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1. Einleitung

Für den Landwirt als Erzeuger bedeutet Qualität nicht alleine Konformität seines
Produktes mit bestimmten Eigenschaften wie Beschaffenheit, Eignung, Erfüllung
festgelegter und vorausgesetzter Anforderungen. Vielmehr müssen auch die, in den
Anspruchhaltung viel weitergehenden und im Marktgeschehen entscheidenden
Kundenwünsche erfüllt werden. So spielen heute im zunehmenden Umfang Gesichts-
punkte wie Umweltverträglichkeit, Tierschutz und Tiergesundheit eine wichtige Rolle.
In jedem Falle wächst die Bedeutung unternehmerischer Qualitätsplanung in diesen
Bereichen, nicht nur für den Einzelbetrieb, sondern auch für die gesamte Produktions-
kette. Erst mit Hilfe neuer Informations- und Kommunikationstechnologien können die
derzeit noch bestehenden Schwierigkeiten beim Aufbau eines integrierten, produk-
tionsstufenübergreifenden Konzeptes zur Qualitätssicherung im Rahmen des Qualitäts-
managements überwunden werden.

2. Bedeutung und Sicherung der Qualität

Bei Ansätzen und Konzepten zur Qualitätsfleischproduktion ist im Zeitraum von 1970
bis heute ein deutlicher Wandel erkennbar. Gekennzeichnet ist die Situation heute
durch eine gesamtheitliche Betrachtungsweise bei Qualitätssicherungskonzepten mit
dem Ziel, Fehler von vornherein zu vermeiden statt lediglich zu erkennen.

Die Aufgabe des Qualitätssicherungs-Systems innerhalb des Qualitätsmanagements
ist es, die Einhaltung der geforderten Produkteigenschaften und Prozeßsicherheit zu
überwachen und zu dokumentieren.

Voraussetzungen für ein solches computergestütztes Qualitätssicherungs-System
sind:

• eine klare Definition der Ziele und Festlegung des Produktionsablaufs
• Kontrollstrategien für jede Produktionsstufe
• übergreifendes, offenes Informationssystem.
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Abb. 1: Computergestützte Qualitätssicherung als Bestandteil der integrierten
Qualitätsfleischproduktion

Zu den wichtigsten qualitätssichernden Maßnahmen gehören:
• eine angemessene und fortdauernde Überwachung aller qualitätswirksamer

Tätigkeiten;
• vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung der Entstehung von Qualitätsproble-

men,
• fehlerkorrigierende Regelungen sowie
• die Integration beteiligter Bereiche.

Vom Qualitätssicherungs-System sollen kurzfristig Abweichungen in der Produktion
ausgeregelt und langfristig Zucht, Ferkelerzeugung, Mast, Schlachtung und Ver-
arbeitung unter Qualitätsgesichtspunkten beeinflußt werden.
Hierzu ist es erforderlich, daß der Daten- und Informationsaustausch zwischen den
einzelnen Produktionsstufen und der Beratung verbessert wird. Möglichkeiten hierzu
werden aufgezeigt:
• lückenlose Einzeltieridentifikation
• verbesserte On-line Datenakquisition durch Sensoren, Screening-Tests und mobile

Laboreinheiten
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- Verknüpfung von Labordaten mit Herdenmanagementdaten und einer Qualitäts-
sicherungs-Bibliothek.

Aufgabe der Analytik ist es, Zusatzdaten zu liefern, die innerhalb des CAQ-Systems zu
vorhersagenden und vorschreibenden Informationen für den Landwirt und für die
Beratung verarbeitet werden.
In diese computergestützte Auswertung fließen dabei sowohl Daten aus der produk-
tionsbegleitenden Leistungs- und Gesundheitskontrolle ein als auch Resultate von
- Vorsorgeuntersuchungen als Einzeltierkontrollen und Entscheidungshilfen im

Herdenmanagement
- Vorsorgeuntersuchungen im Bestand zur Aufdeckung von Belastungsfaktoren
- Untersuchungsergebnisse zum Nachweis der Einhaltung von Produktionsauflagen

und schließlich
- Kontrollergebnisse der Qualität der erzeugten Lebensmittel.

An Beispielen wird gezeigt, daß in den letzten Jahren bereits eine Reihe von Einzel-
bausteinen für das Qualitätsmanagement- und das Qualitätssicherungs-System
entwickelt worden sind, die es gilt, sinnvoll miteinander zu verbinden.
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