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Digitalisierung ist auch 
für die Tiergesundheit eine 
Schlüsseltechnologie 
Sensorik, Robotik und selbstlernende Algorithmen 
sind die modernen Instrumente für mehr Nachhaltig-
keit in der Landwirtschaft – Tierwohl und Tiergesund-
heit profitieren von der Digitalisierung
Zu den größten Herausforderungen der Menschheit gehören der Kampf 
gegen den Hunger und der nachhaltige Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen. So muss nach Angaben der FAO die landwirtschaftliche 
Erzeugung von 2012 bis 2050 um rund 50 Prozent gesteigert werden, um 
den globalen Bedarf an Lebens- und Futtermitteln für die dann voraus-
sichtlich rund 9,7 Milliarden Menschen zu decken.

Nutztiere tragen wesentlich zur Er-
nährungssicherung und auch zum 
wirtschaftlichen Wachstum in vielen 
Regionen bei. Der Schutz der Tierge-
sundheit ist somit auch ein elementa-
res Anliegen für die kleinbäuerliche 
Landwirtschaft in den Schwellen- und 
Entwicklungsländern. 

Der Blick auf die Tiergesundheit
Das Sammeln und Überwachen sowie 
die Analyse von Gesundheitsdaten in 
Kombination mit neuen Diagnose-
werkzeugen und digitalen Lösungen 

in der Tierproduktion eröffnen völlig 
neue Möglichkeiten. Die Digitalisie-
rung hilft Tierärzten und Landwirten, 
Tierkrankheiten früher zu erkennen. In 
der Tierhaltung trägt die Digitalisie-
rung insgesamt zu einem verbesserten 
Herden- und Tiergesundheitsmanage-
ment bei. Vorbeuge und Behandlung 
von Krankheiten können dadurch 
optimiert werden. Im Sinne des Ver-
braucherschutzes und der Lebens-
mittelqualität können auch Produk-
tionsprozesse transparenter gestaltet 
werden.

Vieles geht schon
Tragbare Sensoren, kontrollierte Über-
wachungssysteme und neue diagnos-
tische Methoden stehen bereits heute 
zur Verfügung. Praxisreif sind auf in-
dividuelle Tierbedürfnisse abgestimm-
te Fütterungspraktiken. Automatische 
Melksysteme ermöglichen nicht nur 
das Melken zu jeder Tageszeit, an-
gepasst an die Bedürfnisse des Tieres, 
sondern auch die Überwachung des 
Einzeltiers. Die sensorgestützte Tier-
überwachung lässt Rückschlüsse auf 
das Sozialverhalten in den Tiergrup-
pen zu. 

Auf regionaler, nationaler und globaler
Ebene lassen sich Krankheitsaus-
brüche besser erfassen und auf der 
Basis epidemiologischer Modelle ent-
scheidungsgeleitete Systeme initiieren. 
Algorithmen sind in der Lage, diese 
Modelle mit Hilfe neu gewonnener 
Daten „selbstlernend“ weiterzuent-
wickeln und damit die Reaktion auf 
Krankheitsausbrüche zu optimieren.

Noch bleiben offene Fragen
Wichtige Fragen im Zusammenhang 
mit der Digitalisierung sind Daten-
sicherheit und Datenhoheit. Die Ant-
worten darauf müssen für die Anwen-
der zufriedenstellend ausfallen. Auch 
muss der Zugang von Landwirtinnen 
und Landwirten zu diesen Technolo-
gien ausgebaut und gesichert werden. 
Aus der aktuellen Diskussion – Stich-
wort G5 an jeder Milchkanne – wird 
ersichtlich, wie weit selbst ein Indu-
striestandort wie Deutschland von 
einem leistungsfähigen, fl ächendecken-
den Netzausbau entfernt ist. Auch die
Diskussion, welche strukturellen Ver-
änderungen in Landwirtschaft und
ländlichen Räumen infolge der Digi-
talisierung zu erwarten sind und wie
diese politisch begleitet werden kön-
nen, muss geführt werden. 

