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 Élevage

Les quelque cinquante participants écoutent Marcel Egli de Swissherdbook, qui parle de la saisie des médicaments dans le journal des traitements.

Le 14 décembre 2018 a eu lieu la plateforme des clubs de 
races à la Vianco Arena de Brunegg. Elle était consacrée 
aux possibilités offertes par BeefNet et SmartCow pour la 
saisie des données sanitaires. Les exposés des intervenants 
invités ont suivi une introduction portant sur les nouveautés 
de Vache mère Suisse.

Outil de gestion

Marcel Egli, conseiller en élevage chez swissherdbook, a 
d’abord fait remarquer que grâce à une structure similaire 
des banques de données et à une clé de diagnostic identique, 
les données de Vache mère Suisse et de swissherdbook sont 
comparables. Il a expliqué quels objectifs la saisie des données 

sanitaires doit remplir. Les observations et les traitements 
peuvent être saisis sur Redonline (BeefNet chez nous) ou 
SmartCow. L’utilisation facile et la bonne vue d’ensemble 
visent à motiver les éleveurs à le faire. Le système doit servir 
d’outil de gestion au client et aider l’éleveur et l’organisation 
d’élevage à prendre les bonnes décisions en matière de 
zootechnie. La faible héritabilité des caractéristiques liées 
à la santé pose cependant quelques difficultés. À noter que 
les données enregistrées restent dans l’exploitation et ne 
peuvent pas être consultées par des personnes extérieures. 
Le système est une aide et non la solution à des problèmes.

Outre l’enregistrement de diagnostics et de traitements, 
l’outil permet de tenir un inventaire électronique des 
médicaments vétérinaires. L’éleveur peut enregistrer les 

Plateforme des clubs de races :
zoom sur la saisie des données sanitaires      

Svenja Strasser – Après avoir mené un sondage auprès des membres de la commission du herd-book, nous 
avons décidé que la plateforme des clubs de race 2018 serait consacrée aux données relatives à la santé. 
Les organisations d’élevage de bétail laitier ayant introduit il y a quelque temps un système pour la gestion 
de telles données, un conseiller de swissherdbook nous a présenté les expériences faites. Un vétérinaire a 
ensuite apporté quelques informations supplémentaires.
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Élevage  

Le Dr Beda Emmenegger présente une liste de résultats du contrôle du lait, qui sera ultérieurement utilisée pour le traitement de certains animaux.

produits et, lors de traitements, ceux-ci sont décomptés 
du journal des stocks. Le système remplace ainsi la tenue 
manuscrite de la liste des traitements et de l’inventaire. 
Chaque éleveur peut opter pour le système qui lui convient 
le mieux. Il reste responsable de la saisie correcte et complète 
des données.

Point de vue d’un vétérinaire

Le Dr Beda Emmenegger, vétérinaire de Dagmersellen 
(LU), nous a présenté le point de vue d’un praticien 
travaillant sur une exploitation allaitante. Il a indiqué que le 
choix de la stratégie de traitement est important, mais qu'il 
varie d’une exploitation à l’autre. Son équipe se déplace 
avec un ordinateur et une imprimante pour qu’un document 
relatif au traitement ou au médicament vétérinaire puisse 
être remis directement. Parmi les divers points relevés, le 
vétérinaire a notamment souligné l’importance de la mise 
bas dans l’élevage allaitant. Plus celle-ci se passe bien pour 
la vache, plus le veau est sain. Il est crucial de ne pas sous-

estimer la phase de tarissement. Une faible présence de 
germes, l’absence de stress continu (ce qui s'applique aussi 
à l’exploitant) et de disputes lorsque les animaux boivent 
ou s’alimentent sont d’autres points cruciaux. Selon les 
études, la fécondité a le plus grand impact sur le revenu de 
l’éleveur : sans veau, pas de revenu ! Le Dr Emmenegger 
a expliqué que plus on notait d’informations, plus on en 
avait à disposition pour agir de manière ciblée. Il a rappelé 
aux participants du séminaire qu’une belle vache est une 
belle vache, qu’elle soit laitière ou allaitante. On peut 
s’aider les uns les autres, parfois même au delà des espèces 
animales. C’est le grand avantage d’un cabinet vétérinaire 
mixte.

