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Einle
eitung
Eine stärker gem
meinschaftlicch ausgerichttete Tiergesuund‐
heitssberatung vo
on schweineehaltenden Betrieben
B
duurch
prod
duktionstechn
nische Berateer und Hoftie
erärzte wird vor‐
teilhaft gesehen
n, da sich darin Syne
ergien aus den
unte
erschiedlichen
n fachlichen Hintergründ
den der beteeilig‐
ten Personengruppen entwicckeln können
n (WILDRAUT ett al.,
2014
4). Allerdingss werden aucch Schwierigkkeiten in der per‐
sönliichen
Zusaammenarbeit
gesehen
n
(SCHÜTZ
&
MERG
GENTHALER, 2
2017). Bisherrige Untersu
uchungen haaben
nichtt den Zusam
mmenhang zw
wischen Perssönlichkeitsm
merk‐
male
en von p
produktionsteechnischen Beratern und
Tieräärzten und den Grad der Zusammena
arbeit untersuucht
(vgl. REISNER et al., 2017a). Ziel der vorlieggenden Unteersu‐
ng ist es diesee Zusammenh
hänge zu ana
alysieren.
chun
Date
en und Methoden
Die vorliegende
v
ng umfasst Daten
D
einer sstan‐
Untersuchun
dard
disierten perssönlichen Beefragung, die
e im Septem
mber
2016
6 auf 25 zufäällig ausgewäählten, ausku
unftsbereiten Be‐
trieb
ben, von insgeesamt 83 Pro
ojektbetriebe
en, stattfand. Die
Betriebe
nahm
men
im
Rahmen des
Projeektes
„Imp
plementierun
ng eines Tieergesundheitsssystems in der
Schw
weinehaltungg (TGS)“ das Beratungspaket „Sensibillisie‐
runggsberatung“ in Anspruch (FH
( SWF, 201
14). Hintergrüünde
sind bei REISNER et al. (2017b
b) erläutert. In der vorlieggen‐
den Untersuchung wird zwiischen einer Betreuung von
Betrieben untersschieden, beii denen Tiera
arzt und prodduk‐
nden „Beraater“
tionsstechnischer Berater (im Folgen
genaannt) gleichermaßen beteeiligt waren und
u einer Bettreu‐
ung, die vor allem
m oder aussch
hließlich von einer der be iden
en geleistet w
wurde. Weiteere Details sind bei REISNEER et
Seite
al. (2
2017c) beschrieben.
Der Beratungserffolg wird anh
hand der Indikkatoren in Taabel‐
g
un
nd ist bei REISNER et al. (2017a) detaillieerter
le 1 gemessen
bescchrieben. Perssönlichkeitsm
merkmale wurden anhandd der
10‐Ittem‐batterie des BFI‐10 mit 5‐stufiggen Likert‐Skkalen
erho
oben (RAMMSTEDT et al., 2013;
2
zusamm
mengefasst aauch
bei REISNER et al., 2017a). Werte
W
zu den Persönlichk eits‐
merkkmalen der Berater und der Tierärztte wurden d abei
jewe
eils aus Sichtt des Landw
wirts ermittelt. Bei als geering
eingeschätzter Beteiligung dees Tierarztes an der gem
mein‐
en Beratung nahmen Land
dwirte keine Einschätzungg für
same
Tieräärzte vor, weeswegen die Stichprobe für die Tieräärzte
klein
ner ist. Jeweils zwei Itemss pro Persönlichkeitsmerkkmal
wurd
den zu den ffünf Dimensio
onen der Perrsönlichkeit nnach
dem
m Big‐Five‐Mo
odell zusammengeführt. Werte wurrden
zwischen null und vier re‐skaliert, so dasss hohe Wertee für
eine hohe Ausp
prägung des entsprechen
nden Persön lich‐
keitssmerkmals stehen.

