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Einleitung
n der tierärzttlichen Tätigkeit ist die Datenverfügb
D
bar‐
In
ke
eit und ‐übeermittlung ein wichtiger Bestandteil der
tääglichen Arbeeit. Vor dem
m Hintergrund
d der 16. AM
MG‐
Novelle
N
ist diee Datenüberm
mittlung zwiscchen den untter‐
scchiedlichen A
Akteuren du
urch den Tie
erarzt verstäärkt
worden.
w
Dabeei stehen diee Antibiotika
ameldungen zur
Ermittlung deer Therapieh
häufigkeit im
m Vordergruund.
n der Novelle übernahm
men
Scchon vor in Kraft treten
Tierärzte häuffig Datenmeldungen für Landwirte, bbei‐
pielsweise im
m Rahmen der
d QS‐Zertifiizierung. Nebben
sp
der reinen Daatenübermitttlung zur Erfüllung der Be‐
richtspflichten
n ist auch
h die Date
ennutzung aus
ve
erschiedenen
n Datensystemen (Bsp. Sa
auenplaner) zur
besseren Besttandsbetreuu
ung ein wichttiger Bestanddteil
der tierärztlich
hen Arbeit geeworden.
Mit
M zunehmender Datenvvernetzung und
u Datentraans‐
parenz gewinn
nt der Datensschutz an Bed
deutung. Bei QS
und HIT habeen nur explizit autorisiertte Personen Zu‐
griff auf Datten der Betriebe und können voorab
estgelegte In
nformationen einsehen (Q
QS, 2016). Ü ber
fe
Datenschutz
D
b
bei der 2014 in
i der Nutztie
erhaltung einnge‐
fü
ührte Antibio
otika‐Datenbank (TAM, in
nkludiert in die
k) wird hierb
HIT‐Datenban
H
bei häufig ko
ontrovers dissku‐
tiert. Dabei w
werden an HIT und TA
AM gemeldeeten
Daten
D
in ano
onymisierten
n Datenausw
wertungen auuch
ve
eröffentlicht.. Kern des Monitorings
M
ist jedoch dden
Überwachung
Ü
gsbehörden eine
e
Übersicht über betrieebs‐
in
ndividuelle Th
herapiehäufiggkeiten zu geben.
Eine dem Anttibiotikaverbrrauch in der Nutztierhaltuung
nde Öffentlichkeit forddert
kritisch gegeenüberstehen
mehr
m
Transparenz und Zuggang zu Date
en des Antibi oti‐
kaamonitoringss (AGRARHEUTTE, 2015). Bra
anchenvertreeter
der Landwirtee befürchten
n, dass dabei dem Datten‐
g
w
wird.
scchutz nicht aausreichend Beachtung geschenkt
Vor
V allem der befürchtete Zugriff Dritter (u.a. Beratter,
Unternehmen
U
n, Politiker) au
uf individuelle Betriebsda ten
der Landwirte wird kritisierrt (AGRARHEUTTE, 2015). Weenig
unehmende Da‐
bekannt ist biisher wie Tieerärzte die zu
te
envernetzungg umsetzen und dabei den Datenschhutz
bewerten. Zieel der vorlieggenden Untersuchung ist es,
die Sichtweise von Tierärzten in derr Nutztierpraaxis
bezüglich der Datenvernettzung und dess Datenschuttzes
aufzuzeigen.
Material
M
und Methoden
Im
m Rahmen eeiner empirisschen Erhebu
ung wurden im
Fe
ebruar und M
März 2015 Tieerärzte (N=28
8) in NRW unnter
anderem zum Einsatz von Datenmanag
D
ementsystem
men

