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Zusammenfassung

Eine integrierte Auswertung von Milchleistungs-, Besamungs- und Veteri-
närdaten ermöglicht die Analyse der Zusammenhänge zwischen Produktions-
und Reproduktionsleistung sowie Krankheitsereignissen. Da Krankheiten zu
deutlichen Produktionsverlusten führen können, wird ein Schätzverfahren
für krankheitsbedingte Verluste in Produktions- und Reproduktionsparame-
tern vorgestellt. Anschließend wird an einigen Beispielen aus dem Bereich
der Züchtung und des Herdenmanagements gezeigt, welcher Informationsgewinn
sich aus der integrierten Datenauswertung ziehen läßt.

Abstract

An integrated analysis of milk recording, insemination and veterinary
data provides the basis to analyze the relationships among production,
reproduction and disease events. Diseases can disturb production results.
Thus, an estimation procedure is derived in order to determine losses in
production and reproduction parameters caused by diseases. In following
some examples for animal breeding and herd management are given to show
the advantages of an integrated data analysis.

1 Einleitung

Im Milchviehbetrieb fallen neben den Produktionsdaten auch Daten zur
Reproduktion und dem Krankheitsgeschehen der Tiere an. Die Ursachen für
nicht optimale Produktionsergebnisse liegen oft in krankheitsbedingten
Produktionsverlusten. Krankheitsbedingte Produktionsverluste können durch
klinisch manifeste Erkrankungen und durch klinisch nicht erkennbare Er-
krankungen entstehen. Ein wichtiger Faktor für das Ausmaß der krankheits-
bedingten Produktionsverluste ist der Zeitpunkt, an dem ein Tier als
erkrankt erkannt und behandelt wird.

Am Beispiel der Milchleistungs-, Besamungs- und Veterinärdaten soll nun
gezeigt werden, wie krankheitsbedingte Produktionsverluste geschätzt
werden können und welche zusätzlichen Erkenntnisse aus einer integrierten
Auswertung dieser Daten gewonnen werden können.

2 Gegenseitige Abhängigkeit von Krankheiten und Produktionsleistung

Das Auftreten einer Krankheit kann zu einer Depression der Produktions-
leistung der Kuh führen. Krankheit stellt damit eine Störgröße in der
Produktion dar.
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Andererseits ist eine Krankheit der Ausdruck einer Überforderung des
Tieres bei den gegebenen Umweltverhältnissen. Hierbei ist jedoch zu tren-
nen zwischen Umwelteffekten und einer unzureichenden Konstitution des
Tieres. Da die Krankheit als Störgröße bei den Produktionsdaten zu Tage
tritt, verändert sich dadurch die Verteilungsstruktur der Produktionsda-
ten in Abhängigkeit der Häufigkeit der Krankheit und in Abhängigkeit der
Auswirkung der Krankheit auf die Produktionsdaten. Am Beispiel der Be-
samungsdaten kann gezeigt werden, daß sich infolge von Fruchtbarkeitsstö-
rungen die Gesamtpopulation in die Subpopulation ohne Fruchtbarkeitsstö-
rungen und in die Subpopulation mit Fruchtbarkeitsstörungen differenziert.
Die beiden Subpopulationen überlappen sich in der Verteilung der Be-
samungsparameter über einen gewissen Bereich. Werden bei der Analyse der
Besamungsdaten die Fruchtbarkeitsstörungen nicht berücksichtigt, so kön-
nen tierspezifische Störgrößen infolge von Fruchtbarkeitsstörungen nicht
erkannt werden. Auch die Zuordnung anderer umweltbedingter Störgrößen zu
den Besamungsergebnissen ist fehlerhaft, da die Mischverteilung der Be-
samungsparameter infolge der Differenzierung in zwei Subpopulationen
unberücksichtigt bleibt.

3 Analyse von Krankheits- und Produktionsdaten

3.1 Schätzverfahren für krankheitsbedingte Verluste

In der Regel werden krankheitsbedingte Verluste in der Produktion aus der
Differenz zwischen allen Tieren mit Erkrankung und allen Tieren ohne
Erkrankung geschätzt. Eine Berücksichtigung von systematischen Effekten
auf krankheitsbedingte Verluste wird bei diesen Vorgehen vernachlässigt.

