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Zusammenfassung: Die Zielsetzung epidemiologischer Forschung besteht in der Prävention
von Krankheiten. Hierzu müssen biotische und abiotische Risikofaktoren erkannt und ausge-
schaltet werden. Der Wandel des Erkrankungsgeschehens in unseren Nutztierbeständen hat
dazu geführt, daß sich auch die Methoden der Epidemiologie verändert haben. Heute legt man
das Schwergewicht weniger auf deskriptive Methoden als vielmehr auf analytische und pro-
spektive Ansätze. Vor allem in diesem Bereich der Epidemiologie ist mit einem zunehmenden
Bedarf an Faktendatenbanken zu rechnen. Voraussetzung hierfür ist die sinnvolle Verknüpfung
fallspezifischer Daten und Fakten aus Testbetrieben und Untersuchungslabors mit bereichsspe-
zifischem Expertenwissen.

Summary: The overall strategy of epidemiology is the scientific method applied to problems of
diseases in populations. This approach usually involves collecting and evaluating preexisting
data and hypotheses, making personal observations, using this information inductively to sug-
gest relationships or associations, that is, to form new hypotheses. The stages in this overall
process are often referred to äs descriptive, analytical and prospective epidemiology. Nowadays
data bank Systems especially in the last mentioned fields of epidemiology are needed. Integra-
tional aspects between databases and störe of knowledge of experts are an important success
factor of data bank application.

Einleitung

Die Lehre vom Wesen und der Verbreitung von Krankheiten ist als Epidemiologie bekannt. Ein
Begriff, der ursprünglich die wissenschaftlichen Untersuchungen des Ausbruchs von Infekti-
onskrankheiten behandelte, heute aber auch nichtinfektiöse Erkrankungen mit einschließt
(LAST, 1983).

Die Untersuchungseinheiten der Epidemiologie sind im Gegensatz zur klinischen Medizin in
der Regel nicht einzelne erkrankte Individuen, sondern Gruppen oder Kategorien von Indivi-
duen, z.B. Nachkommenschaften, Stalleinheiten, Bestände, Herden. Nicht nur die kranken,
sondern auch die gesunden Mitglieder einer Population charakterisieren deren Status und wer-
den somit in epidemiologische Untersuchungen einbezogen. Der "populationsorientierte An-
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satz", das Krankheitsgeschehen zu betrachten, hat sich in den letzten Jahren als eine spezielle
Methodenlehre der adäquaten Planung (Studiendesign), der Stichprobenziehung
(Datengewinnung), des Datenhandlings und der Datenanalyse entwickelt (MARTIN et al.,
1987). Im Vordergrund steht die Messung von Krankheitshäufigkeiten, die Erfassung der die
Krankheit determinierenden Faktoren, die quantitative Datenanalyse, die Überprüfung der in
vergangenen Studien postulierten Ätiologie und die Evaluierung der Effektivität eingeleiteter
präventiver und therapeutischer Maßnahmen.

Dieser Ansatz erfaßt sowohl die kontinuierliche Überwachung ausgewählter Tierbestände als
auch die Durchführung geplanter Kohorten-, Fall-, Kontroll- und Interventionsstudien. Voraus-
setzung dabei ist die Gewinnung reliabler Daten sowie der Einsatz effektiver Methoden moder-
ner Datenspeicherung und -Verarbeitung (PETERSEN und WELZ, 1990). Häufig müssen für
die Interpretation der in einer epidemiologischen Studie erhobenen Befunde Daten mit berück-
sichtigt werden, die man in der eigenen Studie nicht erhoben hat. Das Wissen über und der
Zugriff auf sog. Faktendatenbanken wäre in diesem Fall sinnvoll.

Allerdings ist es in der Bundesrepublik Deutschland bisher noch nicht möglich, auf Faktenda-
tenbanken, die auf epidemiologische Fragestellungen zugeschnitten sind, zurückzugreifen. Es
zeigt sich aber bereits heute, daß insbesondere im Bereich der analytischen und prospektiven
Epidemiologie ein zunehmender Bedarf an solchen Datenbanken besteht.

