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Laut der Tierarzneimittelverordnung des Bundes, sind alle Betriebe verpflichtet, 
Behandlungen von Tieren zu erfassen und festzuhalten. Traditionell wird dies im 
Behandlungsjournal handschriftlich festgehalten. Es gibt die Möglichkeit, die Behandlung 
elektronisch im BrunaNet zu erfassen. Diese Erfassung ersetzt das traditionelle 
Behandlungsjournal.   
 

Die Gesundheitsdaten können in der Rubrik „Behandlungsjour.“ registriert werden. 

 

 

Mit einem Klick auf das Symbol  
kann für das entsprechende Tier eine  
neue Behandlung erfasst werden. 

 
Unter der Rubrik Milchvieh und Aufzucht erscheinen Tiere, die als Milchvieh vorgesehen sind 
und für welche Abstammungsausweise bestellt wurden. Mastkälber werden in der Rubrik 
Mastvieh angezeigt. 
 
In der Spalte Gruppe kann durch Setzen von Häkchen für mehrere Tiere dieselbe Behandlung 
verbucht werden. Nach der Auswahl der Tiere kann mit dem grünen Feld rechts die 
Gruppenbehandlung erfasst werden. 
 
Anschliessend öffnet sich die Eingabemaske für das ausgewählte Tier oder die Gruppe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angabe des 
Behandlungsdatums 

Auswahl des betroffenen 
Organsystem (z.B. Euter, 
Geburt, 
Bewegungsapparat etc.) 

Unter der Rubrik 
„einfacher Befund“ 
erscheint eine erste 
Auswahl einer Grob-
diagnose (z.B. Euter -> 
Zitzenverletzung, 
Mastitis, 
Euteraufhängung etc.) 

Unter „Erweiterter 
Befund“ kann eine 
Detaildiagnose gestellt 
werden (z.B. Euter -> 
Mastitis -> akute Mastitis, 
chronisch-subklinische 
Mastitis oder chronisch-
klinische Mastitis) 

Hier können Sie Tiere erfassen, 
welche nicht in der Liste Milchvieh 
und Aufzucht oder in der 
Mastviehliste aufgeführt sind. 
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Um die Anforderungen als Bruna-Data-Betrieb bei Braunvieh Schweiz zu erfüllen, 
braucht es nur die Erfassung bis zum einfachen Befund. 

 

Die Gesundheitsdaten können praktisch mit der App SmartCow mittels Smartphone oder 
Tablet erfasst werden. Direkte Erfassung der Daten im Stall unmittelbar nach der Behandlung 
– einfacher geht es nicht. 

Damit die Anforderungen der Tierarzneimittelverordnung des Bundes erfüllt sind, muss  auch 
der Medikamenteneinsatz erfasst werden. 

Dabei können Medikamente aus drei 
verschiedenen Listen ausgewählt 
werden. 

Die erste Möglichkeit bietet das  
Vorratsjournal (siehe Seite 5). 

 

Aus der Verwendungsgeschichte 
können Medikamente ausgewählt 
werden, welche in letzter Zeit gebraucht 
wurden. 

 

Aus dem Kompendium können alle im 
Tierarzneimittelkompendium registrier-
ten Medikamente ausgewählt werden. 

 

Unter „Neues Medikament erfassen“ 
kann ein Medikament eingegeben 

werden, welches in keiner der drei Listen vorhanden ist (z.B. homöopathische Mittel). 

 

 
 

Die verabreichte Menge sowie das Behandlungsende können eingegeben werden. Bei 
Medikament aus dem Kompendium werden die Absetzfristen rechts angezeigt. Diese können 
dann erfasst werden. Falls die Absetzfristen für Organe und Injektionsstellen nicht bekannt 
sind, können diese weggelassen werden. 

Falls das Medikament zu den kritischen Antibiotika (bzw. Reserve-Antibiotika) gehört, so kann 
das via Häkchen angegeben werden. Zudem kann zum Beispiel für Biobetriebe angezeigt 
werden, ob die erfasste Absetzfrist die doppelte Absetzfrist ist. 
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Die Angabe des zuständigen Tierarztes vervollständigt die Behandlungserfassung. Zudem 
können Bemerkungen eingegeben werden. 

Falls bei einem Antibiotikum ein Labortest zur Bestimmung der Resistenz gemacht wurde, 
kann das Häkchen bei «Antibiogramm erstellt» gesetzt werden. 

 

Abschliessend kann die Behandlung gespeichert und beendet werden oder es kann eine 
weitere Behandlung für das gleiche Tier erfasst werden. 
 

 

Die vorgenommenen Eingaben werden unter dem Menüpunkt „Behandlungen“ tabellarisch 
gelistet und können jederzeit angepasst oder gelöscht werden.  

Ebenfalls kann die Liste der Behandlungen nach mehreren Kriterien gefiltert werden. Hierfür 
gibt man die entsprechenden Faktoren in der Suchfunktion oberhalb der Liste an.  

Mittels Klick auf die Spaltenüberschrift kann die Liste sortiert werden. 

Die Einträge können jederzeit geändert (   ) oder gelöscht (   ) werden. 
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In der Rubrik Kennzahlen können die betriebseigenen Erfassungen und Behandlungen mit 
den Daten der Rasse verglichen werden. Betriebsleiter erhalten somit eine wertvolle 
Vergleichsmöglichkeit. 
 
 
Das Vorratsjournal kann ebenfalls elektronisch im BrunaNet erfasst werden.  
Medikamente können aus einer Liste ausgewählt und unter Angabe der bezogenen Menge 
gespeichert werden. 
 

 
 
Durch Anwählen der Funktion „Neu“ öffnet sich 
das Erfassungsfenster für die  
neu auf dem Betrieb vorhandenen Vorräte. 
 
Hier kann das neue Medikament durch einen 

Klick auf die Lupe  ausgewählt werden. 
Dann noch die Bezugsmenge und eventuelle 
weitere Angaben eintragen und speichern. 
 
Medikamente welche nicht im Arzneimittelverzeichnis enthalten sind (z.B. homöopathische 
Mittel) können direkt in der Maske eingegeben werden. 
 
 
Alle Trächtigkeitsergebnisse die im Behandlungsjournal erfasst wurden oder Fertalys-
Ergebnisse die automatisch eingelesen werden, erscheinen nach Datum sortiert im Tab 
Trächtigkeit. 
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Das Behandlungsjournal bildet die Basis der Gesundheitsdatenerfassung. Für die 
Zuchtwertschätzung „Gesundheit“ sind aber auch Krankheiten / Beeinträchtigungen von 
Interesse, welche nicht immer eine Behandlung nach sich ziehen (z.B. stille Brunst, 
Appetitlosigkeit). Denken Sie bei der Erfassung der Daten auch daran. Vielen Dank! 
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