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Die B
Bedeutungg von Perssönlichkeitsmerkm
malen für Synergien
S
und Wetttbewerb
zwischen
n Tierärzteen und Scchweinefa
achberate rn
Katrin
K
Schützz und Marcu
us Mergenth
haler
Einleitung
E
Eine
E
stufenü
übergreifendee Zusammenarbeit in der
Schweinehaltu
S
ung gewinntt aufgrund von
v
verschärrften
Rahmenbedin
R
ngungen, wiee den Hygiene
evorschriftenn für
Lebensmittel
L
tierischen Urrsprungs, an Bedeutung. Eine
spezialisierte, individuell auf betriebliche Faktooren
abgestimmte
a
Schweinefacchberatung ist vor dem Hin‐
te
ergrund enttscheidend. Neben unab
bhängigen B
Bera‐
tungsorganisaationen ist deer als Hoftiera
arzt bezeichnnete,
bestandsbetre
b
euende Tieraarzt, insbeson
ndere bei tieerge‐
sundheitlichen Fragestellu
ungen in de
er Sauenhalttung
und
u Ferkelauffzucht, eine wichtige, we
eitere Beratu ngs‐
stelle. In der SSchweinemast werden hä
äufiger unabhhän‐
gige
g Beratunggsorganisationen, wie die Landwirtschaafts‐
kammer
k
odeer der Erzeu
ugerring We
estfalen, gennutzt
(W
WILDRAUT u. MERGENTHALEER, 2016). Du
urch eine Zussam‐
menarbeit
m
zzwischen Beeratungsorganisationen und
bestandsbetre
b
euenden Tierärzten kann
n eine umfas sen‐
ngs‐
de
d Beratung entlang derr gesamten Wertschöpfu
W
kette
k
der SSchweineerzeeugung verb
bessert werrden
(SSCHÜTZ et al., 2008). Wicchtig für eine
e stufenüberggrei‐
fe
ende Zusammenarbeit sind
s
neben dem
d
Fachwisssen
soziale und eemotionale Kompetenzen
K
der Beteiliggten.
Um
U Persönlicchkeitsmerkm
male besser zu erfassen, hat
sich der Big‐Five‐Ansatz von BORKENAAU u. OSTENDDORF
1989) im deeutschen Sprrachraum eta
abliert. Die fünf
(1
zentralen Hau
uptdimension
nen der Persönlichkeit: Ver‐
Gewissenhafftigkeit, Extra
aversion, Offfen‐
träglichkeit, G
heit
h
für Erfah
hrungen und
d Neurotizism
mus (Emotio nale
Labilität),
L
werden bezügliich Schweine
efachberater bei
SCHÜTZ u. MERRGENTHALER (2017) näher erläutert.
Ziel
Z der vorlieegenden Unttersuchung isst es, zu prüüfen,
wie
w Synergieen und Wetttbewerbsfakktoren zwiscchen
Schweinefach
S
hberatern und
d Tierärzten Einfluss auf den
Beratungserfo
B
olg nehmen. Zu untersuch
hen ist die Hyypo‐
these, ob mitt einer stufenübergreifen
nden Zusamm
men‐
arbeit,
a
die diee Persönlichkkeitsmerkmale der Fachbbera‐
te
er und Tierärrzte berücksichtigt, das Be
eratungsangeebot
fü
ür schweineh
haltende Betrriebe optimie
ert werden kaann.
Daten
D
und Meethoden
Im
m Rahmen des Forschu
ungsprojektess „Implemenntie‐
rung eines Tieergesundheitssystems in der
d Schweineehal‐
wurde 2016 eine
e
Fokusgrruppendiskusssion
tung (TGS)“ w
mit
m acht Schw
weinefachberratern durchgeführt. Fachhbe‐
rater
diskutierten,
die
d
Big‐FFive‐
wie
Persönlichkeit
P
tsmerkmale von
v Tierärzte
en einerseits und
Fachberatern
F
anderseits aus ihrer Sicht den Beratu ngs‐
erfolg
e
beeinflussen. Die Au
udioaufnahm
me der Diskusssion
wurde
w
transkkribiert und auf Grundlage des Big‐FFive‐
Modells
M
inhaaltsanalytisch
h untersuchtt (MAXQDA 12,

20
016). Dabei erfolgte
e
einee Verknüpfun
ng der versch
hie‐
de
enen Codes, so dass die fünf Hauptd
dimensionen der
Pe
ersönlichkeit der Fachbeerater, einsch
hließlich der je‐
weiligen
w
Ausp
prägungsextrreme, mit den
d
Persönlich‐
ke
eitsmerkmale
en der Tieräärzte in Bezziehung geseetzt
in
wurden.
w
Diese Ergebnissee wurden anschließend
a
einer Matrix den
d Codes „„Synergie zwischen Berattern
un
nd Tierärzten
n“ oder „Wetttbewerb zw
wischen Berattern
un
nd Tierärzten
n“ zugeordneet, für Detailss siehe SCHÜTTZ u.