Vache mère Suisse n’en est qu’au début de la saisie des 
données sanitaires. Le but est d’éviter les doublons 
(vétérinaire, exploitant), de garantir la protection des 
données et d’avoir des interfaces pertinentes. Une première 
étape a été franchie : les données peuvent être saisies sur 
BeefNet et SmartCow. Nous approfondirons le sujet dans 
un prochain numéro de la vache mère.  



Gesundheitsdaten-Erfassung bei 

swissherbook- Erfahrungen und Nutzen

14. Dezember 2018

Plattformversammlung Rassenclub Mutterkuh Schweiz

Herzlich Willkommen!

Marcel Egli, Zuchtberater swissherdbook
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Gesundheitsdatenerfassung-

warum?
Gesunde Kühe im Fokus!

• Einfache Handhabung- keine Blätter

• Zucht robuste Tiere

• Aufzeichnungspflicht

• Managementkennzahlen

• Unterstützung tierärztliche Behandlung 

• Zucht nach Fitness

• Ermöglicht zukünftige Gesundheitszuchtwerte

• Information für Früherkennungsprogramme (Epidemien)



Gesundheitsdatenerfassung-

warum?
Ziel: Möglichst hohe Widerstandskraft gegen Krankheiten

Kranke Tiere ...

• leiden immer

• erhöhen Kosten in der Produktion

- Kosten für Behandlungen

- Produktionsausfälle

- zusätzlicher Arbeitsaufwand

- frühzeitige Abgänge

• können schädlich sein fürs Image. Konsumenten wollen gesunde 

Nahrungsmittel von gesunden Tieren.

• Stellen im Zusammenhang mit der Bildung antiobiotikaresistenter

Bakterien ein Problem dar



Gesundheitsdatenerfassung-

warum?
Ansatz: Verbesserung der Widerstandskraft durch Zucht auf direkte 

Gesundheitsmerkmale

Direkte Gesundheitsmerkmale:

• Diagnosen oder Beobachtungen von Krankheiten

• Klinische Zeichen oder Befunde, die eine Krankheit anzeigen



Gesundheitsdatenerfassung-

warum?
Heritabilitäten (Zwald et al. 2004. J. Dairy Sci. 87):

• Labmagenverlagerung 0.14

• Ketose 0.06

• Mastitis 0.09

• Lahmheit 0.04

• Eierstockzysten 0.04

• Gebärmutterentzündung 0.06

→ Gesundheitsmerkmale züchterisch bearbeitbar

→ Sichere Zuchtwerte nur mit hoher Datendichte



Gesundheitsdatenerfassung-

warum?
Gesundheit ist verbesserbar!

Bsp. Norwegen

Seit 1975 werden Behandlungen registriert- aktuell über 95 %



Behandlungsjournal

Magnet

Nachgeburts-

verhalten

enthornenentwurmen

Mastitis

Mortellaro



Behandlungsjournal

1. Milchvieh und Aufzucht = HB-Tiere mit ALA, nach Halsb.-Nr., oder alphabethisch 

sortiert

2. Einzeltierbehandlungen über      erfassen

3. Gruppenbehandlungen = bei gewünschten Tieren Haken setzten, 

über                              erfassen.

4. Mastvieh = Tiere in Tierliste der TVD ohne ALA (z.B. Mastkälber)

5. Sonstige = Pferd, Hund, Katze etc.



Behandlungsjournal

«Erfassung»

Beispiel trocken stellen:

1. Tier auswählen1.



Behandlungsjournal

2. Korrektes Datum setzten! 
(Standard = Datum der Eingabe)

3. Organsystem wählen

4. Einfacher Befund

2.

3.

4.



Behandlungsjournal

5. Medikament auswählen 

a. aus dem Vorratsjournal

b. aus der Verwendungsgeschichte

c. aus dem Kompendium

a.

Medikament aus Vorratsjournal
(verbrauchte Menge wird automatisch abgebucht)

5.



Behandlungsjournal
Medikament aus Verwendungsgeschichte

Vom Betrieb verwendete Medikamente sind hier aufgeführt

b.



Behandlungsjournal
Medikament aus Kompendium

Für schnelle Suche:

Die ersten Buchstaben des Medikaments eingeben

c.



Behandlungsjournal

6. Verabreichte Menge, Datum + 

Absetzfristen eintragen

7. Tierarzt, behandelnde Person 

eintragen 

(eingetragene sind unter 

«wählen» bereits registriert) 

8. Speichern

6.

7.

8.



