Notizen aus deer Forscchung

N
Nr. 31/April 2017

Art und
u Bewertung derr Zusammenarbeit eeiner gem
meinschafttlichen Geesundheitsberatungg von
d Schwe
einhaltungg
Beratern und Tieräärzten in der
Lena Reisner,
R
Susa
anne Döring,, Lynn Schrö
öder und Ma
arcus Mergeenthaler

Erge
ebnisse
‐ Artt der Zusamm
menarbeit
In ettwas mehr alss der Hälfte der
d betrachte
eten Beratunggs‐
fälle der „Sensibiilisierungsberratung“ berätt hauptsächliich
B
(jedo
och nicht auus‐
der produktionsttechnische Berater
schließlich). Nur in einem Faall berät hau
uptsächlich dder
F
werden die Beratunggs‐
Tieraarzt und in gut 40% der Fälle
fälle gleichermaaßen von Beratern und Tierärztten
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bb. 1: Anteil der Beratungsfäälle differenzie
ert nach Art deer Zu‐
sa
ammenarbeit zwischen Beerater und Tierarzt
T
und nach
Ve
eränderung dess Salmonellensstatus

‐ Vorteile
V
der Zusammenarb
Z
beit
Allle Berater, die
d im betraachteten Beratungsfall mit
m ei‐
ne
em Tierarzt zusammen
z
arrbeiten, sehe
en einen Vortteil in
de
er Zusammen
narbeit. Wie häufig bestim
mmte Vorteile der
Zu
usammenarbeit gesehen werden, istt in Abbildu
ung 2
daargestellt.
besser (n=8)
0%
gestützt

Date
en und Methoden
Für die
d vorliegende Untersuch
hung wurden
n im Septembber
2016
6 Daten zu 225 zufällig au
usgewählten Betrieben, vvon
insge
esamt 83 Prrojektbetrieben, durch eine schriftlicche
Befraagung bei p
produktionsteechnischen Beratern
B
erhho‐
ben. Das gleiche Vorgehen war für die zugehöriggen
Tieräärzte geplantt und initiiert worden, alle
erdings konntten
aufggrund der gerringen Rücklaaufquote die
ese Daten niccht
in diie vorliegend
de Auswertun
ng einbezoge
en werden. D
Die
Betriebe nahmen
n im Rahmen
n des Projekttes „Implemeen‐
ung
eines
Tiergesun
ndheitssystem
ms
in
dder
tieru
Schw
weinhaltung ((TGS)“ das Beratungspake
et „Sensibilissie‐
runggsberatung“ in Ansprruch (FH SWF, 201 4).
Hintergründe sind bei REISNER et al. (2017a
a) erläutert.
Der Beratungserrfolg wurde anhand der Änderung ddes
Salm
monellenstatu
us operationaalisiert. Diese
es Vorgehen ist
bei REISNER et al. (2017b) deetaillierter be
eschrieben. ZZur
e die Sichtweiise
Bescchreibung der Zusammenaarbeit wurde
der Berater einb
bezogen. Zurr Auswertungg wurden M
Mit‐
werte bei inttervallskaliertten Variablen und relatiive
telw
Häuffigkeiten bei nominal skalierten Variab
blen berechn et.
Dabe
ei wurde zw
wischen Betrieeben mit verbesserter u nd
nichtt verbessertter Salmoneellenkategorissierung unteer‐
schie
eden.

be
earbeitet. Werden
W
die BBeratungsfälle nach Veräände‐
ru
ung des Salmonellenstatuss unterschied
den, zeigt sicch bei
ve
erbessertem Salmonellen status ein hö
öherer Anteil von
Be
eratungsfällen, die gleichhermaßen vo
on Tierärzten
n und
Be
eratern bearb
beitet werde n.

