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Einle
eitung
Die Frage,
F
wie deer Antibiotikaaeinsatz in der Landwirts chaft
und die Prävalenz von human
nen Salmonellosen mit anttibio‐
en, wird in jüüngs‐
tikarresistenten Sttämmen zusaammenhänge
ten Studien unteersucht (zur Literaturüberrsicht siehe H ELKE
et al.,
or dem Hintergrund mö
a 2017). Vo
öglicher, schhlecht
therapierbarer H
Humaninfektio
onen, aber auch
a
in Bezugg auf
die Wirtschaftlicchkeit schweeinehaltenderr Betriebe, muss
zukü
ünftig vermehrt präventivv gegen diesse Erreger voorge‐
ganggen werden. Hierbei gilt es,
e intensive Hygienemaßßnah‐
men
n, wie die Reeinigung und
d Desinfektio
on des Stallees, zu
ergre
eifen aber au
uch alle Prod
duktionsstufe
en in ein geziieltes
Prävventionsprogrramm einzzubeziehen (SCHULZE‐HOORSEL,
2015
5). Es empfieehlt sich dabeei eine geme
einsame Beraatung
von produktionsttechnischen Beratern un
nd Tierärztenn, um
Prävventionsprogrramme zu erstellen
e
und
d durchzufühhren.
Möggliche differenzierte fachliche Hintergründe beide r Be‐
ratungsgruppen können in einer solchen Zusammenaarbeit
maß
g der
ßgeblich zum Erfolg, gemeessen an der Verbesserung
V
Salm
monellenkateggorisierung, führen (DÖRIING et al., 20017a;
DÖRING et al., 20117b).
In dem
d
Verbun
ndprojekt „Implementierrung eines Tier‐
gesu
undheitssysteems in der Schweinehalltung“ (TGS)) (FH
SWFF, 2014; Kesting et al., 201
17) wurde da
as Beratungsppaket
„Quaalifizierte Sallmonellenberratung“ weitterentwickeltt und
erprobt, indem produktionsttechnische Berater
B
und Hof‐
tieräärzte, einzeln
n oder in Zusammenarb
Z
beit, Projekttland‐
wirte
e zur Salmon
nellenreduktio
on berieten. Um die Markktrei‐
fe diieses Beratun
ngspaketes in
n der breiten
n landwirtschhaftli‐
chen
n Praxis zu prrüfen, war ess Ziel der vorrliegenden Arrbeit,
die Kooperations
K
sbereitschaft aus Sicht de
er beteiligtenn Ak‐
teure zu analysieren.
en und Methoden
Date
Im Zeitraum
Z
Märrz bis August 2016 wurden
n 11 produkttions‐
technische Beratter (32 Beraatungsfälle), 7 Hoftierärztte (8
und 19 Landw
wirte mittels persönliche r Be‐
Beraatungsfälle) u
fragu
ung anhand eines stand
dardisierten Fragebogenss zur
Koop
perationsbereeitschaft im TGS
T Projekt befragt
b
(Tab. 1).
Tab. 1: Rücklauf deer Befragung zur
z Kooperatio
onsbereitschaftt nach
Akteu
uren und Anzah
hl an Beratung
gsfällen
Landwirt
Beratter
Tierarrzt
Anzahl Beratungsfällee
x
x
x
1
x
x
1
x
x
11
x
x
5
x
1
x
14
x
7
Sum
mme Beratungssfälle 40

Für Berater und Tierätzte gaab es einen allgemeinen und
enteil. Der F rage‐
einen beratungsffallspezifischeen Frageboge
en für Landw
wirte war eintteilig. In einigen Fällen w
wurde
boge

n Betrieb durrch beide Anssprechpartne
er gemeinsam
m bera‐
ein
ten
n. Durch die
ese unterschiiedlichen Konstellationen
n erge‐
ben sich untersschiedlichen ZZahlen für die Einzelstichp
proben
Auswertung der
d Kooperationsbe‐
in den Auswertungen. Zur A
h absolute unnd relative Häufigkeiten wurden
w
reiitschaft durch
jew
weils fehlende Werte sow
wie die Kategorie ‚keine Angabe‘
A
aus der Gesam
mtstichprobe herausgenom
mmen und die pro‐
zen
ntualen Anteile der unterrschiedlichen Antwortkateegorien
auf 100% bezog
gen.