Zur Auswertung
g wurden Mitttelwerte (μ) und Standardab‐
weiichungen (σ) bei intervvallskalierten Variablen bzw.
relaative Häufigkeiten bei nom
minal skalierrten Variablen be‐
rechnet. Als ve
ereinfachtes, approximatives, statistissches
de der Mittellwert auch für
f den Salmonel‐
Verrfahren wurd
lensstatus als ordinale
o
Varriable verwe
endet. Insgeesamt
wurrde bei der Auswertung
A
zzwischen Betrieben mit gleich‐
erm
maßen Beteiligung von TTierärzten und Beratern und
unggleichmäßiger Beteiligung unterschiede
en.
Ergebnisse
‐ Beeratungserfollg
Berratungsfälle mit
m gleicherm
maßen starke
er Beteiligungg von
Tierrärzten und Beratern sindd bezüglich aller
a
betrachtteten
Indikatoren erfo
olgreicher (Taab. 1). Sowo
ohl die Zufrieeden‐
b
PPerson (1a&
&b) als auch
h der
heitt mit der beratenden
Berratung an sicch (2a&b), isst in Beratungsprozessen
n mit
gleiichmäßiger Beteiligung
B
geeringgradig höher.
h
Dabeii sind
die Landwirte mit
m dem Beraater etwas zu
ufriedener als mit
dem
m Tierarzt. Da
as gleiche giltt auch bezogen auf die jew
weili‐
ge Zufriedenheit mit der Beratung an
n sich. Landwirte
sehen bei sich selbst eine hhöhere Umsetzung von Bera‐
tungsempfehlun
ngen (3), schäätzen den An
nteil empfohlener
Maßnahmen mit Effekt höheer ein (4), die durchschnitttliche
u der Anteeil an
Kategorieverbessserung ist ggrößer (5a) und
v
m Salmonellenstatus ist höher
h
Bettrieben mit verbessertem
(5b), wenn Tierrärzte und BBerater gleichermaßen in
n der
Berratung zusammen arbeitenn.
Tab. 1: Erfolgsfakttoren der Sensiibilisierungsberratung aus Sich
ht der
dwirte differen
nziert nach dem
m Grad der Zu
usammenarbeiit zwi‐
Land
sche
en produktionstechnischem Be
Berater und Tierrarzt
Indikkator Beratungs‐
erfolg
(1a) Zufriedenheit
B
mit Berater
(1b) Zufriedenheit
T
mit Tierarzt
(2a) Zufriedenheit
B
des
mit Beratung
Beraaters
(2b) Zufriedenheit
mit Beratung
B
des
Tieraarztes
(3) Umsetzung
U
von
Beraatungs‐
emp
pfehlungen
(4) Anteil
A
von Maß‐
nahm
men mit Effekt
(5a) Änderung der
monellenkatego‐
Salm
rie
(5b) Anteil Betriebe
v
mit verbessertem
Salm
monellenstatus

– Fachbereiich Agrarwirtschaft, Soest –

Un‐
gleich

Gleicher‐
G
maßen

Gesaamt

4,67

4,80

4,7
72

4,55

4,67

4,6
60

4,47

4,80

4,6
60

4,27

4,33

4,3
30

5=
immer;
1=nie

4,27

4,40

4,3
32

%

0,48

0,77

0,6
60

Kategorie

0,13

0,60

0,3
32

%

0,20

0,50

0,3
32

Einheit

5= sehr
zufrieden;
1=sehr unzuu‐
frieden
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‐ Perrsönlichkeitsm
merkmale von
n Beratern un
nd Tierärzten
In Taabelle 2 sind die mittlereen Ausprägun
ngen der Per sön‐
lichkkeitsmerkmale von Berateern und Tierärzten dargesttellt.
Land
dwirte schätzzen die beteiiligten Tierärrzte als extraaver‐
tierter, weniger vverträglich un
nd offener ein als die Beraater.
m Unterschieede gibt es bei
b den Perssönlichkeitsm
merk‐
Kaum
male
en Gewissenh
haftigkeit und
d Neurotizism
mus.
Tab. 2: Mittlere Persönlichkeiitsmerkmale
techn
nischen Beraterrn und Tierärztten
Berater (n
n=25)
Extraversion
Vertrräglichkeit
Gewissenhaftigkeit
Neurotizismus
Offen
nheit