MERGENTHALER (2017). Im FFolgenden wird
w
anhand der
fü
ünf Hauptdim
mensionen deer Persönlichkkeit der Fach
hbe‐
raater gezeigt, welche
w
Konsttellationen von persönlich
hen
Merkmalen
M
zw
wischen Fachbberatern und
d Tierärzten sich
s
im
m Beratungsp
prozess am beesten auswirkken können.
Errgebnisse
‐ Fachberater:
F
verträglich ‐ wettbewerbssorientiert
Fü
ür die Persönlichkeitsdim
mension Verträglichkeit wur‐
w
de
en die stärkssten Argumennte der Fach
hberater hervvor‐
ge
ebracht. Verttrauensvolless und entge
egenkommendes
Ve
erhalten wirke sich nachh Aussagen der
d Fachberaater
po
ositiv auf eine Kooperattion aus. Wettbewerb
W
z
zwi‐
scchen Fachberatern und Tieerärzten entsstehe durch eine
e
fe
ehlende Abgrenzung der A
Aufgabenbereiche: „Die Tier‐
T
ärrzte haben zu
um Teil gute pproduktionste
echnische Ideeen,
diie wir eigentlich umsetzenn wollen und
d nicht der Tier‐
T
arrzt umsetzen
n soll. Ich w
würde sagen, dieses Konkkur‐
reenzdenken istt von beiden Seiten gegeb
ben“. So gäbee es
„TTierärzte, die sagen, eigenntlich kein Interesse an eiiner
Zu
usammenarbeit. Diese Konnkurrenzsitua
ation aufzulö
ösen
ist nicht einfacch, es hängt immer von der Bereitsch
haft
narbeit geling
gt“.
beeider Seiten ab, ob diee Zusammen
Denn gerade bei hohen SSalmonellenb
befunden seii es
d
trotz kompetitiv geprägteer Charaktere wichtig, dass
„a
alle an einem Strick ziehenn“.
‐ Fachberater:
F
gewissenhafft ‐ nachlässig
g
Gewissenhaftig
gkeit, spielt nnach Auffassung der Fach
hbe‐
b den Berattungsorganisationen als auch
raater, sowohl bei
be
ei den bestan
ndsbetreuendden Tierärzte
en eine wichttige
Ro
olle für eine erfolgreiche Zusammenarrbeit. Positiv auf
eine Kooperation wirke sicch aus Sicht der Fachberaater
au
uch eine Tre
ennung der Aufgabenbe
ereiche aus. So
kö
önne der Facchberater „prräventive Ma
aßnahmen em
mp‐
feehlen und in Akutphasen
A
dder Tierarzt eingreifen.
e
Geera‐
dee im Tiergessundheitsberreich wirken ab einem be‐
sttimmten Punkt beide Kräffte auf den Landwirt“.
L
Nach
Meinung
M
der Fachberater sei es dem
mnach selbstvver‐
sttändlich, „dasss, wenn es nnicht weiter geht,
g
der Tiera
arzt
mit
m ins Boot kommt“.
k
Aucch zur Blutprrobenentnahm
me,
z.B. bei Verdacht auf Salm
monellose oder zur Neukaate‐
orisierung vor der Schlachhtung, sei ein
ne Zusammen
nar‐
go
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Notizzen aus der Forsschung
beit
b mit dem Tierarzt notw
wendig. Da für eine kooppera‐
tive Zusamm
menarbeit Seelbstorganisation und kklare
Strukturen
S
vo
orhanden sein
n sollten, hemme eine N ach‐
läässigkeit auf Seite der Faachberater od
der Tierärztee die
Kooperation.
K
‐ Fachberater:: extravertierrt ‐ introvertie
ert
Extravertierte
E
e Fachberateer sind nach
h den hervoorge‐
brachten
b
Argumenten in der Fokusgrruppendiskusssion
stärker an ein
nem aktiven Austausch mit
m anderen Be‐
rufsgruppen iinteressiert. Auf Grund dessen
d
zeigt eeine
Konstellation
K
achberatern und
aus extravertierten Fa
verträglichen
v
Tierärzten einen positivven Einfluss auf
eine
e
Zusamm
menarbeit. Wenn
W
die Kom
mmunikationn er‐
schwert ist, b
bewerten die Fachberaterr das als nichht so
problematisch
p
h, da „man siich nur zwei, drei Mal im JJahr
auf
a dem Betriieb sieht“.
‐ Fachberater:: offen für Erffahrung ‐ kon
nservativ
Geringe
G
Offeenheit ersch
hwert die Zusammenarb
Z
beit.
