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IN§ RITItDERBE?il§EB gESTANDSPROBLEM MIT TCD FACHCERECHT ABKLAREN

Lösung mit Bestandsanalyse
Treten Probleme im Rinderbestand aul steht der Tiergesundheitsdienst dem Tierhalter fachgerecht mit

der Bestandsana[yse zur Seite. Wie man sie in Anspruch nehmen kann, erfahren Sie im Beitrag.

Die Tierärzte Raphael Höiler und
Elisabeth Hehenberger erhe-
ben gemeinsam mit dem Land-
wirt und ihren Erfahrungen in
der Bestandsdiagnostik in Zu-
sammenarbeitmit dem NÖ fCO
den Ist-Zustand am Betrieb. Sie

legen nach Absprache mit dem
Betreuungstierarzt die weitere
Vorgangsweise fest.

Vorgehen bei einer
Bestandsanatyse

Der Landwirt nimmt in Abspra-
che mit dem Betreuungstierarzt
Kontakt mit dem NÖ tco auf.
Am Anfang der Analyse steht
die Erhebung der betrieblichen
Eigenschaften und des konkre-
ten Problems mittels Fragebo-
gen, den der Landwirt ausf'li{lt.

Die vom Betrieb benötigten zu-
sätzlichen Daten werden vom
LKV angefordert. Daraus erfol-
gen erste Analysen. Je nach Pro-
blemstellung wird zusätzlich
Kontakt mit dem Fütterungsbe-
rater oder dem Klauenpfleger
aufgenommen. Anschließend
wird das Datum für den ersten
Betriebsbesuch festgelegt, zrr

dem alle Beteiligten eingeladen
sind.
Der Betriebsbesuch erfol5 be-
reits problemorientiert, das be-
deutet, dass die tatsächlichen
Probleme schon im Vorfeld bei
den entsprechenden Analysen
erhoben wurden. Am Betrieb
selbst werden das Management
und die Tierhaltung genauer be-
urteilt. In diesem Rahmen bie-
ten sich häufig schon konstruk-
tive Verbesserungsvorschläge
und erste Anregungen zur Opti-
mierung der Umwelt zum Wohle
der Tiere an. In dieser Visite er-

heben die Tierärzte, welche Tie-
re sie eingehender untersuchen.

Bei Bedarf entnehmen sie zu-
sätzliche Proben füLr Laborunter-
suchungen.

Kosten übernimmt TGD

Nach dem Betriebsbesuch und
dem Vorliegen aller Laborresul-

tate wird ausgewertet. Danach
wird ein genauer Bericht erstellt,
der die Maßnahmen enthäIt, die
zur Behebung des Bestandspro-
blems benötigt werden. Er zeigt
Strategien zur nachhaltigen Ver-

besserung der Situation und zur
Verhindemng von weiteren Er-

krankungen auf.
Die Umsetzung der empfohle-
nen Maßnahmen muss mit dem
B etreuungsti er ar zt erf olgen, wo -

bei man auch während der Um-
setzungsphase weitere Unter-
stützung anfordern kann. Die
Kosten firr die Bestandsabklä-
mng übernimmt nach Rückspra-
che mit der Geschäftsführung
der NÖ TGD.
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§ Reisebereitschaft und eigener

PKW unbedingt notwendig

Die STN bietet eine interessan-
te, abwechslungsreiche und ver-
antwortungsvolle Aufgabe mit
Dienstsitz in St. Pölten. Bezah-
lung: Monatsbruttogehalt von
2.800 Euro mit Bereitschaft zw
Überzahlung je nach Berufs-
erfahrung und Qualifikation.

Interessierte Bewerber/innen
melden sich bis 23. Iänner bei
Geschäftsführer Manfred Roit-
ner; STN-Servicestelle für Tier-
produktion in NÖ Ges.m.b.H.
Wiener Straße 64, 3100 St. PöI-

ten; Tel. 05 0259 23401 oder
mob. 0664 60 259 2340L

E-Mail: stn@lk-noe.at oder
manfred.roitner@lk- noe. at

DIE PRAKTISCHEN TIERARZTE können im Rahmen der Bestandsanalyse ihre

Kompetenz in der Herdenmedizin stätken, Präventionskonzepte und Konzepte

zur Verbesserung der Herdengesundheit entwicketn und vermittetn. Foto: agrarfoto

STN sucht Mitarbeiter/in
Die STN-Servicestelle fur Tierpro-
duktion in NÖ ist ein Untemeh-
men der I,I( NÖ, des Viehhandels-
gremiums sowie der Fleischerin-

m.rng. Sie ist als I(assifizierungs-
dienst in NÖ und im Burgenland
tätig. Die sTN betreut insgesamt

31 Schlachtbetriebe und setzt mit
44 Mtarbeitem die ICassifizie-

rung Verwiegung und Qualitäts-
programmkontrolle in den Be-

trieben um. Gemeinsam mit den

Klassifizierungsdiensten in den

anderen Bundesländern wird
die zentrale Datenbank der ÖP«
(Österreichische Fleischkontrolle

GmbHJ betrieben. Die STN sucht

einen engagierten Mitarbeiter
bzw. eine engagierle Mitarbeite-
rin im Umfang von 40 Wochen-

stunden zur Unterstützung der
Geschäftsfilhmng.

Aufgabengebiet
& Fachliche und organisatori-

sche Betreuung der Klassifi-
zierer vor Ort (Außendienst)

s& Konzipierung und Umset-
zung von Projekten

& Internes Qualitätsmanage-
ment

ffi EDV-Betreuung intern und in
den Schlachtbetrieben

Persönliche Voraussetzungen
ffi Absolvent/in einer höheren

Schule mit Matura
ffi Interesse/Kenntnisse im Be-

reich Landwirtschaft nötig
ffi Teamfähigkeit und selbst-

ständiges Arbeiten sind
wichtig

§gute MS-Office-Kenntnis-
se und sicherer Umgang mit
Kommunikationsmitteln