ungestützt

Einle
eitung
Die Beratung in der Schweinehaltung stellt hohe Anfoor‐
ungen an produktionsstechnische Berater u nd
deru
beraatende Tierärrzte (RÜTHER, 2007). Eine stärker
s
geme in‐
schaftlich ausgerrichtete Betreeuung von Betrieben durrch
prod
duktionstechn
nische Berateer und Tierärrzten wird u. a.
von WILDRAUT eet al. (2014) vorteilhaft gesehen. Alleer‐
usammenarb eit
dings kann einee stufenübergreifende Zu
u
chen Persönllichkeitsmerkkmalen auch zu
bei unterschiedlic
Schw
wierigkeiten fführen (SCHÜ
ÜTZ u. MERGEN
NTHALER, 201 7).
Bishe
erige Unterssuchungen haben
h
nicht berücksichti gt,
inwiefern die Zu
usammenarbeit beider Akteure
A
im ZZu‐
mit dem Berratungserfolgg stehen (vvgl.
sammenhang m
NER et al., 2
2017a). Ziel der vorliegenden Unterssu‐
REISN
chun
ng ist es, den Zusammenhang zwisschen Art u nd
Bewertung der ZZusammenarbeit zwischen produktionns‐
T
un
nd dem Erfoolg
technischen Beratern und Tierärzten
einer „Sensibiliisierungsberaatung“ bei Salmonelleen‐
blemen in derr Schweinehaaltung zu unte
ersuchen.
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bb. 2: Vorteile der
d Zusammennarbeit mit eine
em Tierarzt auss Sicht
de
er Berater unte
erschieden nacch verbessertem
m und nicht veerbes‐
se
ertem Salmonelllenstatus

Vo
or allem die ganzheitlichhe Sichtweise
e und die hö
öhere
Umsetzungsbe
ereitschaft vvon Maßnah
hmen durch
h die
Laandwirte werrden als Vortteile gesehen
n. Weniger häufig
h
wurde
w
genann
nt, dass Salm
monellen ein Tiergesundh
heits‐
un
nd damit ein Tierarztthem
ma sind. Auch der Erfahru
ungs‐
au
ustausch vo
on Beraternn mit Tierä
ärzten wird mit
ge
eringerer Häu
ufigkeit als VVorteil gesehen. In Beratu
ungs‐
fäällen mit verbessertem SSalmonellensttatus werden
n die
meisten
m
Vorte
eile häufiger genannt, alss in den and
deren
Be
eratungsfällen. Dies giltt nicht beim
m Erfahrunggsaus‐
taausch, der häufiger im Zusam
mmenhang von
Be
eratungsfällen ohne Verbbesserung des Salmonelleensta‐
tu
us genannt wird.
‐ Nachteile
N
derr Zusammenaarbeit
Einen Nachteil der Zusam menarbeit sehen Berater vor
allem bei der Terminfinduung (Abb. 3). Erst mit beedeu‐
end
wenig
ger
häufiggen
nungen
fo
olgen
Nenn
te
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Notize
en aus dder Forsschung
unte
erschiedliche Empfehlungeen von Berate
er und Tierarrzt,
mangelnder Ausstausch und eine Verun
nsicherung ddes
Land
dwirts. Die ggestützt abgeefragte ‚unproduktive Koon‐
kurre
enz’ wurde von den befragten Beratern
B
niccht
genaannt.
Beraater in Beratungsfällen mit
m verbesserrtem Salmon el‐
lensttatus geben
n fast drei Mal häufiiger an, daass
unte
erschiedliche Empfehlungeen von Tierarrzt und Beratter
ein Nachteil derr Zusammen
narbeit sind. Infolgedesssen
siehtt ein Teil dieeser Berater häufiger
h
ein Problem darrin,
dass Landwirte durch die Zusammenarrbeit zwisch en
Beraater und Tieraarzt verunsich
hert werden (Tab. 3).
b
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Abb.. 3: Nachteile d
der Zusammen
narbeit mit ein
nem Tierarzt aaus
Sicht der Berater unterschieden nach verbesssertem und nic
icht
essertem Salmo
onellenstatus
verbe

