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Ein
nleitung
Durch optimierrte Haltungsb
bedingungen bei Schweinnen,
gezzielte Impfmaaßnahmen un
nd einheitlich
he Ferkelparttien
mitt definiertem
m Gesundheitsstatus konnten in der
Sch
hweinemast kurative, veterinärme
edizinische Be‐
handlungen
werden.
In
größerren,
reduziert
spe
ezialisierten Betrieben entfallen
e
vie
ele ursprüng lich
tierärztliche Tätigkeiten wiee das Klauen
nschneiden ooder
Besamen. Dadu
urch verschieeben sich Tä
ätigkeitsschw
wer‐
punkte von Tierarztpraxen (BRUNS et al.,, 2012). Bediingt
ukturwandel und die 16
6. AMG‐Noveelle
durch den Stru
Nutztierpraxeen umzustellen und versttär‐
begginnen sich N
ken
n eine prääventive Beratung land
dwirtschaftliccher
Bettriebe. Dadurch kann eineerseits der Wettbewerb
W
zzwi‐
sch
hen
Tiierarztpraxen
n
und
ande ren
Beratungsorgan
nisationen stteigen. Ande
erseits kann es
abe
er auch zu mehr Kooperattion zwischen
n Tierarztpraxxen
und Beratungsorganisationeen führen, wenn
w
Synerggien
erhalter genuutzt
fürr eine umfasssende Berattung der Tie
we
erden (WILDRRAUT et al., 2016). In de
er vorliegendden
Un
ntersuchung w
wurden desh
halb unter anderem Umfaang,
Inh
halt und Quaalität der Zussammenarbe
eit von Tiera rzt‐
praaxen
mit
anderen
Beratungsorganisationnen
untersucht.
Daten und Metthoden
w
im Febbru‐
Im Rahmen einer studentiscchen Arbeit wurde
ar und März 2015 eine persönliche Befragung bei
28 Tierärzten in NRW durcchgeführt (vgl. FIEGE et al.,
werpunkt derr Befragung war
w unter annde‐
2017). Ein Schw
m, mit welcchen Organissationen die Tierarztpraxxen
rem
zussammenarbeeiten und wie sich die Zusammenarb
Z
beit
gesstaltet. Die O
Organisationeen wurden ungestützt in Ta‐
bellenform abggefragt. In der Tabelle sollten zueerst
wur‐
Orgganisationen genannt weerden und anschließend w
den Form, IInhalt und zeitlicher Horizont der
Zussammenarbeeit abgefragt. Für die Ausw
wertung wurdden
abssolute und rrelative Häuffigkeiten berrechnet. Außßer‐
dem wurden die Praxeen nach „sstark vernettzt“
usammenarbeeit mit meh
hr als fünf Organisationnen)
(Zu
und „schwach vvernetzt“ (Zu
usammen‐arb
beit mit weniiger
als fünf Organissationen) untterschieden und Mittelweert‐
verrgleiche der b
beiden Grupp
pen durchgefführt.
Erggebnisse
Abbildung 1 zeeigt, dass diee meisten Praxen mit ddem
hweinegesun
ndheitsdienst (SGD), den Amtsveterinä
A
Sch
ren
und anderen Hoftierärzteen zusamme
enarbeiten. Die
m Erzeugerrring Westfaalen
Zussammenarbeeit mit dem
(ER
RW) und and
deren Organiisationen wie
e beispielsweeise
Futttermittelfirm
men,
Pharmaunterne
ehmen
uund
Zucchtorganisatiionen wurd
den in derr Summe mit
mitttlerer Häufigkeit genann
nt. Die Zusam
mmenarbeit mit

band (WLV) und
u
dem Westfäliscchen Landwirrtschaftsverb
e
der Landwirtschaftskamer (LWK) spielt eine eher
e Rolle bei deen befragten Tierärzten.
untergeordnete

Abb
b. 1 Absolute und
u relative Hääufigkeiten der Zusammenarrbeit
von
n Tierarztprax
xen mit Berattungsorganisattionen (Mehrfa
fach‐
nen
nnungen mögliich)

In Abbildung 2 sind die Anteile zur Häufigkeit der
eit, bezogenn auf die jeweilige in
Zusammenarbe
Ab
bbildung 1 ge
enannten Gessamtzahlen je
j Organisatiion,
dargestellt. Am
m häufigsten arbeiten die
e Tierarztpraxen
„im
m Bedarfsfall“ mit den veerschiedenen Organisation
nen
zussammen. Beim SGD wird zu einem gu
uten Drittel auch
ein
ne häufige bzw. regeelmäßige Zusammenarb
Z
beit
genannt.

Abb
b. 2 Häufigkeitt der Zusammeenarbeit differe
enziert nach Orrga‐
nisationen (Prozentualer Anteil aan Nennungen
n)

De
er inhaltliche
e Schwerpunnkt der Zusammenarbeit ist
staark von der je
eweiligen Orgganisation ab
bhängig (Abb.. 3).
So werden von
n den Beratunngsorganisationen, wie ERW
d vorgenoommenen Auswertungen der
und LWK, die dort
nisationen geenutzt. Auch spielen Inhaalte
Beratungsorgan
ßere
der landwirtschaftlichen BBeratung dorrt eine größ
olle. Bei den stärkeer tierärztlich gepräggten
Ro
Organisationen, wie dem SGD, den Amtsveterinä
A
ären
und anderen Hoftierärztten, stehen
n Inhalte der
tie
erärztlichen Beratung
B
bzw
w. ein problem
mfallorientierrter
facchlicher Au
ustauch unnter den Tierärzten im
Vo
ordergrund.
prrojektorientieerte
Eine
sstärker
Zusammenarbe
eit gibt es mitt dem WLV.

