Newsletter Dezember 2021

Liebe Projektunterstützer und -beteiligte,
mit unserem aktuellen Newsletter möchten wir Sie wieder über den Stand von
KLAUENfitnet 2.0 informieren. Auch wir sind von Projektverzögerungen, u.a. durch die
Covid-19-Pandemie betroffen, und freuen uns, dass unserer Projektverlängerung
durch den Projektträger ptBLE zugestimmt wurde. Die Projektlaufzeit von
KLAUENfitnet 2.0 geht nun bis 31.01.2023.

Praxisphase abgeschlossen
Die Erhebung der Projektdaten auf den beteiligten Projektbetrieben haben wir am
30.09.2021 abgeschlossen. Derzeit prüfen wir die Vollständigkeit der eingegangenen
Daten und wollen vorhandene Datenlücken bis zum Jahresende schließen, damit wir
im neuen Jahr mit den Auswertungen beginnen können.

Online Seminare für Projektklauenpfleger / KLAUE Update
Im Oktober haben wir zusammen mit dsp agrosoft zwei Webinare zu den Neuerungen
von KLAUE durchgeführt. Torsten Huhne führte dabei Live durch das Programm und
zeigte den Teilnehmern die neu eingeführten Tools und Auswertemöglichkeiten. Somit
kann sich der Nutzer z.B. von den gepflegten Tieren die festgestellten Erkrankungen
anzeigen lassen und auch über die zurückliegenden Termine, die Entwicklung der
Klauengesundheit einsehen. Weiterhin lassen sich Protokolle und Listen für die weitere
Behandlung erzeugen. Bei den Diagnosen wurden nun auch Alarm- und
Markerdiagnosen mit Richtwerten hinterlegt.

Was sind Alarm- und Markerdiagnosen?
Klauenerkrankungen, die mit starken Beeinträchtigungen sowie Schmerzen verbunden
sind und bei denen unmittelbar ein Tierarzt gerufen werden muss, werden als
Alarmdiagnosen bezeichnet. Dazu gehören z.B. Phlegmone, Sohlenspitzennekrose,
Weiße Linie Abszess, Rusterholz‘sches Sohlengeschwür
Markerdiagnosen dienen als Managementfaktoren und weisen auf bekannte
Risikofaktoren hin, die zu diesen Erkrankungen führen. Beispielsweise Ballenhornfäule,
Limax, Einblutungen. Anhand der Markerdiagnosen können die Risikofaktoren im
jeweiligen Bestand detailliert betrachtet und Maßnahmen getroffen werden.
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Broschüre zur Tiergesundheit Österreich
In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ) und dem
Ländlichen Fortbildungsinstitut (LFI) sowie den Projektteams D4Dary, Klauen-Q-Wohl
und weiteren Experten wurde ein Leitfaden für die Praxis mit dem Titel
„Klauengesundheit im Griff- mit System und Voraussicht“ herausgegeben und ist unter
folgendem Link kostenlos verfügbar:
https://zar.at/Aktuelles/Archiv/2021/20210930_Praxisleitfaden--Klauengesundheitim-Griff-.html

Was steht in den nächsten Monaten an?
Das KLAUENfitnet 2.0-Projektteam wird sich nun verstärkt der Datensichtung,
Aufbereitung und Auswertung widmen. Unser Ziel ist es im Sommer 2022 erste
Ergebnisse zu präsentieren und Ihnen einen Überblick über die gesammelten Daten
der Klauenpfleger und Praxisbetriebe geben zu können. Zeitgleich gehen die Arbeiten
an der Anwendung für den digitalen Betriebshelfer weiter und ein erster Entwurf für
ein HACCP-Konzept, das die Risikobereiche, Ursachen und Maßnahmen für das
Klauengesundheitsmanagement beleuchtet, ist erstellt. Für den Frühsommer planen
wir Filmaufnahmen rund um das Thema Klauengesundheitsmanagement und
Risikofaktoren für Klauenerkrankungen, die in einer Erweiterung des bestehenden ELearnings eingebaut werden sollen.
Für das kommende Jahr stehen spannende Arbeiten und Herausforderungen im
Projekt an. Wir freuen uns schon darauf, Ihnen bald wieder berichten zu können.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest, erholsame
Feiertage und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2022!
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und bleiben Sie gesund,

Ihr KLAUENfitnet 2.0 -Team
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