Konservativ
K
eeingestellte Fachberater oder Tieräärzte
zeichnen sich durch eine eng gefasste
e Einstellung aus
und
u halten hääufig an bew
währten Meth
hoden fest. D
Dem‐
nach
n
sind dieese weniger an
a einem Aufbau eines KKom‐
munikations‐
m
und Informationsnetzwe
erks interesssiert,
weil
w man sich
h dadurch mit möglicherw
wiese neuen An‐
sätzen ausein
nandersetzen müsste. In folgender
f
Auussa‐
ge
g wird die m
mangelnde Veränderungs
V
sbereitschaft der
Fachberater
F
d
deutlich: „Ich
h habe mit keinem Tierrarzt
über
ü
meine B
Betriebe gesp
prochen, weill keiner von den
Betrieben
B
in K
Kategorie III war
w und ich habe
h
das so ggese‐
hen,
h
dass wirr die Problematiken alle
eine in den G
Griff
kriegen,
k
also iich persönlich
h“.
‐ Fachberater:: Emotional la
abil‐ belastba
ar
Bei
B Meinungssverschiedenheiten helfe es aus Sichtt ei‐
nes
n weniger b
belastbaren Fachberaterss „ein unbelaaste‐
tees, neues Berratungsverhä
ältnis auf die Beine
B
zu stelllen“.
Fachberater
F
b
bevorzugen deshalb bei weniger geewis‐
senhaften odeer belastbareen Tierärzten
n die Zusamm
men‐
arbeit
a
mit dem Tiergesundheitsdienst oder raten ddem
Landwirt
L
dazu
u, den Tierarzzt zu wechse
eln. Alternativv sei
es
e hilfreich, w
wenn die Koo
ordination vo
on dem Landdwirt
ausgehe
a
und dieser als Sch
hnittstelle aggiere. Gleichzeeitig
könne
k
sich deer Landwirt durch mehre
ere unabhänngige
Meinungen
M
absichern. Inssgesamt sehe
en sich die F ach‐
berater
b
als „Dienstleister““ und den Landwirt
L
als den
„Beauftragend
den“, d.h., „wenn der Landwirt eeinen
Tierarzt odeer Berater hat,
emotionalen
e
h
der stänndig
cholerisch
c
rea
agiert, würde das der Markkt selbst regeeln“.
Diskussion
D
Wettbewerbs
W
sorientierte und
u
konserva
ative Persön lich‐
keiten
k
auf Seiten der Fach
hberater hab
ben Schwieriggkei‐
te
en in der Zussammenarbeit mit Tierärzzten, dem Ve teri‐
näramt
n
und anderen Beratungsorga
B
anisationen. Ein
In
nformationsaaustausch, gegenseitige Unterstützzung
und
u konstrukktive Problem
mdiskussionen
n sind damitt er‐
schwert. Eine stufenüberggreifende Zusammenarbeiit, in
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2

er ein Austau
usch über prroduktionsbe
egleitende Inffor‐
de
mationen
m
statttfindet, fun ktioniert am
m besten, weenn
so
owohl die Facchberater alss auch die Tie
erärzte verträägli‐
ch
he und gewissenhafte Peersönlichkeitsmerkmale auf‐
a
weisen.
w
Allerdings erhebenn die vorliege
enden Ergebnis‐
se
e vor dem Hintergrund
H
dder Stichprobengröße un
nd ‐
au
uswahl keinen Anspruch aauf Repräsenttativität.
Die Ergebnisse
e lassen daraauf schließen, dass eine kon‐
k
se
equente Aufg
gabentrennunng und Foku
ussierung wiee in
de
er Vergangen
nheit, für einee erfolgreiche und langfristi‐
ge
e Zusammenarbeit zwisc hen Fachberratern und Tier‐
T
ärrzten kein Erffolgsrezept m
mehr darstelltt. Die Schweiine‐
haaltung ist komplexer gew
worden und Arbeitsbereiche
vo
on produktionstechnischeer Beratung durch
d
Fachbeera‐
te
er und tierge
esundheitlicheer Beratung durch Tierärrzte
üb
berschneiden
n sich stärkeer. In neu zu
u entwickelnd
den
Fo
ormen der Zu
usammenarbbeit und quan
ntitativen Untter‐
su
uchungen sollten explizitt Überlegunggen zu den Per‐
P
sö
önlichkeitsme
erkmalen derr involvierten
n Akteure ein
nbe‐
zo
ogen werden, da nicht m
mehr strikt na
ach Aufgaben
nge‐
biieten unterscchieden werdden kann. Die
ese komplexeeren
Fo
ormen der Zusammenarbbeit für die landwirtschaftli‐
ch
hen Betriebe fruchtbar zuu machen, ist eine Herausffor‐
de
erung für prroduktionstecchnisch ausggerichtete Beera‐
tu
ungsorganisattionen einersseits und tie
ergesundheittlich
be
eratende Tie
erarztpraxen andererseitss. Kommunikkati‐
on
ns‐ und Inforrmationswerkkzeuge können den überrbe‐
trieblichen Austausch verbbessern, wass sich wiederrum
po
ositiv auf das Gesundheitss‐ und Qualitätsmanagem
ment
au
uswirkt (SCHÜ
ÜTZ et al., 2
2008). Eine erfolgreiche
e
Zu‐
saammenarbeitt zwischen FFachberatern und Tierärzzten
kaann dazu beitragen, dass die Landwirrte für das täägli‐
ch
he Management motiviertt werden (SPILLER, 2008).
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