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Einle
eitung
Die intensive Tierhaltung und
d insbesonde
ere die Schweeine‐
ung ist geford
dert den Anttibiotikaeinsa
atz zu reduziieren
haltu
(BUNDESREGIERUNG
G 2015; BMEL 2015; SCHA
AEKEL et al. 2
2017;
SEILERR 2015). Um
m wirkungsvolle Ansätze zur
z Reduktioon zu
identtifizieren ist eein besseres Verständnis der Einflussfaakto‐
ren auf
a den Antiibiotikaeinsattz notwendigg. Ziel der voorlie‐
gend
den explorativven Untersucchung ist es, den Einflusss des
Salm
monellen‐Statu
us und der Ergebnisse
E
vo
on QS‐Auditss auf
den Therapie‐Ind
dex in Masttschweinbetrrieben in auusge‐
wählten Betrieben in Deutschland zu unterrsuchen.
Date
en & Methoden
Die Daten
D
für diee vorliegendee Untersuchu
ung stammenn von
Betriieben, die üb
ber die ORGAINVENT Gmb
bH gebündeltt sind
und am
a QS‐System
m teilnehmen. Daten aus dem Antibiootika‐
Monitoring, aus d
dem Salmoneellen‐Monitoring und auss den
QS‐A
Auditergebnissse wurden fü
ür 286 Mastsschweinebetrriebe
in De
eutschland errfasst und betriebsspezifissch zusammeenge‐
führtt. Details zum
m Hintergrund
d der Daten sind bei SCHUUBERT
(2018
8) beschriebeen.
Um den
d Therapiee‐Index bei Betrieben
B
mitt Mastschweeinen
zu scchätzen, wurrde eine einfache lineare
e Regressionn mit
dem Statistikpakeet IBM SPSS 25
2 durchgefü
ührt. Die abhäängi‐
2
(I/20188) er‐
ge Variable ist deer für das errste Quartal 2018
fasste Therapie‐In
ndex für Sch
hweinemastbetriebe. Die Aus‐
wahl der unabhäängigen Variaablen erfolgtte theoriegel eitet
und nach sachlo
ogischen Übeerlegungen. Als unabhänngige
Q
heraange‐
Variaable wurde die Punktzahl im letzten QS‐Audit
zogen, um den EEinfluss der Haltungs‐ un
nd Managem
ment‐
qualiität auf den Antibiotikaeiinsatz zu sch
hätzen. Weiteerhin
wurd
de die zwischen 2015 und 2017 durchschnittlichh er‐
reich
hte Salmonellen‐Kategoriie herangezo
ogen, um eeinen
mögllichen Einflusss der langfriistig wirksam
men Hygienessitua‐
tion zu erfassen. Um Pfadabh
hängigkeiten zu prüfen, w
wurde
der Therapie‐Ind
T
ex für das zweite Quartal 2017 (II/22017)
verw
wendet, der zzeitlich der erste
e
im Date
ensatz zur Veerfü‐
gungg stehende Therapie‐Ind
dex war. Alss kontrolliereende
Betriiebsstruktur‐V
Variable wurrde zusätzlich
h die Tierplatzzzahl
herangezogen. D
Diese wurde aus der jährlichen Proddukti‐
menge abgeleeitet, wobei Leerzeiten der
d Ställe berrück‐
onsm
sichtigt und 2,5 Durchgänge pro Jahr unterstellt wurrden.
e
Modellspezifikaation wurde durch eine exxplo‐
Die endgültige
rative Vorgehenssweise ermitttelt bei der im Vorderggrund
d, mit weniigen unabhäängigen Variiablen hohe Be‐
stand
stimm
mtheitsmaßee zu erzielen und die Robustheit der SSigni‐
fikan
nz einzelner V
Variablen aucch bei alterna
ativen Model lspe‐
zifikaationen gewäährleisten zu können (vgl. Tab. 1).

