung, ob der Nutzungszweck durch die 

konzipierten Anwendungsfälle erfüllt ist, sind Bestandteil der folgenden Ausführungen. 
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Material und Methoden 

Grundlagen des Dateninformationssystems 

Liegen Daten, die für bestimmte Zwecke gesammelt wurden, bereits vor und sollen diese für andere als 

die ursächlichen Zwecke genutzt werden, so spricht man im Allgemeinen von der 

Sekundärdatenanalyse. Swart et al. (2015) stellen für das (humanmedizinische) Gesundheitswesen in 

Deutschland Prozesse dar, wie Analysen erfolgen müssen, um verzerrungsfreie Aussagen aus solchen 

Informationen abzuleiten. Grundsätzlich kann dabei gesagt werden, dass die Sekundärdatenanalyse 

eine eigene Studienform darstellt und der Aufwand für die Datenanalyse erheblich ist. Kernpunkt aller 

Analysen stellt dabei, wie bei jeder anderen wissenschaftlichen Fragestellung, die Definition einer klaren 

Hypothese oder eines klaren Nutzungszwecks dar. Die Wege zur Erreichung der fachlichen Ziele mit 

möglichen eintretenden Szenarien werden üblicherweise aus Sicht der Stakeholder in Form 

sogenannter Anwendungsfälle (engl. Use Cases) definiert. 

Das hier vorgestellte Dateninformationssystem soll in Form einer Public-Private-Partnership, d.h. als 

eine Zusammenarbeit der öffentlichen Hand mit Unternehmen der Privatwirtschaft, verwendet und 

treuhänderisch verwaltet werden. Die zunächst wichtigsten Akteure dieser Zusammenarbeit sind hier 

Landwirte/innen, Schlachthofmitarbeiter/innen und Veterinäre/innen der amtlichen Überwachung, so 

dass sich aus der oben formulierten jeweiligen Perspektive unterschiedliche Anwendungsfälle ergeben. 

Das Dateninformationssystem führt als erstes Modell in Deutschland zunächst Daten des 

Salmonellenmonitorings [Salmonellenkategorie, Seroprävalenz, mittlere relative optische Dichte in % 

(OD%)], von Antiobiotikamonitoringprogrammen (Therapiehäufigkeit oder –index, Einsatz bestimmter, 

kritischer Wirkstoffgruppen), Daten der amtlichen Fleischuntersuchung und Mortalitätsdaten 

zusammen. Die Daten können dabei im zeitlichen Verlauf wie auch im Vergleich innerhalb des Kollektivs 

dargestellt werden. Dieses Kollektiv kann z.B. aus sämtlichen teilnehmenden Betrieben, aber auch 

Teilmengen dieser gebildet werden (z.B. Betriebe, die denselben Schlachthof beliefern).  

Im System werden die Daten zusätzlich zu verschiedenen Tiergesundheits-Scores zusammengefasst. 

Neben einem „Gesamtscore Tiergesundheit“ bilden weitere, im Projekt entwickelte und validierte Scores 

wichtige Bereiche der Tiergesundheit bzw. des Tierwohls ab. Die Scores, die stets für ein (Kalender-) 

Halbjahr bestimmt werden, sind relativ, das heißt sie sind abhängig von dem Kollektiv teilnehmender 

Betriebe. Durch die Scores werden Schweinemastbetriebe hinsichtlich Tiergesundheit untereinander 

vergleichbar und ein Benchmarking der Betriebe ist somit möglich. Um die Vergleichbarkeit insgesamt 

herzustellen, wurden die Scores „z-standardisiert“, d.h. sie haben einen Mittelwert bei Null 

(durchschnittliche Betriebe). Negative Werte charakterisieren die 50% besten Betrieben und positive 

Werte charakterisieren die 50% schlechtesten Betriebe (Nienhaus et al. 2020).  
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Anwendungsfälle des Dateninformationssystems 

Das Dateninformationssystem ist als eine sekundäre Nutzung von Daten bestehender Systeme geplant. 

Damit diese erfolgen kann, wurden Anwendungsfälle definiert, die explizit beschreiben, welche Art der 

Nutzung vorgesehen ist und durch wen diese erfolgen soll. Die Anwendungsfälle ergeben sich aus 

gesetzlichen Anforderungen, aber auch aus Vorschlägen, die in Gesprächen und Befragungen mit den 

teilnehmenden Projektbetrieben und –behörden entstanden sind bzw. ausgearbeitet wurden (siehe 

Abbildung 1) und bilden den gesamten Prozess, der zur Beantwortung der jeweiligen Fragestellung 

erforderlich ist, ab. 

Grundsätzlich sind die Anwendungsfälle nach den Stakeholdern des Systems, d.h. dem 

landwirtschaftlichen Betrieb (L), dem Schlachthof (S), dem Veterinäramt am Schlachthof (VS) sowie 

dem (allgemeinen) Veterinäramt (V) strukturiert. Die Anwendungsfälle L-01, S-01, VS-01 und V-01 sind 

die umfangreichsten Anwendungsfälle. In jedem dieser Anwendungsfälle spielt das Benchmarking aller 

teilnehmender Schweinemastbetriebe eine wesentliche Rolle. Die Daten stehen den 

Stakeholdergruppen landwirtschaftliche Betriebe, Schlachthöfe und Veterinärbehörden in einem 

unterschiedlichen Detailgrad zu Verfügung. 

Dem landwirtschaftlichen Betrieb wird durch L-01 „Erfüllung der Eigenkontrollen und Einsicht der 

konsolidierten Betriebsdaten inkl. Benchmarking“ eine Übersicht seiner Tiergesundheitsdaten 

geliefert. Diese sind bislang in verschiedenen Systemen enthalten. Er hat den höchsten Detailgrad der 

Dateneinsicht:  

 Befunde der amtlichen Fleischuntersuchung 

 Salmonellendaten (Seroprävalenz, mittlere OD%, Salmonellenkategorie) 

 Therapieindex (QS), Therapiehäufigkeit (HIT) und den Einsatz bestimmter, kritisch angesehene 

Wirkstoffgruppen 

Aus diesen Informationen wurden zudem mittels epidemiologisch-statistischer Methoden vergleichbare 

Gesundheits-Scores entwickelt (Nienhaus et al. 2020): 

 Tiergesundheits-Scores (Gesamtscore „Tiergesundheit“, Score „respiratorische Erkrankungen“, 

Score „Tier-Management“, Score „Äußere Verletzungen/Veränderungen“, Score 

„Antibiotikaeinsatz“, Score „Mortalität“)  

 

Die Tiergesundheitsdaten sollen, wie in Abbildung 2 dargestellt, detailliert im zeitlichen Verlauf 

eingesehen werden können (z.B. Befunde der amtlichen Fleischuntersuchung zu jedem Anlieferungstag 

am Schlachthof, Quartalsergebnisse des Salmonellenmonitorings usw.), um dem landwirtschaftlichen 

Betrieb eine unmittelbare Einsicht in die Entwicklung der eingegangenen Größen zu geben. Die aus den 

einzelnen Daten abgeleiteten Scores sollen ebenfalls im zeitlichen Verlauf dargestellt werden. Zudem 
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ist es von entscheidender Relevanz, dass die Scores, aber auch die einzelnen in die Scores, 

eingehenden Daten ein Benchmarking zu allen teilnehmenden Betrieben zulassen (siehe Abbildung 3 

und Abbildung 4). Zusätzlich soll dem Landwirt bei Überschreitung eines Benchmark-Cut-Offs (hier des 

Medians) eine entsprechende Handlungsempfehlung zur Verfügung gestellt werden. 

Mit diesen Informationen kann der landwirtschaftliche Betrieb unmittelbar Handlungsbereiche für die 

Optimierung der Tiergesundheit einsehen. Gleichzeitig erfüllt er wichtige Bestandteile der Verpflichtung 

zur Durchführung von Eigenkontrollen. Der/Die Landwirt/in hat bei Durchsicht der Tiergesundheitsdaten 

nach jedem Abschnitt die Möglichkeit „zur Kenntnis genommen“ zu bestätigen (siehe Abbildung 4).  Sind 

alle Daten zur Kenntnis genommen, kann er /sie die Information an das zuständige Veterinäramt 

senden, dass die Betriebsdaten eingesehen wurden und zusätzlich bestätigen, dass außerdem 

betriebsindividuelle Eigenkontrollen vor Ort im Stall durchgeführt wurden. Das Veterinäramt wiederum 

erhält eine Liste über noch ausstehende Eigenkontrollen und kann diese Information als ein weiteres 

Kriterium für risikoorientierte Kontrollen hinzuziehen (Anwendungsfall V-04 „Übersicht über 

ausstehende Eigenkontrollen“). 

In dem Anwendungsfall S-01 „Bewertung und Benchmarking Anlieferungsbetriebe“ sollen die 

Schlachtbetriebe eine Dateneinsicht vor allem auf Score-Ebene erhalten. Dies bedeutet, dass keine 

Details oder Einzelwerte angezeigt werden, sondern das Ergebnis einer standardisierten Verrechnung 

der Einzelwerte zu zusammenfassenden Scores. Nach folgenden Kriterien kann der Anwender ein 

Benchmark bzw. eine Betriebsselektion der Lieferbetriebe für Beratungs- oder 

Qualitätsfleischprogramme vornehmen, es aber auch z.B. für eine logistische Schlachtung nutzen, um 

Kontaminationsrisiken zwischen Lieferpartien zu vermeiden:  

 Antibiotikaeinsatz (Therapieindex und/oder Therapiehäufigkeit) 

 Salmonellenstatus (Halbjahreswert, Seroprävalenz oder mittlere OD%) 

 Tiergesundheits-Scores („Gesamtscore Tiergesundheit“, Score „respiratorische Erkrankungen“, 

Score „Tier-Management“, Score „Äußere Verletzungen/Veränderungen“). 

 

VS-01 „Entscheidungsgrundlage für die risikoorientierte Fleischuntersuchung“ soll für die 

amtlichen Veterinäre/innen in der Fleischuntersuchungsstelle am Schlachthof die Möglichkeit schaffen, 

Grenzwerte oder „schlechteste X% der Rangplätze“ pro Kriterium festzulegen. In den untenstehend 

beschriebenen erweiterten Lebensmittelkettendaten sollen dann entsprechende Vermerke bzw. 

Warnhinweise erstellt werden, so dass im Rahmen einer risikoorientierten Fleischuntersuchung 

Entscheidungen über den weiteren Untersuchungsgang getroffen werden können. 

In Anwendungsfall V-01 „Betriebsbewertung zur Auswahl von Betrieben für risikoorientierte 

Kontrollen“ haben die Veterinärbehörden die Möglichkeit Betriebe nach den Kriterien 
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 Tiergesundheit/Tierschutz („Gesamtscore Tiergesundheit“, Score „respiratorische 

Erkrankungen“, Score „Tier-Management“, Score „Äußere Verletzungen/Veränderungen“) und 

 Antibiotikaeinsatz (Therapiehäufigkeit und/oder Therapieindex, Einsatz bestimmter kritischer 

Wirkstoffgruppen)  

 

zu selektieren und durch die Verordnung (EU) Nr. 2017/625 (Anonymous 2017) geforderte 

risikoorientierte Kontrollen zu planen. Anhand einer Mehrfachauswahl kann die Veterinärbehörde die 

Auswahl immer weiter einschränken. Für jeden ausgewählten Betrieb wird außerdem angezeigt, ob die 

Bestätigung der Durchführung der betriebsindividuellen Kontrollen und die Einsicht der konsolidierten 

Betriebsdaten durch den landwirtschaftlichen Betrieb bereits gemeldet wurde. 

Die Anwendungsfälle L-, S- und VS-02 sind eng miteinander verknüpft. Durch die verschiedenen 

Tiergesundheitsdaten in dem Dateninformationssystem können erweiterte Lebensmittelkettendaten 

automatisch generiert und weitergeleitet werden. Diese enthalten sowohl die Informationen, die bereits 

in der standardmäßig gelieferten Lebensmittelketteninformation enthalten sind, als auch weitere durch 

die Verordnung (EG) Nr. 853/2004 (Anonymous 2004) geforderte und durch das 

Dateninformationssystem generierbare Tiergesundheitsdaten („Gesamtscore Tiergesundheit“, Score 

„respiratorische Erkrankungen“, Score „Äußere Verletzungen/Veränderungen“, Score „Tier-

Management“, Salmonellenkategorie, Therapieindex/ Therapiehäufigkeit). Zusätzlich ist geplant, dass 

der landwirtschaftliche Betrieb eine tagesaktuelle Mortalitätsangabe tätigt. Zudem wurde auch der Weg 

über eine Erzeugergemeinschaft als Vermarkter der Tiere in den Anwendungsfall einbezogen. In 

diesem speziellen Fall müsste der landwirtschaftliche Betrieb die erweiterten Lebensmittelkettendaten 

freischalten und die jeweilige Vermarkter Organisation würde den entsprechenden Schlachthof als 

Empfänger festlegen. 

In den Anwendungsfällen VS-03 und V-02 handelt es sich um die Kommunikation zwischen dem für 

den Schlachthof zuständigen und dem für den landwirtschaftlichen Betrieb zuständigen Veterinäramt. 

Bei Anlieferung der Tiere an den Schlachthof müssen die von dem für den Schlachthof zuständigen 

Veterinäramt festgestellten tierschutzrelevanten Informationen an das für den jeweiligen Betrieb 

zuständige Veterinäramt gemeldet werden. Dies ist rechtlich durch die Durchführungsverordnung (EU) 

2019/627 (Anonymous 2019) gefordert und soll durch das Dateninformationssystem vereinfacht durch 

ein Freitextfeld und die Möglichkeit einer Fotodokumentation umgesetzt werden. Das für den Betrieb 

zuständige Veterinäramt kann die entsprechende mitgelieferte VVVO-Nummer anwählen und die 

aktuellen Betriebsdaten noch vor einer eventuellen anlassbezogenen Kontrolle einsehen. 

Die Anwendungsfälle L-03 und V-03 sollen die durch die Verordnung zur Verminderung der 

Salmonellenverbreitung durch Schlachtschweine (Anonymous 2007) rechtlich geforderte Meldung des 

Eintritts in die Salmonellenkategorie III vereinfachen und digitalisieren.  
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Evaluation des Dateninformationssystems  

Zur Überprüfung, ob ein Dateninformationssystem in dieser Form umsetzbar ist, ist die Akzeptanz der 

verschiedenen Stakeholder ein wesentlicher Aspekt. Daher wurde untersucht, ob die konzipierten 

Anwendungsfälle den praktischen Bedürfnissen der Stakeholder auch wirklich entsprechen und der 

Nutzungszweck erfüllt ist. Hierzu wurde eine Methode der qualitativen Auswertung innerhalb eines 

Stakeholder-Workshops angewendet. Damit möglichst offene und konstruktive Diskussionen entstehen, 

wurde für jede Stakeholdergruppe (landwirtschaftliche Betriebe, Schlachthöfe, Veterinärbehörden) ein 

separates Treffen organisiert. 

Den Stakeholdern wurden die Anwendungsfälle detailliert vorgestellt, damit sie anschließend 

systematisch bewertet werden konnten. Nach den Präsentationen jedes vorgestellten Anwendungsfalls 

bzw. den vorgestellten Verknüpfungen von zusammenhängenden Anwendungsfällen hatten die 

Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen, zu diskutieren und in einem eigens zu diesem Zweck 

entwickelten Dokumentationsbogen die Anwendungsfälle zu bewerten.  