Bestimmungsgründe für Faktendatenbanken in der Epidemiologie

Im wesentlichen sind es drei Gründe, die den Aufbau von Faktendatenbanken notwendig ma-
chen:

- ein geändertes Auftreten bestimmter Gruppen von Erkrankungen
- erweiterte Aufgabenbereiche sowie
- geänderte Methoden der Epidemiologie

Die Vielzahl unterschiedlicher Erkrankungen, die in der Nutztierhaltung auftreten können, las-
sen sich ihrer Entstehung nach in drei große Gruppen einteilen (Abb. 1):

a) die primärinfektiösen Erkrankungen, hierzu zählen fast alle anzeige- und meldepflich-
tigen Krankheiten. Ihre Ätiologie zeichnet sich dadurch aus, daß ein spezieller hochviru-
lenter Erreger für ein bestimmtes Krankheitsgeschehen verantwortlich gemacht werden
kann.

b) die sekundärinfektiösen Erkrankungen entstehen durch das Zusammenwirken einer
Vielzahl von biotischen und abiotischen Belastungsfaktoren. Unter für das Nutztier un-
günstigen Haltungs-, Fütterungs- und Umweltbedingungen erhalten fakultativ pathogene
Mikroorganismen häufig optimale Voraussetzungen, Pathogenität und Virulenz zu stei-
gern, so daß auch sekundärinfektiöse Erkrankungen häufig enzootisch auftreten.

c) die nicht infektiösen Erkrankungen, wie Stoffwechselstörungen, Verletzungen, Tech-
nopathien werden ausschließlich von abiotischen Faktoren verursacht.
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Die Übergänge zwischen diesen drei Erkrankungsgruppen sind fließend. Häufig treten in den
Beständen mehrere Krankheiten gleichzeitig auf, was eine Zuordnung erschwert.

Veränderung des Auftretens bestimmter
Gruppen von Erkrankungen
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Abb. 1: Veränderung des Auftretens bestimmter Gruppen von Erkrankungen

Aus Abb. l wird deutlich, daß das Krankheitsgeschehen in Schweine- und Milchviehbeständen
in erster Linie von den sekundärinfektiösen Erkrankungen bestimmt wird.

Sowohl in Schweine- als auch in milchkuhhaltenden Betrieben hat ihr bereits hoher Anteil in
der Dekade 1960/70 in der Dekade 1980/90 noch zugenommen. Die "klassischen" Seuchen
konnten in beiden Bereichen deutlich eingedämmt werden. Dies bedeutet aber auch, daß sich
das Arbeitsfeld der Epidemiologie verändern mußte. Während noch in den 60er - 70er Jahren
die deskriptive Epidemiologie mit der Beschreibung der räumlichen und zeitlichen Verteilung
von Seuchen (Seuchenstatistik) im Vordergrund stand, ist es heute die analytische Epide-
miologie. Sie untersucht hierfür auf der Basis von physiologischen, geographischen, ökologi-
schen und ähnlichen Daten die Faktoren (Determinanten), die die Gesundheit oder die Lei-
stungsfähigkeit von Beständen direkt oder indirekt beeinträchtigen oder bedrohen
(Ursachenforschung). Schließlich soll die moderne Epidemiologie noch einen Schritt weiterge-
hen. Ihr Ziel ist es, darüberhinaus Grundlagen für Entscheidungen über Maßnahmen zur Mini-
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mierung des Gesundheitsrisikos, Prognosen über Aus- und Nebenwirkungen von Erkrankun-
gen, aber auch von einzuleitenden Therapie- und Prophylaxemaßnahmen zu liefern
(prognostische Epidemiologie).

