Kleine Hilfe für die Tierarzneimitteldatenbank TAM
Praktische Links:
Videoanleitung der Tierarztpraxis Dr. Freudenthal: http://goo.gl/FVvSfc
Landeslabor: Informationen und Tierhalter-Versicherung-Formular (LKD): http://goo.gl/I4BurI

Kurzanleitung zur Benutzung der TAM:
1. Hi-Tier-Datenbank öffnen (https://www1.hi-tier.de/HitCom/) und einloggen.
2. Gleich im oberen Bereich erscheint:
Tierarzneimittel/Antibiotika-Datenbank - Meldungen und Abfragen
Auswahlmenü Tierarzneimittel / Antibiotika (TAM)
3. blauen Link anklicken, Menü der TAM erscheint:

4. Auf der linken Seite des Menüs sind die Eingabe-Bereiche (oberer blauer Pfeil), auf der
rechten Seite die Übersichten zu finden. Der erste wichtige und zu kontrollierende EingabeBereich ist die Nutzungsart. Dieser Eintrag sollte bereits erledigt sein, kann aber noch
eingegeben werden mit Datum 1.7.2014 oder aufgehoben werden wenn die Meldepflicht
doch nicht besteht, weil weniger Tiere als 20 Tiere in der entsprechenden Kategorie
(Mastrind unter 8 Monaten bzw. Mastrind über 8 Monaten) im Durchschnitt des Halbjahres
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(01.07.2014 bis 31.12.2014) gehalten wurden.

5. Eingabe des Tierbestands/ der Bestandsveränderungen(mittlerer blauer Pfeil). Bei diesem
Punkt die untere Variante speziell für Rinderhalter wählen, um HI-Tier-Daten einzulesen:

Werden nur männliche Rinder gemästet, den gemischten Betrieb wählen. Bei Mast aller
Rinder den reinen Mastbetrieb anklicken. Gibt es im Betrieb auch Färsenmast, dann diese
Färsen im nächsten Bearbeitungsschritt zu den männlichen Rindern im gemischten Betrieb
hinzuzählen bzw. über die dritte Auswahlmöglichkeit gehen! Feld „Anzeigen“ anklicken (HiTier werden eingelesen), Daten kontrollieren und evtl. bearbeiten.
Wenn alle Angaben korrekt sind – auch die Bewegungen bei Ergänzungen- dann unbedingt
auf das Feld „Ändern/Speichern“ gehen! Dieses Feld ist bei allen Vorgängen wichtig, damit
die Daten übernommen werden. Es erfolgt eine Erfolgsmeldung der Datenbank. Auch
„Ändern/Speichern“ anklicken, wenn keine Änderungen vorgenommen werden, damit der
eingelesene Bestand gespeichert wird!
6. Nach diesen Vorbereitungen kommt der wichtigste Schritt: Die Meldung der Verwendung
antibakteriell wirksamer Substanzen. Der Link zur Eingabe ist auf der TAM-Menü-Seite im
Mittelfeld unter Dokumentation Tierarzneimittel zu finden (unterer blauer Pfeil, erste
Abbildung). Folgende Seite erscheint:
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In der ersten Spalte darauf achten, Anwendung (Anw) zu wählen und die Behandlung
im Folgenden so einzutragen, wie sie im Anwendungsbeleg des Arzneimittelbuches
des Betriebs dokumentiert ist. Angaben in der Datenbank und Angaben im
Arzneimittelbuch müssen übereinstimmen! Falls auch nur einmal Abgabe (Ab)
gewählt wird, ist die Tierhalter-Versicherung an das Landeslabor zu schicken!
Spalte Nutzungsart: Mastkalb (<8 Mo) oder Mastrind (>8Mo). Wurden sowohl als
auch behandelt, dann zwei Meldungen daraus machen. Wurden z.B. alle Kälber
behandelt (Zucht und Mast), dann nur die Mastkälber melden!
Anzahl behandelter Tiere: Anzahl eingeben (s.o.)
Arzneimittelliste: In der hinterlegten Liste sind alle in Deutschland zugelassenen
Präparate gelistet. Anfangsbuchstaben des Namens eingeben, Listenfeld öffnen und
aussuchen. Die Nr. hinter dem Namen ist im Zweifelsfall eindeutig und auf dem
Medikament wiederzufinden.
Menge pro Tier und Tag: so angeben wie dokumentiert im Arzneimittelbuch.
Gesamtaufwandmenge: Kann frei gelassen werden, wird ausgerechnet vom
Programm.
Datum Anwendung: Anwendungsbeginn eingeben.
Behandl.-tage: Wie oft wurde das Medikament gegeben?
Wirkungstage: Diese Angabe vom Tierarzt erfragen!
Und immer auf „Speichern“ gehen!!! Am besten nach jedem Schritt. Andernfalls
werden die Daten nicht in die Datenbank übernommen!
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