Für alle Stakeholdergruppen wurde ein weitestgehend deckungsgleicher Dokumentationsbogen 

entwickelt. Zu jedem Anwendungsfall wurden Aussagen vorgegeben (s. Tabelle 1), die anhand einer 

sechsstufigen Likert-Skala (1 „trifft voll und ganz zu“, 2 „trifft weitestgehend zu“, 3 „trifft eher zu“, 4 „trifft 

eher nicht zu“, 5 „trifft weitestgehend nicht zu“, 6 „trifft überhaupt nicht zu“) von den Befragten bewertet 

werden sollten. Bewertungen von 1–3 werden als positive Zustimmung gewertet, wohingegen 

Bewertungen von 4–6 als Ablehnung der Aussage gewertet werden. Nach jeder Aussage wurde 

zusätzlich über ein Freitextfeld die Möglichkeit gegeben, die Bewertung der Aussage zu begründen. Ein 

exemplarischer Ausschnitt der Dokumentationsbogenstruktur ist in Abbildung 5 dargestellt.  

Im Anschluss an die inhaltliche Vorstellung der Anwendungsfälle wurde zusätzlich ein sogenannter 

Demonstrator, d.h. eine vorläufige Testversion des Informationssystems, vorgestellt. Hierin wurden 

priorisiert die Anwendungsfälle für die landwirtschaftlichen Betriebe, die den höchsten Detailgrad der 

Daten beinhalten, umgesetzt. Verknüpfte Anwendungsfälle wurden im Demonstrator für alle beteiligten 

Stakeholdergruppen umgesetzt, um zudem den Datenfluss darstellen zu können.  

Für 950 fiktive Testbetriebe und zwei fiktive Schlachthöfe wurden im Demonstrator für ein Halbjahr 

Daten zu Befunden der amtlichen Fleischuntersuchung, Antibiotikaeinsatz, Salmonellenstatus und 

Mortalität simuliert. Annahmen zu Befundhäufigkeiten, Therapieindex und Salmonellenergebnissen 

dieser Testbetriebe wurden aufgrund von Analyseergebnissen eines von QS Qualität und Sicherheit 

GmbH zur Verfügung gestellten anonymisierten realen Datensatzes (ca. 2.000 Betriebe) gemacht. Für 
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Annahmen zu Mortalitätsraten standen Informationen von 38 assoziierten Projektbetrieben zur 

Verfügung, da Mortalitätsraten in Deutschland bislang nicht standardisiert erhoben werden (Nienhaus 

et al. 2020). Die 950 Testbetriebe bilden die Datengrundlage für eine sinnvolle Score-Berechnung im 

Demonstrator. Für die Vorstellung des Demonstrators wurden zusätzlich Datensätze für vier 

Beispielbetriebe mit dem Fokus auf jeweils unterschiedliche Problemstellungen erstellt. Anhand dieser 

Beispielbetriebe konnten den Stakeholdern die Möglichkeiten des Dateninformationssystems 

veranschaulicht erklärt werden.  
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Ergebnisse 

Ergebnisse der Evaluation 

An drei Workshops nahmen sieben Landwirte und ein Vertreter der dazugehörigen 

Erzeugergemeinschaft, vier Mitarbeiter von drei Schlachtbetrieben und fünf Mitarbeiter/innen von zwei 

Veterinärbehörden teil. Alle Teilnehmer/innen sind assoziierte Projektpartner und ein Großteil hatte 

Kenntnis zum Projektinhalt durch frühere Befragungen und vorbereitende Projekttreffen. In Tabelle 2: 

Ergebnisse der Meinungsumfrage sind die Ergebnisse der Dokumentationsbögen dargestellt.  

Ein Befragter setzte sein Kreuz zwischen 3 und 4. Dies wurde als unschlüssige Angabe gewertet und 

kann weder dem Zustimmungs- noch dem Ablehnungsbereich zugeordnet werden. Aus der Gruppe der 

Veterinärbehörden bewertete ein Befragter die Aussage VS-02 zwischen 1 und 2. Da 1 jedoch für „trifft 

voll und ganz zu“ steht und dies nicht mehr als komplette Zustimmung gewertet werden kann, wurde 

diese Antwort als 2 („trifft weitestgehend zu“) gewertet. Es wird deutlich, dass der überwiegende Teil 

der Befragten den Aussagen grundsätzlich zustimmt, sie also mit 1–3 bewertet. Lediglich in der Gruppe 

der landwirtschaftlichen Betriebe stimmen wenige den Aussagen zu den Anwendungsfällen L-01/V-04, 

S-01, V-01 und der Aussage A.2 (vgl. Tabelle 1) nicht zu. Auf Seiten der Schlachthöfe machte lediglich 

ein Befragter eine unschlüssige Angabe zu der Aussage zu dem Anwendungsfall VS-03. Insgesamt 

wurde in fünf Fällen gar keine Angabe gemacht. 

Aus den Anmerkungen in den Freitextfeldern der Fragebögen und den Diskussionen während der 

Workshops konnten zudem weitere konkrete Vorschläge für die Nutzung des Systems aber auch 

Bedenken abgeleitet werden (detaillierte Auflistung siehe Supplement 1):  

In dem Anwendungsfall L-01 „Erfüllung der Eigenkontrollen und Einsicht der konsolidierten 

Betriebsdaten inkl. Benchmarking“ sahen die Landwirte und der Berater der dazugehörigen 

Erzeugergemeinschaft die Möglichkeiten, Probleme rechtzeitig zu erkennen und sich stetig verbessern 

zu können. Das Benchmarking wurde auch von den Veterinärbehörden als Schutz vor einer zu 

einseitigen betriebsindividuellen Betrachtung der Tiergesundheit gesehen. Es wurde kommentiert, dass 

es das Konkurrenzdenken und damit verbunden die Motivation fördere. Bedenken wurden von der 

Gruppe der Landwirte bezüglich der richtigen Bewertung der Daten geäußert.  

In der Möglichkeit der Weitergabe der Information an das zuständige Veterinäramt, dass sowohl die 

konsolidierten Betriebsdaten gesichtet als auch betriebsindividuelle Eigenkontrollen durchgeführt 

wurden (L-01/V-04), sahen Landwirte und Erzeugergemeinschaft zum Teil nur einen Vorteil für das 

Veterinäramt. Es wurde aber auch bemerkt, dass durch die Verwendung des Dateninformationssystems 

eine Kontrolle durch das Veterinäramt verhindert werden könne. Kritisiert wurde, dass durch den 

Anwendungsfall eine große Datenmenge entstehen würde. In der Gruppe der Schlachthöfe wurde in 

dieser Anwendungsfallverknüpfung die Möglichkeit eines Frühwarnsystems gesehen. Die 
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Veterinärbehörden sahen in der Anwendungsfallverknüpfung ein zusätzliches Instrument zur 

risikoorientierten Auswahl von Betrieben zur amtstierärztlichen Betriebskontrolle, sprachen aber auch 

die rechtliche Verwendbarkeit des Anwendungsfalls als Bedingung an. 

In dem Anwendungsfall S-01 „Bewertung und Benchmarking Anlieferungsbetriebe“ sahen 

Landwirte und Erzeugergemeinschaft die Möglichkeit einer Beratung seitens der Schlachthöfe, um 

gemeinsam Probleme zu lösen. Zusätzlich wurde angemerkt, dass auch eine Prozessoptimierung der 

Schlachthöfe, z.B. durch eine logistische Schlachtung, durch den Anwendungsfall möglich sei. 

Gleichzeitig wurden aber auch Bedenken bezüglich der Folgen einer negativen Bewertung geäußert. 

Die Veterinärbehörden bemerkten ebenso die Gefahr der negativen Folgen einer Bewertung für den 

Landwirt. 

Für den Anwendungsfall VS-01 „Entscheidungsgrundlage für risikoorientierte 

Fleischuntersuchung“ wurde seitens der Schlachthöfe angemerkt, dass es sinnvoll wäre, nur ein 

System und nicht mehrere nebeneinander zu implementieren. Dies wurde auch unter den Teilnehmern 

der Veterinärbehörden thematisiert. Es wurde zusätzlich darauf hingewiesen, dass es wichtig sei, dass 

die Informationen schnell und übersichtlich abzurufen sind. 

Zu dem Anwendungsfall V-01 „Betriebsbewertung zur Auswahl von Betrieben für risikoorientierte 

Kontrollen“ wurde in der Gruppe der Landwirte und der EZG angemerkt, dass durch diesen 

Anwendungsfall bedingt alle Betriebe verbessert würden. Es wurden aber ebenso Bedenken geäußert, 

dass die Veterinärbehörden weiter zur Beratung ausgebaut würden. In der Gruppe der 

Veterinärbehörden wurde kommentiert, dass bei ausreichender Teilnehmeranzahl und guter Datenlage, 

ein solcher Anwendungsfall sehr sinnvoll wäre. 

Zu der Anwendungsfallkombination zu den erweiterten Lebensmittelkettendaten L-, S-, und VS-02 

wurde in der Gruppe der Landwirte und der Erzeugergemeinschaft thematisiert, dass die erweiterten 

Lebensmittelkettendaten ausdrücklich freigegeben werden müssten. Es wurde außerdem angemerkt, 

dass eine optionale Druckversion hilfreich wäre. In der Gruppe der Schlachthöfe wurde vorgeschlagen, 

Hinweise auf bedeutsame Veränderungen einzubetten. Die Vertreter/innen der Veterinärbehörden 

merkten an, dass es einheitlich und überschaubar sein müsse und es wurde der Vorschlag gemacht, 

die AFFL-Befunde (von der Arbeitsgruppe Fleisch- und Geflügelfleischhygiene und fachspezifische 

Fragen von Lebensmitteln tierischer Herkunft zusammengetragene Tierwohlindikatoren) mit 

aufzunehmen, die momentan mit der Boxplot-Methode veranschaulicht werden. 

Die Anwendungsfallkombination L/V-03 „Erstellen und Weitergabe der Information des Eintritts in 

Kategorie III im Salmonellenmonitoring“ wurde lediglich aus der Gruppe der Landwirte und der EZG 

kommentiert. Der Anwendungsfall würde den Vorgang vereinfachen. 
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Zu Anwendungsfall VS-03 „Kommunikation von tierschutzrelevanten Informationen an beteiligte 

Veterinärämter“ wurden von Seiten der Schlachthöfe Bedenken zu Datenschutz und Datensicherheit 

bei der Übertragung geäußert. Auch in der Gruppe der Veterinärbehörden wurden diese Bedenken 

geteilt. Gleichzeitig wurde der Anwendungsfall aber auch im Hinblick auf die digitale Aktenführung 

begrüßt und der Vorschlag gemacht, eine detaillierte Eingabemaske anstatt eines Freitextfeldes zu 

implementieren. 

Insgesamt wurde von allen Stakeholdergruppen thematisiert, dass die Teilnehmerzahl an einem 

solchen System groß genug sein müsse, damit es für die verschiedenen Zwecke genutzt werden kann. 

In Tabelle 3 sind die Kommentare aus den Fragebögen zu den allgemeinen Aussagen A.1 und A.2 als 

direkte Zitate aufgelistet und in die Kategorien „Positiv“, „Bedenken“ und Vorschläge“ unterteilt. Diese 

Zitate fassen noch einmal die wichtigsten Aspekte, die auch während der Workshops im direkten 

Austausch diskutiert wurden zusammen. 
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Diskussion 

Die Verbesserung der Tiergesundheit gehört heutzutage zu den wesentlichen Zielen einer in der 

modernen Gesellschaft akzeptierten Tierhaltung. Ein System wie PPP-InfoS könnte erstmalig in 

Deutschland verschiedene Tiergesundheitsdaten sowohl der privatwirtschaftlichen als auch der 

öffentlichen Seite in einer Datenbank zusammenstellen und damit Tiergesundheits-Scores und andere 

wichtige Informationen anbieten. Erst dadurch wird ein umfassendes Benchmarking von 

Schweinemastbetrieben hinsichtlich der Tiergesundheit möglich.  

Eine solche Zusammenstellung und Nachnutzung von Informationen kann allerdings nicht erfolgen, 

indem diese Daten nur "technisch" zusammengestellt werden. Vielmehr fordert die gute 

wissenschaftliche Praxis der Sekundärdatenanalyse, dass eine explizite Formulierung des 

Nutzungszwecks erfolgt (Swart et al. 2015). Diese wird in der Regel über die Definition sogenannter 

Anwendungsfälle erreicht, die nach unserem Kenntnisstand in diesem Projekt erstmalig für die 

sekundäre Nutzung von Daten in der Schweinehaltung zusammengestellt wurden. Die verschiedenen 

Anwendungsfälle wurden dabei nach einem einheitlichen Schema detailliert in einem Fachdokument 

fixiert und stellen das eigentliche fachliche Konzept des Dateninformationssystems dar. Jedes 

Anwendungsfalldokument beschreibt den jeweiligen fachlichen Hintergrund sowie den genauen Ablauf 

des Anwendungsfalls, die beteiligten Stakeholder, die benötigten Daten und zu verwendende 

Berechnungsgrundlagen.  