Bei dem nachfolgend vorgestellten Verfahren können systematische Einflüs-
se auf krankheitsbedingte Verluste berücksichtigt werden. Dadurch können
Tiere aus verschiedenen Gruppen, z.B. aus verschiedenen Herden, Alterstu-
fen, Fütterungsgruppen, verglichen werden. Der Verlust in der Produktions-
leistung bei einem Tier durch Krankheit ergibt sich folgendermaßen:

Produktionsleistung ohne den Einfluß der Erkrankung

minus

Produktionsleistung unter dem Einfluß der Erkrankung

= yO - yl;

Da die Leistung des Tieres ohne den Einfluß der Erkrankung und unter
denselben Umweltbedingungen nicht vorliegt, muß yO geschätzt werden. yO
kann über die Subpopulation der nichterkrankten Tiere, die denselben
Umweltbedingungen ausgesetzt sind wie die erkrankten Tiere, geschätzt
werden. Das Schätzverfahren läßt sich aus der biometrischen Zerlegung von
yO und yl herleiten. yO kann in eine systematische Komponente (E(yO), Xb)
und den Restfehler (e) zerlegt werden, yl kann in die systematische Kom-
ponente E(k) für den Erwartungswert der Krankheit und den Erwartungswert
E(yO) sowie in den Restfehler (e) zerlegt werden. Mit dem Erwartungswert
yO' oder Xb, der an der Subpopulation der Tiere ohne Krankheit geschätzt
werden muß, kann die Abweichung der erkrankten Tiere zu vergleichbaren
nicht erkrankten Tieren in den Produktionsparametern gebildet werden.
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Die Differenz yO'- yl enthält den Restfehler (e) und die für jeden
systematischen Effekt spezifische krankheitsbedingte Abweichung in den
Produkti onsparametern.

yO = E(yO) + e;
yO = Xb + e;
yO' = Xb;
yl = E(yO) + E(k) + e;

yO'- yl = Xb- yl
= E(yO) - E(yO) - E(k) - e
= -E(k) -e;

Daraus leitet sich das Schätzverfahren folgendermaßen ab:

- Schätzung der systematischen Effekte (b) für die Produktionsparameter
an der Subpopulation der nichterkrankten Tiere

- Bildung der Differenz Xb- yl; in diesem Schritt werden die Pro-
duktionsparameter der Tiere aus der Subpopulation mit Erkrankung auf
das Niveau der Subpopulation der nichterkrankten Tiere standardisiert.

- Schätzung der systematischen Effekte für die Differenz aus Xb- yl; in
diesem Schritt erhält man die Schätzwerte von systematischen Effekten,
wie z.B. der Herde, der Altersstufe, Fütterungsgruppe, für krankheits-
bedingte Abweichungen in den Produktionsparametern.

3,2 Schätzverfahren zur Beurteilung der Krankheitsdaten bezüglich der
Produkti onsverluste

Bei diesem Schätzverfahren werden die Krankheitsdaten als abhängige Va-
riable verwendet. Die Produktionsdaten dienen als Diskriminierungsvaria-
ble. Die Grenzwerte der Produktionsdaten zur Unterscheidung der Krank-
heitshäufigkeiten in produktionsrelevante und nicht produktionsrelevante
Ereignisse müssen aufgrund empirischer Sollwerte definiert werden. Das
Ziel der Analyse ist, die Verteilung von Krankheiten mit einem deutlichen
Effekt auf die Produktionsergebnisse darzustellen und zwischen verschie-
denen Faktoren zu vergleichen. Das Schätzverfahren läuft ansonsten analog
wie unter Punkt 3.1. ab.