persönlich mitttels eines tteilstandardisierten Fragge‐
ng wurden die
d
bogens befragtt. Zur Stichpprobenziehun
Tie
erärzte mithilfe einer Braanchenreche
erche ausfind
dig
gemacht und nach einem zuufallsorientierten Verfahreen
ausgewählt. Da
abei wurden unter anderrem Fragen zu
Daatenvernetzun
ng, Datenschhutz und ‐zu
ugriff themati‐
sie
ert. Zur Ausw
wertungen wuurden relativve Häufigkeiteen
berechnet.
Erggebnisse
‐ Datenweiterle
D
eitung und Veergütungsmodelle
Die
e meisten de
er befragten Tierärzte üb
bernehmen die
d
Daatenübermittllung zum A
Antibiotikaein
nsatz für ih
hre
Kunden aus der Landwirtschhaft. Nur ein
n Tierarzt übeer‐
mmt keine Datenweiterle
D
eitung an HIT
T oder QS. Am
A
nim
häufigsten wird
d über QS odder über QS und
u HIT gemeel‐
det (Abb. 1, linke Säule). W
Wird nur überr QS gemeldeet,
übernimmt QS die Weiterleeitung an HIT und fungieert
som
mit als Daten
nbündler.
Für den Mehra
aufwand bzw
w. für das Weiterleiten
W
der
b den Tierärrzten eine grroße Vielfalt an
a
Daaten gibt es bei
Ve
ergütungsmod
dellen (Abb. 1, rechte Säu
ule). Allerdings
erh
hält mehr als ein Drittel der Tierärztte (38%) kein
ne
dirrekte Vergütu
ung für den Mehraufwan
nd der Dateen‐
me
eldung.

Abb
b. 1 Prozentua
aler Anteil an Nennungen zu genutzten Da‐
D
ten
nweiterleitungss‐ und Vergütuungsmodellen in
i den befragtten
Nutztierpraxen in
n NRW

‐ Datenschutz
D
Alle befragten Tierärzte sinnd sich darüb
ber einig, daass
kein Datenzugriff durch Drittte möglich se
ein sollte. Hääu‐
fig genannte Gründe (über 20 %) hierfü
ür sind zumeist
n befürchtete
er Datenmisssbrauch durcch wirtschafttli‐
ein
che
e Interessen, generelle SSorge um de
en Datenschu
utz
oder um Missverständnisseen vorzubeu
ugen (Abb. 2).
2
or allem, wen
nn Schlachtunnternehmen Zugriff auf die
d
Vo
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Daten
D
haben,, wird dies von
v
den Tie
erärzten kritiisch
ge
esehen. Es besteht die So
orge, dass die
e Schlachtuntter‐
nehmen eineen Einfluss auf das Marktgescheh
M
hen
nehmen könn
nten, indem sie bestimmte Betriebe be‐
vo
orzugen
andere
oder
fürr
nachtei lige
Abrechnungss
A
schemata ein
nführen. Nennungen unnter
20 % waren u
u.a. ein befürchteter Ve
ertrauensverllust
der Landwirtee, ein sinkendes Veranttwortungsgeffühl
fü
ür die Daten sowie eine verzerrte
v
Dateneingabe uund
eine drohendee Rechtfertigu
ungspflicht.

Abb. 2 Prozenttualer Anteil an Nennun
ngen (Mehrfaach‐
ne
ennungen), wa
arum es keineen Datenzugrifff durch Dritte auf
diie gemeldeten Daten geben soll
s

Diskussion
D
Die
D Ergebnissee zeigen, dasss hohe Stan
ndards beim Da‐
te
enschutz au
us Sicht der Tierärzte
e eine grooße
Bedeutung haben. Die von
n der Öffentlichkeit gefordder‐
e Transparen
nz bis auf Kreisebene
K
wird
w
seitens der
te
Tierärzte desw
wegen kaum unterstützt werden undd ist
auch nach der 16. AMG‐N
Novelle nicht angedacht. Die
Gesetzesände
G
rung ist Teeil des Antiibiotikaminim
mie‐
ru
ungskonzeptees und soll den Antib
biotikaverbrauuch
dokumentiereen und ist dabei für die
d behördlicche
Überwachung
Ü
g gedacht. Diee begrenzte Aussagekraft
A
der
Therapiehäufigkeit kann bei
b Veröffentlichung zu Feehl‐
nterpretation
nen der rein quantitativen
q
Darstellung der
in
Verbrauchsdat
V
ten führen. Es
E besteht du
urch den entsste‐
henden Druckk auf die Tierärzte und Landwirte bei
n Einsicht in Details der TThe‐
einer öffentlicch gemachten
raapiehäufigkeiit die Gefahrr, dass krankke Tiere zu kkurz
oder mit eineem Reserveaantibiotika un
nd kürzerer Be‐
uer oder gar nicht
n
behand
delt werden, um
handlungsdau
kritische Kenn
nwerte zu umgehen. Ein
ne Wirkung des
Antibiotikamo
A
onitorings in diese Richttung sollte vver‐
mieden
m
werdeen.

