Oberösterreich
TGD Onlinekurs
Biosicherheitsmaßnahmen am landwirtschaftlichen Betrieb – Wie schütze ich meinen Tierbestand vor Krankheiten?
Tierkrankheiten bedeuten für Bäuerinnen und Bauern oft zusätzlichen Arbeitsaufwand, hohe Kosten und auch
wirtschaftliche Einbußen. Nützen Sie den TGD-Onlinekurs „Biosicherheitsmaßnahmen am landwirtschaftlichen Betrieb –
Wie schütze ich meinen Tierbestand vor Krankheiten“ um sich gezielt über Krankheitserreger und deren
Übertragungsmöglichkeiten zu informieren. Denn dann ist es möglich, gezielte Maßnahmen zur Verhinderung von
Krankheitsübertragungen auf den eigenen Tierbestand zu setzen und sich selbst und seinen Tieren viel Ärger zu
ersparen.
Der TGD-Onlinekurs kann in ca. 120 Minuten orts- und zeitunabhängig von Zuhause aus am Computer absolviert
werden und vermittelt die wichtigsten theoretischen Grundlagen und praktische Hinweise zum Thema Biosicherheit.

Inhalt
Grundlagen zur Biosicherheit
•

Erreger, Erregerklassen und Erregerarten sowie deren Bekämpfungsmöglichkeiten

•

wichtige Informationen zu Zoonosen und möglichen Schutzmaßnahmen

•

Einteilung von Tierkrankheiten im Tierseuchenrecht

Übertragungswege von Erregern
•

Über welche Wege können Erreger übertragen werden

•

Erstellung eines Maßnahmenplan für ihren Betrieb und Hygienemanagement auf allen Betriebsebenen

Schutzmaßnahmen gegen Krankheitsübertragungen
•

Reinigung und Desinfektion

•

Personal-, Tier-, Futtermittel- und Fahrzeughygiene sowie Hygiene von Gebrauchsgegenstände und
Schädlingsbekämpfung

Biosicherheit am Betrieb
•

Hygieneschleuse und deren Nutzen

•

Rein-Raus-System

•

Tiergesundheitsstatus am Betrieb

•

Tierkörperverwertung und Lagerung von Kadaver

•

Zu- und Verkauf von Tieren

Zielgruppe
Betriebe (Bewirtschafter oder mitarbeitende Familienangehörige) welche beim Tiergesundheitsdienst (TGD) Mitglied
sind, sowie alle interessierten Personen.
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Oberösterreich
Anerkennung als Weiterbildungsveranstaltung TGD
2 Stunden für alle Tierarten, nach erfolgreichem Wissens-Check (aus 8 zufällig gewählten Fragen müssen mindesten
50% richtig beantwortet werden.

Voraussetzung/Ausstattung für Teilnahme
Breitbandinternetzugang mind. ADSL, mobiles Internet nicht empfohlen
PC, Notebook oder Tablet mit aktuellem Browser (Internet Explorer, Firefox,…)
Lautsprecher empfohlen

Kosten
€ 25,- je Person

Rückmeldungen von Teilnehmer/-innen
"Man kann öfter Dinge durchmachen und so mehr lernen. Vor allem dann, wann man will."
"Dieser Onlinekurs ist ein großer Fortschritt, weil wenn man Zeit hat, jederzeit sich fortbilden kann. Ich hätte
warscheinlich bei feststehenden Termin nicht teilnehmen können. Toll ist auch, dass man längeren Zutritt zu diesem
Kurs hat, wenn man mal was wissen will, was man bei einem einzigen Termin nicht hat. Würde gerne wieder bei einem
passenden Onlinekurs teilnehmen."
"Ich hatte eigentlich mit einem langgezogenem Video über das Thema gerechnet und war daher sehr über den
interessanten Aufbau erfreut!"
"Kurs sehr lehrreich, besser als auf einen Vortrag."
"Leicht verständlich und gut gegliedert"
"Sehr detailierte Informationen - sehr gut erklärt und dargestellt!!!!"

Anmeldung
Beim LFI Kundenservice (T 050/6902-1500, info@lfi-ooe.at) unter Bekanntgabe von: Name, Wohnadresse,
Geburtsdatum, Betriebsnummer, E-Mail Adresse.
Nach Anmeldung erhalten Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten für die Lernplattform eLFI. Der Onlinekurs steht nach der
Anmeldung 1 Jahr zur Absolvierung zur Verfügung. Die Teilnahmebestätigung kann nach Absolvierung des
Wissens-Check vom System ausgestellt werden.
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