Erggebnisse
Sie
eben der 19 befragten La ndwirte gabe
en an, dass sie
s sich
auf Eigeninitiattive hin am Projekt betteiligten, jew
weils 6
durch den Vorsschlag von Beeratern oder Tierärzten. Hierbei
H
urden 2 Betrie
ebe von eineem Berater, 6 von einem Tierarzt
T
wu
und 10 von beiden Gruppenn gemeinsam
m beraten. Für einen
Betrieb gab es hierzu keinee Angaben. Die
D Landwirtee arbei‐
tetten in den meisten Fällenn mit ihren je
eweiligen Anssprech‐
partnern in Bezzug auf die CCheckliste (n=
=16), die Prob
benzie‐
nplanes
hung (n=16) und die Ersteellung eines Maßnahmen
=17) zusamm
men. Angabeen zu einer Nachbespreechung
(n=
bezüglich der Untersuchung
U
gsergebnisse bzw. der Maßnah‐
enpläne lagen
n von 13 Lanndwirten vor. Zwei führten
n dem‐
me
nach eine Nach
hbesprechungg mit ihrem Berater, 7 mit
m dem
Tie
erarzt sowie 4 mit beidenn Ansprechpa
artnern gemeeinsam
durch.
Die
e Landwirte, welche die Fragen zur Beurteilung
B
d Zu‐
der
sam
mmenarbeit beantworteeten, fanden zu jeweils 100%,
dass diese sow
wohl mit dem
m Berater als auch dem Tierarzt
T
unkompliziert (n=12 und 116), hilfreich (n=8 und 15) und
kooperativ (n=9
9 und 15) verrlief. Bis auf einen
e
Beratungsfall,
ind
dem der Land
dwirt die Zussammenarbeit zwischen Berater
B
und Tierarzt alss nicht hilfreicch evaluierte
e, trifft dies au
uch für
e gemeinsam
me Beratung beider Ansp
prechpartner zu (n‐
die
unkompliziert und
u hilfreich==5, n‐koopera
ativ=3). Die Berater
B
9 (n=20) deer Fälle die Zu
usammenarb
beit mit
beurteilten in 91%
a engagiertt und zu 97%
% (n=29) als unkom‐
u
dem Landwirt als
ziert.
Die
Zu
sammenarbe
eit
mit
den
Tierärzten
T
wu
urde in
pli
er Fälle als eengagiert (n=
=14) und unkkompli‐
71 und 77% de
ert (n=22) bew
wertet. In 711 und 100% der
d Fälle beurrteilten
zie
die
e Tierärzte die
d Zusammeenarbeit mit dem Landw
wirt als
engagiert (n=7) und unkomppliziert (n=7).. In jeweils 67
7 % der
Fälle war die Zusammenarb
Z
beit mit dem
m Berater engagiert
=3) und unkompliziert (n==3).
(n=
Bezüglich der Zusammenarrbeit aller Akteure im Rahmen
des Projektes, wurden zu einem große
en Anteil mö
ögliche
Vo
orteile gesehe
en und wenigger die Nach
hteile (Tab. 2). Tier‐
ärzzte gaben hiierbei zusätzzlich den höheren Zeitau
ufwand
sow
wie nötige Terminabspra
T
achen als Nachteil, anderrerseits
ein
ne höhere Umsetzungs bereitschaft der Maßnahmen
durch den Land
dwirt als Vorrteil an, wenn gemeinsam
m bera‐
n wird. Beratter äußerten,, dass das Interesse zur Zusam‐
Z
ten
me
enarbeit auf Tierarztseite
T
nicht gegebe
en ist und niccht mit
jed
dem Tierarzt eine Kooperaation gewünsscht sei.
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Die Mehrheit
M
derr an der Befraagung teilneh
hmenden Aktteure
finde
et eine Projektweiterführung sinnvoll (Tab. 2). Landdwir‐
te machten
m
jedocch die Einschränkung, dasss sie ihre Proojekt‐
teilnahme von der aktuellen Salmonellen
nkategorie abbhän‐
gig machen
m
würden und sie eine zusätzlliche Prüfungg der
Schlaachthöfe als ssinnvoll erach
hten.
Tab. 2: Bewertung
g der gemeinsa
amen Beratun
ng und der Sinnnhaf‐
tigke
eit einer Projeektweiterführung aus Landw
wirt‐, Berater‐‐ und
Tiera
arztsicht

Wortlaut der Fragen:
1. „Au
uf Basis Ihrer kon
nkreten Projekteerfahrungen: Welche Vorteile undd/oder
Nachtteile einer gemeiinsamen Beratun
ng (Berater/Tierarzt) sehen Sie?““, Ant‐
wort Vorteile:
V
„Synerggieeffekte, besserrer Überblick übe
er Gesamtsituatioon des
Betrie
ebes“, „Höhere U
Umsetzungsbereitschaft bzgl. emp
pfohlener Maßnaahmen
beim Landwirt“, „Sonstiges“; Antwortt Nachteile: „Untterschiedliche Em
mpfeh‐
lungen durch Berater//Tierarzt, Verunsiicherung des Landwirtes“, „Unproodukti‐
n zwischen Beratter und Tierarzt“, „Sonstiges“
ve Konkurrenzsituation
atung in dieser FForm –
2. „Haalten Sie die Weeiterführung der Salmonellenbera
mit Datenbank, Laborp
en Berater und TTierarzt
proben und Absttimmung zwische
– für sinnvoll?“
s

Diskussion
Mit insgesamt 440 Beratungssfällen wurde
e eine Datennlage
elt, die u.a. diie hier vorgesstellten Ausw
wertungen er mög‐
erzie
lichten. Querverrgleiche zwisschen den unterschiedliichen
Akte
euren konnteen nur bedin
ngt durchgefführt werdenn, da
innerhalb eines Beratungsfalles selten vo
on allen Akteeuren
Befraagungsdaten vorlagen.