Schwellen- und Entwicklungsländer 
benötigen andere Technologien als weit
entwickelte Agrarsysteme. Sie müssen
dem jeweiligen Entwicklungsstand des
Landes und dem Bildungsstand der 
Nutzer angepasst werden. Die Be-
ratungs-App auf dem Smartphone bei-
spielsweise ist häufi g der erste Zugang
zu mehr Innovation. Hier wie dort muss
der Weg in die digitale Zukunft durch 
eine klare politische Unterstützung für 
innovative Konzepte in Tierhaltung, 
Tiermedizin und Tiergesundheit ge-
prägt sein.                                         ■

Alles im Blick.
Moderne Stallsysteme sind ohne digitale Anwendungen kaum noch denkbar. Im Mittelpunkt 
stehen häufi g Einzeltierdaten, deren Auswertung maßgeblich zur Tiergesundheit beiträgt.
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Im Auftrag des Forums Moderne 
Landwirtschaft e.V. hat die „forsa 
Gesellschaft für Sozialforschung 
und statistische Analysen mbH“ im 
November 2018 eine Verbraucher-
umfrage durchgeführt. 
Demnach hat ein Viertel der deutschen 
Bevölkerung noch nie mit einem 
Landwirt gesprochen. In Großstädten 
fällt diese Zahl noch deutlicher aus, 
rund 60 Prozent kennen keinen Land-
wirt persönlich. 

Dennoch herrscht Gesprächsbedarf: 
79 Prozent der befragten Teilnehmer 
fänden es interessant, sich (wieder) 
einmal mit einem Landwirt zu unter-
halten. 

Die Themen, für die sich landwirtschaft-
liche Laien interessieren, sind vielfältig.
Am meisten bewegen die Menschen
Fragen rund um die Tierhaltung und 
den Schutz der Umwelt.                     ■

Kennen Sie einen Landwirt 
persönlich?
25 Prozent der Menschen in Deutschland haben
noch nie mit einem Landwirt gesprochen

In unserem Alltag spielen Tiere eine 
große Rolle. Ihr Wohlergehen wird den 
Menschen dabei immer wichtiger. Die 
europäische Tiergesundheitsindustrie hat

daher klare Erwartungen an die Politik, 
um auch künftig moderne Lösungen, die
die Gesundheit sowie die Lebensqualität
von Tieren und auch Menschen schützen,

Tiergesundheit – 
eine europäische Aufgabe
In diesem Jahr geht Europa an die Wahlurnen. Rund 400 Millionen 
wahlberechtigte EU-Bürger sind im Mai aufgefordert, die Mitglieder 
des Europaparlaments neu zu bestimmen. 

1.  Gewährleistung einer wissenschaftsbasierten
  Entwicklung und Anwendung innovativer   
 Tiergesundheitsmittel.

2.  Unterstützung der wissenschaftlichen Arbeit der 
 Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA).

3.  Verstärkte Grundlagenforschung auf nationaler 
und internationaler Ebene, beispielsweise in   

 Initiativen wie Horizon Europe, für die Entwicklung 
der nächsten Generation von Impfstoffen und 

 anderen therapeutischen Möglichkeiten.

MANIFEST 2019: SECHS WEGE ZU MEHR TIERGESUNDHEIT
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4.  Förderung eines innovationsfreundlichen regu-
 latorischen Umfelds, das die zeitnahe Nutzung 

neuer wissenschaftlicher Fortschritte zu 
 Tierarzneimitteln erlaubt. 

5.  Förderung integrierter Therapiekonzepte zur 
 Bekämpfung von Krankheiten und zur Kontrolle 
 von Antibiotikaresistenzen.