Entscheidende Voraussetzung für die praktische Umsetzung des entwickelten Konzeptes ist die 

Akzeptanz der verschiedenen Stakeholder. Aus diesem Grund werden im Folgenden vor allem die 

Begründungen und Kommentare der Befragten, die die Aussagen aus dem Fragebogen im negativen 

Bereich bewerteten, eingehender diskutiert, da sie für eine Weiterentwicklung und Etablierung eines 

solchen Systems von entscheidender Bedeutung sind. Ein besonderes Augenmerk ist hierbei auf die 

Stakeholdergruppe der Landwirte zu legen (Devitt et al. 2015), da es vor allem um ein Benchmarking 

ihrer Betriebe geht, welches mögliche Konsequenzen, wie z.B. eine Kontrolle durch das zuständige 

Veterinäramt nach sich ziehen könnte. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass der überwiegende Teil 

der Befragten den Aussagen aus dem Fragebogen eher zustimmt, also eine Bewertung von 1–3 angibt, 

und damit die verschiedenen Anwendungsfälle und auch das System als Ganzes grundsätzlich positiv 

sieht. Lediglich vier Aussagen wurde unter den Landwirten vereinzelt nicht zugestimmt. Ein Landwirt 

gab an, dass er der Aussage L-01/V-04 („Die Möglichkeit der Weitergabe der Information an das 

zuständige Veterinäramt, dass ich sowohl meine Betriebsdaten und Betriebsauswertungen gesichtet 

habe, als auch betriebsindividuelle Kontrollen durchgeführt habe, halte ich für sinnvoll.“) eher nicht 

zustimmt, gab hierzu aber keine Begründung an. Ein weiterer Landwirt, der die Aussage mit 3 (trifft eher 

zu) also der nächst besseren Kategorie bewertete, kommentierte, dass es nur ein Vorteil für das 

Veterinäramt und nicht für ihn als Landwirt wäre und das Veterinäramt eine große Datenmenge zu 

bearbeiten hätte. Allerdings ist die Anwendungsfallkombination so gedacht, dass lediglich die 



Manuskript 2 
__________________________________________________________________________ 

22 
 

Information generiert wird, dass der Landwirt seiner Eigenkontrollpflicht nachgekommen ist. Es werden 

keine Informationen über Ergebnisse der Eigenkontrolle generiert. Die Information über die 

Durchführung von Eigenkontrollen kann als weiteres Kriterium für eine risikoorientierte Kontrolle seitens 

der Veterinärbehörden hinzugezogen werden. Es ist außerdem denkbar, dass, wie ebenfalls zu dieser 

Aussage kommentiert wurde, die Meldung eine Kontrolle verhindern könnte. Besonders kritisch wurde 

der Anwendungsfall S-01 („Bewertung und Benchmarking Anlieferungsbetriebe“) von den Landwirten 

gesehen. Sechs und damit 75% (darunter auch der Vertreter der EZG) stimmten der entsprechenden 

Aussage zu. Zwei Landwirte jedoch stimmten nicht zu. Sie sahen die Gefahr in dem Anwendungsfall, 

dass die Bewertung der Betriebe zu Preisabzügen am Schlachthof führen könnte. Auch unter den 

Landwirten, die der Aussage weitestgehend zustimmten, wurden Bedenken über Preisabzüge oder eine 

eventuelle Kündigung des Liefervertrages als Folge des Benchmarkings geäußert. Die Gefahr wurde 

ebenfalls von einem Vertreter der Veterinärämter gesehen. Devitt et al. (2015) wurden in 

Telefoninterviews mit Schweinehaltern und van Staaveren et al. (2019) in einem Stakeholder-Workshop 

mit verschiedenen Stakeholdergruppen zur Nutzung von Fleischuntersuchungsdaten als Diagnostiktool 

für Tierwohl- und Tiergesundheit in Irland mit ähnlichen Bedenken konfrontiert. Hier stellten die 

Stakeholder heraus, dass eine gute Beziehung zwischen allen Stakeholdergruppen wichtig ist, um die 

Bedenken zu mindern. Den Schlachthöfen in Deutschland steht bereits ein großer Teil der geplanten 

einfließenden Daten, nämlich die Daten der amtlichen Fleischuntersuchung, in einer eigenen 

Schlachthofdatenbank zur Verfügung und eine Betriebsbewertung oder -selektion ist theoretisch jetzt 

schon möglich und wird teilweise auch schon durchgeführt (Starosta 2015). Über Preisabzüge aufgrund 

einer schlechten Bewertung ist bisher jedoch noch nichts bekannt. Die Bedenken einer Ahndung der 

landwirtschaftlichen Betriebe in Form von finanzieller Benachteiligung machen trotzdem deutlich, wie 

wichtig es ist, dass das geplante Dateninformationssystem von einer neutralen Institution verwaltet wird 

und der konkrete Verwendungszweck der Daten vertraglich definiert wird. Die Aussage zu 

Anwendungsfall V-01 („Betriebsbewertung zur Auswahl von Betrieben für risikoorientierte Kontrollen“) 

wurde von nur einem Landwirt abgelehnt. Dieser begründete seine Angabe damit, dass die Behörde 

durch den Anwendungsfall weiter ausgebaut werden würde, um zu beraten, stattdessen solle sie 

weiterhin kritisch bewerten und kontrollieren. Der Anwendungsfall ist jedoch so gedacht, dass die durch 

die Verordnung (EU) Nr. 2017/625 geforderten risikoorientierten Kontrollen ermöglicht werden. Dem 

Veterinäramt soll vor allem eine Dateneinsicht auf Score-Ebene ermöglicht werden, um in den 

Bereichen Tierschutz, Tiergesundheit und Antibiotikaeinsatz eine Risikoauswahl der Betriebe 

vornehmen zu können. Dem Tierhalter dagegen soll eine viel detailliertere Dateneinsicht zur Verfügung 

stehen, die z.B. durch eine eventuelle Freischaltung für den bestandsbetreuenden Tierarzt zu 

Beratungszwecken herangezogen werden kann und auch aufgrund des Detailgrades besser zu diesem 

Zweck geeignet ist. Lediglich einer von sieben Landwirten gab an, dass er der Aussage A.2 

(„Grundsätzlich könnte ich mir vorstellen an einem System wie PPP-InfoS teilzunehmen.“) nicht 

zustimmt. Ein weiterer Landwirt machte keine Angabe. Diese Landwirte haben ihre Entscheidung jedoch 

nicht begründet. Von den beiden Landwirten, die die Aussage mit der auf der Likert-Skala nächsten 
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Kategorie 3 („trifft eher zu“) bewerteten, begründete einer seine Bewertung damit, dass der Nutzen des 

Systems für die Landwirte stärker berücksichtig werden müsse. Der andere kommentierte, dass das 

System mehr mit anderen Plattformen verbunden sein müsse. Auch zu der Aussage A.1 („Die erste 

Umsetzung im Demonstrator finde ich gut.“) wurde der Kommentar vermerkt, dass eine Weitergabe der 

Daten an die HI-Tier- und Antibiotika-Datenbank wünschenswert wäre. Ebenfalls wurde dieser Punkt in 

den Diskussionen thematisiert. Bei einer Weiterentwicklung des Systems sollte dies dringend 

berücksichtigt werden. Könnten z.B. die Tierzahlmeldungen an HI-Tier über ein solches System getätigt 

werden, muss der Landwirt nicht mehr mehrere Datenbanken bedienen und man würde so einen Anreiz 

zur Teilnahme an dem System schaffen. 

Die Stakeholdergruppe der Veterinärämter bewertete die Aussagen durchweg im positiven Bereich. 

Auch in der Stakeholdergruppe der Schlachthöfe wurde keine Aussage negativ bewertet. Jedoch wurde 

zur Aussage zum Anwendungsfall VS-03 („Die Kommunikation von im Schlachthof angefallenen 

tierschutzrelevanten Informationen an das für den jeweiligen Betrieb zuständige Veterinäramt in dieser 

Form halte ich für sinnvoll.“) von einem Befragten eine unschlüssige Angabe zwischen 3 und 4 gemacht 

und dazu angemerkt, dass man die Datensicherheit beachten müsse. Ein weiterer Befragter hat sich zu 

dieser Aussage enthalten, äußerte aber ebenfalls Bedenken zur Sicherheit der Daten und des 

Bildmaterials. Auch in der Diskussion war dies ein wichtiges Thema. Von der Stakeholdergruppe der 

Veterinärämter wurde diese Aussage zwar durchweg positiv bewertet, es kommentierte aber ebenfalls 

ein Befragter, dass der Kommunikationsweg sicher sein müsse. Dies soll in PPP-InfoS dadurch 

gewährleistet werden, dass keine zentrale, sondern eine dezentrale Datenhaltung vorgesehen ist. Die 

Daten werden Ende-zu-Ende verschlüsselt, so dass jeweils nur der Datengeber und der Empfänger die 

Daten entschlüsselt vorliegen haben. Der Treuhänder fungiert als Verwalter eines Verzeichnisdienstes, 

der die Versendung der Daten zu den entsprechenden Empfängern managt. Der Treuhänder hat also 

keinen Zugriff auf die entschlüsselten Daten. Die Verarbeitung der Daten für die verschiedenen 

Anwendungsfallfunktionen geschieht dann in den jeweiligen Softwarelösungen der Empfänger. Jeweils 

eine weitere Enthaltung gab es in der Gruppe der Schlachthöfe zu den Aussagen L-01/V-04, L/S/V-02 

und A.2.  

Ein Punkt, der in den Diskussionen und auch im Meinungsumfragebogen immer wieder angesprochen 

wurde war, dass es nicht noch ein zusätzliches System geben soll, welches man bedienen müsse. Dies 

spricht ebenfalls für die geplante dezentrale Umsetzung des Dateninformationssystems. Die 

entwickelten Anwendungsfälle sollen in bereits bestehende Systeme eingebettet werden und diese 

somit erweitern. Ebenfalls wurde häufig die Teilnehmerzahl an einem solchen System thematisiert. Das 

System funktioniert im Sinne eines Nutzens für die Anwender erst dann, wenn eine große Anzahl an 

Teilnehmern daran teilnimmt, denn erst so können sinnvolle Scores berechnet werden und die 

Anwendungsfälle von allen Stakeholdern genutzt werden. Dafür müssen Anreize geschaffen werden. 

So ist es zum Beispiel denkbar, dass in einer Pilotphase die Teilnahme kostenfrei ist und über 
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verschiedene Erzeugergemeinschaften oder Beratungsringe Betriebe akquiriert werden, zusammen mit 

den Schlachtbetrieben eine Beratung angeboten wird und man von risikoorientierten Kontrollen seitens 

der Veterinärbehörden durch die bloße Teilnahme bedingt zunächst ausgeschlossen wird. In dieser 

Pilotphase könnte das System durch weitere Umfragen unter den Teilnehmern weiter verbessert 

werden und erwünschte zusätzliche Funktionen etabliert werden. Die kontinuierliche 

Tiergesundheitsüberwachung in den Niederlanden, die ebenfalls auf einer Auswertung bereits 

vorhandener Daten basiert, ist eines von drei Tiergesundheitsüberwachungssystemen in den 

Niederlanden. Jeder Milchviehhalter ist verpflichtet an einem dieser Systeme teilzunehmen, um Milch 

an eine Molkerei liefern zu können. Der niederländische Staat überwacht die Einhaltung der Systeme 

(Duurzame Zuivelketen 2017).  Geregelt ist dies über einen Verband des Milchsektors. In Deutschland 

wäre eine solche Regelung z.B. über das QS-System denkbar. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse jedoch, dass der Großteil der Befragten den positiv formulierten 

Aussagen zustimmt. Besonders die Ergebnisse der letzten beiden Aussagen zeigen, dass ein System 

dieser Art grundsätzlich auf Akzeptanz stößt. Alle Befragten stimmten zu, dass sie die erste Umsetzung 

im Demonstrator als vorteilhaft ansehen. Lediglich ein Landwirt verneinte, dass er sich vorstellen könne 

an einem System wie PPP-InfoS teilzunehmen. In den Diskussionen wurde aber auch deutlich, wie 

wichtig es ist, das System detailliert zu erklären, damit alle Beteiligten einen genauen Überblick über 

Datensicherheit, -flüsse und -detailgrade haben. Die Teilnahme an einem Projekt wie diesem lässt 

darauf schließen, dass es sich zum Großteil um sehr engagierte Personen im Bereich der 

Betriebsdatenauswertung und der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher und privatwirtschaftlicher 

Hand handelt. Bei einer Weiterentwicklung des Systems sollte deswegen eine umfangreiche Befragung 

der Stakeholdergruppen über ganz Deutschland verteilt durchgeführt werden. Die Möglichkeiten eines 

Dateninformationssystems wie PPP-InfoS sind sehr vielfältig und wurden in der Umfrage auch zum 

Großteil bestätigt. Das System kann durch ein Benchmarking zu einem kontinuierlichen 

Verbesserungsprozess der Tiergesundheit beitragen, indem es die Motivation unter den Teilnehmern 

erhöht ihren Bestand hinsichtlich Tiergesundheit zu verbessern (Sanchez-Vazquez et al. 2011) und 

somit auch vor einer zu spezifischen eigenen Sicht schützt. Eine detaillierte Ansicht der Daten im 

zeitlichen Verlauf kann außerdem auf sich entwickelnde Probleme hinweisen und den Tierhaltern helfen 

rechtzeitig zu handeln. Für die Veterinärbehörden besteht die Möglichkeit, durch das Benchmarking 

Schweinemastbetriebe risikoorientiert zu kontrollieren, was gerade in schweinedichten Regionen ein 

enormer Gewinn wäre und gesetzlich gefordert ist (Anonymous 2017). Zusätzlich kann die 

Lebensmittelketteninformation, die auf EU-Ebene momentan nur wenige Informationen zur 

Tiergesundheit enthält (Felin et al. 2016), mit weiteren wichtigen Tiergesundheitsdaten gefüllt werden, 

was wiederum die risikoorientierte Fleischuntersuchung weiter verbessern kann. Von den 

Schlachtbetrieben kann das Benchmarking der Anlieferungsbetriebe für logistische Schlachtungen und 

eventuelle Qualitätsfleisch- oder Beratungsprogramme genutzt werden. Zusätzlich ist eine umfassende 

Tiergesundheitsdatenbank für die Forschung ein großer Gewinn. 
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Schlussfolgerung 

Die Ergebnisse zeigen, dass ein Dateninformationssystem zur Verbesserung der Tiergesundheit, auf 

das sowohl landwirtschaftliche Betriebe als auch Schlachthöfe und Veterinärbehörden in Form einer 

Public-Private-Partnership Zugriff haben, auf Akzeptanz stößt und viele Vorteile darin gesehen werden. 

Es bedarf aber auch eines Vertrauensaufbaus zwischen den verschiedenen Akteuren und einer 

genauen Aufklärung bezüglich der Datensicherheit, der Datenverarbeitung und der Datenflüsse. Dort, 

wo es noch Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit gibt, ist es sinnvoll, Schutzklauseln vertraglich 

zu regeln. Die fixierten Anwendungsfalldokumente dienen als fachliche Anleitung für eine Umsetzung 

des Systems. In einer Pilotphase des Systems sollten zusätzlich zu einer weiteren Befragung aller 

teilnehmender Nutzer hinsichtlich Akzeptanz und möglichen Verbesserungen des Systems 

Untersuchungen angestellt werden, in wieweit es möglich ist durch die Aufbereitung der 

Tiergesundheitsdaten, ein Benchmarking der Betriebe und das Angebot von entsprechenden 

Handlungsempfehlungen die Tiergesundheit auf den Betrieben zu verbessern.  
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Abbildungen 

 

Abbildung 1: Schema Dateninformationssystem mit Anwendungsfällen pro Stakeholdergruppe vertikal 

auf gleicher Ebene (Spalte), Anwendungsfälle mit ähnlichem Inhalt horizontal auf gleicher Ebene (Zeile), 

Informationsflüsse zwischen Stakeholdergruppen dargestellt als Pfeile; Erzeugergemeinschaft (EZG) 
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Abbildung 2: Beispielansicht Demonstrator (Ansicht der Landwirte): Befunde im zeitlichen Verlauf: 

Häufigkeit einzelner Befunde der amtlichen Fleischuntersuchung (Bsp. „Lunge hochgradige 

Veränderungen“; Angabe in Prozent pro Lieferpartie) im zeitlichen Verlauf über ein Jahr für jeden 

beliefertem Schlachthof ; Lieferpartien unter zehn Tieren dargestellt als optisch kleinerer Punkt; durch 

anwählen einer einzelnen Lieferpartie Anlieferungsdatum und genaue Prozentzahl ersichtlich 

[Datenquelle: simulierte Daten nach Nienhaus et al. (2020)] 

 

 

Abbildung 3: Beispielansicht Demonstrator (Ansicht der Landwirte): Benchmarking von Betrieben, die 

an dem System teilnehmen: Pro Tiergesundheits-Score Angabe des eigenen Wertes und des 

Minimalwertes, des Medians und des Maximalwertes des Kollektivs [Datenquelle: simulierte Daten nach 

Nienhaus et al. (2020)] 
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Abbildung 4: Beispielansicht Demonstrator (Ansicht der Landwirte): Benchmarking von Betrieben, die 

denselben Schlachthof beliefern: Pro Befund der amtlichen Fleischuntersuchung Angabe des eigenen 