Erge
ebnisse
Der mittlere Therapie‐Index i m ersten Quartal 2018 beeträgt
amit etwas niedri‐
n
in der Stichprobe 3,21 (± 5,331) und ist da
ger als im Quarta
al II/2017 mitt 3,57 (± 5,14
4) (vgl. Tab. 1). Mit
d QS‐Auditss sind
durcchschnittlich mehr als 97 Punkten in den
bei den erfassten
n Betrieben nnur wenige Defizite
D
im Hin
nblick
auf die Haltungs‐ und Managgementqualittät gemäß deer QS‐
erien festzusttellen. Der Mittelwert
M
beei der
definierten Krite
en Salmonell en‐Kategorie
e weist darau
uf hin,
durcchschnittliche
dasss die Mehrzahl der Betrie be die meiste
e Zeit in Kateegorie
I ein
ngestuft ist.
Erge
ebnisse der Regression
R
sinnd ebenfalls in Tabelle 1 darge‐
d
stelllt. Das Gesam
mtmodell deer Regression
nsanalyse ist hoch
signifikant [F (2, 281) = 31,8812; p < 0,00
01], wobei die An‐
es Modells m
mit R2 = 0,31
12 als eher gering
g
passsungsgüte de
einzzustufen ist. Für die errei chte Punktza
ahl beim QS‐‐Audit
und für die Anza
ahl der Tierpllätze kann in
n der vorliegeenden
dellspezifikation kein signnifikanter Effekt nachgew
wiesen
Mod
werden. Auch in
n alternativeen Modellspe
ezifikationen kann
n Effekt aussgewiesen w
werden. Die durchschnittliche
kein
Salm
monellen‐Kategorie ist beii einem Gren
nzwert von p=0,05
geraade noch sign
nifikant. Dies er Effekt kan
nn bei alternaativen
Mod
dell‐Spezifikationen nicht robust nachggewiesen weerden.
In der
d vorliegen
nden Modell‐‐Spezifikation
n würde sich
h der
Therapie‐Index um 1,475 PPunkte verbe
essern, wenn
n die
e Salmonelleen‐Kategorie in einem Beetrieb
durcchschnittliche
über einen läng
geren Zeitrauum um eine Kategorie besser
b
d.
wird
Der Therapie‐Ind
dex im drei Q
Quartale vorh
her liegenden
n Zeit‐
raum
m (II/2017) hat
h einen hocch signifikantten Effekt au
uf den
betrrachteten Th
herapie‐Indexx in I/2018: der betracchtete
Therapie‐Index isst um gut einnen halben Punkt
P
höher, wenn
drei Quartale vorher der Indeex‐Wert um einen
e
Punkt höher
h
T
ex des zweitten Quartals 2017
war. Wird der Therapie‐Inde
aus dem Modell genommenn, wird der Salmonellen‐SStatus
mit p=0,001 hoch signifikannt. Das Gesamtmodell veerliert
och an Signifikanz [F (3, 2882) = 4,404; p = 0,005] un
nd die
jedo
2
Anp
passungsgüte des Modells sinkt auf R = 0,045.
Diskkussion
Die mittleren Th
herapie‐Indicces der Betriiebe in der Stich‐
prob
be liegen etw
was unterhalbb der Kennzahl 2 (Drittes Quar‐
Q
til) und
u relativ weit
w über derr Kennzahl 1 (Median) alleer er‐
fasster Betriebe in Deutschlaand (BMEL 20
019). Die Bettriebe
m Antibiotika
a‐Monitoringg also
der Stichprobe schneiden im
hlechter“ ab als
a der Durchhschnitt der erfassten
e
Bettriebe
„sch
in Deutschland.
D
Die hohen SStandardabw
weichungen zeigen
z
allerrdings ein breites Feld. Es kann davon ausgegaangen
