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Einleitung

ethoden
Daten und Me

n sich in einem
e
starkken
Tierarztpraxxen befinden
Strukturwan
ndel. Abhängig ist diese Entwicklung vvon
der regionaalen Lage deer Tierarztpra
axen und deem
umliegenden Kundenpotential. Bei Nutztierpraxxen
stellen die Viehhaltungsdichte allge
emein und ddie
speziellen TTierarten wicchtige Einflusssfaktoren d ar.
Eine Erheb
bung des Statistischen
S
Bundesamttes
(2016) hat zum Beispiel ergeben, dass
d
der Abdde‐
V
dder
ckungsgrad für die tieerärztliche Versorgung
Nutztierbesttände in NRW
W bei Schwe
einen bei 68 %
liegt und beei Rindern beei 42 %. Hierbei sollte alleer‐
dings berüccksichtigt weerden, dass von den 9992
angeschrieb
ben Praxen nur
n 657 (66%
%) geantworttet
haben. Der Versorgungssgrad könnte
e also noch hhö‐
her liegen.

m Rahmen ein
ner empirischhen Erhebung wurden im
m
Im
Fe
ebruar und März 2015 m
mithilfe eine
er Recherchee
au
uf den Intern
netseiten vonn Praxen in NRW,
N
ergänztt
du
urch persönliche Befraguungen bei Tie
erärzten, Da‐‐
te
en zu Praxisstrukturen errhoben. Zur Stichproben‐‐
ziehung wurden die befrragten Tierärzte mithilfee
enrecherche ausfindig gemacht und
d
einer Branche
naach einem zufallsorientiierten Verfahren ausge‐‐
wählt.
w
Auf de
en Internetsseiten wurde
en öffentlich
h
zu
ugängliche Daten
D
zum SStandort und
d Größe derr
Prraxis erfasst. Die persönlicchen Befragu
ungen fanden
n
mittels
m
eines teilstandardissierten Fragebogens statt..
In
n der Befragu
ung wurden uunter andere
em nach Pra‐‐
xiskennzahlen,, Vergütunngsmodellen für diee
d
Daatenweiterleitung nach dder 16. AMG‐‐Novelle und
naach sozio‐demographischhen Merkmallen der Tier‐‐
ärrzte gefragt. Für die Analyyse der Daten
n wurden diee
Prraxen nach Schweinedich
S
hte (geringer und höherr
als 500 Schweine/100 ha) aaufgeteilt und die Media‐‐
e bzw. relativve, Häufigkeiiten der beid
den Gruppen
n
ne
be
erechnet. Zur Wahrung der Anonym
mität der be‐‐
fragten Tiera
arztpraxen w
wurden nur auf den
n
nternetseiten öffentlich zugängliche Daten mitt
In
exxpliziter Lage
e in einer Karrte dargestellt. Daten auss
de
en Befragun
ngen wurde n lediglich in die Be‐‐
re
echnung derr Mediane für die Gesamt‐ und
d
Te
eilstichproben herangezoogen und kö
önnen damitt
niicht auf einze
elne Praxen bbezogen werd
den.

m Versorgunggsgrad und der
d Viehdichhte
Neben dem
hat die Speezialisierung durch Fachttierärzte ein en
Einfluss auff die Zukunfttsfähigkeit de
er Praxen. D
Das
wirtschaftlicche Überlebeen hängt langfristig untter
anderem vo
on der Größe der Praxis un
nd von der Zaahl
der betreuten Betriebe ab. Ein weite
erer Faktor iist,
ob eine Verggütung für Dienstleistungen, wie z.B. ddie
Eingabe von
n Betriebsdatten für den Therapieindeex,
erhoben wirrd. Da die Meenge an abge
egebenen Annti‐
biotika in d
der Tiermedizin in den letzten Jahrren
aufgrund divverser Antibio
otikaminimie
erungskonzeppte
mehr als hallbiert werden
n konnte (BVLL, 2016), sinkken
dementspreechend auch die Einnahmen der Tieer‐
ärzte aus M
Medikamentenverkäufen. Nach DEINERR &
ASCHENBACH (2016) würden zum Be
eispiel nur ddie
Rinderpraxeen den Verlu
ust des Mediikamentenerrlö‐
ses ausgleichen können, die bereits heute
h
stärkerr in
dsbetreuendeen Beratung tätig sind u nd
der bestand
die geringe Personalkostten realisiere
en können (D
DEI‐
NER & ASCHEN
NBACH, 2016)..

Errgebnisse
Wie
W in Abbildung 1 zu sehhen, wurden Tierärzte in
n
un
nterschiedlich
hen Regionenn in NRW beffragt.

Um eine gen
nauere Übersicht über die aktuelle Sittu‐
ation der tieerärztlichen Versorgung
V
von
v Nutztiereen,
den Praxissttrukturen, deer Datenverne
etzung und dder
Arbeitsweisee von Schweeine behandelnden Praxxen
zu bekommen, wurden im Rahmen einer studennti‐
oben, welche
e durch FIEGE et
schen Arbeit Daten erho
al. (2017a, 2017b, 201
17c, 2017d) aufgearbeittet
d
vorliegen
nden Unterssu‐
wurden. Geegenstand der
chung ist die Verteeilung der Praxen naach
Schweinedicchte und darraus resultierrende möglicche
Unterschied
de in den Prraxisstrukture
en in NRW zu
untersuchen
n.

