Info

Neue Auftragsabwicklung für
genomische Selektion
CÉCILE MEILI, Braunvieh Schweiz

Ab dem 5. September müssen alle Aufträge für die genomische Selektion neu über das
BrunaNet erfolgen. Das so erstellte Auftragsformular wird ausgedruckt und wie bisher
zusammen mit der Haarprobe eingesandt. Mittels Probentracking kann der Bearbeitungsstand jederzeit nachverfolgt werden. Die Resultate werden neu im BrunaNet für den
Besitzer aufgeschaltet. Sobald die Resultate verfügbar sind, erhält er eine Benachrichtigung
per E-Mail.
Damit der Auftrag
für die genomische
Selektion im BrunaNet gemacht werden
kann, muss das Kalb
möglichst rasch
nach der Geburt auf
der TVD gemeldet
werden.
Bild: Schweizer Braunvieh

(weiter auf Seite 18)
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Um den Typisierungsauftrag für ein Tier via BrunaNet
zu erfassen, kann die TVD-Nummer unter dem Menü
«Tier» eingegeben werden. Oder das entsprechende
Tier wird aus der Tierliste des Betriebes ausgewählt.

Es können nur Aufträge von Tieren erfasst werden,
welche auch auf dem eigenen Betrieb stehen.
Über das neue Untermenü «genomische Selektion»
wird dann der Auftrag für die Typisierung erfasst.

Auftrag erstellen in nur drei Schritten

Bei der Auswahl des Chiptyps stehen zwei Chips zur
Verfügung. Braunvieh Schweiz empfiehlt die Typisierung mit dem LD-Chip. Mit diesem sind Erbfehlertests
und die Analyse von Kappa Kasein eingeschlossen. Die
Tarife werden bei der Wahl des Chips direkt angezeigt.

Zusätzliche Analysen wie Hornlosigkeit und Beta Kasein
A2 können mittels Häkchen ausgewählt werden. Zum
Schluss wird die Art des Probematerials angegeben. Für
Haarproben sollen die GeneSeek-Haarkarten benutzt
werden. Diese stellt Braunvieh Schweiz den Betrieben
auf Anfrage kostenlos zu.

Damit der Auftrag definitiv erstellt wird, drückt man
auf Speichern.
Der erfasste Auftrag kann mit Klick auf die Icons noch-

mals bearbeitet oder gelöscht werden. Klickt man auf
das PDF-Zeichen, so wird das Auftragsformular mit
dem totalen Rechnungsbetrag als PDF-Datei geöffnet.

Der Auftrag wird
unter dem neuen
Menü «genomische
Selektion» erfasst.

In drei Schritten ist
der Auftrag erstellt.

Der Auftrag kann
nochmals bearbeitet
werden. Danach wird
das Auftragsformular
per Klick auf das
PDF-Zeichen geöffnet
und kann ausgedruckt werden.
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Das Auftragsformular wird nun ausgedruckt und
zusammen mit der Haarprobe wie bisher an Qualitas
AG gesendet.

Das ausgedruckte
Formular wird zusammen mit der Haarprobe an Qualitas AG
eingesandt.

Auf dem neuesten Stand dank Probentracking

Über das Untermenü «SNP Info» bei «Betrieb» kann
jederzeit (wie die Sendung beim Paket- und Briefdienst) der Status der Typisierung aller Tiere des
Betriebes verfolgt werden. Ein Auftrag kann auch nach
dem Probeversand noch gelöscht werden, solange
der Status «Auftrag erstellt» lautet. Änderungen
am Auftrag können auch noch mit Status «Eingang
Qualitas» vorgenommen werden. Dies, wenn zum
Beispiel vergessen wurde, die zusätzliche Analyse auf
Hornlosigkeit anzukreuzen.
Ergebnisse neu im BrunaNet

Nach der Berechnung des genomisch optimierten
Zuchtwertes sind die Detailergebnisse als PDF unter
«SNP Info» und beim Tier auf dem BrunaNet ersichtlich. Sobald die Resultate verfügbar sind, erhält der
Auftraggeber eine E-Mail mit der Information, dass die
Resultate im BrunaNet aufgeschaltet sind. Das Ergebnis
wird nicht mehr per Post an die Betriebe versendet.
Falls die Typisierung fehlschlug und eine neue Probe
erforderlich ist, erhält der Auftragsgeber ebenfalls eine
Benachrichtigung per E-Mail.
Erbfehler, Kappa Kasein und Zusatzanalysen werden
wie bisher eingelesen und sind beim Tier im BrunaNet
ersichtlich. Für weibliche Tiere werden die genomisch
optimierten Zuchtwerte nach der Berechnung direkt
publiziert. Die Rechnung für die Typisierung wird neu
vierteljährlich an den Betrieb gestellt.
Für die neue Auftragsabwicklung benötigt der Züchter
einen BrunaNet-Zugang. Züchter, welche noch keinen
Zugang haben, melden sich am besten bei Braunvieh
Schweiz.

Genomische Selektion in Kürze:
–
–
–
–
–
–
–
–

Kälber möglichst rasch auf der TVD melden
GeneSeek-Haarkarten verwenden
Auftragsabwicklung über das BrunaNet
Neues Auftragsformular mit Haarprobe an Qualitas AG
senden
Stets auf dem aktuellen Stand dank Probentracking
E-Mail beim Erhalt der Resultate oder bei Problemen
Resultate werden im BrunaNet angezeigt
Sofortige Publikation des GOZW bei weiblichen Tieren

Mittels Probentracking sieht man
den aktuellen Bearbeitungsstatus der
Probe. Die Resultate
werden auf das BrunaNet hochgeschaltet.

www.braunvieh.ch ➔ Zuchtwertschätzung ➔ Genomische Zuchtwertschätzung
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