
«Schweizer Bauer»: Was ge-
nau wird mit dem Label «na-
tureMedicine first» seit dem
1. Februar ausgezeichnet?

André Acker-
mann: Das
Label «nature-
Medicine first»
zeichnet nur
erstklassige na-
türliche Arz-
neimittel für

Mensch und Tier aus. Die neue,

INTERVIEW: Landwirt und Drogist André Ackermann erklärt die Gründe für das Label «natureMedicine first»

André Ackermann ist der
Initiant des Labels «na-
tureMedicine first» und
Gründer der Homöo-
pharm AG. Er will, dass
nicht nur Landwirte, son-
dern auch die breite Be-
völkerung den Antibioti-
kaeinsatz reduzieren.

ANJA TSCHANNEN
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unverwechselbare Kennzeich-
nung mit dem neuen Label (See-
pferdchen) garantiert, dass die-
se Swissmedic-Arzneimittel zu
100 Protent frei von Antibiotika
sind.

Was wird mit dem Label genau
bezweckt?
Drogerien/Apotheken werden
mit dem Label unterstützt, so-
dass der Kunde bezüglich der
Antibiotika noch sensibler wird
und künftig vermehrt auf einen
Ersteinsatz von Antibiotika ver-

zichtet und diese als «Joker»
nur noch einsetzt, wenn Kom-
plementärmedizin und alles an-
dere nichts mehr nützen.

Welchen Beitrag leistet der
Verein Kometian?
Kometian setzt alter-
nativmedizinische
Ressourcen in der
Tiergesundheits-
beratung ein:
Oberstes Ziel ist
die Förderung
der Selbstmedi-
kation zum
Wohle des Tie-
res. Das Glei-
che bieten wir
den Bauern an.
Wir decken die
Pflanzenheil-
mittel ab, Kome-
tian die Homöo-
pathie.

Gibt es genügend
gute und wirksame
Tierheilmittel auf
pflanzlicher oder homöo-
pathischer Basis?
Die in der Schweiz registrierten
pflanzlichen und homöopathi-
schen Tierarzneimittel sind wie
schon erwähnt zu 100Prozent
antibiotikafrei und meist bio-
tauglich. Wir verfügen über er-

forschte und auf Wirksamkeit
hinlänglich geprüfte Heilmittel.
Firmen wie Spagyros, Alpina-
med, Omida und Dr. Schaette
haben heute Topprodukte. Zu-
dem wird sehr viel in die For-
schung gesteckt.

Braucht der Tierhalter eine
Ausbildung, um solche natürli-
chen Heilmittel einsetzen zu
dürfen?
Eine Ausbildung ist sehr emp-
fehlenswert. Die Ausbildung in
der Komplementärmedizin
macht grosse Fortschritte, und
demnächst soll diese schweiz-
weit mit kompetenten Referen-
ten aus dem Bereich Apotheken
und Drogerien vereinheitlicht
und an landwirtschaftlichen
Ausbildungsstätten zentrali-
siert werden. Entsprechende
Verhandlungen zwischen einer

«Nutze sie richtig, es ist wich-
tig» – mit diesem Slogan sei-
ner Informationskampagne
will der Bund die breite Bevöl-
kerung stärker für das Thema
Umgang mit Antibiotika sensi-
bilisieren (richtig-ist-wich-
tig.ch). Die beiden wichtigsten
Ziele der nationalen Strategie
Antibiotikaresistenzen (StAR)
lauten: die Wirksamkeit von
Antibiotika für Mensch und
Tier erhalten und Resistenzen
vermindern. Antibiotikaresis-
tenz bedeutet die Fähigkeit
von Bakterien, sich an die
Wirkung von Antibiotika an-
zupassen und diesen zu wider-
stehen. Damit droht ein wich-
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tiger Pfeiler der Medizin brü-
chig zu werden. Und: Je häufi-
ger Antibiotika verabreicht
werden, umso wahrscheinli-
cher resultiert daraus eine In-
fektanfälligkeit. Antibiotika
zerstören nicht nur potenziell
krankmachende Erreger, son-
dern richten auch erheblichen
Schaden in der Mikroflora im
Darm und auf den Schleim-
häuten an. Gerade die Mikro-
flora der Haut und der
Schleimhaut ist die erste und
wichtigste Barriere, die
Krankheitserreger überwin-
den müssen, wenn sie versu-
chen, in den Körper einzu-
dringen. mgt/rh

breiten Trägerschaft und Aus-
bildungsinstitutionen sind im

Gang. Es ist noch zu früh, um
darüber zu berichten.

Wo und wie können sich inter-
essierte Bauern bereits heute
informieren und weiterbilden?
Sowohl Kometian wie wir bie-
ten Kurse via unsere Website

Natürliche Arz-
neimittel, die zu
100 % frei sind von
Antibiotika.

Eine Ausbildung ist
empfehlenswert.

usw. an. Siehe auch Website von
IP-Suisse.

Als Bauer möchte ich bei
«natureMedicine first»
mitmachen, wie sieht die
Zusammenarbeit mit dem
Bestandestierarzt aus ?
Der Bestandestierarzt
kann, sofern nötig und ge-
wünscht, bei uns das nötige

Fachwissen beziehen. Ana-
log der Humanmedizin. Hier

bekommen Ärzte, Apotheken
und Drogerien das spezifische
Fachwissen auch bei den diver-
sen Pharmafirmen der Alterna-
tivmedizin.

