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Einle
eitung
Zur Reduzierung der Antibiottikamengen in
i der Veteri när‐
dizin stehen neue politissche Maßnahmen an. N
Nach
med
Vorb
bild des niederländischen
n Tierarzt‐Ben
nchmarking, w
wel‐
chess auf privatter Basis vo
on Tierärzten mitentwicckelt
wurde und den Veterinary Benchmark
B
In
ndex (VBI) errmit‐
telt, soll auch in Deutschland
d ein bundesweiter Vergl eich
eplant ist dieeser
von Tierärzten eerfolgen (HELLD, 2016). Ge
a
an die Antibiottika‐
Verggleich für 20020 und ist angelehnt
Date
enbank, welche bereits heute einen
n Vergleich der
Land
dwirte ermögglicht (DART, 2015). Zukün
nftig sollen soomit
auch
h Tierärzte in
n Deutschlan
nd von einem
m Benchmar king
für die eigene H
Handlungspraaxis profitiere
en (HELD, 20016).
er der Annah
hme, dass die Antibiotika
areduzierung mit
Unte
dem
m Verordnunggsverhalten und
u der Berattung des Tierrarz‐
tes zusammenhäängt, stellt sich hier die
e Frage, we lche
Einflussfaktoren auf die Arbeeitsweise einer Tierarztprraxis
wirkken. Ansatzpu
unkte für weitergehende Untersuchunngen
zu finden ist der Gegenstand der vorliegen
nden Analysee.
Matterial & Meth
hoden
Um den Einflusss von verschiedenen Faktoren auf diee Ar‐
beitsweise von Tierarztpraxxen zu prüfen, wurde im
Febrruar und Määrz 2015 eine persönliche Befragung bei
Tieräärzten in NR
RW durchgefführt (N = 28
8). Zur Stich pro‐
benzziehung wurd
den die befraagten Tierärzzte mithilfe eeiner
Bran
nchenrechercche ausfindigg gemacht und
u
nach einnem
zufaallsorientierteen Verfahren
n ausgewählt. Die subjeektiv
selbstwahrgenom
mmene Arbeeitsweise der Tierarztpraaxen
wurde in folgen
nder Frage operationalissiert: „Habenn in
Ihrer Praxis eherr die präventiiven oder die
e kurativen M
Maß‐
nahm
men eine höh
here Bedeutu
ung?“. Antwo
orten wurdenn auf
eine
er Analogskala mit den Endpunktben
E
nennungen „pprä‐
venttiv“ und „kura
ativ“ erfasst und als Wertt zwischen 0 und
10 kodiert.
k
In d
der Erhebungg wurde zud
dem nach soozio‐
dem
mographischen Merkmalen
n gefragt.
Für die Analyse der Daten wurden
w
mithilfe des Statisstik‐
pake
etes SPSS in
n einer explorativen He
erangehensw
weise
eine
e einfache Reegressionsanalyse mit verschiedenen un‐
abhäängigen Variiablen als mögliche
m
Einflussfaktoren auf
die Arbeitsweisee durchgeführt. Für die Regression wuurde
A
die subjektive SSelbsteinschäätzung der Arbeitsweise
als
abhäängige Variable herangezzogen. Als mögliche
m
Einflluss‐
faktoren wurden
n die Schweinedichte im Kreis des Si tzes
der Tierarztpraxxis, die Summe betreute
er Betriebe, das
Vorh
handensein eeines Vergütungsmodells für die Weiiter‐
leitu
ung von Beetriebsdaten an die HIT
H
oder TA
AM‐
Date
enbank, das A
Alter der Beffragten und die
d Zusamme nar‐
beit mit andereen Organisattionen als Dummy
D
kodi erte
unabhängige Varriablen einbezogen.