In 68
8% der Berattungsfälle sind die Berater der Meinunng,
dass diese Form der „Sensibillisierungsbera
atung“, auf dder
Grun
ndlage einer Tiergesundh
heitsdatenban
nk und der A
Ab‐
stimmung zwisch
hen Tierarzt und
u Berater, sinnvoll ist u nd
weitergeführt weerden sollte. In Beratungssfällen mit veer‐
besssertem Salmonellenstatus ist der Anteil mit 888%
höhe
er als in den Beratungsfäällen, in dene
en sich der SSal‐
mon
nellenstatus n
nicht verbesssert hat, wo der Anteil bbei
59% liegt.
Diskussion
Die Zusammenarrbeit von pro
oduktionstechnischen Berra‐
tern und Tierärzten ist komplex und
d sowohl vvon
Syne
ergien als au
uch Wettbew
werb geprägt (vgl. SCHÜTZ u.
MERG
GENTHALER, 20
017). Aufgrun
nd der hier beschrieben en
Vor‐ und Nachteeile einer Zu
usammenarbeit ist deshaalb
on auszugeheen, dass nurr in einzelne
en spezifisch en
davo
Personenkonstelllationen produktionstech
hnische Beratter
n sich aus pro
oduktiv zusam
mmen arbeiteen.
und Tierärzte von
narbeit kann jedoch nichtt allgemein vvo‐
Diese Zusammen
den bzw. ist institutionell auch über ei ne
rausgesetzt werd
utzte Tiergessundheitsdattenbank bishher
gemeinsam genu
nichtt genügend vverankert. Wollen Landwirte die Vorteeile
einer gemeinsch
haftlichen Tieergesundheitsberatung vvon
duktionstechn
nischen Beratern und Tierärzten nutzeen,
prod
wird diese Zusam
mmenarbeit stärker von den einzeln en
Betriebsleitern in
nitiiert, forcieert und koordiniert werd en
müssen.
Perspektivisch wääre zu diskuttieren, inwieffern die beruufs‐
mogene Präägung von Tierarztprraxen, durrch
hom
ausschließlich Veeterinärmediiziner, auf der
d einen u nd
Beraatungsorganissationen, durrch ausschließlich Fachberra‐
ter mit
m agrarisch
her Bildung, auf der ande
eren Seite d en
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ko
omplexen Anforderunge
A
en einer in
ntegrierten Tier‐
ge
esundheitsbe
eratung
ggerecht
werden.
Aus
in
nstitutionsöko
onomischer SSicht wäre zudem
z
zu prrüfen,
in
nwiefern und
d ggfs. wie, eeine organissationsinternee Zu‐
saammenarbeitt
zwischeen
produkktionstechnisschen
Be
eratern und Tierärzten, sowohl in Tierarztpraxe
T
n als
au
uch in Bera
atungsorganissationen, um
mzusetzen wäre.
w
Damit wären vermutlich ggeringere Ko
oordinations‐‐ und
bstimmungsk
kosten, beisppielsweise be
ei der Terminfin‐
Ab
du
ung oder derr Entwicklungg von stringent abgestimm
mten,
in
ntegrierten Maßnahmenp
M
plänen verbu
unden, als in
n der
de
erzeit anzutreffenden organisation
nsübergreifen
nden,
wenig
w
formal institutionalissierten Zusammenarbeit. Eine
en
ntsprechende
e Öffnung deer berufshomogenen Orgaanisa‐
tio
onen für Mitarbeiter
M
deren
mit dem jeweils and
Faachgebiet wä
äre dafür nottwendig. Vor dem Hinterggrund
de
er Befürwortung des Beeratungspake
etes „Sensibilisie‐
ru
ungsberatung
g“ wäre auff Basis der TGS Daten
nbank
je
edoch auch zu
u prüfen, inw
wiefern durch zusätzliche Funk‐
F
tio
onen und Einbindungg von orgganisationsintterne
So
oftwarelösungen der betteiligten Orgganisationen,, wie
be
eispielsweise Praxisprograamme der Tiierärzte oderr Ter‐
minplanungsp
m
rogramme,
über
technische
Lö
ösungsansätze eine stärkker abgestim
mmte, integrrierte
Tiergesundheittsberatung geeleistet werd
den könnte.
e der Unterssuchung solltten insgesam
mt je‐
Die Ergebnisse
och vorsichtig
g interpretie rt werden, da es sich um
m eine
do
kleine und spe
ezielle Stichprrobe eines Projektes mit mög‐
probenverzerrrungen ha
andelt. Weeitere
licchen Stichp
Untersuchunge
en sollten m
mit größeren Stichproben
n aus
einer breiteren Auswahlbaasis durchgefführt werden
n, um
diie hier identifizierten Tenndenzen erne
eut zu prüfen
n und
daamit statistiscch besser abzzusichern.
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