
In der landwirtschaftlichen
Nutztierhaltung hat das Tier-
wohl, oder genauer formuliert
die Tiergerechtheit, also die
Vermeidung von Schmerzen,
Leiden und Schäden und die
Gewährleistung des Wohl-
befindens von Tieren, immens
an Bedeutung gewonnen. Ein
Pilotprojekt soll eine stan-
dardisierte und automatisierte
Erfassung von Tierschutz-
indikatoren beim Schwein am
Schlachthof realisieren.

Von Lara Blömke
und Nicole Kemper

N ach Novellierung des
Tierschutzgesetzes sind
aufgrund § 11 Abs. 8 Tier-

schutzgesetz von Tierhalterinnen
und Tierhaltern im Rahmen der
Eigenkontrolle geeignete tierbe-
zogene Merkmale, die Tier-
schutzindikatoren, zu erheben
und zu bewerten, um die Anfor-
derungen des § 2 Tierschutzge-
setz (z.B. angemessene Ernäh-
rung, Pflege, verhaltensgerechte
Unterbringung und artgemäße
Bewegung) sicherzustellen. Dazu
wird in der amtlichen Begrün-
dung ausgeführt: „Ziel der tier-
schutzbezogenen betrieblichen
Eigenkontrollen soll sein, eine
Einschätzung des Wohlergehens
der Tiere zum Beispiel anhand
geeigneter Indikatoren wie etwa
der Fußballengesundheit, der

Mortalität oder der Organbefun-
de am Schlachthof vorzunehmen
und gegebenenfalls Maßnahmen
zur Verbesserung zu planen und
umzusetzen.“

Die Erfassung von Tierschutz-
indikatoren am Schlachthof stellt
eine besonders praktikable Mög-
lichkeit dar, da dort eine hohe
Tierzahl anfällt und eine Bewer-
tung, vor allem vergleichend, gut
realisiertwerdenkann. Bei perso-
neller Inaugenscheinnahme be-
steht, neben dem hohen Arbeits-
aufwand, allerdings in der Sub-
jektivität der Ergebnisse ein gro-
ßes Problem. So wurden bei Ge-
flügelschlachtbetrieben in Unter-

suchungen der Tierärztlichen
Hochschule Hannover in Koope-
ration mit der Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen signifi-
kante Abweichungen in der Boni-
tur von Hähnchenfüßen durch
unterschiedliches Fachpersonal
festgestellt. Um eine einheitliche,

vergleichbare und objektive Er-
fassung zu gewährleisten, wird
inzwischen die Fußballenge-
sundheit als Tierschutzindikator
in den meisten größeren Geflü-
gelschlachtbetrieben mittels ka-
meragestützter Systeme erfasst.

Vor Initiierung des im Folgen-
den beschriebenen Forschungs-
und Entwicklungsprojekts stellte
sich die Frage, inwiefern solch ein
System auch für Schweine prakti-
kabel ist, um automatisiert Tier-
schutzindikatoren am Schlacht-
hof zu erfassen und zu dokumen-
tieren. Die besondere Herausfor-
derung bei der Entwicklung eines
solchen Bewertungssystems liegt
darin, dass beim Schwein aus
anatomischen Gründen andere
und deutlich komplexere Para-

meter herangezogen werden
müssen als beim Geflügel.

Projektvorstellung

Mit demZiel, eine standardisierte
und automatisierte Erfassung von
Tierschutzindikatoren am
Schlachthof zu realisieren, wurde
im Sommer 2015 mit dem „Pilot-
projekt zur automatisierten Er-
fassung von Tierschutzindikato-
ren beim Schwein am Schlacht-
hof“ begonnen. Das durch den
QS-Wissenschaftsfond geförder-
te Projekt wird unter Federfüh-
rung des Instituts für Tierhygiene,
Tierschutz und Nutztierethologie
der Tierärztlichen Hochschule
Hannover am Schlachthof Gel-
senkirchen durchgeführt. Maß-
geblich beteiligt sind die Projekt-
partnerCLKGmbH, Fleischwerke
Gelsenkirchen, Fleischhof Ras-
ting GmbH, ISN-Projekt GmbH
und das Referat 71: Veterinär-
und Lebensmittelüberwachung
der Stadt Gelsenkirchen. Für die
Entwicklung und Prüfung eines
kameragestützten Systems, wel-
ches relevante Tierschutzindika-
toren automatisiert und dem Ein-
zeltier zugeordnet erkennt, wur-
de eineAuswahl der zu bewerten-
den Indikatoren getroffen. Fol-
gende Kriterien wurden zunächst
analog des Befunddatenschlüs-
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Abb. 2: Vom System erkannte Schwanzspitzennekrosen
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Abb. 1: Schematische Darstellung des Erfassungssystems von oben und von der Seite
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sels aus demQS-Pilotprojekt „Be-
funddatenerfassung“ als Tier-
schutzindikatoren festgelegt:
Ohrrandnekrosen, Schwanzspit-
zennekrosen, Umfangsvermeh-
rungen an Gelenken und Haut-
veränderungen (unter anderem
Schlagstriemen).