Zuerst Komple-
mentärmedizin
einsetzen.

Wo und wann wirkt die Alter-
nativmedizin am besten?
Die Prophylaxe ist sicher ein
sehr wichtiger Bereich: also z.B.
die Grippe- oder Erkältungs-
prophylaxe. Oder die medika-
mentöse Begleitung einer Ge-
burt, bei Wehenschwäche,
Nachgeburtsverhalten, Saug-
schwäche der Kälber, oder beim
Einstallen neuer Mastkälber
mit nicht antibiotischen Infekt-
schutzpräparaten.

Welches Vorgehen empfehlen
Sie Landwirten beim Einstieg?
Weniger ist mehr! Konzentriere
dich auf wenige Krankheitsbil-
der, versorge die kränkelnden
Tiere aber mit vollem Einsatz.
Frage Kollegen, die schon Rou-
tine haben.

Worauf muss man bei der
Krankheitsprävention achten?
Die Kenntnisse zu den Wirk-
stoffen erwerben und die richti-
ge Dosierung beachten. Das
Tier gut beobachten.

Beim Einstieg auf
wenige Krankheits-
bilder konzentrie-
ren und Berufskol-
legen fragen.

Gute Rechner beziehen Diesel, Pflanzen-
schutzmittel, Saatgut und Dünger bei uns!
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Zum Leserbrief «SBV soll Biobauern
endlich anerkennen» von Jürg Strauss im
«Schweizer Bauer» vom 19. Januar.

Da macht sich der Schweizeri-
sche Bauernverband die Mühe,
verschiedene Kampagnen ge-
gen die radikale Trinkwasser-
initiative zur richtigen Zeit zu
realisieren, und schon ist wie-
der eine gewisse Sparte der
Landwirtschaft beleidigt. Ich
habe alle Achtung vor den 6500
Biobauern in der Schweiz und
möchte ihre Arbeit nicht min-
dern.

Der Bevölkerung ist heute
auch ganz sicher klar, dass diese
keine Herbizide zur Unkrautre-
gulierung einsetzen und in vie-
len Fällen das auch recht gut im
Griff haben. Es gibt aber auch
noch die konventionellen ÖLN-
Betriebe, die nicht auf Pflanzen-
schutzmittel verzichten möch-
ten, zu denen ich mich auch
zähle.

Das ist nun mal eine Kampa-
gne für diese ÖLN-Betriebe, die
schon heute nach strengen und
in Zukunft noch strengeren
Vorschriften Pflanzenschutz-
mittel anwenden möchten. So
lasst doch jeden tun, was er für
richtig hält! Besser miteinander
als gegeneinander.

Danke dem Schweizerischen
Bauernverband, dass er sich zur
richtigen Zeit gegen die Trink-
wasserinitiative einsetzt und
nicht erst fünf nach zwölf. Die
Kampagne ist überhaupt nicht
gegen Biobauern. Die sind in
der Schweiz schon längstens
anerkannt. Ich werde in mei-
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nem Rübenfeld auch eine Null-
parzelle anlegen und diese Tafel
aufstellen.

Otto Ziegler
Horriwil SO

«Landverschleiss
ist extrem»
Zur Zersiedelungsinitiative.

Die Zersiedelungsinitiative
wird oft als «zu extrem» be-
zeichnet. Wirklich extrem war
aber unser rücksichtsloser
Landschaftsverschleiss in den
letzten Jahrzehnten. Vom
Schöpfer wurde uns unser Land
zur Hege und Pflege anvertraut.
Trotz dem Leerbestand von

schweizweit 75 000 Wohnun-
gen und trotz den von Bundes-
rätin Sommaruga als ausrei-
chend gelobten aktuellen
Raumplanungsvorschriften
wird unsere Schweiz jedoch
weiterhin im Rekordtempo ver-
baut.

Die Niedrigzinssituation be-
schleunigt den Prozess, und die
allzu largen Baubehörden in ge-
wissen Gemeinden erleichtern
der Baulobby ihren unersättli-
chen Expansionsdrang. Die
Zersiedelungsinitiative schiebt
dem einen Riegel vor, auch die
Landwirtschaft wird zu mehr
Sorge für unsere Landschaft ge-
zwungen. So werden beispiels-
weise Masthallen für Hühner

und Schweine ohne eigene Fut-
terproduktion ausserhalb von
Bauzonen verhindert. Tragen
wir unserem Land Sorge, und
unterstützen wir die Zersiede-
lungsinitiative.

Martin Liechti
Maur ZH

Leserbriefe werden im «Schweizer
Bauer» gerne veröffentlicht. Kurz ge-
fasste Leserbriefe (max. 1500 Zei-
chen) werden bei der Auswahl bevor-
zugt behandelt. Die Redaktion behält
sich Kürzungen vor. Über nicht veröf-
fentlichte Beiträge wird keine Korre-
spondenz geführt.
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Immer sofort das Neuste

«Kunden bezüglich Antibiotikagebrauch sensibilisieren»

«KampagneistgarnichtgegenBiobauern»

«Die Kampagne unterstützt ÖLN-Betriebe, die schon heute nach strengen und in Zukunft
noch strengeren Vorschriften Pflanzenschutzmittel anwenden möchten», schreibt Otto Zieg-
ler. (Bild: Liebegg)