4 Anwendung

4.1 Züchtung

Falls für die krankheitsbedingten Verluste in den Produktions- und Repro-
duktionsparametern eine ausreichend große, züchterisch nutzbare Variation
besteht, kann an eine Anwendung in der Züchtung gedacht werden. Die Ver-
wendung von Parametern, die krankheitsbedingte Produktionsverluste erfas-
sen, würde die Zucht auf Tiere erlauben, die trotz dem Auftreten einer
Krankheit nur geringe Produktionseinbußen zeigen. Auswertungen an
Israel i-Hol stein Kühen ergaben, daß diese züchterische Möglichkeiten
durchaus bestehen. Heritabilitätsschätzungen ergaben für den krankheits-
bedingten Verlust im Erstbesamungserfolg 10 bis 15-mal höhere Werte im
Vergleich zu den herkömmlichen Besamungsparametern (Übersicht 1). Der
monetäre Zuchtfortschritt in einem Nachkommenzuchtprogramm könnte er-
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heblich durch die Einbeziehung der krankheitsbedingten Reproduktionsver-
luste gesteigert werden. Der Gewinn an monetärem Zuchtfortschritt ent-
steht nicht durch eine Steigerung der Milchleistung, sondern durch eine
kostengünstigere Produktion infolge der verbesserten Fruchtbarkeitssitua-
tion. Es könnte sogar eine gewisse Absenkung der Milch-kg-Leistung in
Kauf genommen werden, um denselben monetären Zuchtfortschritt wie bisher
zu erreichen.

4.2 Herdenmanagement

Krankheitsbedingte Produktionsverluste sind bisher in Herdenmanagement-
programmen wenig beachtet worden, obwohl hohe ökonomische Verluste bei
der Mehrzahl der häufig vorkommenden Krankheiten in der Literatur belegt
sind (Dijkhuizen, 1983; Hoppichler und Lamprecht, 1985; Jungehülsing,
1980).

Für die Beurteilung des Herdenmanagements stehen folgende Größen zur
Verfügung:

a) Nichterkrankte Tiere
- erwartete Produktionsleistung anhand der Prädiktorvariablen

- beobachtete Produktionsleistung

b) Erkrankte Tiere
- erwartete Differenz in der Produktionsleistung zu den nichterkrankten
Tieren anhand der Prädiktorvariablen

- beobachtete Differenz in der Produktionsleistung zu den nichterkrank-
ten Tieren

Die Beachtung krankheitsbedingter Produktionsverluste und der Vergleich
mit der Produktionsleistung der nichterkrankten Tiere sollte das Herden-
management in folgenden Punkten verbessern:

- verbesserte Kontrolle und Therapie von erkrankten Tieren

- verbesserte Überwachung und Therapie von Tieren, die deutliche Lei-
stungsverluste aufweisen, aber nicht klinisch manifest erkranken

- Erkennen von Tieren mit Produktionsverlusten, die zwar erkrankt sind,
aber vom Landwirt nicht als erkrankt erkannt werden

Sind die Differenzen in den Produktionsmerkmalen zwischen den erkrankten
und nicht erkrankten Tieren sehr gering, bleiben jedoch die Produktions-
leistungen der nichterkrankten Tiere deutlich unter den Erwartungswerten
zurück, dann ist dies ein Indiz für das Vorkommen von subklinischen oder
von nicht erkannten klinischen Fällen. Durch Zusatzuntersuchungen können
die subklinisch erkrankten Fälle von den klinisch erkrankten Fällen ge-
trennt werden. Auch das Einzeltier kann anhand der Differenz aus seinem
Erwartungswert und der beobachteten Produktionsleistung beurteilt werden.
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Durch die Bewertung der auftretenden Krankheitsfälle anhand von Produk-
tionsverlusten sollte der Landwirt mehr Sicherheit in der Einordnung der
Krankheiten nach ihrer ökonomischen Bedeutung für das Produktionsergebnis
und der Effizienz der Therapie erhalten.
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Übersicht 1. Rentabilität für den Erstbesamungserfolg (EBE) und den
krankheitsbedingten Verlust an Erstbesamungserfolg
(EBE-D) sowie monetärer Zuchterfolg mit und ohne
Berücksichtigung des krankheitsbedingten Verlustes an
Erstbesamungserfolg (EBE-D) in einem
Nachkommenzuchtprogramm (50 Nachkommen)

EBE

EBE-D

Modell 1:

Milch-kg

EBE (%)

Modell 2:

Milch-kg

EBE-G (%)

EBE-D (%)

Heritabilität

1% - 2%

10% - 19%

Zuchtfortschritt pro Generation

natural monetär (DM)

228.5 57.13

-0.55 -1.38

55.75

228.6 57.15

-0.60 -1.50

2.34 22.42

78.07

EBE-G: Erstbesamungserfolg in der Subpopulation ohne Fruchtbarkeits-
störungen
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