Unser Motto für den Monat Dezember
Die Erforschung der Krankheiten hat so große Fortschritte gemacht,
dass es immer schwerer wird, einen Menschen zu finden, der völlig gesund ist.
Aldous Huxley

Lieber anipro Kunde,
die Gruppenhaltung von Sauen im Wartebereich muss nicht nur dem Tierschutz entsprechen, sondern auch ökonomisch sinnvoll gestaltet sein. Wir wollen Sie heute über aktuelle
Entwicklungen informieren, die das Management in der Gruppenhaltung verbessern können.

Problem

Die Abferkelquote ist eine ganz wesentliche Kennziffer sowohl für den Leistungsstand einer Sauenherde, als auch für den ökonomischen Erfolg. Je später Sauen erkannt werden, die ihre Früchte verloren haben, desto geringer ist
die Abferkelquote. Doch wie können solche Sauen frühzeitig erkannt werden?

Situation

Ein Tag zur Haltung einer Sau kann mit Vollkosten von 3,3-3,4 €/Sau kalkuliert werden. So können schnell Kosten von über 200 Euro pro Sau entstehen,
wenn der Verlust der Früchte erst später festgestellt wird. Aufgrund der sehr
hohen wirtschaftlichen Relevanz gibt es verschiedene Ansätze die Trächtigkeit –und ihren Verlauf- zu erfassen. Hierzu sind verschiedene Geräte im Einsatz, die allerdings in jedem Fall manuell bedient werden müssen und damit
Zeit kosten und Messungenauigkeiten haben können.

Es gibt verschiedene Ansätze, diese Trächtigkeitsdiagnose zu automatisieren, um so eine möglichst hohe
Messdichte zu bekommen und damit relativ dicht an den
tatsächlichen Verlusttag zu kommen. Auf der EuroTier
2010 wurde z.B. das Gerät „Sonocheck“ der Firma Big
Dutchmann prämiert. Hier wird ein herkömmliches
Lösungsweg
Trächtigkeitsmessgerät automatisch angesetzt. Einen anderen Weg geht die Firma
Hölscher&Leuschner mit dem
„OptiFit“ System, bei dem per Video und PC festgestellt werden kann, wenn die Sau um rauscht.
Fazit
Weitere Infos

Die Automatisierung schreitet voran, zum Wohl von Mensch und Tier!
Trächtigkeitsmessgerät: http://www.anipro.eu
Informationen zu „Sonocheck“ und „OptiFit“: http://www.sauen-in-gruppen.de

Die anipro wünscht Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit
und ein gutes Neues Jahr 2011 !
Mit freundlichem Gruße Ihr Dr. Albert Strohmeyer
Marschstraße 12 . 49377 Vechta
Tel.: 04 44 1 / 99 94 6 - 44
Fax: 04 44 1 / 99 94 6 - 65
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