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Biochemische und bakteriologische Tests werden innerhalb von Herdenmanagementprogrammen
und der Qualitätskontrolle mit dem Ziel eingesetzt, bereits vorhandenen Daten und subjektiv
erfaßbaren Merkmalen über das lebende und geschlachtete Tier, die Herde, sowie das Umfeld der
Tiere, weitere hinzuzufügen.
Dabei dürfen die Testergebnisse oder Befunde nicht isoliert gesehen werden, sondern vielmehr als
Glied in einer Kette bestimmter Fragestellungen (z.B. Tier krankheitsgefährdet?; Tier trächtig?;
Stalluft in Ordnung?; u.a.) und entsprechender Handlungen (Metaphylaxe-Maßnahmen, Umstallen
der Tiere, Veränderung der Lüftung u.a.) des Landwirtes und des Tierarztes.
Einsatzfelder für derartige Tests ist zum einen

• die individuelle Vor- und Nachsorgeuntersuchung beim Einzeltier,
• die Trächtigkeitsuntersuchung,
• die Herdenuntersuchung, sowie
• die Qualitätskontrolle am geschlachteten Tier,

zum anderen Untersuchungen im Umfeld der Tiere.

Allgemein läßt sich ein Testergebnis als für Landwirt und Tierarzt relevante Information beschrei-
ben, welche in einem geplanten, zweckgerichteten Prozeß gewonnen wird. Daher gestattet die
Informationstheorie einen wertvollen und geeigneten theoretischen Zugang zur Validierung
bakteriologischer und biochemischer Tests.

Der Programmteil SENSOR dient zum einen zur Beurteilung und Rangierung neu einzuführender
Tests. Die Berechnung von Gütekennzahlen erfolgt nach dem Modell des "gestörten Kommunika-
tionskananls". Zum anderen werden mit diesem Modell die maximal tragbaren Kosten (kritische
Werte) ermittelt, d.h. wie teuer ein Test höchstens sein darf, um ihn als ökonomisch sinnvolle
Zusatzinformation und damit als Entscheidungshilfe im Herdenmanagement und in der Beratung
heranzuziehen. Das Informationssystem zur Entscheidungshilfe setzt sich aus drei Komponenten
zusammen:

• Daten über Zielvorstellungen des Tierhalters,
• Daten über Handlungsalternativen im Produktionsablauf,
• Daten über die Systemumwelt.

Nachstehende Abbildung zeigt das Ablaufmodell, das die vorschreibende Information "Test
einsetzen" oder "Test nicht einsetzen" ermittelt.
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Abb. 1: Ablaufmodell der einzelnen Programmteile des Moduls SENSOR zur Ermittlung
vorschreibender Informationen zum Testeinsatz
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