Gewinnung reliaber Daten

Damit die Häufigkeit bestimmter Krankheiten erfaßt, das Krankheitsreservoir, die Übertra-
gungswege, die Übertragungsmuster, der Entwicklungszyklus eventueller Vektoren und Um-
weltfaktoren beschrieben und analysiert werden können, bedarf es einer ständigen Gewinnung
und Verarbeitung von Daten. Hierzu zählen beispielsweise die Tierseuchenstatistiken. Im Fall
der anzeige- und meldepflichtigen Erkrankungen schreibt der Gesetzgeber die Art und Weise
vor, wer wie Daten erhebt, verarbeitet und weitergibt. Im Hinblick auf den gemeinsamen
Markt sollen zukünftig nationale und EG-weite Tierseuchenstatistiken innerhalb der Programme
SHIFT und CAN miteinander verknüpft werden (Abb. 2).
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Abb. 2: EG-weite Tierseuchenstatistik
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Kontinuierlich fortgeschriebene Statistiken über das Auftreten von sekundärinfektiösen oder
nicht infektiösen Erkrankungen in bundesdeutschen Nutztierbeständen fehlen bislang fast
gänzlich (SOMMER et al., 1991). Während man in Dänemark, Norwegen, Schweden, Groß-
britannien und den Niederlanden sowie einigen nichteuropäischen Ländern bereits in den siebzi-
ger Jahren begann, in einer großen Anzahl von Testbetrieben entsprechende Erhebungen durch-
zuführen, beschränken sich Erhebungen hierzulande lediglich auf eine sehr kleine Stichprobe
von Beständen, eine geringe Anzahl von Erkrankungen sowie kurze Erfassungszeiträume. Es
ist allerdings abzusehen, daß mit Einführung EDV-gestützter Gesundheitsvorsorge- und Her-
denkontrollprogramme auch in unserem Lande eine stetige Erfassung von Gesundheitsdaten
gewährleistet werden kann.

Regionale und nationale
Gesundheitsvorsorge— und
Herdenkontrollprogramme

AHP
BIPS
DHPS
IKB
PHS
StQS

Animal Health Program
Bonner Informations- und Praventiv-System
Danish Pig Health Scheme
Integrierte Qualitätskontrolle
Pig Health Scheme
Steierisches Qualitätssicherungs- System

Abb. 3: Regionale und nationale Gesundheitsvorsorge- und Herdenkontrollprogramme

Abb. 3 zeigt exemplarisch für den Bereich der Schweineproduktion die bekanntesten regionalen
und nationalen Programme. Insbesondere in Regionen mit hoher Schweinedichte oder dort, wo
man sich um die horizontale und vertikale Integration innerhalb des arbeitsteiligen Produkti-
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onsprozesses bemüht, setzen sich derartige Programme am schnellsten durch. Allen in Abb. 3
gezeigten Initiativen ist gemeinsam, daß sich die Datenerfassung auf den gesamten Produkti-
onsprozeß und das zu vermarktende Endprodukt beziehen. Im Fall der Schweine-
fleischproduktion bedeutet dies von der Ferkelerzeugung über die Mast bis hin zum Schlacht-
hof. Eine wesentliche Erleichterung bei der Verfolgung jedes einzelnen Tieres über diese Pro-
duktionsstufen hinweg verspricht man sich von injizierbaren Mikrotranspondern zur Tierkenn-
zeichnung (PETERSEN und WELZ, 1990).

Auf den Produktionsprozeß bezogene Datenerfassung

Abb. 4: Datenerfassung, auf den Produktionsprozeß bezogen

Elemente einer Faktendatenbank für die Epidemiologie

Um für epidemiologische Fragestellungen eine Faktendatenbank aufzubauen, genügt es nicht,
fallspezifische Daten und Fakten aus Testbetrieben oder Untersuchungslaboren zu speichern.
Diese Rohdaten sollen zunächst sinnvoll strukturiert und aufgearbeitet werden. Es sollten Be-
ziehungen zwischen Daten aufgedeckt und aktiv zur Problemlösung genutzt werden. Hierzu ist
Experten wissen notwendig. Schließlich wäre es erforderlich, daß eine Wissensbasis auch noch
diejenigen Datenmengen enthält, die die aktuelle Problemsitutation bei der Diagnose, Vorbeuge
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und Bekämpfung bestimmter Erkrankungen skizziert und somit bereichsspezifisches Wissen
eingebracht wird (Abb. 5).

Elemente einer Faktendatenbank
für die Epidemiologie
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Abb. 5: Elemente einer Faktendatenbank für die Epidemiologie
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