6.  Entwicklung einer Innovations-Strategie und 
 Förderung des Bewusstseins darüber, wie neue  
 Instrumente dazu beitragen, Tierseuchen und 
 neu auftretende Krankheiten zu bekämpfen.

bereitstellen zu können. Sechs konkrete,
für die nächsten fünf Jahre besonders 
relevante Aktionspunkte zum Schutz der 
Tiergesundheit wurden formuliert.       ■

ÜBER DIESE THEMEN 
WÜRDEN VERBRAUCHER GERNE EINMAL
MIT EINEM LANDWIRT SPRECHEN

Wohlbefinden der Tiere

Umweltschutz

Produktpreise

Arbeitsalltag

Konsequenzen des Klimawandels

Technische Entwicklungen

Landwirtschaftspolitik

Ausbildung

59
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51

50

39

25

11
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Angaben in Prozent



Gesunde Klauen.
Die regelmäßige Klauenpfl ege hilft, Klauenprobleme rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln.
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Soweit die Klauen tragen
Verminderte Leistungen und zu frühe Abgänge 
verursachen hohe wirtschaftliche Schäden – 
Mögliche Ursachen rechtzeitig erkennen 
Gesunde Klauen tragen in Milchviehbetrieben nicht nur die Tiere beschwerde-
frei durchs Leben, sie sind auch eine wichtige Voraussetzung für mehr Milch 
im Tank. Die Ursachen für Klauenerkrankungen können vielfältig sein. 

So unterscheidet man zwischen infek-
tiösen und nichtinfektiösen Klauen-
erkrankungen. Die Klauenrehe ist die 
häufigste nichtinfektiöse Erkrankung. 
Sie ist die Folge einer Stoffwechsel-
und Durchblutungsstörung der Klauen-
lederhaut. Mögliche Ursachen sind
Fütterungsfehler, die zu Fehlgärungen
im Pansen führen. Besonders empfind-
lich sind auch Kühe in der sensiblen 
Phase rund um den Geburtszeitraum.

Infektiöse Klauenkrankheiten sind an-
steckend und werden von Tier zu Tier
übertragen. Eine der bekanntesten ist 
die Mortellaro. Risikofaktoren für diese
Entzündung der Zehenhaut sind feucht-
warme Klimabedingungen im Stall
sowie Verschmutzungen an den Klauen
vor allem im Bereich des Zwischen-

klauenspaltes. Ein konsequentes Stall-
hygienemanagement sowie regelmäßige 
Klauenpflegemaßnahmen senken das 
Risiko für Mortellaro. 

Gesundheit fördern
Experten empfehlen, zwei- bis dreimal 
im Jahr eine Klauenpflege durchzu-
führen. Das hat auch den Vorteil, dass
Unregelmäßigkeiten an der Klaue 
rechtzeitig erkannt und Gegenmaß-
nahmen eingeleitet werden können.
Die Klauenpflege sollte zudem bereits 
im Färsenalter beginnen. In jeden Stall 
gehören regelmäßige Klauenbäder. 
Sie wirken vorbeugend desinfizierend 
oder in Absprache mit dem Tierarzt 
und je nach Produkt auch therapeu-
tisch.

Mit fortschreitender Digitalisierung 
könnte die Vielzahl der Einzeldaten 
in einer Datenbank zusammengeführt 
werden und für eine sinnvolle Analyse 
zur Verfügung stehen. Zusammenge-
fasst in einer zentralen Tiergesund-
heitsdatenbank ließen sich die Daten 
nutzen, um eventuelle Schwachstellen 

zu identifi zieren, bestandsübergreifen-
de Krankheitsgeschehen zu erkennen 
und im Vergleich unter den Betrieben 
das Management weiter zu optimieren.

Die Bundesregierung steht der Einfüh-
rung einer Tiergesundheitsdatenbank 
grundsätzlich positiv gegenüber.