Wertes (Angabe der Häufigkeit in Prozent über ein halbes Jahr) und des Medians aller Betriebe, die 

denselben Schlachthof beliefern [Datenquelle: simulierte Daten nach Nienhaus et al. (2020)] 
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Abbildung 5: Beispiel für Dokumentationsbogenstruktur: betreffender Anwendungsfall als Überschrift 

(blau), nachfolgend zu bewertende Aussage mit sechsstufiger Likert-Skala zum Ankreuzen und 

Freitextfeld 
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Tabellen 

Tabelle 1: Dokumentationsbogen zu den Anwendungsfällen; jede Aussage sollte anhand einer Likert-

Skala bewertet werden 

Aussagenkürzel Aussagen zu bewerten durch die Nutzunergruppen landwirtschaftlicher Betrieb (L), Erzeugergemeinschaft (EZG), 
Schlachthof (S) und Veterinäramt (V) 

L-01.1 Eine gesammelte Darstellung der Tiergesundheitsdaten in dieser Form halte ich für sinnvoll. (L, EZG) 

L-01.2 Einen Vergleich (Benchmarking) zu anderen Betrieben zum Schutz vor „Betriebsblindheit“ halte ich für sinnvoll. (L, EZG) 

L-01.3 Eine gesammelte Darstellung der Tiergesundheitsdaten mit der Möglichkeit eines Benchmarks zu anderen Betrieben halte 
ich für sinnvoll. (S, V) 

L-01/V-04 Die Möglichkeit der Weitergabe der Information an das zuständige Veterinäramt, dass ich sowohl meine Betriebsdaten- 
und Auswertungen gesichtet habe als auch betriebsindividuelle Kontrollen durchgeführt habe halte ich für sinnvoll. (L) 
Die Meldung über durchgeführte betriebsindividuelle Eigenkontrollen und die Durchsicht der Tiergesundheitsdaten samt 
Benchmark an das zuständige Veterinäramt als ein weiteres Kriterium für die Auswahl von Betrieben für risikoorientierte 
Kontrollen halte ich für sinnvoll. (EZG, S, V) 

S-01 Bewertung und Benchmarking der Anlieferungsbetriebe an einem Schlachthof in dieser Form zum Zwecke von Beratungs- 
oder Qualitätsfleischprogrammen würde ich akzeptieren (L) / halte ich für sinnvoll. (EZG, S, V) 

VS-01 Eine Entscheidungsgrundlage für eine risikoorientierte Fleischuntersuchung in dieser Form würde ich akzeptieren (L) / 
halte ich für sinnvoll. (EZG, S, V) 

V-01 Eine risikoorientierte Auswahl von Betrieben für Kontrollen durch das Veterinäramt in dieser Form würde ich akzeptieren 
(L) / halte ich für sinnvoll. (EZG, S, V) 

L/S/VS-02 Die Weitergabe erweiterter Lebensmittelkettendaten in dieser Form würde ich akzeptieren (L) / halte ich für sinnvoll. (EZG, 
S, V) 

L/V-03 Eine Meldung des Eintritts in die Salmonellenkategorie III in dieser Form halte ich für sinnvoll. (L, EZG, S, V) 

VS-03 Die Kommunikation von im Schlachthof angefallenen tierschutzrelevanten Informationen an das für den jeweiligen Betrieb 
zuständige Veterinäramt in dieser Form halte ich für sinnvoll. (S, V) 

A.1 Die erste Umsetzung im Demonstrator finde ich gut. (L, EZG, S, V) 

A.2 Grundsätzlich könnte ich mir vorstellen an einem System wie PPP-InfoS teilzunehmen. (L, S, V) 

 

Tabelle 2: Ergebnisse der Meinungsumfrage 

Aussage Stakeholder 
trifft voll 
und ganz 
zu 

trifft 
weitest-
gehend zu 

trifft eher 
zu 

gesamt 
positiv in 
% 

trifft eher 
nicht zu 

trifft 
weitest-
gehend 
nicht zu 

trifft 
überhaupt 
nicht zu 

gesamt 
negativ in 
% 

unschlüs-
sig 

keine 
Angabe 

L-01.1 Landwirte, EZG 2 5 1 100%       0%     
L-01.2 Landwirte, EZG 6 2   100%       0%     
L-01.3 
  

Schlachthöfe 4     100%       0%     
Veterinärbehörde
n 

3 1 1 100%       0%     
L-01/ 
V-04 
  
  

Landwirte, EZG 2 3 2 87,50% 1     12,50%     
Schlachthöfe 1 2   75%       0%   1 
Veterinärbehörde
n 

1 3 1 100%       0%     
S-01 
  
  

Landwirte, EZG   4 2 75,00% 1 1   25,00%     
Schlachthöfe 3 1   100%       0%     
Veterinärbehörde
n 

1 3 1 100%       0%     
VS-01 
  
  

Landwirte, EZG 1 2 5 100%       0%     
Schlachthöfe 1 3   100%       0%     
Veterinärbehörde
n 

1 2 2 100%       0%     
V-01 
  
  

Landwirte, EZG   3 4 87,50%   1   12,50%     
Schlachthöfe 2 1 1 100%       0%     
Veterinärbehörde
n 

4   1 100%       0%     
L/S/ 
VS-02 
  
  

Landwirte, EZG 2 3 3 100%       0%     
Schlachthöfe 3     75%       0%   1 
Veterinärbehörde
n 

1 3 1 100%       0%     
L/V-03 
  
  

Landwirte, EZG 5 3   100%       0%     
Schlachthöfe 4     100%       0%     
Veterinärbehörde
n 

3 2   100%       0%     
VS-03 
  

Schlachthöfe   2   50%       0% 1 1 
Veterinärbehörde
n 

1 4   100%       0%     
A.1 
  
  

Landwirte, EZG 2 5 1 100%       0%     
Schlachthöfe 1 3   100%       0%     
Veterinärbehörde
n 

1 3 1 100%       0%     
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A.2 
  
  

Landwirte 1 2 2 71,43% 1     14,29%   1 
Schlachthöfe 1 1 1 75%       0%   1 
Veterinärbehörde
n 

2 2 1 100%       0%     

 

Tabelle 3: Kommentare zu den allgemeinen Aussagen A.1 und A.2 unterteilt in "Positiv", "Bedenken" 

und "Vorschläge" 

Aussage Stakeholdergruppe Unterteilung Kommentare 

A.1 
Die erste 
Umsetzung im 
Demonstrator 
finde ich gut. 

Landwirte, EZG Positiv „Schlicht, gut, übersichtliche Plattform“ 

„Viele gute Ansätze zur Vereinfachung der Datenkommunikation und um den 
Betrieben Rückmeldung und Optimierungsansätze zu geben“ 

Bedenken „Daten sammeln und verarbeiten finde ich gut. Wie und wo Daten aus solch einem 
Programm landen bzw. genutzt werden ist finde ich schwer einzuschätzen.“ 

Vorschläge „Hinweis in den Grafiken auf Probleme „ “ “ 

„Weitergabe von Daten an HI-Tier Antibiotika-Datenbank“ 

„In der Darstellung müsste ein Vergleich mit anderen zu sehen sein“ 

Schlachthöfe Positiv „Möglichkeit zwecks Reporting für den Landwirt wäre sehr hilfreich; 
System ist sehr interessant und logisch aufgebaut“ 

„Graphische Darstellungen gut“ 

Bedenken „Etwas erschlagend hinsichtlich Übersichtlichkeit“ 

A.2  
Grundsätzlich 
könnte ich mir 
vorstellen an 
einem System 
wie PPP-InfoS 
teilzunehmen. 

Landwirte, EZG Positiv „Ich finde es gut, dass so etwas gemacht wird, weil man so nicht angreifbar ist.“ 

Bedenken „Der Nutzen auf dem Betrieb sollte betriebswirtschaftlich gegeben sein.“ 

„Ich bin mir nicht sicher, der Nutzen für die Landwirtschaft muss meiner Meinung 
nach stärker berücksichtigt werden.“ 

Vorschläge „Es müsste mehr mit anderen Plattformen, QS und HI-Tier, verbunden werden.“ 

Schlachthöfe Bedenken „Gutes Preis-Leistungsverhältnis; Viele Teilnehmer sind die Basis; Ziel: einheitliches 
System als Basic“ 

„Hängt grundsätzlich vom Integrationsaufwand und der Kompatibilität mit 
bestehenden Systemen ab; Kostenaufwand?“ 

„Hängt von der Verbreitung des Systems ab.“ 

Veterinärbehörden Bedenken „Wenn datenschutzrechtlich und rechtlich verwendbar/nachweisbar“ 

Vorschläge „Begrüßenswert wäre eine Anbindung an eine zentrale Datenbank wie QS in 
Kombination mit Balvi und die Abbildung der rechtlich vorgeschriebenen Daten als 
Mindeststandard. Insgesamt ist eine verifizierbare Datendokumentation 
wünschenswert.“ 
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4. Diskussion 

Tierwohl messbar zu machen und die allgemeine Verbesserung der Tiergesundheit 

landwirtschaftlicher Nutztiere sind erklärte Ziele der Nutztierstrategie des BMEL 

(BMEL 2019a). Entlang der Lebensmittelkette Schweinefleisch werden bereits viele 

Daten mit Informationsgehalt über Einzeltier- und Herdengesundheit sowie Tierwohl 

aufgrund verschiedener gesetzlicher Anforderungen standardmäßig erhoben. Die Ad-

hoc-Arbeitsgruppe Bestandsbetreuung der Bundestierärztekammer hebt in einer 

Positionsbestimmung den Nutzen einer zentralen Erfassung dieser bereits 

existierenden Daten für die Integrierte Tierärztliche Bestandsbetreuung (ITB) und 

einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess der Tiergesundheit durch 

Benchmarking hervor. Zusätzlich hat sich die Länderarbeitsgemeinschaft 

Verbraucherschutz für die Etablierung eines bundesweiten Tiergesundheitsindex 

ausgesprochen (ANON. 2017). In einer Vorstudie, die nicht Gegenstand dieser Arbeit 

ist, wurden bereits vorhandene Daten entlang der Lebensmittelkette Schwein sowohl 

auf Eignung zur Messung von Tiergesundheit und Tierwohl als auch auf elektronische 

Integrierbarkeit hin untersucht. In einem nächsten Schritt wurden geeignete Daten zu 

Tiergesundheits-Scores, die ein Benchmarking von Schweinemastbetrieben 

hinsichtlich Tiergesundheit ermöglichen, zusammengefasst. Zusätzlich wurde ein 

Konzept für ein Dateninformationssystem („PPP-InfoS“) entwickelt, das in Form einer 

Public-Private-Partnership die ermittelten Daten für verschiedene Funktionalitäten 

aufbereitet und den potentiellen Nutzern zur Verfügung stellt. Bei den einfließenden 

Daten handelt es sich um Daten des Salmonellenmonitorings, des 

Antibiotikamonitorings und der amtlichen Fleischuntersuchung. Mortalitätsdaten 

werden in Deutschland zwar noch nicht standardisiert erhoben, haben aber einen sehr 

hohen Informationsgehalt bezüglich Tiergesundheit und wurden deswegen 

mitberücksichtigt. Vor allem die Daten der amtlichen Fleischuntersuchung bieten einen 

detaillierten Einblick in pathologische Veränderungen der Tierkörper und können somit 

wertvolle Informationen zum Gesundheitsstatus einer Herde liefern (VAN 

STAAVEREN et al. 2017). Bisher werden sie jedoch nicht vollumfänglich genutzt und 

es gibt nur wenige, v.a. privatwirtschaftliche Systeme, in denen sie systematisch 

zusammengefasst werden (EFSA 2011; STÄRK et al. 2014). Die EFSA befürwortet 
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die Nutzung der Fleischuntersuchungsdaten durch verschiedene potenzielle 

Entscheidungsträger und nennt als potenzielle Nutzer auf nationaler Ebene u.a. 

Veterinärbehörden, Schlachthofbetreiber, Produzenten und Tierärzte (EFSA 2011), 

die ebenfalls die möglichen Nutzergruppen von „PPP-InfoS“ darstellen. 

Ziel dieser Arbeit war es, die entwickelten Tiergesundheits-Scores zu validieren 

(Manuskript I) und das erarbeitete Konzept des Dateninformationssystems hinsichtlich 

der Akzeptanz der potenziellen Nutzergruppen zu untersuchen (Manuskript II). 

Im Folgenden wird zunächst die Zusammensetzung der Scores, vor allem im Hinblick 

auf mögliche Störfaktoren, die die Qualität des Ergebnisses beeinflussen können, 

erörtert. 

 

4.1 Zusammensetzung der Tiergesundheits-Scores 

Werden Daten, die für einen bestimmten Zweck erhoben werden, modelliert und für 

einen anderen als diesen ursächlichen Zeck verwendet, spricht man von 

Sekundärdaten. Diese Sekundärdaten sind jedoch nicht unbedingt für einen anderen 

als den ursächlichen Zweck geeignet (NIELSEN et al. 2015). Daher ist ein 

grundlegendes Verständnis der verfügbaren Daten für eine sinnvolle Aggregation und 

Transformation der Rohdaten erforderlich. Jede der für die Score-Entwicklung 

verwendeten sekundären Datensammlungen hat ihre Herausforderungen.  

So werden Salmonellendaten primär erhoben, um das Eintragsrisiko von Salmonellen 

in den Schlachtbetrieb zu reduzieren (QS 2019a). Die Beprobung von Mastschweinen 

erfolgt aufgrund der SCHWEINE-SALMONELLEN-VERORDNUNG (2007) und wird 

durch QS Qualität und Sicherheit GmbH (QS) umgesetzt. Nach Vorgabe eines 

Stichprobenschlüssels werden Fleischsaft- oder Blutproben auf Antikörper anhand 

verschiedener ELISA-Testkits untersucht. Es erfolgt also kein Nachweis einer akuten 

Salmonelleninfektion, sondern ein Nachweis einer vorangegangenen 

Salmonellenexposition (EFSA 2006). Die Antikörperkonzentration im einzelnen 

Schwein ist jedoch abhängig von mehreren Faktoren (EFSA 2006; ROESLER et al. 

2011), weswegen der Rückschluss auf einen bestimmten Infektionszeitpunkt nicht 

möglich ist. Es handelt sich bei Salmonellendaten also nicht um einen direkten 

Indikator für Tiergesundheit. BAUM (1997) kommt in seiner Studie jedoch zu dem 
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Schluss, dass ein Zusammenhang zwischen der Salmonellen-Seroprävalenz und 

schlechteren Gewichtszunahmen der Schweine sowie bestimmten 

Managementpraktiken besteht. Auch DICKHAUS (2010) stößt in seiner Studie auf 

einen Zusammenhang zwischen einer schlechteren Salmonellenkategorisierung von 

Mastschweinebeständen und einem schlechteren Gesundheitsstatus sowie erhöhten 

Einsatz von antibiotisch wirksamen Substanzen. 

Daten über den Einsatz von antibiotisch wirksamen Substanzen werden ursprünglich 

erhoben, um der Entwicklung von Antibiotikaresistenzen durch eine Optimierung des 

Antibiotikaeinsatzes in der Tierhaltung entgegenzuwirken (BMEL 2019b; QS 2019b). 