In Bezug auf die Vergütungssmodelle für die Datenweei‐
ne
terrleitung zeigen die Ergeebnisse, dasss häufig kein
dirrekte Vergütu
ung für die Datenübermittlung erfolggt.
Zugleich gaben die Tierärztee an, dass die
e Datenweiteer‐
Mehraufwand
d bedeutet un
nd
leittung einen erheblichen M
zum
m Teil dafürr eine zusätzzliche Arbeitsskraft benötiigt
wird. Da die Datenweiterle
D
eitung für die
e Tierärzte Ar‐
A
d
beit und somit auch Kostenn verursacht, bleibt hier die
Fraage offen, wie
w diese Meehrkosten gedeckt werdeen.
Die
e Zahlungsbe
ereitschaft vo
von Landwirten für Diensst‐
leisstungen
der
d
Datennpflege
(Eingabe
un
nd
Üb
bermittlung) von
v den Tierrärzten wird als
a eher gerin
ng
ein
ngeschätzt. Weitergehend
W
de Untersuch
hung über deen
Zusammenhang
g von Verggütungsmode
ellen und der
g bei Tierarrztpraxen wä
ären hier vo
on
Kundenbindung
Intteresse.
De
er Konflikt zw
wischen Dateennutzung und
u
‐schutz ist
häufig eine Barriere für einee produktionssübergreifend
de
ernetzung bettriebsspezifisscher Daten. Diese Verneet‐
Ve
Verbesse
zun
ng
würd
de
eine
erung
vo
on
Beratungsleistu
ungen ermögglichen. Dass trotzdem üb
ber
60% der Tierärrzte den Dattenschutz alss einen Grun
nd
ansehen, den Datenzugriff
D
aabzulehnen, zeigt die hoh
he
Sensibilität diesses Themas.
Daarüber hinauss stellt sich aauch die Fragge, wie Verwaal‐
terr und Besitze
er von Datenn über Daten
nfreigaben un
nd
Daatenschutz entscheiden.
e
Unterschied
dliche Motivve
spiielen eine Ro
olle den Date nzugang resttriktiv zu han
nd‐
haben. Allgeme
eine Hinweisse auf Datenschutz könneen
dabei auch als Schutz
S
anderrer unternehm
merischer Intte‐
fungieren.
Komplexität
diesser
resssen
Diee
Zusammenhäng
ge zu durchddringen, zu analysieren un
nd
Lössungswege zum Nutzen dder beteiligte
en Akteure au
uf‐
zuzzeigen stelllt vor dem
m Hintergru
und größerrer
Daatenmengen eine Herau sforderung für Forschun
ng
und Wirtschaftssakteure dar..
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Die
D Ergebnissee zeigen, dass die befragten Tierärzte das
aktuelle Niveaau an Datenscchutz als ausrreichend einsstu‐
fe
en und kein
ne tiefergeh
henden Date
enzugriffsrecchte
wünschen.
w
Au
us Sicht der Tierärzte
T
bestteht neben ddem
Datenmissbra
D
uch die Gefaahr, dass ein sinkendes V
Ver‐
antwortungsgefühl für diee Daten entssteht und ess zu
uensverlust durch die Land
dwirte komm
mt.
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