Die Initiierung deer Projektteillnahme der Landwirte
L
ginng zu
a Des Weitteren
etwaa gleichen Teeilen von allen Akteuren aus.
fand
d größtenteilss eine Zusam
mmenarbeit der
d Landwirtee mit
Beraatern und/od
der Tierärzteen statt. Die Kooperationnsbe‐
reitsschaft aller A
Akteure sowie eine hohe
e Motivationn der
Land
dwirte scheinen somit vorrhanden gewesen zu sein.. Dies
zeigtt sich auch d
daran, dass es entspreche
ende Nachbe spre‐
chun
ngen gab.
Nach
h subjektiverr Einschätzung der Land
dwirte verlieff die
Zusaammenarbeitt in allen Akteurskonste
A
ellationen errfolg‐
reich
h. Jedoch wurde in einem
m Beratungsfa
all die Zusam men‐
arbe
eit von Berateer und Tierarrzt als nicht hilfreich
h
evaluuiert.
Insge
esamt beurteilten beide Beratergrup
ppen ihre Zuusam‐
men
narbeit wesen
ntlich schlech
hter als die mit den Landdwir‐
ten. Dahingegen beurteilten die Beraterggruppen die LLand‐
wirte
e gleichsam aals nicht imm
mer engagiert. Es bleibt ooffen,
was aus Berateer‐ und Tierarztsicht einen engagieerten
dwirt ausmaccht. Um Land
dwirte besserr zur Mitarbeeit zu
Land
motiivieren, solltee dies Gegen
nstand weiterer Untersucchun‐
gen sein.
menarbeit zw
wischen Tierrarzt und Beerater
Dasss die Zusamm
nichtt immer alss engagiert und unkompliziert bew
wertet
wurd
de, könnte d
daran liegen, dass beide
e Gruppen u nter‐
schie
edliche Mein
nungen zu möglichen
m
Vo
orteilen eine r ko‐
operrativen Berattung sehen. Synergien
S
un
nd höhere Um
mset‐
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aften von Maaßnahmen werden
w
von Tierärz‐
T
zungsbereitscha
ten
n weniger häufig erachteet. Dass dies jedoch niccht aus
Bedenken vor Konkurrenz oder aufgru
und gegensättzlicher
mpfehlungen geschieht, zeeigen die vorlliegenden Erggebnis‐
Em
en zur
se,, da das Antwortverhaltten beider Beratergrupp
B
entsprechenden Frage sehr ähnlich war.
ar keine Nachteile
Wäährenddessen sehen La ndwirte zwa
ein
ner Kooperation, jedoch aauch vergleich
hsweise wenig häu‐
fig einen Vorte
eil. Dass einee Zusammenarbeit beiderr Bera‐
tun
ngsgruppen, vermutlichh aufgrund unterschiedlicher
Maaßnahmenem
mpfehlungen und sich daraus
d
ergeb
bender
Syn
nergien, zu einem verbeesserten Salm
monellenstattus der
Betriebe führe
en kann, zeiigen frühere
e Projektergeebnisse
Ö
et al., 2017a;
2
DÖRINNG et al. 2017
7b). Somit steellt sich
(DÖRING
we
eniger die Frrage, ob einne Kooperation zielführend ist,
son
ndern eher, wie diese füür alle beteiligten Akteuree prak‐
tisch aussehen kann. Probleeme wie eine
e gemeinsam
me Ter‐
minabsprache sowie exem
Bezah‐
mplarisch entwickelte
e
lun
ngsmodelle sollten weitter fortgefüh
hrt und verrfeinert
we
erden.
Daas Antwortve
erhalten derr Landwirte zur Sinnhafftigkeit
ein
ner Weiterführung des BBeratungspakketes „Qualiffizierte
Salmonellenberratung“ unteerscheidet sicch maßgeblicch von
dem der Beratter und Tieräärzte. Landw
wirte würden
n über‐
wie
egend erst be
ei drohenderr oder erfolgtter Abstufungg in der
Salmonellenkattegorisierungg an Beratun
ngspaketen teilneh‐
en. Daher sch
heint es notw
wendig, den Erfolg
E
eines präven‐
p
me
tiven Betriebsm
managementss darlegen zu können. Insggesamt
em
mpfiehlt sich eine Weiterrführung dess Beratungsp
paketes
„Q
Qualifizierte Salmonellenb
S
beratung“. In weiteren Un
ntersu‐
chungen sollten jedoch Lössungsansätze
e für unterscchiedli‐
che
e genannten Probleme unnd Nachteile erarbeitet weerden.
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