Erggebnisse
Die
e in dem Reg
gressionsmoddell verwend
deten abhänggigen
und
d unabhängig
gen Variablenn sind in Tabelle 1 dargesstellt.
Die
e Selbsteinsch
hätzung der Arbeitsweise liegt im Mittel
M
bei 2,9 (Skala von null = prääventiv und 10 = kurativ)) und
wird somit innerhalb der Sticchprobe eherr präventiv einge‐
schätzt.
e Hälfte der Stichprobe
S
lieegt in Region
nen mit inten
nsiver
Die
Sch
hweinehaltung (>500 Schhweine/100 ha).
h 32% derr Be‐
fraggten arbeite
en mit derr Einzelbera
atung der LWK
zusammen und 42% mit Arrbeitskreisen
n der LWK. 60
6 %
erh
heben eine Ve
ergütung für ddie Datenweiterleitung.
Tab
b. 1: Mittelwerrte und Standaardabweichung
gen der abhängigen
und
d unabhängigen
n Variablen (N = 28)
Ab
bhängige Variable
Einheit
µ
σ
Se
elbsteinschätzun
ng der
Analog
Arrbeitsweise
2,9
1,73
0 – 10
(präventiv – kurativ)
Un
nabhängige Varriablen
Altter
Jahre
50,5
9
9,1
Schweinedichte
Dummy
0,50
Su
umme betreuter Betriebe
Ve
ergütung für
Daatenweiterleitung
Zu
usammenarbeit mit LWK
Ein
nzelberatung
Zu
usammenarbeit mit LWK
Arrbeitskreis

Anzahl

121,5

Dummy

0,60

Dummy

0,32

Dummy

0,42

12
24,4

Anm
merkungen: µ=Mitttelwert; σ= Stanndardabweichung
g

Die
e Modellzusammenfassuung der Re
egressionsanaalyse
zeiggt, dass das R‐Quadrat
R
beei 0,46 liegt. Das Gesamtssigni‐
fikaanzniveau liegt bei 0,0300 womit das Modell mit dem
üblichen Signifik
kanzniveau vvon p=0,05 siignifikant ist (Tab
2).
Tab
b. 2: Modellzusa
ammenfassungg
R‐Q
Quadrat
Kor.. R‐Quadrat

0,457
0,301

F‐W
Wert

2,941

p‐W
Wert

0,030

Die
e geschätzten
n B‐ und Beeta‐ Regresssionskoeffizieenten
und
d die zugehörrigen p‐Wertee sind in Tab
belle 3 dargesstellt.
Led
diglich die Zussammenarbeeit mit der LW
WK Einzelberaatung
hatt in dieser Modellspezifikkation einen signifikanten
n Ein‐
flusss auf die Arbeitsweise
A
deren
der Tierärzte. Alle and
unaabhängigen Variablen
V
habben beim üblichen Signifikkanz‐
nive
eau von p=0,05 keinen siggnifikanten Eiinfluss.
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Tab. 3: Koeffizienteen und Signifikanzniveau als p‐Wert
p
des Reggres‐
sionssmodells
B
Beta Koef‐
p‐‐
Koeffiizient
fizient
We rt
Kon
nstante

0
0,88

Sch
hweinedichte

0
0,75

0,22

0,2 0

‐ 0,004
0

‐ 0,29

0,1 2

0
‐ 0,945

‐ 0,27

0,1 3

1
1,65

0,45

0,004

1
‐ 1,12

‐ 0,33

0,1 5

0,,053

0,28

0,1 7

Sum
mme betreuter
Bettriebe
Verrgütung für
Dattenweiterleitun
ng
Zussammenarbeit m
mit
LWK Einzelberatun
ng
Zussammenarbeit m
mit
LWK Arbeitskreis
Alte
er