Quellle: ANGABEN LAU
UT PRAXISWEBSITE;
STATISTISCHES BUNDESAMT 2016
6
Ab
bb. 1 Geograp
phische Lage der befragten
n Praxen nach
h
Prraxisgröße und Schweinedichtte (Schweine/1
100ha)

– Fachbereiich Agrarwirtschaft, Soest –

No
otizen auus der Forschun
ng

Nr. 11/April 2017
7
________
_________
_________
_________
_________
_________
__________
_________
____
In Bezug Die Karte zeigt eine relativv gleichmäßiige
der befragten
n Praxen auff Regionen m
mit
Verteilung d
einer hohen
n Schweinediichte und Re
egionen mit ei‐
ner geringerren Schweineedichte.

nen sich stärkker spezialisie
eren. Es sind
d
Tierärzte könn
daann für den Schweinebe reich speziallisierte Fach‐‐
tie
erärzte zuständig, welchee ausschließliich Schweinee
be
ehandeln.

Die Untersccheidung naach Schweinedichte erg ibt
eine Aufteilu
ung von 14 Praxen
P
pro Gruppe (Tab. 1).
Während die Tierärzte in den Schwe
eineregionen in
denradius vo
on 20 km 92
2 Betriebe bbe‐
einem Kund
treuen, liegtt der Median bei den weniger
w
dichtten
Schweinereggionen bei einem Kund
denradius vvon
27,5 km beei 62,5 Betriieben. Praxen in Region en
geringerer SSchweinedich
hten müssen weitere Weege
fahren und betreuen weniger Bettriebe, als ihhre
eren Schweinne‐
Kollegen in den Regionen mit höhe
dichten.

Daass Praxen in
n Regionen hhöherer Schw
weinedichten
n
hääufiger eine Vergütung
V
füür die Datenw
weiterleitungg
errheben, lässt vermuten, ddass die Bereitschaft derr
landwirtschaftlichen Betrieebe, aufgrund
d einer höhe‐‐
re
en Professionalisierung in Zusammenhang von
n
diichteren Netzwerkstruktuuren in diese
en Regionen,,
hö
öher ist, neu
uere Vergütuungsmodelle der Tierarzt‐‐
prraxen zu akze
eptieren. In dden tendenziell kleineren
n
Prraxen der we
eniger schweeinedichten Regionen
R
be‐‐
de
eutet dies eine
e
höhere Arbeitsbelastung durch
h
niicht direkt entlohnte Dieenstleistungen. Die Erhe‐‐
bu
ung von DEIN
NER & ASCHEN BACH (2016) bestätigt die
e
scchwierige wirtschaftliche Situation von Nutztier‐‐
prraxen. Dass vor dem Hinntergrund de
er 16. AMG‐‐
Novelle die Arbeitsbelastunng noch gestiegen ist und
d
eh
her größere Praxen
P
in Reggionen mit ho
oher Schwei‐‐
ne
edichte eine Vergütung füür die Datenw
weiterleitungg
errheben, zeigtt die Herausfforderungen für die Nutz‐‐
tie
erpraxen an. Dies solltee vor dem Hintergrund
d
ho
oher Arbeitszzeitbelastunggen bei Nutzttierärzten diee
Su
uche nach ne
euen Vergütuungsmodellen verstärken
n
(vvgl. HELD & HOFMANN
O
, 20166).

er Tierärzte zzei‐
auf die Praxxisgröße und das Alter de
gen sich ebenfalls Untterschiede. Die Praxen in
mit hoher Sch
hweinedichte sind tendennzi‐
Regionen m
ell
größer
als
in
n
Regionen
n
geringerrer
Schweinedicchte und die Tierärzte sind
d etwas jüngeer.
Die Praxen in Regionen mit hoher Schweinedich
S
hte
ufiger eine Vergütung
V
fürr die Datenw
wei‐
erheben häu
terleitung, aals Praxen in
n Regionen mit geringerrer
Schweinedicchte. Der Median
M
der betreuten
b
Tieer‐
plätze ist bei Praxen mit geringer Schweinedich
S
hte
höher.
Tab. 1: Mediiane und relattive Häufigkeitten von Strukttur‐
merkmalen b
bei Tierarztpraxxen in NRW differenziert
d
naach
durchschnittliicher Schweined
dichte in den Kreisen
K
Schwe
einedichte
(500 Schw
weine / 100ha)
Kennzahlen
geringer höher
h
gesam
mt
Anzahl Praxeen
n = 14
n = 14
N = 288
Anzahl der Tierärzte
3,5
4,0
4,0
Anzahl Schw
2,0
2,0
weinetierärzte
2,5
Alter (Jahre)
53,0
50,0
52,55
us (km)
27,5
Kundenradiu
20,0
25
Anzahl betreeute Betriebe
62,5
92,0
79,55
Anzahl betreeute
2360
1890
1
21600
Tierplätze
Anteil mit Veergütung
57 %
64
6 %
60 %
Datenweiterrleitung
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Diskussion
nnerhalb der Stichprobe gge‐
Die Ergebnissse zeigen in
wisse
Zusammenhän
nge
der
regional en
n Praxisstruktturen. Dass ddie
Schweinedicchte mit den
Praxen in Reegionen mit geringeren
g
Scchweinedichtten
tendenziell kleiner sin
nd, aber anteilmäßig meehr
behandelnde Tierärzte haben,
h
könnnte
Schweine b
daran liegen
n, dass in kleineren Praxen weniger Sppe‐
zialisierung der einzelnen Tierärzte möglich
m
ist u nd
weine, als aucch Rinder und andere Grooß‐
sowohl Schw
tiere von deen Tierärzten
n behandelt werden.
w
In d en
schweinedicchteren Regio
onen sind die Aufgabenffel‐
der in den Praxen eher abgegrenztt und einzel ne
– Fachbereiich Agrarwirtschaft, Soest –