werden, dass die
e ausgewähltten Betriebe kein repräseentati‐
ves Bild für die Betriebe in Deeutschland ab
bbilden.
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Das geschätzte
g
R
Regressionsmodell weist mit
m dem ehe r ge‐
ringe
en Bestimmth
heitsmaß darrauf hin, dass weitere unnbeo‐
bachtete Variabllen Einfluss auf den Antibiotika‐Ein
A
nsatz
nehm
men. Der Ein
nfluss von eiinzelbetrieblich unterschiiedli‐
chen
n Managemeentmaßnahm
men auf den
n Antibiotikaaver‐
brauch (vgl. RAHBBAUER 2015) lässt sich in der vorliegennden
Unte
ersuchung an
nhand der Errgebnisse dess QS‐Audits nnicht
nachweisen. Dies kann als beggrenzte Aussa
age der QS‐Auudits
gewe
ertet werden
n, deren Augeenmerk vor allem
a
auf derr Ein‐
haltu
ung gesetzlicher Bestimm
mungen und der vom Sysstem
vorge
egebenen Krriterien gerich
htet ist und nicht auf diee Be‐
wertung betrieb
blicher Manaagementqualität. Durch die
Anpaassung der Krriterien wird es
e möglich, ein
e differenzieertes
Abbild der Haltu
ungs‐ und Managementqualität einess Be‐
trieb
bes zu liefern
n, das Einflusss auf den Antibiotikaein
A
nsatz
nimm
mt.
Der Einfluss der durch
hschnittlichen
n Salmoneellen‐
Kateggorisierung ü
über einen läängeren verggangenen Zeeitab‐
schnitt hinweg w
weist darauf hin,
h dass es grundlegende
g
e Hy‐
efaktoren gib
bt, die den Antibiotikae
einsatz bedinngen.
giene
Die hohe
h
Signifikkanz des Anttibiotikaeinsa
atzes in der Ver‐
ganggenheit gibt H
Hinweise, dass es große Pfadabhängiggkei‐
ten beim
b
Antibio
otikaeinsatz geben
g
könnte. Unter derr An‐
nahm
me, dass die identifizierteen Zusammen
nhänge auch wei‐
terhin linear wirkksam sind, kö
önnte erwartet werden, dass
der Antibiotikaeiinsatz weiter gesenkt werden
w
wird . Im
Durchschnitt derr Betriebe in Deutschland stagniertt die
Therapiehäufigkeeit bei Mastsschweinen seit
s
2018 jeddoch
e dringend notwendig
n
istt, ein
(BMEEL 2019). Dies zeigt, dass es
besse
eres Verständnis der Einfflussfaktoren auf den Anttibio‐
tikae
einsatz zu geewinnen, da die „einfach
hen“ Redukt ions‐
maßnahmen der ersten Jahree des Monitorings zunehm
mend
n.
ausgeschöpft zu ssein scheinen
n einer Samm
mlung von Falllstu‐
WESSSELMANN (20116) arbeitet in
dien heraus, dasss es einen erheblichen Einfluss derr be‐
trieb
bsleitenden P
Person gibt. SEILER (2015
5) findet in „„Soft
skills“ der Tierbetreuung neb
ben der Anzahl der Ferkeelher‐
künftte eine Detterminante des Antibiottikaeinsatzes bei
gleichzeitig nicht signifikanten Unterschie
eden in Betr iebs‐
d der Hygienesituation. Hier sollten veertie‐
strukkturdaten und
fende Studien an
nsetzen, diese Zusammen
nhänge durchh ein
verbe
essertes Messsinstrumenttarium und größere
g
Stichhpro‐
ben zu systemattisieren. Im vorliegenden
n Datensatz sind