0,668

Diskkussion
Die vorliegenden
n Ergebnissee sind vor dem Hintergrrund
eine
er kleinen Sttichprobe fürr die Verwen
ndung einer Re‐
gresssionsanalysee für das Geesamtmodell mit Vorsichtt zu
interpretieren, zeeigen aber in
nteressante Ansatzpunkte
A
e für
weittere Untersuchungen auff. Die meisten geprüften Ein‐
flusssfaktoren h
haben bei Annahme eines üblicchen
Signifikanzniveau
us von fünf Prozent Irrttumswahrschhein‐
lichkkeit keinen Einfluss au
uf die eher kurative ooder
prävventive Arbeeitsweise deer Tierarztprraxen. Aufgrrund
eine
es r2‐Wertes im mittleren Bereich und
d der Gesamttsig‐
nifikkanz des Modells lassen sich jedo
och tendenz ielle
Zusaammenhängee innerhalb der
d Stichprob
be vermuten,, die
in größeren Sticchproben weiter untersuccht werden soll‐
ten.
n (kurativ/prräventiv) hanndelt
Bei der abhängiggen Variablen
es siich um eine ssubjektive Seelbsteinschätzzung der Tierrärz‐
te für ihre jeeweilige Praxis. Die Einschätzung der
Arbe
eitsweise kö
önnte aufgru
und einer fe
ehlenden klaaren
Definition von „kurativer Maaßnahmen“ und
u „präventtiver
ßnahmen“ wäährend der Befragung
B
untterschiedlich von
Maß
den befragten TTierärzten intterpretiert worden sein. Hier
w
um eeine
solltten validiertee Instrumentee entwickelt werden,
eherr kurative od
der präventivve Arbeitswe
eise objektiv bei
Tieraarztpraxen errheben zu kö
önnen.
Vor dem Hinterggrund der meethodischen Einschränkun
E
ngen
lasse
en sich folgen
nde Tendenzeen vermuten:
Die Zusammenarrbeit mit derr LWK Einzelb
beratung könnnte
en Einfluss auf die Arbeittsweise habe
en. Dass die Zu‐
eine
sammenarbeit m
mit der LWK Einzelberatun
E
ng einen andeeren
nnte, als die Zu‐
Einfluss auf die Arbeitsweisee haben kön
sammenarbeit m
mit dem LWK Arbeitskreis, könnte daduurch
dass die Einzeelberatung de
er LWK häufigg im
erkläärt werden, d
Prob
blemfall von Landwirten genutzt wird
d und dann sstär‐
ker kurativ ausgeerichtet ist. Auf
A der anderren Seite sindd die
eitskreise als regelmäßigee und kontinu
uierlich erfolggen‐
Arbe
de Begleitung der Betrieb
be ein Hin
nweis auf eeine
prävventive Arbeitsweise. Diess könnte eine
e Erklärung d afür
sein, dass die A
Arbeitsweise einer Tierarztpraxis stä rker

m Betriebsmanagement dder zu betre
euenden Betrriebe
vom
abh
hängt, als von
v
struktu rellen Einflu
ussfaktoren, wie
Sch
hweinedichte in dem Kreeis, in dem die
d Tierarztp
praxis
ihre
en Sitz hat. Vertiefende Untersuchun
ngen sollten hier
mehr Klarheit scchaffen.
Dass Regressionsmodell gibtt Hinweise darauf, dasss die
Anzzahl betreute
er Betriebe eeinen Einflusss auf die Arb
beits‐
weise haben könnte u nd dass eine präventive
Arb
beitsweise eh
her in Tierarzttpraxen mit hoher Anzahl von
bettreuten land
dwirtschaftlic hen Betrieb
ben erfolgt, was
wie
ederum eine stärke Speziialisierung im
m Nutztierbereich
derr Praxen verm
muten lässt. Da sich anh
hand der Anaalyse
abe
er nur Tenden
nzen zwischeen erhobenen
n Einflussfakttoren
und
d der Arbeitsw
weise zeigen,, lassen die Ergebnisse
E
vermu‐
ten
n, dass auch
h individuellee Faktoren, wie persön
nliche
Einstellung, die Arbeitsweisee beeinflussen. Diese indivvidu‐
elle
en Faktoren sollten inn weiteren Untersuchungen
berrücksichtigt werden.
w
Derr geforderte Tierärzteverrgleich nach dem Vorbild
d der
Nie
ederlande sollte aufgrun d der komp
plexen und noch
nich
ht geklärten Einflussfaktooren auf die Arbeitsweisee der
Tierärzte somit mit Vorsichtt betrachtet werden. Wiee an‐
e Monitoringgprogramme
e zeigen, ist es
derre staatliche
schwierig den Antibiotikave
A
erbrauch und
d somit auch
h die
Arb
beitsweise de
er Tierärzte nnur anhand einer
e
Verbrau
uchs‐
ken
nnzahl fest zu mach en, ohne die genau
ueren
Einfflussfaktoren
n zu kennen uund zu berüccksichtigen. Denn
D
sow
wohl der Therapieindex füür die Landw
wirte, als auch
h das
Anttibiotika Monitoring auss den Niede
erlanden, weeisen
erh
hebliche Mängel in der U msetzung au
uf. So wurde zum
Beispiel in den Niederlandeen die Antibiotikareduzieerung
mitt einer deutlich früheren Euthanasierrung von kranken
Sch
hweinen erreicht und der Therapieinde
ex in Deutsch
hland
füh
hrt dazu, dasss kranke Tieree später und
d vor allem kü
ürzer
beh
handelt werd
den (HELD, 20015). Hier wä
äre eine tiefeerge‐
hen
nde Untersucchung wünscchenswert, um die möglichen
Einfflussfaktoren
n auf die Arbbeitsweise abzuklären un
nd in
Folgge der Unterrsuchung Mööglichkeiten zur
z Antibiotikkare‐
duzzierung aufzuzeigen.
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