μ
2,92
2,73
3,73
0,63
2,68

σ
1,53
2,50
3,80
0,50
3,00

von

produkttions‐

Tierarzt (n=20 )
μ
3,13
2,48
3,78
0,60
3,05

σ
1,67
1,56
1,79
1,86
1,92

Mittlerer Unterschied

hiede in den Persönlichke
eitsmerkmaleen in
Werden Untersch
Zusaammenhang mit dem Grrad der Zusammenarbeit ge‐
bracht, zeigt sich
h, dass sowoh
hl bei den Tie
erärzten als aauch
und
bei den Beratern
n ein höherees Maß an Extraversion
E
Offenheit in Zusaammenhang mit einer gleichmäßigen Be‐
teiliggung der beeiden Personengruppen am Beratu ngs‐
prozzess spielen. Dabei zeigen
n sich diese Unterschiede
U
e be‐
sond
ders bei den
n Beratern und
u
etwas weniger
w
bei den
Tieräärzten. Im H
Hinblick auf die Persönlicchkeitsmerkm
male
Gew
wissenhaftigkeeit und Neurotizismus ze
eigen sich kaaum
Unte
erschiede zw
wischen Betrrieben in de
enen die be iden
gleicchermaßen zusammen arrbeiten und den
d Betriebeen in
dene
en die Zusam
mmenarbeit ungleich istt. Differenzieerter
stelle
en sich die ZZusammenhäänge für das Persönlichk eits‐
merkkmal Vertrräglichkeit dar: eine
e gleichmä ßige
Bete
eiligung von Beratern und
d Tierärzten steht in Zussam‐
men
nhang mit stärker au
usgeprägten Werten bbeim
Persönlichkeitsmerkmal ‚Vertträglichkeit’ bei den Tierrärz‐
ten und einer ggeringeren Ausprägung bei den Bera tern
(Abb
b. 1).
0,75
0,50
0,25
0,00
‐0,25

Extra‐
version

Verträg‐
lichkeit

Gewissen‐
haftigkeit

Neuro‐
N
tiizismus

Offenhheit

Tierarzt

0,18

0,55

0,11

0,02

0,111

Berater

0,63

‐0,23

0,07

‐0,13

0,322

Abb. 1: Mittlerer U
Unterschied von
n Persönlichke
eitsmerkmalen zwi‐
schen
n Betrieben mitt ungleicher un
nd gleichermaß
ßen Beteiligungg von
Berattern und Tierärrzten

Diskussion
Eine gleichermaß
ßen starke Beteiligung
B
vo
on Beratern und
ammenhang mit
Tieräärzten steht in einem positiven Zusa
verscchiedenen EErfolgsindikattoren einer gemeinschaaftli‐
chen
n Tiergesundh
heitsberatung. Damit find
den sich in di eser

Unttersuchung weitere
w
emppirische Hinw
weise auf diee bei
WILLDRAUT et al. (2014), SCHÜTTZ & MERGENTTHALER (2017) und
REISSNER et al. (2017c) dargesstellte Aussagge der Vorteeilhaf‐
tigkkeit einer ge
emeinsamen Beratung von
v
Berater und
Tierrarzt.
Für eine gleichm
mäßige Betei ligung von Beratern
B
und Tier‐
ärztten an ein
ner gemeinsschaftlichen Tiergesundh
heits‐
berratung eignen
n sich besondders extraverrtierte und offene
Personen. Dies gilt für Beerater noch stärker alss für
Tierrärzte. Beim
m Persönlichhkeitsmerkma
al Verträglicchkeit
wirkt sich ein höheres M
Maß bei Tie
erärzten und
d ein
geringeres Maß bei Beraternn positiv auf eine gemeinsame
Tierrgesundheitsberatung auss.
Für Beratungso
organisationeen und Tiera
arztpraxen ergibt
e
sich
h aus diesen Ergebnissen die Möglich
hkeit, die enttspre‐
che
enden Persön
nlichkeitsmerrkmale von Mitarbeitern
n bei
derr Auswahl für ein derart angelegtes Beratungskon
B
nzept
zu berücksichtig
b
gen und dam it die Beratung zu optimieren.
Spe
ezielle Schulungen könnenn ebenfalls da
azu beitragen
n, die
eige
ene Persönlicchkeit konstr uktiver in ein
nen gemeinsaamen
Berratungsprozesss einzubringgen.
Weitere Untersuchungen soollten noch stärker
s
die Sicht‐
S
weiise aller bete
eiligten Persoonengruppen
n berücksichttigen.
Bessonders die Tierärzte
T
solllten bei zukü
ünftigen Unttersu‐
chu
ungen stärker einbezogenn werden. In
nsgesamt mü
üssen
die hier vorgestellten Ergebnnisse jedoch als erste Ten
nden‐
n betrachtet werden,
w
die inn größeren Sttichproben weiter
w
zen
unttersucht und weiter validieert werden so
ollten.
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