Ohrrand- und Schwanzspitzen-
nekrosen wurden gewählt, da sie
Abweichungen im Tierverhalten
beziehungsweise in der Tierge-
sundheit indizieren. Solche nekro-
tischen Körperteilveränderungen
sind multifaktoriell bedingt. Ein
hoher Anteil ihrer ursächlichen
Faktoren wie beispielsweise Be-
satzdichte, Beschäftigungsmangel,
Fütterung, Beleuchtung, Belüftung
oder Krankheitsgeschehen ist im
Haltungsbereich anzusiedeln.
Ebenso sind die Ursachen für Ge-
lenkveränderungen verschiedener
Art wie Sehnenscheiden- oder Ge-
lenksentzündungen, Abszesse und
Bursen (Hilfsschleimbeutel) hal-
tungsbedingt und als tierschutzre-
levant einzuordnen.Hautverände-

rungen in Form von Schlagstrie-
men entstehen meist beim Verla-
den der Tiere durch unsachgemä-
ßes Treiben mittels Tätowiereisen
oder Anwendung des Schlagsto-
ckes. Um hier den Ort der Entste-
hung im vorgestellten Projekt ein-
zugrenzen, wurde im Stall des Pro-
jekt-Schlachthofs nur mit Paddles
getrieben, sodass der Schlachthof
als Entstehungsort der Schlagstrie-
men ausgeschlossenwerden kann.

Das Erfassungssystem wurde
am Schlachthof so installiert,
dass jedes Schwein nach dem
Entbluten, Brühen, Entborsten
und Abflämmen fotografiert
wird. Das Erfassungssystem
nimmt eine Breite von 80 cm
und eine Höhe von 320 cm ein.
Es besteht aus drei Kameras,
welche drei entsprechend aus-
geleuchtete Bilder pro Schwein
(Schinken, Rücken, Kopf) vor ei-
nem blauen Hintergrund auf-
nehmen. Das System ist sche-
matisch in Abbildung 1 darge-
stellt.

Aktueller Stand
des Projekts

Im bisherigen Projektverlauf
wurde das System dahingehend
optimiert, dass dem Einzeltier
zugeordnete Aufnahmen der
entsprechenden Körperregio-
nen und der entsprechenden
Befundkategorien gemacht wur-
den und die gesuchten Kriterien
aus den Bildern extrahiert wur-
den. Nach Kalibrierung und per-
soneller Parallelbeurteilung der
Schweineschlachtkörper durch
Inaugenscheinnahme wurde
das System dahingehendweiter-
entwickelt, dass Störfaktoren er-
kannt undbeseitigt sowie Befun-
de automatisiert erkannt wur-
den. Diese durch die automati-
sierte Software erkannten Be-
funde wurden direkt am
Schlachtkörper durch einen Be-
trachter abgeglichen. Mittler-
weile ist das System gut in der
Lage, den Tierschutzindikator
Schwanzspitzennekrose zu er-

kennen und durch rote Einkrei-
sung im Bild zu markieren
(Abb.2). AuchOhrrandnekrosen
und Gelenksveränderungen
werden gut erkannt (Abb. 3,
Abb. 4).

Die Erkennung von Schlag-
striemen ist noch in der Entwick-
lung. Im Folgenden ist nun eine
Einstufung der Befunde vorzu-
nehmen. Dazu werden die durch
das System ermittelten Werte
ebenfalls mit den durch adspek-
torische Bonitur des Tierkörpers
erfassten Werten abgeglichen,
um Schwellenwerte für drei Qua-
litätsstufen festzulegen. Darüber
hinaus laufen Überlegungen,
welche weiteren Indikatoren
noch einbezogen werden könn-
ten, dadas Systemvon seinenVo-
raussetzungen her prinzipiell of-
fen für die Erfassung weiterer
Merkmale ist, die über die Anfor-
derungendesQS-Prüfsystemshi-
nausgehen. So lassen sich Kratz-
undBeißspuren alsHautläsionen
erkennen. Sie sind ein Tier-
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Abb. 3: Vom System erkannte Ohrrandnekrosen
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schutzindikator, fallen aber nicht
unter §11Abs. 8 Tierschutzgesetz,
da sie meistens beim Transport
entstehen und nicht dem Land-
wirt anzulasten sind. Auchweite-
re Befunde wie beispielsweise
„Krüppel- oder Blumenkohl-
ohren“, die als Folge eines voran-
gegangenen „Blutohres“ am
Schlachthof öfters beobachtet
werden, könnten mit dem Sys-
tem erkannt und ausgewertet
werden.