Hierfür werden in Deutschland zwei Maßzahlen in zwei unterschiedlichen 

Datenbanken erfasst. Zum einen die Therapiehäufigkeit, die aufgrund des Antibiotika-

Minimierungskonzept der 16. AMG-NOVELLE (2012) in der Antibiotika-Datenbank des 

Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere (HI-Tier) erfasst wird und zum 

anderen der Therapieindex von QS. Für das Projekt wurden die QS Daten verwendet, 

da eine sekundäre Nutzung der Therapiehäufigkeitsdaten aus HI-Tier rechtlich derzeit 

nicht möglich ist. Die Angaben zur Bezugspopulation sowie der Umgang mit 

Kombinationspräparaten unterscheidet sich in beiden Systemen, so dass sich die 

berechneten Maßzahlen nummerisch unterscheiden, jedoch ist das Konzept der 

Ermittlung äquivalent (HEMME et al. 2017). Die Daten der 

Antibiotikamonitoringsysteme sind ebenfalls keine direkten Indikatoren für 

Tiergesundheit. So kann der Therapieindex oder auch die Therapiehäufigkeit zwar 

durch einen tatsächlichen Gesundheitszustand bzw. ein Krankheitsgeschehen bedingt 

sein, aber auch durch eine erhöhte oder verminderte Bereitschaft zum Einsatz von 

Antibiotika (DICKHAUS 2010; SEILER 2015). In Verbindung mit weiteren 

Tiergesundheitsdaten können diese Daten jedoch wertvolle Hinweise auf ein 

Krankheitsgeschehen liefern und für eine risikoorientierte Betrachtung der 

Tiergesundheit in Form von Tiergesundheits-Scores bedeutsam sein.  

Ein besonderes Augenmerk ist abermals auf die amtlichen 

Fleischuntersuchungsdaten zu legen. Da die amtliche Fleischuntersuchung 

ursprünglich vorrangig für den Zweck der Lebensmittelsicherheit eingeführt wurde 

(EFSA 2011), ist zu beachten, dass nur bestimmte Befunde für bestimmte Zwecke 
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erfasst wurden und für die Bewertung eines Befundes eventuell ein anderer 

Schwellenwert zugrunde liegt als es für den neuen Nutzungszweck sinnvoll wäre 

(NIELSEN et al. 2015). Insbesondere durch die VERORDNUNG (EU) Nr. 219/2014 

hat die Relevanz der Daten für die Bewertung der Herdengesundheit jedoch 

zugenommen (STEINEMANN et al. 2018), da sie mittlerweile, wie eingangs bereits 

erwähnt, einen detaillierten Einblick in pathologische Veränderungen der Tierkörper 

liefern. Die Schwellenwerte zur Bewertung eines Befundes können jedoch auch 

zwischen verschiedenen Befunderhebern (NIELSEN et al. 2015) oder weiter gefasst 

von Schlachthof zu Schlachthof variieren. Auch die EFSA thematisiert die Sensitivität 

der Fleischuntersuchungsdaten und nennt als mögliche Einflussfaktoren die 

Untersuchungsdauer pro Tier, den Grad der pathologischen Veränderungen sowie 

unterschiedliche Fähigkeiten und Erfahrungen der Untersucher (EFSA 2011). 

Ebenfalls können Umgebungsbedingungen, wie z.B. die Lichtverhältnisse während 

der Untersuchung, Einflussfaktoren auf die Sensitivität der Daten sein (ELLERBROEK 

et al. 2011). Die Standardisierung und damit die Verbesserung der Sensitivität der 

Daten der amtlichen Fleischuntersuchung spielt in nahezu allen industriellen 

Schlachtbetrieben in Deutschland zunehmend eine wichtige Rolle und wird bereits 

durch gezielte Schulungen verbessert. Auch die Tatsache, dass QS einen 

Standardkatalog für die Befunderhebung in der Schweineschlachtung für am QS-

System teilnehmende Schlachthöfe herausgegeben hat, der am 01.07.2016 auf der 

Grundlage eines Vorschlags der Arbeitsgruppe für Fleischhygiene und fachspezifische 

Fragen von Lebensmitteln tierischer Herkunft (AFFL) zur Neuausrichtung der 

amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung angepasst wurde (QS 2016), 

unterstützt den Prozess der Standardisierung der amtlichen 

Fleischuntersuchungsdaten. Die Rückmeldung dieser Befunde an QS ist seitdem für 

alle an der Initiative Tierwohl (eine freiwillige Initiative bestehend aus Unternehmen 

und Verbänden der Landwirtschaft, Fleischwirtschaft und des 

Lebensmitteleinzelhandels) teilnehmenden Schlachthöfe verpflichtend. Für sämtliche 

Schlachthöfe, die am QS-System teilnehmen, gilt diese Verpflichtung erst seit dem 

01.01.2018. Daher wird sich die Qualität der Daten erwartungsgemäß stetig 

verbessern.  
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Mortalitätsdaten haben den großen Nachteil, dass sie momentan noch nicht 

systematisch und standardisiert erfasst werden. Da kontinuierliche Aufzeichnungen 

über Verluste in der Nutztierhaltung bereits durch die TIERSCHUTZ-

NUTZTIERHALTUNGSVERORDNUNG (2006) vorgeschrieben sind und in der Regel 

auch durchgeführt werden, müssen diese Daten jedoch nicht zusätzlich erhoben 

werden, sondern müssten lediglich standardisiert erfasst und zu Mortalitätsraten 

verrechnet werden (ANON. 2017). Für die Analyse der verschiedenen Sekundärdaten 

standen umfangreiche anonymisierte Datensätze zur Verfügung. Für die Mortalität 

konnten jedoch lediglich die Mortalitätsraten der Projektbetriebe betrachtet werden. Da 

diese Daten unbestritten einen hohen Informationsgehalt zur Bewertung der 

Herdengesundheit haben, wurden sie in der Score-Entwicklung trotzdem 

mitberücksichtigt. Die Aufnahme von Mortalitätsdaten in das geplante 

Dateninformationssystem und in die Tiergesundheits-Scores ist zudem erforderlich, da 

für diese Tiere keine amtlichen Fleischuntersuchungsdaten existieren und somit die 

Prävalenzen der Befunde bei Nichteinbeziehung verzerrt werden würden (HARLEY et 

al. 2012).  

 

Insgesamt kann man sagen, dass nur das Einbeziehen verschiedener 

Tiergesundheitsdaten eine umfassende Risikoeinstufung der Tiergesundheit 

ermöglicht (EFSA 2011; Stärk u. Nevel 2009). Fasst man die ausgewählten 

Sekundärdaten jedoch lediglich in einem Gesamt-Score oder -Index zusammen, 

können Probleme in einzelnen Gesundheitsbereichen verschleiert werden. Deswegen 

wurden zusätzlich zu einem „Gesamtscore Tiergesundheit“ die Teilbereich-Scores 

„Respiratorische Gesundheit“, „Äußere Verletzungen/ Veränderungen“, 

„Tiermanagement“, „Antibiotikaeinsatz“, „Salmonellenstatus“ und „Mortalität“ 

entwickelt. Anhand einer Korrelations- und Faktorenanalyse der eingehenden Daten 

wurden diese Bereiche voneinander abgegrenzt. Um den verschiedenen Indikatoren 

eine Relevanz bzw. Gewichtung zur Beschreibung der Tiergesundheit sowie der 

einzelnen Teilbereiche zuzuordnen, wurde eine Expertenbefragung durchgeführt. 

Zusätzlich wurde auch der Einfluss der einzelnen Teilbereiche auf die 

Gesamtgesundheit in dieser Befragung gewichtet. 
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Um ein Dateninformationssystem aufzubauen, das zur kontinuierlichen Verbesserung 

der Tiergesundheit und des Tierwohls beiträgt, wurden die Scores als relative Scores 

konzipiert. Das heißt, es wurden keine starren Grenzwerte festgelegt, ab wann die 

Tiergesundheit als gut oder schlecht gilt, sondern die Scores zeigen an, wie die 

Tiergesundheit eines Betriebs im Vergleich zum restlichen Kollektiv beschaffen ist. Vor 

allem bezüglich der amtlichen Fleischuntersuchungsdaten ist dieser relative Ansatz 

zusätzlich von Vorteil, da keine Grenzwerte bekannt sind, ab wann eine Prävalenz 

eines Befundes als Hinweis auf eine gute oder schlechte Tiergesundheit einzustufen 

ist. Solche Grenzwerte festzulegen ist zudem schwierig, da sich die 

Prävalenzverteilungen von Schlachthof zu Schlachthof unterscheiden. Der relative 

Ansatz der Scores bedeutet aber auch, dass eine Betrachtung des zeitlichen Verlaufs 

des Tiergesundheitsstatus nur bedingt möglich ist. Zusätzlich wurde entschieden, die 

Scores intervallskaliert zu gestalten, um auch feine Unterschiede zwischen Betrieben 

zu erkennen. Da die eingehenden Variablen stetige, quantitative Daten sind, würde 

eine Ordinalskalierung einen Informationsverlust bedeuten. Einige Funktionen des 

geplanten Dateninformationssystems sollen eine risikoorientierte Auswahl von 

Betrieben ermöglichen. Dabei soll der Prozentsatz der zu betrachtenden Betriebe oder 

auch ein bestimmter Grenzwert frei wählbar sein. Dies ist aufgrund der 

Intervallskalierung möglich. 

Aufgrund verschiedener Eigenschaften der unterschiedlichen Datensammlungen in 

der Erhebungshäufigkeit und der Datenmenge, wurden  Halbjahres-Scores entwickelt. 

Das Einbeziehen einer Prävalenz der amtlichen Fleischuntersuchungsbefunde pro 

Betrieb ist z.B. nur sinnvoll, wenn genügend Tiere in dem jeweiligen Zeitraum an einen 

Schlachthof geliefert wurden. Es wäre zwar wünschenswert, Scores über einen 

möglichst kurzen Zeitraum zu berechnen, um möglichst aktuelle Ergebnisse zu 

erhalten, jedoch ermöglicht ein längerer Zeitraum, dass Ausreißer nicht zu stark ins 

Gewicht fallen. In einem Schweinemastbestand mit einem eigentlich sehr guten 

Tiergesundheitsstatus kann z.B. eine Infektion mit Actinobacillus pleuropneumoniae 

zu hohen Verlusten und einer hohen Prävalenz an hochgradig veränderten 

Lungenbefunden führen. In einem zeitlich weitergefassten Score fällt ein solcher 

Ausreißer weniger ins Gewicht. So würde sich der Score wahrscheinlich nicht so sehr 
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verschlechtern, dass der Betrieb für eine risikoorientierte Kontrolle anhand der 

Tiergesundheits-Scores ausgewählt werden würde. Der Betriebsleiter oder ein Berater 

könnten jedoch trotzdem noch erkennen, dass sich der Score verschlechtert hat. 

Als typische Verrechnung der Eingangsvariablen in einem Score beschreibt HOLLE 

(1995) die gewichtete Summe. In Dänemark gibt es bereits Ansätze zur Messung des 

Tierwohls anhand vorhandener Routinedaten. Beispielsweise forscht eine 

Arbeitsgruppe an der Entwicklung eines Tierwohlindex auf der Grundlage von 

Routinedaten für Schweine (FORKMAN et al. 2015), Sauen (KNAGE-RASMUSSEN 

et al. 2015) und Milchviehbestände (OTTEN et al. 2016). Die Berechnung der 

Tierwohlindices basiert auf der gewichteten Summe der eingehenden Indikatoren. Für 

das Projekt „PPP-InfoS“ wurde ebenfalls ein additiver Ansatz in Form einer 

gewichteten Summe gewählt. Da die zum Großteil rechtsschief verteilten 

Eingangsvariablen (Halbjahres Therapieindex, Halbjahres Salmonellen-

Seroprävalenz, Halbjahresprävalenzen der amtlichen Fleischuntersuchungsdaten und 

Halbjahresmortalitätsraten) ein unterschiedliches Skalenniveau aufweisen, mussten 

sie zunächst transformiert werden, um auf einem ähnlichen Skalenniveau dargestellt 

werden zu können. Die Prävalenzen wurden zunächst logit-transformiert. Für den 

Therapieindex musste der Logarithmus zur Basis von 10 angewendet werden, da er 

theoretisch beliebige Werte zwischen Null und ∞ annehmen kann. Eine Schwierigkeit 

der eingehenden Daten besteht darin, dass die Prävalenzen und Mortalitätsraten 

Werte von 0% und 100% annehmen können. Auch der Therapieindex kann einen Wert 

von Null annehmen. Eine Berechnung des Logit sowie des Log10 ist in diesen Fällen 

nicht möglich. Für die Prävalenzen und Mortalitätsraten wurden deswegen Ersatzwerte 

von 0,1% und 99,9% und für den Therapieindex 0,01 festgelegt. Um das Ergebnis 

nicht zu verzerren, wurden Werte zwischen 0% und 0,1% bzw. 99,9% und 100% sowie 

im Falle des Therapieindex 0 und 0,01 ebenfalls durch die Ersatzwerte ersetzt. Um 

zusätzlich ähnliche numerische Ausmaße der Variablen zu erhalten, wurden die 

Variablen anschließend z-standardisiert. Für die Prävalenzen der amtlichen 

Fleischuntersuchungsbefunde wurde für die jeweils belieferten Schlachthöfe der 

Mittelwert und die Standardabweichung der Logits berechnet. Das bereits 
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angesprochene Problem der fehlenden Standardisierung der Befunderhebung 

zwischen den Schlachthöfen wurde so minimiert.  

Für die Gewichtung der einzelnen in die Teilbereich-Scores einfließenden Variablen 

wurden zwei unterschiedliche Ansätze verfolgt. Zum einen wurde eine Gewichtung 

aufgrund der Faktorenanalyse der Variablen festgelegt und zum anderen eine 

Gewichtung aufgrund der Expertenbefragung. Zusätzlich wurde ein additiver Ansatz 

ohne Gewichtung der einzelnen Variablen getestet. Der Gesamt-Score setzt sich aus 

den Teilbereich-Scores zusammen. Da erwartet wurde, dass die Gewichtung der 

einzelnen Variablen aufgrund der Expertengewichtung die besten Ergebnisse liefert, 

wurde entschieden, zunächst diese zur Berechnung des Gesamt-Scores zu 

verwenden. Des Weiteren erfolgte die Faktorenanalyse zu Beginn des Projektes 

anhand eines QS Datensatzes, dem der alte Befundschlüssel zugrunde liegt. Für die 

2016 neu hinzugekommenen Befunde „Liegebeulen“, „Haut“ und „Untauglichkeit“ 

mussten demnach Ersatzwerte (arithmetisches Mittel der Faktorengewichte der 

restlichen in den betreffenden Teilscore einfließenden Befunde) festgelegt werden.  

Da für die Teilbereich-Scores keine Faktorenanalyse zur Verfügung steht, wurde für 

den Gesamt-Score eine ungewichtete Summe der Teilbereich-Scores und eine 

aufgrund der Expertenbefragung gewichtete Summe getestet.  

