QS-Tiergesundheitsindex
Was ist der Tiergesundheitsindex?
Für QS-Schweinemastbetriebe wird anhand von Tiergesundheitsindizes der Gesundheitsstatus
bewertet. Diese basieren auf den in den Schlachthöfen erhobenen Schlachtbefunddaten. Für
jeden Bestand wird je ein Index für die Komplexe „Atemwegsgesundheit“, „Sonstige
Organgesundheit“, „Gliedmaßengesundheit“ und „Unversehrtheit“ ermittelt. Da die
erhobenen Daten aktuell nicht über die verschiedenen Schlachthöfe vergleichbar sind, erfolgt
eine separate Einstufung für jeden im Auswertungszeitraum belieferten Schlachthof.
Was sagt der Index aus?
Die Werte der Indices liegen zwischen 0 und 100. Je höher die Werte sind, desto weniger
Auffälligkeiten wurden an den Schlachtkörpern festgestellt.
Warum gibt es zu einzelnen Schlachtbetrieben keinen Index?
Es findet bei einzelnen Schlachthöfen und einzelnen Befundgruppen keine Berechnung statt,
wenn die an den Schlachthöfen erhobene Datenmenge zu gering oder unvollständig ist.
Warum gibt es keinen TGI für den Betrieb, obwohl es für diesen Schlachthof Vergleichswerte
gibt?
Hier konnte keine Berechnung erfolgen, da der Betrieb weniger als 50 Mastschweine in dem
relevanten Zeitraum an diesen Schlachthof geliefert hat.
Wofür werden die Vergleichswerte benötigt?
Die Darstellung des Medians und des ersten Quartils bietet die Möglichkeit, den Betrieb mit
allen Betrieben, die an den jeweiligen Schlachthof geliefert haben, zu vergleichen.
Was ist der Median, das 1. Quartil und was das 3. Quartil?
Das 1. Quartil beschreibt den Wert, welcher von 25% der QS-Betriebe unterschritten wird.
Der Median beschreibt den Wert, welcher von 50% der QS-Betriebe unterschritten wird.
Können weitere Daten eingesehen werden?
In der Salmonellen- und Befunddatenbank (http://www.qualiproof.de/) kann der Betrieb die
seiner Bewertung zugrundeliegenden Detaildaten einsehen.
Wo stehen die Zugangsdaten?
Die Zugangsdaten finden Sie auf Ihrem Quartalsbrief, sie sind identisch mit den Zugangsdaten
der Qualiproof-Datenbank.
Sind dort nur **** zu lesen, hat der Nutzer sich bereits eingeloggt und ein eigenes Passwort
vergeben. Sollte dieses Passwort nicht mehr verfügbar sein, können Sie bei IQ-Agrar Service
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gerne ein neues anfordern. Hierfür einfach eine E-Mail an info@iq-agrar.de mit
der VVVO-Nummer und der Bitte, ein neues Qualliproof-Passwort zu vergeben,
senden.
Wie lange muss der Quartalsbrief aufgehoben werden?
Das Schreiben ist mindestens 3 Jahre aufzubewahren und bei den QS Audits bereit zu halten.

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:
IQ-Agrar Service GmbH
Telefon:
0541/600288-80
Fax:
0541/600288-90
info@iq-agrar.de
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