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In der Agrar- und Ernährungswirtschaft wird eine Vielzahl von Daten erhoben, ausge-
wertet und für die risikoorientierte Überwachung genutzt. Dies gilt für die Kontrollen in
privatwirtschaftlichen Qualitätssicherungssystemen und vermehrt auch in der amtlichen
Kontrolle. Die QS Qualität und Sicherheit GmbH erhebt im QS-System eine Vielzahl
von Daten aus den Audits und Monitoringprogrammen, die zur Verbesserung der Quali-
tätssicherung eingesetzt werden.

Neben der QS Softwareplattform, die alle Informationen zu den QS-Audits abbildet,
wurde mit der Salmonellendatenbank ein bundesweites System zur Kategorisierung von
Schweinemastbetrieben nach dem Risiko für den Eintrag von Salmonellen in die Le-
bensmittelkette geschaffen. Seit gut einem Jahr werden darüber hinaus alle Antibiotika-
verschreibungen in der Geflügel- und Schweinemast in einer zentralen Antibiotikadaten-
bank erfasst. Damit schafft die Wirtschaft Transparenz über den tatsächlichen Antibio-
tikaeinsatz in den Nutztierhaltungen, bietet den Tierhaltern die Möglichkeit von Be-
triebsvergleichen und legt Kennzahlen mit Handlungsverpflichtungen fest. Allein die in
den QS Datenbanken erfassten Daten werden regelmäßig ausgewertet und den Betrieben
zur Verfügung gestellt. So haben sie die Möglichkeit, die Qualitätssicherung in den
eigenen Betrieben kontinuierlich zu prüfen und weiterzuentwickeln.

Die wirtschaftsseitig erhobenen Daten der Qualitätssicherungssysteme könnten auch für
die Risikobewertung von Betrieben in der amtlichen Überwachung genutzt werden. In
Projekten mit einzelnen Kreisveterinärämtern in Nordrhein-Westfalen und Niedersach-
sen wurden bereits Erfahrungen mit einer solchen Public Private Partnership gesammelt.
Für landwirtschaftliche Betriebe, die ihre Zustimmung zur Datenübermittlung gegeben
haben, wird ein Biosicherheitsindex errechnet, der vor allem die hygienischen Zustände
des Betriebes widerspiegelt. Dieser Biosicherheitsindex wird an die amtliche Überwa-
chung übermittelt, die nun ihrerseits diese Informationen in Ihre risikoorientiere Über-
wachung der amtlichen Betriebskontrollen einfließen lässt. Sehr gut abschneidende Be-
triebe müssen demnach weniger oft mit dem Besuch eines amtlichen Veterinärs rechnen,
als solche, die hier schlecht abschneiden. Die amtliche Überwachung kann somit effizi-
enter erfolgen.

Neben den Daten aus der Qualitätssicherung sind noch weitere Daten, z. B. die Schlacht-
tierbefunddaten wichtig für die Qualitätssicherung in den landwirtschaftlichen Betrieben.
Diese Daten sind in allen Betrieben vorhanden jedoch nicht in einer standardisierten, für
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die Betriebsleiter nutzbaren Form, so dass sie von den Betriebsleitern gut zu nutzen sind.
Diese Herausforderung soll innerhalb des QS-Systems kurzfristig angegangen werden.

In einem gemeinsamen Projekt mit der Tierärztlichen Hochschule Hannover, der BALVI
GmbH und QS soll versucht werden, diese unterschiedlichen Datensysteme so zu ver-
netzen, dass ein Dateninformationssystem entsteht, das auf eine Verbesserung von Tier-
gesundheit und Tierwohl in der Schweinehaltung abzielt.
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