– Fachbereiich Agrarwirtschaft, Soest –

Notizzen aus der Forrschung

Nr. 12/Ap
pril 2017
__
_________
_________
_________
_________
_________
__________
__________________
_
kontinuierliche Zusammennarbeit erfolgt, könnte ein
nweis auf ein
n eher wettbeewerblich geprägtes Verh
hält‐
Hin
niss sein.

Abb
b. 3 Inhaltlichee Schwerpunktte der Zusamm
menarbeit differren‐
zierrt nach Organissationen (Prozeentualer Anteill an Nennungenn)

Die
e Zusammenarbeit wird zu
z meist als gut
g bis sehr gut
bew
wertet (Abb. 4). Zum Teil ist sie aber auch stark pper‐
son
nenabhängig. Bei einiggen Organissationen (LLWK
Ein
nzelberatung,, WLV) konntten keine An
ngaben gemaacht
we
erden, da diee Zusammen
narbeit entw
weder zu sel ten
oder ausschließ
ßlich über deen Landwirt erfolgte. Bei ei‐
narbeit nur über
ü
den La
andwirt erfollgte
ner Zusammen
ommunikatio
on zwischen Tierarzt
T
und dden
keiine direkte Ko
and
deren Beratu
ungsorganisattionen.

Abb
b. 4 Bewertung
g der Zusammeenarbeit differe
enziert nach Orrga‐
nisa
ationen (Prozen
ntualer Anteil an
a Nennungen)

Es zeigen sich Unterschiedee zwischen stark
s
vernetzzten
en. Die stärrker
und schwach vernetzten Tierarztpraxe
S
größe
er, beschäftiggen
verrnetzten Praxxen sind im Schnitt
me
ehr Schweineetierärzte und die Befraggten sind jünnger
als in den schw
wach vernetztten Praxen. In Bezug auf die
selbsteingeschäätzte Arbeitssweise zeigt sich, dass die
sch
hwächer vern
netzten Praxeen eher kurativ arbeiten.
Tab
b. 1: Mittlere K
Kennzahlen vo
on Tierarztpraxxen mit einer sstar‐
ken
n und schwacheen Vernetzung
Ke
ennzahlen

Anzahl Organisattionen
Anzahl der Tierärzte gesamt
Anzahl Schweineetierärzte
Alter (Jahre)
Arbeitsweise
(0
0=präventiv/ 100=kurativ)

schwach
vernetzt
n=17

Sta
ark
vern
netzt
n=
=11

Gesamt

4,5
4,4
1,8
54,0

6,,5
6,,7
4,,1
44
4,9

5,2
5,3
2,7
50,5

3,1

2,,4

2,9

n=28

Ein
ne häufigere und tendenzziell bessere Bewertung der
Zusammenarbe
eit zwischen TTierärzten ka
ann jedoch nicht
nur durch wen
niger wettbeewerbsgepräggte Aspekte er‐
a
durch die
kläärt werden, sondern ist eventuell auch
grö
ößere fachliche Nähe der Berufsgruppe untereinan
nder
geprägt. Dass hier
h vor allem
m der fachlich
he Austausch
h im
oblemfall genannt wurd e, weist ebe
enfalls in diese
Pro
Ricchtung. Die häufige
h
Zusaammenarbeit mit den Am
mts‐
tie
erärzten kann mit Vorggaben zur Einhaltung des
Tie
erschutzgesettzes und zum
m Schutz vor Tierseuchen
T
u
und
Zoonosen erklä
ärt werden. A
Auch der SG
GD nimmt du
urch
seiine für die Landwirte tei lweise kostenfreien Leisttun‐
gen eine beso
ondere Rollee ein und wird von den
d
Tie
erärzten in Problemfällen
P
n zur Untersstützung herran‐
gezogen.
e Unterschiede zwischen stärker und schwächer ver‐
v
Die
netzen Praxen geben Hinweeise darauf, dass
d vor allem
m in
ezialisierten Schweineprraxen auf Zusammenarb
Z
beit
spe
gesetzt wird. Ess gibt Fälle, iin denen derr Wettbewerb
b in
nd rückt un d Synergieefffekte zwisch
hen
den Hintergrun
erden. Die Be‐
Beratern und Tierärzten genutzt we
nde einer guten und
d umfassend
den
stimmungsgrün
eit sind dam it jedoch niccht ausreicheend
Zusammenarbe
erfforscht und sollten Ziel weeiterer Untersuchungen seein.
Die
e Ergebnisse weisen insgeesamt auf de
en von BRUNSS et
al. (2012) erwä
ähnten Strukkturwandel und den Wett‐
bewerb mit bereits
bestehende
en Beratun
ngs‐
orgganisationen hin. Allerdinngs lässt der geringe Stich‐
pro
obenumfang der vorlieggenden Unttersuchung nur
vorsichtige Sch
hlussfolgerunngen zu. Hier wären Untter‐
u
succhungen mit größerem SStichprobenumfang und um‐
fasssenderer Stichprobenziehhung mit Un
nterstützung der
berufsständisch
hen Organisattionen wünscchenswert.
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Disskussion
Die
e Ergebnisse zeigen, dasss die meisten
n Praxen nurr im
Bedarfsfall bzw
w. nur bei Problemen mit anderen
a
Orgaani‐
sattionen zusam
mmen arbeiiten. Dass meistens keeine
– Fachbereiich Agrarwirtschaft, Soest –