Behandlungsjournal

Unter «Behandlungen» sind die Eintragungen sofort sichtbar 

und können individuell abgefragt, oder sortiert werden.

9. Über das Symbol       können Eintragungen jederzeit 

abgeändert/korrigiert….

10. …..über       gelöscht werden 

9.
10.



Behandlungsjournal
«Vorratsjournal»

1. Für Neuerfassung

2. Medikament eintragen, oder über Lupe suchen

3. Felder ausfüllen, bei Menge + Einheit nur Zahlen eingeben!

4. Unter Bemerkungen ev. Einheit umschreiben

1.

2.

3.

4.



Behandlungsjournal

Hilfsmittel zur Selektion:

Behandlungen suchen nach:

- individuelles Tier, Zeitraum und Organsystem

Bsp: Zeitraum 1 Jahr, Organsystem Euter, Kuh Nr.8 mehrmals Mastitis



Kennzahlen
• Vergleich für Nutzer mit anderen Betrieben

• Kennzahlen zu diversen Krankheiten

• Wird je länger je mehr genutzt



Kennzahlen



Kennzahlen



Praxiserfahrungen/ Wünsche

• Nutzung nimmt zu (auch dank genomischer Selektion)

• Züchter schätzen «Zwei in einem» (Aufzeichnungspflicht und Uebersicht)

• Viele Betriebe nutzen PC oder Tablet im Stall

• Mit smartcow-App wird die Eingabe noch einfacher ►smartphone

• Vor allem grosse Betriebe nutzten Behandlungsjournal als

Selektionsmittel- Sinn für Gesundheitszuchtwerte

• Zusammenarbeit mit Bestandestierartzt- beide erfassen

• Vermehrt setzten diverse Labels auf dieses Behandlungsjournal (NHM)

• Verschiedene Nutzoptionen- mit oder ohne Vorratsjournal

• Tendenziell noch zu wenig Erfassung Klauenprobleme



Praxiserfahrungen/ Wünsche

• Publikation ZW Mastitisresistenz

Braunvieh Publikation seit August 2018

Nur Stiere mit CH-Label- Töchter in 10 Betrieben

• Züchteraussagen:

« eine Frage der Gewohnheit »

« ich kann die anfälligsten Tiere herausfinden»

« sollte noch ausgebaut werden, Vernetzung mit anderen Dienstleistungen

(Fertalys)»

« Funktioniert sehr gut»



Praxiserfahrungen/ Wünsche

• Automatische Datenübernahme von anderen Systemen

• Klare Darstellung der besten/ schlechtesten Tiere der Herde

• Aktionslisten für das Herdenmanagement

• Warnsystem (Absetztfristen, Brunst, Trockenstellen)

• Routinemässige Klauenpflege fehlt noch



Schwierigkeiten

• Verschiedene Systeme- verschiedene Ansprüche

• Sinnvolles Anreizsystem zur Erfassung

• Allgemeine Skepsis der Züchter (Datenschutz…)

• politische Situation Landwirtschaft (alles muss erfasst werden ?!)

• Generationenwechsel auf den Betrieben

• …



Schwierigkeiten

• Validierung der Betriebe die Gesundheitsdaten erfassen

Beobachtung: Auf sehr vielen Betrieben gab es über Jahre hinweg keine

Kühe mit Mastitis

Grund: Viele Betriebe nehmen nicht an der Erfassung teil

Konsequenz: Validierung der Erfassung nötig

Validierungskriterien: 0.1 Diagnose pro Kuh und Jahr

(Betriebe werden also genutzt für ZWS, wenn mindestens 10% aller 

Kühe eine Diagnose haben)



Ausblick

• Schnittstellen mit Herdenmanagementsoftwaren, Tierärtzten und

Melkmaschinensystemen

• Projekt Klauengesundheit- für Klauenpfleger

• Neue Auswertungen für verbessertes Mastitismanagement

• Zuchtwert Mastitisresistenz April 2019 



Diskussion/ Fragen

Gesundheitsdatenerfassung nützt allen!

Betrieb

 Erfassungspflicht erfüllt

 Managementhilfe/ Selektion

 Zuchtwerte Gesundheit für den Züchter

Zuchtorganisation

 Mehr Informationen

 Zuchtwerte Gesundheit

Konsument

 Gesunde Nahrungsmittel

von gesunden Tieren



Diskussion/ Fragen