Im Sinne des Tierschutzes
Daten zur Tiergesundheit effektiv nutzen
Bei der Haltung von Tieren auf landwirtschaftlichen Betrieben werden 
bereits heute zahlreiche Daten für das Bestandsmanagement erfasst. 
Auch müssen Landwirte verschiedenen Dokumentationspflichten u.a. 
auch bei der Behandlung von Tieren nachkommen. 

Zu defi nieren ist, welchen Zielen die 
Datenbank dienen soll und welche Da-
ten eingespeist werden sollten, so die 
Regierung in ihrer Antwort auf eine 
Kleine Anfrage im Bundestag. Daten-
schutzrechtliche Fragen müssen ge-
klärt werden.                                    ■

Werden Fütterungsfehler als Ursache 
identifiziert, muss die Ration langsam
optimiert und an die individuellen
(Lebens-)Bedürfnisse eines Tieres an-
gepasst werden. Das betrifft sowohl 
die Futterqualität als auch die Zusam-
mensetzung der Ration. Da Kühe rund 
14 Stunden am Tag liegen, müssen aus-
reichend viele und sauber eingestreute 
Liegeboxen zur Verfügung stehen. 

Klauenerkrankungen sind keine automa-
tische Folge von Bestandsgrößen. Auch 
in großen Herden gilt die Regel „das 
Auge des Herrn mästet das Vieh“. In 
modernen Ställen unterstützen jedoch
digitale Anwendungen, wie die Einzel-
tieridentifikation das Tiergesundheits-
management. Mithilfe von automatisch
erfassten Daten, beispielsweise zum
Liegeverhalten und zur Futteraufnahme,
können Probleme frühzeitig erkannt 
werden. Kleine Roboter sorgen rund um 
die Uhr für saubere Spaltenböden.

Auch die Körperkondition der Kühe
lässt Rückschlüsse auf die Klauen-
gesundheit zu. Neue, videobasierte
Systeme stehen inzwischen zur Ver-
fügung, um die Tiere individuell auf 
ihre Körperkonditionen zu beurteilen.

Die Aufwendungen für die Tiergesund-
heit rechnen sich, denn Klauen- und 
Gliedmaßenerkrankungen stellen die 
dritthäufigste Abgangsursache in den 
deutschen Milchviehbeständen dar. Die
angegebene jährliche Inzidenz für Klau-
enerkrankungen variiert laut Literatur-
angaben zwischen 30 und 69 Prozent.

Mangelnde Klauenpflege kann auch zu
orthopädischen Fehlstellungen und da-
mit zu starken Einschränkungen inklu-
sive starker Schmerzen führen. Klauen-
erkrankungen verursachen zudem hohe
Kosten im laufenden Betrieb. Den 
Hauptanteil bilden die Ausfälle durch
Fruchtbarkeitsstörungen und verlängerte
Zwischenkalbezeiten. Man schätzt, dass
durchschnittlich 350 Euro je Klauenge-
schwür veranschlagt werden müssen. ■
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Das West-Nil-Virus ist in 
Deutschland angekommen
In betroffenen Regionen empfiehlt die Ständige 
Impfkommission Veterinärmedizin (StIKo Vet) 
Impfungen bei Pferden
Ende August wurde vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) erstmals in 
Deutschland eine West-Nil-Virus (WNV)-Infektion bei einem Bartkauz 
aus der Region Halle/Saale festgestellt. In den kommenden Wochen 
erfolgten weitere Nachweise bei Vögeln und es wurde der erste tödlich 
verlaufene Fall einer Infektion bei einem Pferd in Brandenburg nach-
gewiesen. In Bayern hat sich ein Tierarzt mit hoher Wahrscheinlichkeit 
bei der Obduktion eines toten Vogels mit dem Virus angesteckt. 

