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Einleitung
Der Strukturrwandel in deer Landwirtscchaft verändeert
nicht nur die Aufgabenfelder der Landwirte,
L
soon‐
dern beeinflusst auch die Arbeit der Tierärztte.
M
derr Nutztiere vvon
Bereits heutte wird die Mehrheit
einer geringgen Anzahl hoch
h
spezialisierter Praxxen
betreut. So w
wurden 2012
2 80% der Sch
hweine in NR
RW
von 200 bis 300 Praxen betreut
b
(BRUN
NS et al., 201 2).
n aus, dass mittelfristig
m
5500
Prognosen ggehen davon
Praxen 80%
% der Nutztiere bundesweit betreu en
werden (BRU
UNS et al., 201
12). Die veränderten Aufgga‐
benfelder und der Mangel an
n Nachwuchhs‐
fachkräften in den Nutztierpraxen erfordern ei ne
zunehmende Modernisieerung der Praxen, effizieen‐
und
effektiveere
tere
Arrbeitsprozessse
Datenmanaggementsysteme. Dies giilt als Vorauus‐
setzung für eine gute Betreuunggsqualität dder
Kunden und für das langfristige wirtschaftlicche
Überleben d
der Praxen (BRUNS et al., 20
012).

Errgebnisse
‐ Charakterisie
C
erung der Sticchprobe
An
n der Befrag
gung haben 228 Tierärzte und Tierärz‐‐
tin
nnen im Alter von 26 bis 65 Jahren (M
Medianalter =
52
2,5 Jahre) teilgenommen.. Der Frauen
nanteil in derr
Sttichprobe betträgt 11 %, ddas Medianallter der Tier‐‐
ärrzte beträgtt 53 Jahree, das derr befragten
n
Tierärztinnen 37
3 Jahre. Zehhn der Befraggten arbeiten
n
n einer große
en Praxis mitt mehr als fünf angestell‐‐
in
te
en Tierärzten,, 18 Befragtee arbeiten in einer
e
kleinen
n
Prraxis mit wen
niger als fünff angestellten Tierärzten..
Vo
on den insge
esamt 149 aangestellten Tierärzten
T
in
n
de
en befragten Praxen, sindd etwa 52 % der Tierärztee
fü
ür Schweine zuständig.
z
In den untersucchten Praxen
n
werden
w
verschiedene Dattenmanagem
mentsysteme,,
wie
w Praxisprog
gramme, einne manuelle Eingabe am
m
PC
C oder mobille Geräte gennutzt, um große Mengen
n
an
n Daten zu managen.

Frühere Un
ntersuchungeen geben eiinen Überbliick
über die Situ
uation im Bereich der tierrärztlichen Veer‐
sorgung beei Nutztieren
n (STATISTISCH
HES BUNDESAM
MT,
2012), jedocch gibt es bissher kaum Untersuchunggen
zum Einsatz von Dateenmanagementsystemen in
v
n Untersuchuung
Tierarztpraxxen. Ziel der vorliegenden
ist es, die Arbeitsweisse von Tierrärzten in dder
Schweinepraaxis im Hinbllick auf den Einsatz
E
von D
Da‐
tenmanagem
mentsystemeen in NRW zu untersuchenn.

‐ZZusammenhang zwischenn Alter und Datenmana‐‐
geementsystem
m
Die meisten Befragten arrbeiten unabhängig von
n
hrem Alter mit einem Praxxisprogramm (vgl. Abb. 1)..
ih
Nur in der Alte
ersgruppe derr über 60‐jäh
hrigen nutzen
n
wei der Beffragten wedeer ein Praxxisprogramm,,
zw
no
och eine manuelle Eingaabe der Date
en am PC. In
n
diieser Altersgruppe wurdee überwiegen
nd mit einerr
au
usschließlich handschrifftlichen Dattenerfassungg
ge
earbeitet.

Material und Methoden
ersuchung wuur‐
Im Rahmen einer empirrischen Unte
den im Februar und März 2015 mithilfe einner
n Befragung bei 28 Tierä
ärzten in NR
RW
persönlichen
Daten zum EEinsatz von Datenmanage
D
ementsystem en
erhoben. Zu
ur Stichprobeenziehung wu
urden Tierärzzte
mithilfe ein
ner Brancheenrecherche ausfindig gge‐
macht un
nd nach einem zufa
allsorientiertten
Verfahren ausgewählt. Die Befraggungen fand en
persönlich und mittels eines teilsttandardisiertten
Fragebogenss statt. In der Befragungg wurde untter
anderem naach dem Einsaatz von Datenmanagemennt‐
systemen, n
nach der Grröße der Praxis und naach
sozio‐demoggrafischen Merkmalen
M
gefragt. Die eer‐
hobenen Daaten wurden deskriptiv
d
ausgewertet.