 

4.2 Validierung der Tiergesundheits-Scores 

In der Verwendung von Sekundärdaten, aber auch der Transformation sowie der 

Konstruktion eines Scores aus diesen Daten, bestehen, wie im vorangegangenen 

Abschnitt aufgezeigt, einige Schwierigkeiten. Die Testung der Scores auf 

Praxistauglichkeit durch eine Validierung war deswegen von entscheidender 

Bedeutung. Zusätzlich sollte durch den Validierungsprozess herausgestellt werden, 

welche der drei Score-Varianten (ungewichtet, gewichtet aufgrund einer 

Faktorenanalyse, gewichtet aufgrund einer Expertenbefragung) am besten den 

Gesundheitsstatus einer Herde im Vergleich zu einem größeren Kollektiv abbilden 

kann. 

Da die Scores „Mortalität“, „Antibiotikaeinsatz“ und „Salmonellenstatus“ nicht aus 

mehreren einfließenden Variablen bestehen und sie somit nicht durch eine gewichtete 
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Summe berechnet, sondern lediglich z-standardisiert werden, sind sie nicht 

Gegenstand der Validierung. 

 

Zunächst wurde an einem von QS zur Verfügung gestellten anonymisierten Datensatz 

(1.747 Schweinemastbetriebe bzw. VVVO-Nummern, 58 belieferte Schlachthöfe) 

getestet, ob das Konzept der Scoreberechnung anhand von realen Daten 

grundsätzlich funktioniert und ein Benchmarking von Betrieben zulässt. Dies wurde 

auch für die z-Scores „Mortalität“, „Antibiotikaeinsatz“ und „Salmonellenstatus“ und die 

z-Scores der einzelnen Prävalenzen der amtlichen Fleischuntersuchungsbefunde 

getestet. Die Ergebnisse (s. Manuskript I Abbildung 2 - 4) zeigen, dass die Scores 

normalverteilt um 0 sind und größtenteils von -3 bis +3 reichen. Hierbei bedeutet ein 

Scorewert über 0 eine Zuordnung zur Hälfte der Betriebe mit einer „schlechteren“ 

Tiergesundheit und Scorewerte unter 0 eine Zuordnung zur „besseren“ Hälfte. Es 

findet also eine ausreichende Diskriminierung der Betriebe anhand der Scores statt 

und ein Benchmarking ist grundsätzlich möglich. In der Diskussion der zweiten Studie 

dieser Arbeit wird näher darauf eingegangen, ob diese Einteilung auf Akzeptanz stößt. 

 

Auf Praxistauglichkeit wurden die Scores anhand der 38 teilnehmenden Projekt-

Betriebe und einem Vergleichskollektiv (QS Datensatzes von 774 Betrieben) getestet. 

Es ist anzunehmen, dass an einem Projekt zur Vernetzung von Daten zur 

Ermöglichung eines Benchmarkings von Betrieben und zur Bereitstellung dieser 

Benchmarking-Ergebnisse für Schlachthöfe und Veterinärbehörden, nur sehr 

engagierte Landwirte teilnehmen. Zusätzlich sind die Betriebe in derselben Region mit 

einer hohen Dichte an schweinehaltenden Betrieben ansässig und Mitglieder 

derselben Erzeugergemeinschaft. Trotzdem wurde erwartet, dass bereits in dieser 

engen Auswahl von Betrieben, ähnlich wie in der Studie von DICKHAUS (2010), 

Spreizungen der Daten vorhanden sind. Im Folgenden wurde die Berechnung der 

Scores mit der Gewichtung aufgrund der Expertenbefragung gewählt. Die Ergebnisse 

der Analyse der Tiergesundheitsdaten der Betriebe zeigen, dass die z-Scores 

gleichmäßig verteilt sind (s. Manuskript 1 Abbildung 5). Bei Einteilung der 

Projektbetriebe anhand ihrer Score-Werte in Viertel auf der Basis von Quartilswerten 
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des Vergleichkollektivs wird zusätzlich deutlich, dass in jedem Viertel Projektbetriebe 

einzuordnen sind. Die Ergebnisse belegen also, dass es sich trotz der Selektion 

durchaus um ein repräsentatives Studienkollektiv handelt. Zusätzlich ist es für die 

Validierung der Scores von Vorteil, dass in jedem Viertel Projektbetriebe anzusiedeln 

sind, da so getestet werden kann, ob die Scores sowohl eine sehr gute und sehr 

schlechte Tiergesundheit als auch Bereiche dazwischen anzeigen können. 

 

Um zu überprüfen, wie gut die Scores den tatsächlichen Tiergesundheitsstatus 

abbilden können, wurde ein Fragebogen für Landwirte und die entsprechenden 

bestandsbetreuenden Tierärzte zur Einschätzung des Tiergesundheitsstatus (s. 

Anhang 1) entwickelt. Die zusammengefassten Ergebnisse der Einschätzung des 

Tiergesundheitsstatus im Vergleich zu Schweinemastbetrieben der Region durch den 

entsprechenden Landwirt und Tierarzt in Form eines Viertel-Rankings, wurden einer 

Vierteleinstufung aufgrund der Scores gegenübergestellt.  

Häufig werden in der wissenschaftlichen Literatur beschriebene Studien dieser Art 

anhand des Welfare Quality® Protokoll oder klinischer Bestandsuntersuchungen 

durchgeführt. KNAGE-RASMUSSEN et al. (2015) validierten den auf bereits 

existierenden Daten basierenden Index für Sauen beispielsweise anhand eines im 

Bestand erhobenen Tierwohlindex, der an das Welfare Quality® Protokoll angelehnt 

ist. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass kein statistisch signifikanter Zusammenhang 

zwischen den beiden Methoden besteht, merkten aber auch an, dass der im Bestand 

erhobene Index lediglich die Situation von einem Tag und der auf bereits existierenden 

Daten basierende Index den Zeitraum von einem Jahr widerspiegelt. Die Methoden 

bilden also nicht die gleiche Population an Tieren in den gleichen 

Umgebungsbedingungen ab (KNAGE-RASMUSSEN et al. 2015). Auch OTTEN et al. 

(2016) wählten einen ähnlichen Ansatz und konnten ebenfalls keine statistisch 

signifikanten Zusammenhänge nachweisen.  

Der für die vorliegende Studie entwickelte Fragebogen, der sich auf das gesamte 

Halbjahr bezieht für das auch die Scores berechnet wurden, sollte dieses Problem 

umgehen. Eine weitere Problematik von klinischen Bestandsuntersuchungen speziell 

für diese Studie ist, dass die Projektbetriebe nur miteinander vergleichbar gewesen 
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wären. Das Ziel der Entwicklung der Scores war jedoch ein flächendeckendes 

Benchmarking von Schweinemastbetrieben zu ermöglichen. Deswegen wurden die 

Scores abhängig von einem großen Vergleichskollektiv berechnet. Klinische 

Bestandsuntersuchungen des gesamten Vergleichskollektivs wären jedoch nicht 

umsetzbar gewesen.  

Da die Studie in einer Region mit einer sehr hohen Schweinedichte durchgeführt 

wurde, in der viele Landwirte Erzeugergemeinschaften angehören und/oder Mitglieder 

sogenannter Beratungsringe sind, in denen bereits Betriebsbewertungen durchgeführt 

werden und ein Austausch untereinander stattfindet, wird angenommen, dass die 

Landwirte den Tiergesundheitsstatus ihrer Betriebe im Vergleich zu den Betrieben der 

gesamten Region einschätzen können. Die Projektlandwirte sind ausnahmslos 

Mitglieder derselben Erzeugergemeinschaft und gaben zum Teil an, zusätzlich an 

einem Beratungsring teilzunehmen. Durch bestehende Betreuungsverträge haben die 

bestandsbetreuenden Tierärzte einen tiefen und zusätzlich kontinuierlichen Einblick in 

den Tiergesundheitsstatus der jeweiligen Betriebe. Da auch die Tierärzte in dieser 

Region in engem Kontakt zueinander stehen, wurde ebenfalls erwartet, dass sie den 

Gesundheitsstatus der Betriebe im Vergleich zum Rest der Region einordnen können. 

Für zwei Betriebe eines Landwirtes hat ein Wechsel des betreuenden Tierarztes 

stattgefunden. In diesem Fall war eine Einschätzung durch den Tierarzt nicht sinnvoll 

und es wurde stattdessen der Berater der Erzeugergemeinschaft, der die beiden 

Betriebe eng betreut, befragt, da der Berater einen guten Überblick über den 

Gesundheitsstatus dieser Betriebe und zusätzlich weiterer Betriebe der Region hat. 

Insgesamt kann man davon ausgehen, dass den Einschätzungen des 

Tiergesundheitsstatus durch Landwirte, Tierärzte und durch den Berater ein hohes 

Maß an Reliabilität zugrunde liegt. 

 

Durch Aufstellung von Ähnlichkeitsmatrizen und die Berechnung der Kappa-

Koeffizienten (s. Anhang 3) konnte gezeigt werden, dass Übereinstimmungen 

zwischen den Vierteleinschätzungen aus dem Fragebogen und der Vierteleinstufung 

aufgrund der entwickelten Tiergesundheits-Scores bestehen. Die Übereinstimmung 

war am prägnantesten für die Scores, die aufgrund der Expertenbefragung gewichtet 
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wurden, was die eingangs aufgestellte These bestätigt und die Entscheidung zur 

weiteren Verwendung dieser Gewichtung unterstützt. Lediglich der Score „Äußere 

Verletzungen/ Veränderungen“ erzielte ein höheres Maß der Übereinstimmung mit der 

Gewichtung aufgrund der Faktorenanalyse. Die Gewichte aufgrund der 

Expertenbefragung für die Befunde „Abszesse“, „Gelenksentzündungen“ und 

„Liegebeulen“ sind deutlich kleiner als die Gewichte für „Ohr- und Schwanznekrosen/ 

-entzündungen“ und „Hautveränderungen“. Die Gewichte aufgrund der 

Faktorenanalyse weisen, unter anderem auch bedingt aufgrund der Zuteilung von 

Ersatzwerten, keine so deutlichen Spreizungen auf und sind für die Befunde 

„Gelenksentzündungen“, „Abszesse“, „Liegebeulen“ und „Haut“ sogar am größten (s. 

Anhang 2). Bei der Befragung der Landwirte wurde deutlich, dass der Befund 

„Gelenksentzündungen“ viele in besonderem Maße beschäftigte. Dies ist sicherlich 

nicht zuletzt dadurch bedingt, dass Gelenksentzündungen als Teilschäden zu 

Abzügen bei der Schlachtabrechnung führen können. Auch Abszesse führen als 

Teilschäden zu solchen Abzügen. Der Befund „Liegebeulen“ wurde erst am 

01.07.2016 in den standardisierten Befundschlüssel von QS aufgenommen. Während 

der Befragung wurde der Eindruck erweckt, dass der Befund, bedingt durch diese 

Aktualität, die Landwirte ebenfalls in besonderem Maße beschäftigte. Es ist also 

denkbar, dass die Landwirte aufgrund dieser beschriebenen Zusammenhänge, den in 

den Score „Äußere Verletzungen/ Veränderungen“ einfließenden Befunden Gewichte 

beimessen, die den Gewichten aufgrund der Faktorenanalyse mehr ähneln als die 

Gewichte aufgrund der Expertenbefragung.  

Noch deutlichere Kappa-Koeffizienten wurden für die Score-Variante mit einer 

Gewichtung aufgrund der Expertenbefragung mit einer dichotomen Einteilung in 

Betriebe mit einer sehr guten Tiergesundheit (1. Viertel) und Betriebe mit einer 

Beeinträchtigung der Tiergesundheit (2. – 4. Viertel) für den „Gesamtscore 

Tiergesundheit“ sowie die Teilbereich-Scores „Äußere Verletzungen/ Veränderungen” 

und „Tier-Management“ erzielt (s. Anhang 4). Aufgrund von sehr ungleichen 

Randverteilungen zwischen Vierteleinschätzung und der Vierteleinstufung durch die 

dichotome Einteilung, trifft dies für den Score „respiratorische Gesundheit“ nicht zu. In 

besonders schweinedichten Regionen treten Erkrankungen der Atemwege häufig auf, 
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da die Erreger oftmals über die Luft verbreitet werden. Bedingt durch die Häufigkeit 

dieser Erkrankungen, kann die respiratorische Gesundheit eines Betriebs trotz eines 

bestehenden Problems besser sein als die vieler anderer Betriebe. Eine Einstufung 

aufgrund des Scores in das erste Viertel ist also trotz eines gesundheitlichen Problems 

möglich. Eine Vierteleinschätzung in das erste Viertel ist dadurch jedoch eventuell 

erschwert. Lediglich fünf Betriebe wurden aufgrund der zusammengefassten Viertel-

Einschätzungen bezüglich der respiratorischen Gesundheit aus den Fragebögen in 

das 1. Viertel eingeordnet. Ein niedriger Kappa-Wert steht bei dieser geringen Anzahl 

nicht zwingend für eine niedrige Übereinstimmung (VIERA u. GERRETT 2005). So 

resultiert der Vergleich beider Methoden in diesem Fall immerhin in einer 

Übereinstimmung mit ca. 65% konkordanten Paaren. 

 

Durch die Validierung konnte gezeigt werden, dass trotz der eingangs erläuterten 

Problematiken, die die Verwendung von Sekundärdaten und die Zusammenfassung 

von Daten mit unterschiedlichen Datenstrukturen mit sich bringen, die Scores bereits 

für ein Benchmarking von Schweinemastbetrieben verwendet werden können. Hierfür 

sollten die Scores, die auf Grundlage der Expertenbefragung gewichtet werden, 

verwendet werden, da diese das höchste Maß an Übereinstimmung zu den 

Fragebogenergebnissen erzielten. Aufgrund der beschriebenen Änderungen in der 

Befundrückmeldung an QS und weiterer Bestrebungen die amtlichen 

Fleischuntersuchungsdaten zu standardisieren, kann man davon ausgehen, dass sich 

die Qualität der eingehenden Daten verbessern wird. Erneute Validierungen der 

Scores als Teil einer Verlaufsstudie sind daher unerlässlich. 

 

4.3 Einbindung der Tiergesundheits-Scores in ein Dateninformationssystem – 

Möglichkeiten und Akzeptanz 

Ziel des Projektes „PPP-InfoS“ war es, ein Konzept für ein Dateninformationssystem 

zu entwickeln, dass als Public-Private-Partnership bereits vorhandene Daten mit 

Informationsgehalt über Tiergesundheit vernetzt und zur Verbesserung von Tierwohl 

und Tiergesundheit beim Schwein beiträgt.  
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Die Tiergesundheits-Scores sind hierfür von entscheidender Bedeutung. Da sie als 

relative Scores konzipiert sind, ermöglichen sie ein Benchmarking von 

Schweinemastbetrieben. Durch den Vergleich der Betriebe untereinander kann die 

Motivation der Teilnehmer, ihre Bestände hinsichtlich Tiergesundheit zu verbessern, 

erhöht werden (SANCHEZ-VAZQUEZ et al. 2011). Zusätzlich kann dieser 

zwischenbetriebliche Vergleich vor „Betriebsblindheit“ schützen. Da keine starren 

Grenzwerte bestehen ab wann die Tiergesundheit als schlecht gilt, sondern die 

Gesamtheit des Kollektivs das Ranking der einzelnen Betriebe stetig neu bestimmt, 

tragen diese Aspekte zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess der 

Tiergesundheit bei. Forciert wird dies dadurch, dass diese Benchmarkingergebnisse 

neben den landwirtschaftlichen Betrieben auch den Veterinärbehörden für die Planung 

von risikoorientierten Kontrollen und den Schlachthöfen für eventuelle Beratungs- oder 

Qualitätsfleischprogramme zur Verfügung gestellt werden sollen. Gerade in 

Landkreisen mit einer hohen Dichte an schweinehaltenden Betrieben wäre eine solche 

risikoorientierte Auswahl der Betriebe für amtliche Kontrollen ein Gewinn. Auch die 

risikoorientierte Fleischuntersuchung kann durch Einbindung der Scores in eine 

erweiterte Lebensmittelketteninformation weiter verbessert werden. 