Marktreife bis Ende 2016

Bis Endes des Jahres wird der
Praxisteil des Projekts abge-
schlossen sein. Die wissen-
schaftliche Auswertung wird da-
rüber hinaus noch einige Mona-
te in Anspruch nehmen. Ziel ist
es, dass System Ende 2016 zur

Marktreife zu bringen und somit
ein innovatives Werkzeug anzu-
bieten, welches die automati-
sierte Aufnahme und standardi-
sierte Auswertung von Tier-
schutzindikatoren beim
Schwein am Schlachthof ermög-
licht.Durch einemöglicheRück-
meldung dieser Daten an den
Landwirt trägt das System im
Idealfall zu einer Verbesserung
der Haltungsbedingungen und
des Gesundheitszustandes der
Tiere bei.

Anschrift der Verfasserinnen
Lara Blömke, Prof. Nicole Kemper,
Stiftung Tierärztliche Hochschule
Hannover, Institut für Tierhygiene,
Tierschutz und Nutztierethologie
(ITTN), Bischofsholer Damm15 –
Gebäude 116, 30173 Hannover,
Nicole.Kemper@tiho-hannover.de

Lara Blömke
studierte von 2009 bis 2015 an der
Tierärztlichen Hochschule in
Hannover. Ihr Interessens-
schwerpunkt liegt beim Tier-
schutz am Schlachthof, daher
begann sie im August ihr Dis-
sertationsprojekt: „Pilotprojekt
zur automatisierten Erfassung
von Tierschutzindikatoren beim
Schwein am Schlachthof“. Neben
der wissenschaftlichen Tätigkeit
ist Blömke als amtliche Tierärztin
in der Schlachttier- und Fleisch-
untersuchung am Projektort
beschäftigt.

Prof. Dr. Nicole Kemper
leitet seit August 2013 das Institut
für Tierhygiene, Tierschutz und
Nutztierethologie an der Tierärzt-
lichen Hochschule Hannover.
Kemper ist Fachtierärztin für
Mikrobiologie, Fachtierärztin für
Tierhygiene und Diplomate of the
European College of Porcine
Health Management. Unter ihrer
Leitung werden zahlreiche Pro-
jekte zur Verbesserung der Hal-
tungsbedingungen landwirtschaft-
licher Nutztiere sowie der Mini-
mierung des Erreger-Austrags aus
Tierhaltungen bearbeitet.

Abb. 4: Vom System erkannte Gelenksveränderungen
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Auch in Ländern mit geringem
TSE-Vorkommen ist eine Über-
tragungder Erkrankungüber spe-
zifiziertes Risikomaterial (SRM)
möglich. Aus diesem Grund hal-
ten BfR und FLI an dem Gebot
fest, spezifiziertes Risikomaterial
von SchafenundZiegen in der ge-
samten EU weiter zu entfernen
und zu vernichten.

Schon in der gemeinsamen
Stellungnahme Nr. 017/2016 vom
2. Dezember 2015 kommen beide
Institute zu dem Ergebnis, dass
eine Aufhebung des Gebots zu ei-
ner Erhöhung des Risikos eines
Eintrags von potentiell TSE-erre-
gerhaltigem Material in die Le-
bensmittel- und Futtermittelkette
führen würde. In diesem Zusam-

menhang wird auch auf eine an-
gestrebte zukünftigeVerwendung
von heute als SRM definierten
Geweben als Futtermittel-Be-
standteil zur kommerziellen In-
sektenaufzucht hingeweisen.

Nach derzeitiger Rechtslage
muss in der EU bei der Schlach-
tung von Rindern, Schafen und
Ziegen das spezifizierte Risiko-

material entfernt und vernichtet
werden. Zum spezifizierten Risi-
komaterial (SRM) zählen Schä-
del, Mandeln und Rückenmark
von Tieren, die älter als zwölfMo-
nate sind, sowie Milz und Ileum
(das ist der dritte Abschnitt des
Dünndarms vor dem Dickdarm)
von Tieren aller Altersklassen.
//www.bfr.bund.de

TSE

Spezifiziertes Risikomaterial von kleinen Wiederkäuern
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