eleiteten Tieerplätzen keine weiteren
n be‐
außer den abge
trieb
bsspezifischen Daten verffügbar. Ein besonderer
b
M
Mehr‐
wert einer vertiefenden Ausswertung enttstünde durcch die
mbination vo
on Sekundärrdaten aus den Monito
oring‐
Kom
Systtemen zu Salmonellen unnd dem Antib
biotika‐Einsatz und
dem
m dort möglicchen Benchm
marking und einer
e
vertiefeenden
Erhe
ebungen von Daten, die üüber das sche
emenhafte deer QS‐
Audits hinausgeht und auchh Informationen zum Beetrieb,
der Qualität der Tierbetreuuung und den betriebsleiteenden
Perssonen erfasst. Hierbei soollten repräse
entative Sticchpro‐
ben gezogen werden, um diee Ergebnisse dann auch besser
b
veraallgemeinern zu können.
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RGAIN‐
VENT
T GmbH für die Bereitstellungg der Daten.
Quelllen
BME
EL ‐ Bundesministerium für Ernnährung und La
andwirtschaft (2015):
Antibiotika
A
in der Landwirtschaaft. bmel.de (12.01.2019).
BME
EL ‐ Bundesministerium für Ernnährung und La
andwirtschaft (2019):
Entwicklung
E
de
er Kennzahlenn zur Therapie
ehäufigkeit. bm
mel.de
(12.01.2019).
(
BUNDDESREGIERUNG (2015): DART 22020 ‐ Antibio
otika‐Resistenzeen be‐
kämpfen
k
zum Wohl
W
von Mennsch und Tier. bundesregieru
ung.de
(12.01.2019)
(
RAHBBAUER, M. (2015
5): Vergleich unnterschiedlicherr Berechnungsm
model‐
le zum Monito
oring von Anttibiotika‐Verbra
auchsmengen, sowie
Überprüfung
Ü
des Einflusses bbetriebsspezifisscher Parameter auf
den
d Therapieindex, die Animaal Daily Dose und die Netheerlands
Animal
A
Daily Do
ose in süddeutsschen Schweine
emastbetrieben
n. Dis‐
sertation.
s
LMU München.
SCHAEKEL, F., MAY, T., SEILER, J., HART
RTMANN, M., & KREIENBROCK, L. (2017).
(
Antibiotic
A
drug usage in pigs in Germany ‐ Are
A the class profiles
p
changing?.
c
PloS
S one, 12(8), e0 182661.
SEILER, J. C. (2015): Epidemiologiscche Untersuchu
ungen zur Iden
ntifizie‐
rung
r
von Determinanten des AAntibiotikaeinsatzes pro Tier in
i aus‐
gewählten
g
Schweinebeständden. Disserta
ation. Tierärzttlichen
Hochschule
H
Han
nnover.
SCHUBERT, C. (2018)): Analyse von Zusammenhängen der Ergeebnisse
aus
a dem Salmo
onellen‐ und Anntibiotika‐Monitoring sowie des QS‐
Audits
A
im Hinblick auf möglicche Optimierun
ng des Manageements
bei
b Schweinemastbetrieben. Unveröffentlich
hte Masterarbeeit am
Fachbereich
F
Agrarwirtschaft, SSoest.
WESSSELMANN, S. (20
016): Entwicklunng eines Bench
hmarkingsystem
ms zur
vergleichenden
v
Bewertung deer Tiergesundh
heit, des Antib
biotika‐
verbrauchs
v
und
d der Qualität der Tierbetreu
uung von Tierb
bestän‐
den,
d
die von einer spezialisierrten Fachtierarzztpraxis für Sch
hweine
betreut
b
werden
n. Dissertation.. Tierärztlichen
n Hochschule Hanno‐
H
ver.
v

Tab. 1:
1 Deskriptive SStatistik und geeschätzte Param
meter der verw
wendeten Varia
ablen in der ein
nfachen lineareen Regression
Konfidenzintervalle 95%
Regressions‐
Std.‐
p‐
Mittelwert St.‐Abw.
Koeffizient
Fehler
Wert
Untergrenze
e
Obergrenze
Abhängige Variable:
‐ The
erapie‐Index I/22018 (Index)

3,21

5,31

‐ The
erapie‐Index II/22017 (Index)

3,57

5,14

,544

,052

,000

,442

,647

‐ QS‐Punktzahl (0‐1000)

97,29

2,53

,165

,105

,118

‐,042

,373

Unabhängige Variab
blen:

‐ Salm
monellen‐Kat. 22015‐17 (1‐3)

1,32

0,36

1,475

,747

,049

,004

2,945

‐ Tierrplätze (Anzahl in 1000)

0,728

0,685

‐0,027

,000

,944

‐0,100

0,100

‐16,712

10,393

,109

‐37,170

3,746

‐ Kon
nstante
2

Kennw
werte Gesamtmod
dell: [F (2, 281) = 31,812; p < 0,00
01], R = 0,312
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