Der relative Ansatz der Scores bedeutet aber auch, dass die Betrachtung eines 

zeitlichen Verlaufs nur bedingt möglich ist, da lediglich die Aussage generiert werden 

kann, dass ein Betrieb im Vergleich zum vorherigen Zeitraum ein besseres oder 

schlechteres Ranking des Tiergesundheitsstatus hat und nicht direkt, dass der 

Tiergesundheitsstatus auf einer absolute Skala besser oder schlechter geworden ist. 

Insbesondere für landwirtschaftliche Betriebe war die zusätzliche Aufnahme der 

einzelnen Tiergesundheitsindikatoren in das System und die Darstellung dieser im 

direkten zeitlich Verlauf deswegen erforderlich. Diese detaillierte Betrachtung aktueller 

Daten ist zudem für den Landwirt von Bedeutung, da er so Veränderungen einzelner 

Daten bestimmten Ereignissen, wie z.B. extreme Witterungsbedingungen oder eine 

Änderung seines Managements, zuordnen kann. Auch können sie Hinweise auf ein 

sich entwickelndes Krankheitsgeschehen geben und ein frühzeitiges Eingreifen 

ermöglichen. Für die Veterinärbehörden und Schlachtbetriebe ist diese detaillierte 

Betrachtung der Daten nicht von entscheidender Bedeutung, da sie für die für diese 
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Nutzergruppen vorgesehenen Funktionen nicht benötigt werden und die Interpretation 

dieser Daten ohne zusätzliche betriebsinterne Informationen schwierig wäre. 

Deswegen wurden für die geplante Benutzeroberfläche der Schlachthöfe und 

Veterinärbehörden die Daten überwiegend auf Score-Ebene berücksichtigt.  

 

Für die Zusammenstellung von Sekundärdaten fordert die gute wissenschaftliche 

Praxis, dass eine explizite Formulierung des Nutzungszwecks erfolgt (SWART et al. 

2015). Das inhaltliche Konzept des geplanten Dateninformationssystems wurde in 

einer Vorstudie nach einem einheitlichen Schema in Form sogenannter 

Anwendungsfälle definiert. Neben einer Beschreibung der eingehenden Daten, der zu 

verwendenden Berechnungsgrundlagen, dem genauen Ablauf der einzelnen 

Funktionen sowie der Nennung der beteiligten Stakeholder und eventueller verknüpfter 

Anwendungsfälle, wurde auch der Nutzungszweck formuliert.   

Eine praktische Umsetzung dieses Konzeptes erfordert vor allem die Akzeptanz der 

verschiedenen Stakeholder. Alle Anwendungsfälle des Konzeptes wurden deswegen 

Vertretern der potentiellen Stakeholdergruppen (landwirtschaftliche Betriebe, 

Schlachtbetriebe, Veterinärbehörden) innerhalb von drei separaten Stakeholder-

Workshops detailliert vorgestellt, um anschließend mit der Hilfe eines hierfür 

entwickelten Dokumentationsbogens (s. Anhang 5) Meinungen zu jedem einzelnen 

Anwendungsfall, aber auch zu dem Gesamtkonzept, einzuholen. Zusätzlich wurde den 

Stakeholdergruppen das Konzept in Form eines von der BALVI GmbH entwickelten 

Demonstrators – eine Demoversion der umfangreichsten Anwendungsfälle – 

vorgestellt. Hierfür wurden Daten für verschiedene Beispielbetriebe generiert. Anhand 

dieser Beispielbetriebe konnten die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten 

veranschaulicht werden (s. Anhang 6). Ob der Nutzungszweck erfüllt ist und das 

System den praktischen Anforderungen der Stakeholdergruppen gerecht wird und auf 

Akzeptanz stößt, sollte anhand einer qualitativen Auswertung der 

Dokumentationsbogenergebnisse analysiert werden (Manuskript 2).  

Ein entscheidender Aspekt für die Bereitschaft zur Teilnahme an einem System dieser 

Art, der sowohl in den Dokumentationsbögen immer wieder genannt wurde als auch 

in den Diskussionen während der Stakeholder-Workshops zur Sprache kam, war, dass 
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möglichst viele an dem System teilnehmen müssten. Auch für Anwendungsfälle, die 

eine risikoorientierte Auswahl von Betrieben bezwecken, und die Berechnung 

aussagekräftiger Scores ist eine hohe Teilnehmeranzahl Voraussetzung. Um das zu 

erreichen, muss auf die Bedenken der Stakeholder eingegangen werden und 

zusätzlich müssen Anreize für die Teilnahme geschaffen werden. Einige der Befragten 

gaben an, dass die Datensicherheit aber auch die richtige Interpretation der Daten als 

Bedingungen an eine Teilnahme geknüpft seien oder äußerten Bedenken 

diesbezüglich. Eine umfassende Aufklärungsarbeit hinsichtlich des 

Datenschutzkonzeptes sowie der Datenflüsse zwischen den verschiedenen 

Stakeholdern und der Verrechnung der Daten innerhalb dieser öffentlich-privaten-

Partnerschaft, aber auch die bereits angesprochene kontinuierliche Re-Validierung 

des Scoring-Konzepts, sind deswegen unerlässlich. Bedenken wurden ähnlich wie in 

vergleichbaren Studien (DEVITT et al. 2015; VAN STAAVEREN et al. 2019) auch 

bezüglich negativer Folgen des Benchmarkings in Form von Preisabzügen durch die 

Schlachthöfe geäußert. Da die Fleischuntersuchungsdaten vielfach in der Software der 

Schlachthöfe gespeichert werden und einige Schlachthöfe bereits Betriebe anhand 

dieser Daten bewerten (STAROSTA, 2015), wäre ein solches Szenario jedoch auch 

jetzt schon möglich. Nichtsdestotrotz sollte man auf diese Bedenken eingehen und 

innerhalb der öffentlich-privaten Partnerschaft den genauen Nutzungszweck der Daten 

vertraglich festhalten. In den Diskussionen während der Stakeholder-Workshops aber 

auch in den Dokumentationsbögen wurde mehrfach angemerkt, dass nicht noch ein 

weiteres System etabliert werden sollte und es wurde ebenfalls angemerkt, dass eine 

Verknüpfung zu anderen Datenbanken, wie z.B. der HI-Tier Datenbank, 

wünschenswert wäre, damit nicht mehrere Systeme parallel bedient werden müssen. 

Das Konzept von „PPP-InfoS“ sieht bereits vor, dass die verschiedenen 

Anwendungsfälle in bereits bestehenden Systemen umgesetzt werden sollen. Die 

Entwicklung weiterer Anwendungsfälle, die Schnittstellen zur HI-Tier und Antibiotika 

Datenbank vorsehen und die entsprechenden verpflichtenden Meldungen übermitteln, 

könnten im Sinne der Reduktion von zu bedienenden Systemen einen zusätzlichen 

Anreiz für die Teilnahme der Landwirte bedeuten. Zur Benutzerfreundlichkeit des 

Systems wurden kontroverse Angaben gemacht. Die exemplarische Umsetzung der 
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wichtigsten Anwendungsfälle in Form des Demonstrators wurde jedoch von allen 

Befragten positiv bewertet. Es wurde während der Workshops aber auch deutlich, dass 

die Skalierung der Scores zunächst befremdlich ist und teilweise eine Hilfestellung 

gewünscht wird, da negative Werte eine Zuordnung in die bessere Hälfte und positive 

Werte in die schlechtere Hälfte des Kollektivs bedeuten. Im zeitlichen Verlauf ergibt 

diese Einteilung jedoch durchaus Sinn, da eine entsprechende Abbildung bei 

Verschlechterung des Scores so, ebenso wie beispielsweise bei der Verschlechterung 

der einzelnen Prävalenzen der Fleischuntersuchungsbefunde, ansteigt (vgl. Anhang 7 

Abbildung 1 und 2). Eine farbliche Hervorhebung der Score-Werte in Grün (Zuordnung 

zur besseren Hälfte) und Rot (Zuordnung zur schlechteren Hälfte) könnte z.B. zum 

besseren Verständnis der Werte beitragen und die Benutzerfreundlichkeit dadurch 

optimieren. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Befragung aber, dass grundsätzlich eine 

Akzeptanz unter den Befragten gegenüber dem entwickelten Konzept besteht und sich 

der überwiegende Teil vorstellen könnte, an einem solchen System teilzunehmen. Das 

System bietet vielfältige Möglichkeiten, die im Rahmen der Befragung größtenteils 

bestätigt wurden. Da es sich bei den Teilnehmern an den Stakeholder-Workshops 

jedoch sehr wahrscheinlich zum Großteil um sehr engagierte Personen im Bereich der 

Betriebsdatenauswertung und der Zusammenarbeit der öffentlichen und privaten Seite 

handelt, sollten für eine mögliche Pilotphase des Systems weitere Anreize geschaffen 

werden. So könnte eine Teilnahme im Rahmen eines Pilotprojektes beispielsweise 

zunächst kostenfrei sein. Eine enge Zusammenarbeit mit Erzeugergemeinschaften 

oder Schlachthöfen, die Betriebe akquirieren und Beratungsprogramme für Landwirte 

anbieten, könnte die Teilnahmebereitschaft unter den landwirtschaftlichen Betrieben 

erhöhen. Ein Vergleich von Ergebnissen amtlicher Kontrollen oder beispielsweise QS-

Audits mit den Benchmarkingergebnissen könnten in einem solchen Pilotprojekt für 

eine Re-Validierung der Scores genutzt werden. Es sollten zudem weitere 

Stakeholder-Workshops angeboten werden, um das Konzept weiter zu optimieren. 

Die einleitend erwähnte kontinuierliche Tiergesundheitsüberwachung ist eines von drei 

Tiergesundheitsüberwachungssystemen in den Niederlanden. Die Teilnahme an 

einem dieser Systeme ist eine Bedingung, um Milch an eine Molkerei liefern zu dürfen. 
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Dies wird durch einen Verband des Milchsektors geregelt. Die Einhaltung der Systeme 

wird vom niederländischen Staat überwacht (DUURZAM ZUIVELKETEN 2017). Eine 

ähnliche Regelung wäre in Deutschland beispielsweise über QS möglich. Das System 

SIKAVA für schweinehaltende Betriebe in Finnland wurde von 

Schlachthofunternehmen gegründet, um die unterschiedlichen schlachthofinternen 

Gesundheitsklassifizierungssysteme zusammenzuführen. Die 

Schlachthofunternehmen tragen die Kosten für das System. Die Teilnahme ist eine 

Bedingung für die Anlieferung von Schweinen an den Schlachthof. Der Landwirt 

schließt eine Vereinbarung mit einem von SIKAVA geschulten Tierarzt. Mit dieser 

Vereinbarung gestattet er neben diesem Tierarzt außerdem dem Schlachthof, dem 

Personal von SIKAVA und dem amtlichen Tierarzt am Schlachthof seine Daten in 

SIKAVA einzusehen. Das System deckt bereits 97% der Produktion ab  (ELÄINTEN 

TERVEYS ETT RY 2017). Auch eine solche Regelung wäre in Deutschland denkbar, 

wenn die größeren Schlachthöfe zu einer Teilnahme bereit sind. 
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5. Zusammenfassung 

Franziska Nienhaus (2020) 

Auswertung tiergesundheitsrelevanter Daten für die Lebensmittelkette Schwein 

und Prüfung auf Nutzbarkeit – Aufbau eines Informationssystems zur Bewertung 

von Tiergesundheit und Tierwohl 

Die vorliegende Arbeit setzt sich aus zwei Untersuchungen zusammen, die im Rahmen 

des Projektes „Vernetzung vorhandener amtlicher und wirtschaftseigener Daten zu 

einem treuhänderisch und als Public-Private-Partnership verwalteten 

Dateninformationssystem zur Verbesserung von Tierwohl und Tiergesundheit beim 

Schwein“ (PPP-InfoS) durchgeführt wurden. Um eine vergleichende Darstellung und 

ein Benchmarking von Schweinemastbetrieben hinsichtlich Tiergesundheit für das 

Dateninformationssystem zu ermöglichen, wurden Tiergesundheits-Scores entwickelt. 

Die Validierung dieser Scores ist Teil dieser Arbeit.  

Für die Validierung der Tiergesundheits-Scores wurde zunächst ein Fragebogen für 

Landwirte und Tierärzte entwickelt, um retrospektiv den wahrgenommenen 

Tiergesundheitsstatus einer Mastgruppe einschätzen zu lassen. Gegliedert ist der 

Fragebogen in Fragenblöcke, die die verschiedenen Gesundheitsbereiche und 

Einflussfaktoren auf die Tiergesundheit von Mastschweinen, zu denen die Scores 

entwickelt wurden, abbilden. Zu Beginn der einzelnen Frageblöcke wird für den 

entsprechenden Gesundheitsbereich eine Einschätzung der Tiergruppe im Vergleich 

zu anderen Mastschweinebeständen der Region in Form eine „Viertel-Einschätzung“ 

erfragt. Anhand dieses Fragebogens konnten Tiergesundheitseinschätzungen von 16 

Landwirten und den jeweiligen bestandsbetreuenden Tierärzten zu 38 

Schweinemastbeständen (VVVO-Nummern) retrospektiv erfasst werden. 

