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Zusammenfassung: Das Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines computergestützten Herdenbe-
treuungsprogrammes für den Tierarzt und Landwirt. Es wurde im März 1989 ein Pilotprojekt mit
28 Milchviehherden in Südbayern begonnen, um ein am Lehrstuhl für Tierzucht konzipiertes
Herdenbetreuungsprogramm in die Praxis umzusetzen. Von dem Programm werden folgende
Bereiche abgedeckt: Management des Tierbestandes, tierärztliche Maßnahmen, Fütterung,
Züchtung und ökonomische Aspekte. Das Programm stellt auf wöchentlicher Basis Aktionslisten
bereit, die Management- und Tierarztmaßnahmen anmahnen und einen kurzen Vorbericht über
das Tier geben. Übersichtslisten für Herden sowie Auswertungen nach Herden, Saison und
Krankheitsrisikogruppen gewähren dem Tierarzt und Landwirt einen Überblick über die aktuelle
Situation in den Herden und allen betreuten Milchviehbeständen. Weitere wichtige Programm-
punkte stellen die Schätzung von Leistungsverlusten und die Ursachensuche für Leistungsverluste
dar.

Summary: The objective of this study is the development of a computerized herd management and
health programme. A pilot project, in which 28 dairy herds participate, was started in March 1989
in order to implement the concept of a herd management and health programme. The programme
handles management of livestock, veterinary health management, feeding, breeding and economic
aspects. Based on weekly intervals action lists are provided for the veterinary practitioner and
farmer. Survey lists for herds and analyses for herds, seasons and disease risk groups give the
veterinary practitioner and farmer an overview on the actual Status of the herds. Further main
topics of this programme are the estimation of production losses and the search for causes affecting
production efficiency.

l Einleitung

Das Ziel der Untersuchung ist es, ein computergestütztes Herdenbetreuungsprogramm für den
Tierarzt und Landwirt zu entwickeln. Um den Datenerfassungsaufwand gering zu halten und eine
möglichst gute Datensicherheit zu gewährleisten, sollen die bereits vom LKV Bayern e.V. und den
Besamungsstationen erhobenen Daten optimal in das Herdenbetreuungsprogramm integriert
werden.
In einem Pilotprojekt, an dem 28 Milchviehbetriebe beteiligt sind, wird seit März 1989 ein Herden-
betreuungsprogramm durchgeführt. Dieses Projekt dient vor allem dazu, einen kontinuierlichen
Datenfluß zwischen Landwirt, Tierarzt und LKV Bayern e.V. aufzubauen, bestehende Programme
und Konzepte in die Praxis umzusetzen und praxisrelevante Auswertungen, vor allem für die Suche
von Leistungsverlusten, auszuarbeiten.
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