Infolge hat die StIKo Vet eine Stel-
lungnahme zur Impfung von Pferden 
gegen WNV erarbeitet. Darin emp-
fi ehlt sie, Pferde in bereits betroffenen 
Gebieten zu impfen. Die Grundimmu-
nisierung sollte vor Beginn der nächs-
ten Mückensaison abgeschlossen sein. 
Abhängig vom weiteren Seuchenge-
schehen sei mittelfristig eine fl ächen-
deckende Impfung von Pferden im ge-
samten Bundesgebiet anzustreben. 

Bei Pferden verläuft eine WNV-Infek-
tion häufi g symptomlos, zum Teil treten
fiebrige Allgemeinerkrankungen auf. 
Bei etwa acht Prozent der infi zierten 
Pferde kommt es aber zum Teil zu
schweren neurologischen Symptomen.
Diese Verlaufsform geht dann auch mit
einer hohen Sterbewahrscheinlichkeit
(Letalität) von ca. 30 – 50 Prozent 
einher. Überlebende Pferde können
lebenslang unter Ausfallserscheinun-
gen leiden.

Ein zoonotischer Erreger
Das Virus wird von blutsaugenden 
Stechmücken übertragen und zirkuliert
in der Natur in einem Vogel-Stech-
mücken-Vogel-Kreislauf. Auch wenn 
Pferde sich ebenfalls infi zieren können,
gelten sie wie der Mensch als soge-
nannter Fehlwirt. Das bedeutet, dass 
sich das Virus nicht in dem Maße ver-
mehrt, um eine weitere Infektion von 
Stechmücken auslösen zu können. 

Das WNV zählt zu den zoonotischen 
Erregern. In Südeuropa ist es im ver-
gangenen Sommer zu zahlreichen In-
fektionen von Menschen gekommen. 
Vor allem Italien, Griechenland, Ru-
mänien und Ungarn sowie weitere ost-

Was verbirgt sich hinter der 
Abkürzung StIKo Vet?

Die Ständige Impfkommission Ve-
terinärmedizin (StIKo Vet) hat ihre 
Arbeit am 1. Dezember 2015 am 
Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) 
aufgenommen. Sie soll sich an der 
Tätigkeit der am Robert Koch-Ins-
titut angesiedelten entsprechenden 
Kommission für die Humanmedizin 
orientieren und weisungsunabhän-
gig Empfehlungen speziell für den 
Einsatz von Impfstoffen in der Tier-
medizin aussprechen. Unterstützt 
wird die Kommission von Arbeits-
kreisen, in denen weitere Experten 
für die unterschiedlichen Tierarten 
(Nutz- und Kleintiere) hinzugezo-
gen werden.                                ■

Pferde sind gefährdet.
In betroffenen Gebieten ist die Impfung von Pferden empfehlenswert. 
Schwere Krankheitsverläufe können zum Tod führen.

europäische Staaten waren betroffen. 
Auch in Südfrankreich traten Fälle auf.
In letzter Zeit gab es zudem Berichte 
über WNV-Nachweise und Erkrankun-
gen in Österreich und Tschechien. 

Die WNV-Infektion beim Menschen 
verläuft in etwa 80 Prozent der Fälle 
symptomlos. Bei den meisten übrigen 
treten zumeist nur leichte Krankheits-
symptome wie Fieber und grippe-
ähnliche Erscheinungen auf. Dieser 
klassische Verlauf der Krankheit wird 
deshalb auch als „West-Nil-Fieber“ be-
zeichnet. In weniger als einem Prozent 
der Infektionen kommt es zu einem 
schweren, hoch fi eberhaften Krank-
heitsverlauf mit Meningitis oder En-
zephalitis, der zu bleibenden neurolo-
gischen Schädigungen führen und in 
seltenen Fällen tödlich enden kann. 

Die WNV-Infektion bei einem Vogel 
oder Pferd ist seit Ende 2009 eine an-
zeigepfl ichtige Tierseuche.

Erster Infektionsfall.
Erstmals wurde das WNV bei einem 
Bartkauz in Ostdeutschland gefunden.
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