Anschließend wurden die Ergebnisse dieser Vierteleinschätzungen für die Betriebe 

einer Vierteleinstufung aufgrund der berechneten Tiergesundheits-Scores 

gegenübergestellt. In wieweit die Scores den Tiergesundheitsstatus der Betriebe, 

eingeschätzt durch Landwirte und Tierärzte, anzeigen können, wurde anhand einer 

Berechnung des Konkordanzindex Kappa und einer Aufstellung von 

Ähnlichkeitsmatrices untersucht. Dies wurde für drei verschiedenen Score-Konzepte 
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getestet. Die Variante der Score-Berechnung, die eine aufgrund einer 

Expertenbefragung gewichtete Summe der eingehenden Variablen bildet, erzielte 

dabei die Ergebnisse mit der höchsten Übereinstimmung. Für den „Gesamtscore 

Tiergesundheit“ zeigt der gewichtete Kappakoeffizient von 0,1861 eine 

Übereinstimmung der Vierteleinschätzungen aus den Fragebögen und der 

Vierteleinstufungen aufgrund dieser Scoring-Variante an. Geht man davon aus, dass 

eine Abweichung der Vierteleinschätzung um ein Viertel akzeptabel ist, ergibt sich für 

den „Gesamtscore Tiergesundheit“ eine Diskordanz von lediglich 13,2 %. Auch die 

Teilbereich-Scores „Respiratorische Gesundheit“, „Äußere 

Verletzungen/Veränderungen“ und „Tier-Management“ konnten ähnlich gute 

Übereinstimmungsgrade erzielen. Zusätzlich wurde die Übereinstimmung beider 

Methoden mit einer dichotomen Einteilung in sehr gute Betriebe (1. Viertel) und 

Betriebe mit einer Beeinträchtigung der Tiergesundheit (2.-4. Viertel) untersucht. Der 

Kappa-Koeffizient für den „Gesamtscore Tiergesundheit“ zeigt mit einem Wert von 

0,4825 und mit 81,58% konkordanten Paaren eine hohe Übereinstimmung an. Die 

Kappa-Koeffizienten von 0,3082 für den Teilbereich-Score „Äußere 

Verletzungen/Veränderungen“ und 0,4172 für den Teilbereich-Score „Tier-

Management“ stehen ebenfalls für eine hohe Übereinstimmung. Lediglich für den 

Score „Respiratorische Gesundheit“ ergab sich ein niedriger Kappa-Koeffizient von 

0,0608. Die Konkordanz von 65,79 % konkordanten Paaren zeigt jedoch an, dass es 

trotzdem eine deutliche Übereinstimmung der Methoden gibt. Die Tatsache, dass der 

Kappa-Koeffizient diese Übereinstimmung nicht widerspiegelt, ist auf eine relativ 

ungleiche Verteilung der Ergebnisse zurückzuführen. So gibt es 23 

Übereinstimmungen für die Betriebe mit einer Beeinträchtigung der Tiergesundheit, 

aber nur zwei Übereinstimmungen für die Kategorie der sehr guten Betriebe. Hinzu 

kommt eine ungleichmäßige Randverteilung in den Ähnlichkeitsmatrices, die zu einem 

niedrigen Kappa-Koeffizienten führt. Zusammengenommen sprechen die Ergebnisse 

dafür, dass die entwickelten Tiergesundheits-Scores bereits als ein Instrument für die 

Risikoeinschätzung von Betrieben hinsichtlich Tiergesundheit genutzt werden können. 

In einer zweiten Studie wurde die Akzeptanz der potenziellen Nutzergruppen für das 

entwickelte Konzept des Dateninformationssystems untersucht. Hierfür wurde das 
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Konzept in drei separaten Stakeholder-Workshops den am Projekt teilnehmenden 

landwirtschaftlichen Betrieben, Schlachthöfen und Veterinärämtern als Vertreter der 

wichtigsten potenziellen Nutzergruppen vorgestellt. Anhand eines Demonstrators – 

einer Demoversion des Systems, in der die umfangreichsten geplanten 

Funktionalitäten bereits umgesetzt sind – konnte das Konzept auch visuell vorgestellt 

und praktisch erprobt werden. Das fachliche Konzept für das System ist in 

verschiedene Anwendungsfälle strukturiert, die die unterschiedlichen geplanten 

Funktionalitäten ausführlich definieren. Nach jedem vorgestellten Anwendungsfall 

wurden die assoziierten Projektpartner gebeten eine vorformulierte Aussage zu dem 

jeweiligen Anwendungsfall anhand einer sechsstufigen Likert-Skala zu bewerten. 

Hierfür wurde zuvor ein weiterer Fragebogen entwickelt. Die Ergebnisse dieser 

Befragung wurden qualitativ ausgewertet und es konnten neben der allgemeinen 

Akzeptanz auch die wichtigsten Bedenken, Verbesserungsvorschläge und 

Bedingungen, die an eine Teilnahme geknüpft sind, abgeleitet werden. Insgesamt 

wurde das Konzept von allen drei Nutzergruppen sehr positiv bewertet und die meisten 

Befragten konnten sich vorstellen, an einem Dateninformationssystem wie diesem 

teilzunehmen. Die Aussage „Grundsätzlich könnte ich mir vorstellen an einem System 

wie „PPP-InfoS“ teilzunehmen.“ bewerteten 71,43 % der Landwirte im positiven 

Bereich (Stufe 1-3 auf der Likert-Skala). Auf Seiten der Schlachthofmitarbeiter waren 

es 75% und die Mitarbeiter der Veterinärbehörden gaben zu 100% eine Bewertung im 

positiven Bereich ab. Es besteht also grundsätzlich eine Akzeptanz der drei 

Nutzergruppen gegenüber dem System. In einer eventuellen Pilotphase des 

Dateninformationssystems ist es sinnvoll eine weitere Befragung eines größeren 

Nutzerkollektivs durchzuführen. 
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6. Summary 

Franziska Nienhaus (2020) 

Evaluation of data relevant to animal health for the pork food chain and testing 

for usability - Development of an information system for evaluating animal health 

and animal welfare 

The present thesis consists of two studies, which were carried out within the project 

"Cross-linking existing official and private (business-owned) data for creating a trusted 

third party Data Information System as Public-Private-Partnership tool for improving 

the welfare and health of pig herds" (PPP-InfoS). Animal health scores were developed 

in order to enable a comparative presentation and benchmarking of pig farms 

regarding animal health for the data information system. The validation of these scores 

is part of this thesis.  

For the validation of the animal health scores, a questionnaire for farmers and 

veterinarians was developed in order to assess retrospectively the perceived animal 

health status of a farm unit. The questionnaire is divided into blocks of questions that 

reflect the different health areas and factors influencing the animal health of fattening 

pigs for which the scores were developed. At the beginning of each block of questions, 

an assessment of the farm unit in comparison to other fattening pig herds in the region 

in the form of a "quarter estimation" is asked for the respective health area. Based on 

this questionnaire, animal health estimations of 38 fattening pig herds (VVVO 

numbers) were retrospectively recorded by 16 farmers and the respective consultant 

veterinarians. The results of these quarter estimations for the farms were then 

compared to a quarter classification based on the calculated animal health scores. The 

extent to which the scores can indicate the animal health status of the farms, as 

assessed by farmers and veterinarians, was investigated by calculating the 

concordance index Kappa and by creating similarity matrices. This was tested for three 

different score concepts. The variant of the score calculation, which is a weighted sum 

of the incoming variables based on an expert survey, achieved the most valid results. 

For the "Overall Score Animal Health", the weighted kappa coefficient of 0.1861 

indicates an accordance between the quarter estimates from the questionnaires and 

the quarter classifications based on this scoring variant. Assuming that a deviation of 
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the quarter estimates by one quarter is acceptable, the "Overall Score Animal Health" 

shows a discordance of only 13.2 %. The area scores "Respiratory Health", "External 

Injuries/ Alterations" and "Animal Management" also achieved similarly good 

agreement levels. In addition, the agreement of both methods was examined with a 

dichotomous classification into very good farms (1st quarter) and farms with an 

impairment of animal health (2nd-4th quarter). The kappa coefficient for the "Overall 

Score Animal Health" indicates a high degree of agreement with a value of 0.4825 and 

with 81.58% concordant pairs. The kappa coefficients of 0.3082 for the area score 

"External Injuries/Alterations" and 0.4172 for the area score "Animal Management" 

also indicate a high level of agreement. Only for the score "Respiratory Health" the 

kappa coefficient was low at 0.0608. However, the concordance of 65.79 % concordant 

pairs indicates that there is a clear agreement between the methods. The fact that the 

kappa coefficient does not reflect this agreement is due to a relatively unequal 

distribution of results. For example, there are 23 agreements for farms with an animal 

health problem, but only two agreements for the category of very good farms. In 

addition, there is an uneven marginal distribution in the similarity matrices, which leads 

to a low kappa coefficient. Taken together, the results suggest that the developed 

animal health scores can already be used as a tool for the risk assessment of farms 

regarding animal health. 

In the second study of this thesis, the acceptance of potential user groups for the 

developed concept of the data information system was examined. For this purpose, 

the concept was presented in three separate stakeholder-workshops to the farms, 

slaughterhouses and veterinary authorities participating in the project as 

representatives of the most important potential user groups. By means of a 

demonstrator - a demo version of the system in which the most extensive planned 

functionalities have already been implemented - the concept could also be presented 

visually and tested in practice. The technical concept for the system is structured into 

different use cases, which define the different planned functionalities in detail. After 

each presented use case, the associated project partners were asked to evaluate a 

pre-formulated statement for the respective use case using a six-level Likert scale. A 

documentation sheet was developed beforehand for this purpose. The results of these 
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documentation sheets were qualitatively evaluated and, in addition to the general 

acceptance, the most important concerns, suggestions for improvement and conditions 

linked to participation could be derived. Overall, the concept was evaluated very 

positively by all three user groups and most of the respondents could imagine 

participating in a data information system like this. The statement "In principle, I could 

imagine participating in a system like "PPP-InfoS." was rated positively by 71.43% of 

the farmers (grades 1-3 on the Likert scale). From the slaughterhouse staff 75% and 

from the veterinary authorities even 100% gave also a positive rating. So, there is a 

basic acceptance of the system by the three user groups. In a possible pilot phase of 

the data information system it would be useful to conduct a further survey of a larger 

user collective. 
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Anhang 

 

Anhang 1: Fragebogen zur Einschätzung des Tiergesundheitsstatus (Beispiel 

Landwirt) 
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Anhang 2: Zusammensetzung der Tiergesundheits-Scores 

 

Tabelle 4: Zusammensetzung der Scores: Angabe der Gewichte für die verschiedenen Gewichtungsvarianten 

Score Variablen gewichtet aufgrund 
Expertenbefragung 

gewichtet aufgrund 
Faktorenanalyse  

Respiratorische  
Gesundheit 

Lunge mgr. und hgr. verändert 5 0,74985 

Brustfell mgr. und hgr. verändert 5 0,70775 

Herz 4 0,80738 

Äußere 
Verletzungen/ 
Veränderungen 

Gelenke 3,5 0,81273 

Abszesse 3 0,66697 

Ohr 5 0,54579 

Schwanz 5 0,54579 

Haut 4 0,675163333 

Liegebeulen 2,5 0,675163333 

Tier-Management Darm 1 0,70294 

Treibespuren 5 0,87743 

Leber 4,5 0,11292 

Untauglichkeit 1,5 0,56443 

Gesamt-Score 
Tiergesundheit  

Resp. Gesundheit 5 

Äußere Verl./ Veränd. 4 

Tier-Management 4,5 

Salmonellenstatus 2,5 

Antibiotikagaben 3,5 

Mortalität 5 
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Anhang 3: Ähnlichkeitsmatrizen und gewichtete Kappa-Koeffizienten 

 

 

Abbildung 4: Ähnlichkeitsmatrizen für die Teilbereiche "Respiratorische Gesundheit“ und „Äußere Verletzungen/ Veränderungen“: Gegenüberstellung 

der Score-Variante mit Gewichtung anhand einer Expertenbefragung mit den Vierteleinschätzungen aus der Befragung (erste Zahl: Anzahl, zweite Zahl: Angabe in 

%) 
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Abbildung 5: Ähnlichkeitsmatrizen für den Teilbereich "Tier-Management“ und den allgemeinen Tiergesundheitsstatus: Gegenüberstellung der Score-

Variante mit Gewichtung anhand einer Expertenbefragung mit den Vierteleinschätzungen aus der Befragung (erste Zahl: Anzahl, zweite Zahl: Angabe in %) 
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Abbildung 6: Ähnlichkeitsmatrizen für die Teilbereiche "Respiratorische Gesundheit“ und „Äußere Verletzungen/ Veränderungen“: Gegenüberstellung 

der Score-Variante mit Gewichtung anhand einer Faktorenanalyse mit den Vierteleinschätzungen aus der Befragung (erste Zahl: Anzahl, zweite Zahl: Angabe in %) 
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Abbildung 7: Ähnlichkeitsmatrizen für den Teilbereich "Tier-Management“: Gegenüberstellung der Score-Variante mit Gewichtung anhand einer 

Faktorenanalyse mit den Vierteleinschätzungen aus der Befragung (erste Zahl: Anzahl, zweite Zahl: Angabe in %) 
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Abbildung 8: Ähnlichkeitsmatrizen für die Teilbereiche "Respiratorische Gesundheit“ und „Äußere Verletzungen/ Veränderungen“: Gegenüberstellung 

der Score-Variante ohne Gewichtung mit den Vierteleinschätzungen aus der Befragung (erste Zahl: Anzahl, zweite Zahl: Angabe in %) 
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Abbildung 9: Ähnlichkeitsmatrizen für den Teilbereich "Tier-Management“ und den allgemeinen Tiergesundheitsstatus: Gegenüberstellung der Score-

Variante ohne Gewichtung mit den Vierteleinschätzungen aus der Befragung (erste Zahl: Anzahl, zweite Zahl: Angabe in %) 
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Anhang 4: Ähnlichkeitsmatrizen und Kappa-Koeffizienten für eine dichotome Einteilung 

 

 

Abbildung 10: Ähnlichkeitsmatrizen für eine dichotome Einteilung: Gegenüberstellung der Score-Variante mit Gewichtung anhand einer Expertenbefragung 

mit den Vierteleinschätzungen aus der Befragung (erste Zahl: Anzahl, zweite Zahl: Angabe in %) 
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Abbildung 11: Ähnlichkeitsmatrizen für eine dichotome Einteilung: Gegenüberstellung der Score-Variante mit Gewichtung anhand einer Faktorenanalyse mit 

den Vierteleinschätzungen aus der Befragung (erste Zahl: Anzahl, zweite Zahl: Angabe in %) 
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Abbildung 12: Ähnlichkeitsmatrizen für eine dichotome Einteilung: Gegenüberstellung der Score-Variante mit Gewichtung anhand einer Faktorenanalyse mit 

den Vierteleinschätzungen aus der Befragung (erste Zahl: Anzahl, zweite Zahl: Angabe in %) 
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Anhang 5: Dokumentationsbogen (Beispiel Landwirt) 
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Anhang 6: Beispielbetriebe für den Demonstrator (Demonstrator Ansicht) 

 

 

Abbildung 13: Beispielbetrieb 1; Tiergesundheits-Scores verschlechtern sich. 

 

 

Abbildung 14: Beispielbetrieb 1; Befundprävalenzen verschlechtern sich. (Hinweis auf sich entwickelnde 

Gesundheitsprobleme) 
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Abbildung 15: Beispielbetrieb 1: Die Quartalsergebnisse der Salmonellen Seroprävalenz verschlechtern sich 

kontinuierlich und liegen bereits im Bereich der Kategorie III. Da die Salmoellenkategorie aber über ein Jahr 

rückwirkend berechnet wird befindet sich der Betrieb noch in Kategorie II. (Möglichkeit eines 

Schnellwarnsystems) 

 

 

Abbildung 16: Beispielbetrieb 2 (links) und 3 (rechts): Unter einem guten Gesamtscore Tiergesundheit 

verbergen sich gute Teilbereich-Scores (Beispielbetrieb 2). Ein guter Gesamtscore Tiergesundheit kann einen 

einzelnen schlechten Teilbereich-Score aber auch verschleiern (Beispielbetrieb 3). 
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Abbildung 17: Beispielbetrieb 4; Ein hoher Score „Antibiotikaeinsatz“ korreliert mit einem hohen Score 

„Respiratorische Gesundheit“ und einem hohen Score „Mortalität“. Bei Verbesserung der beiden Scores, tritt auch 

eine Verbesserung des Scores „Antibiotikaeinsatz“ ein. 
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