Ab
bb. 1 Nutzung
g von verschie
iedenen Daten
nmanagement‐‐
syystemen nach Alter
A
der Tieräärzte im Vergle
eich zum Medi‐‐
an
nalter der Gesa
amtstichprobe aals roter Linie

Accht Tierärzte
e (29 % der Befragten) nutzen auch
h
mobile
m
Geräte
e für die Dateeneingabe. Diese
D
Gruppee
ze
eichnet sich durch ein weesentlich jün
ngeres Medi‐‐
an
nalter aus.
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‐Zusammenh
hang zwischeen Praxisgröß
ße und Dateen‐
managemen
ntsystem
Der Zusamm
menhang zwiischen Praxissgröße und dder
Nutzung von Datenmanagementsystemen zeichnnet
nes Bild ab (siehe Abb. 2).
sich durch ein heterogen

ung von verscchiedenen Datenmanagemeent‐
Abb. 2 Nutzu
systemen nacch Praxisgröße der Tierärzte im Vergleich zzur
Medianpraxissgröße der Gesa
amtstichprobe als roter Linie

Praxisprograamme werdeen unabhängig von der Prra‐
xisgröße ein
ngesetzt. Siee werden vo
ornehmlich zzur
Erfassung vvon Tiergesundheitsdaten
n, zur Antib io‐
tikadokumentation
u
und
zur
allgemein en
Verwaltung,, sowie für die Datenwe
eiterleitung an
HIT und QSS genutzt. Diee manuelle Eingabe
E
am PC
denziell eher in größeren Praxen mit ei‐
erfolgt tend
ner höheren
n Arbeitsausstattung.
Mobile Gerääte, die eineen höheren Neuigkeitsweert
haben und noch von wenigen
w
Praxen eingesettzt
nziell eher in größeren Prra‐
werden, weerden tenden
xen eingeseetzt, bei den
nen vom hoh
hen Schulunggs‐
und Abstimmungsaufwand mehr Tie
erärzte profittie‐
4
der Befragten an, daass
ren. Insgesaamt geben 46%
Sie grundsäätzlich mobile Geräte für die Dateen‐
eingabe nu
utzen würdeen, sofern eine Vernetzuung
mit dem Praxisprogram
mm möglich wäre und ddie
Bedienbarkeeit der aktuell am Markkt befindlich en
Lösungen zur mobilen Datenerfassu
ung verbesseert
würde.
nplaner und Schlachtdatten
Daten aus dem Sauen
ndenziell von
n etwas grö
ößeren Praxxen
werden ten
stärker genu
utzt. In den meisten Fälllen werden ssie
jedoch nur auf den Beetrieben eingesehen, abber
f
vielen Tierärzten
T
ei ne
nicht mit errfasst. Hier fehlt
automatisch
he Vernetzung der Daten.
Diskussion
obenen Praxxis‐
Grundsätzlicch zeigen die hier erho
größen und das Alter der befragten
n Tierärzte u nd
Tierärztinneen, dass die Stichprobe in das Bild vvon
umfangreich
heren Erhebungen passtt (vgl. STATISSTI‐
SCHES BUNDESAMT, 2012
2). Trotzdem
m müssen ddie
Ergebnisse vvor dem Hin
ntergrund de
er Stichprobeen‐
größe und ‐aauswahl vorsichtig interprretiert werdeen.

nen Einflüssee
Die von BRUNS et al. (2012)) beschrieben
es landwirtscchaftlichen SStrukturwand
dels auf den
n
de
zu
ukünftigen Be
edarf an Tieerärzte und deren
d
Aufga‐‐
be
enfelder werrden indirektt von der durrchgeführten
n
Errhebung besstätigt. Die Ergebnisse zeigen, dasss
35
5 % der Befrragten in einner größeren Praxis mitt
mehr
m
als fünf Angestelltenn arbeiten und
u dass dass
Medianalter
M
der Befragtenn bei 52 Jahrren liegt. Diee
Untersuchung macht deutllich, dass grö
ößere Praxen
n
endenziell stärker vernettzt sind und
d moderneree
te
Te
echnik einsettzen. Die Tierrärzte, die mobile
m
Gerätee
zu
ur Dateneingabe nutzen, arbeiten häu
ufiger in gro‐‐
ße
en Praxen und nur kleinne Praxen ga
aben an kein
n
Prraxisprogramm zu nutzen..
Die Ergebnisse
e zeigen, daass die Strukkturerhebungg
en Stand von
n 2012 wiedeerspiegelt und
d sowohl diee
de
du
urchgeführte Befragung, aals auch die von
v BRUNS ett
al. (2012) be
eschriebenenn Strukturveränderungen
n
einen Trend für die zukünnftige Entwiccklung in derr
Nutztierpraxis aufzeigen. EEs zeigt sich jedoch kein
n
mmenhang zzwischen dem
m Alter derr
sttarker Zusam
Be
efragten und dem Einsatz von
v
Daten‐‐
managements
m
ystemen. Diees könnte un
nter anderem
m
daaran liegen, dass der vonn BRUNS et al.
a (2012) er‐‐
wähnte
w
Konkurrenzdruck m
moderne und
d technisiertee
Prraxen und Tie
erärzte fördeert und technisch schlech‐‐
te
ere Praxen la
angfristig niccht überlebe
ensfähig sind
d
un
nd somit auch ältere Tieerärzte bere
eits modernee
Daatenmanagem
mentsystemee nutzen.
Die zusätzlich während de r quantitativen Erhebungg
enannten Aussagen zum Thema Date
envernetzungg
ge
ze
eigen, dass ess erheblichenn Verbesserun
ngsbedarf im
m
Be
ereich der Datenverarrbeitung/‐erh
hebung und
d
‐vvernetzung gibt. Vielfach wird eine bessere
b
Ver‐‐
ne
etzung zwiscchen QS, HITT und den praxiseigenen
p
n
Syystemen gefo
ordert. Hier w
wäre unter anderem einee
Übertragung von Praxispprogrammen auf mobilee
Geräte und ein
ne Übertraguung der Sauen
nplanerdaten
n
an
n die Praxisprogramme füür die befragtten Tierärztee
vo
on Interesse.
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