
8

Ein grünes stilisiertes Seepferdchen mit Schwei-
zerkreuz auf der Schwanzflosse und dem Slogan 
«natureMedicine first»: Das ist das neue Label für 
alternativmedizinische Arzneimittel im Human- 
und Veterinärbereich. Und es zeichnet Schweizer 
Fleisch- und Milchprodukte von Tieren aus, deren 
medizinische Behandlung «antibiotikaarm» war. 
Was dies genau bedeutet, erklärt Homöopharm- 
Inhaber und Geschäftsführer André Ackermann, 

Erfinder des Labels: «Das lebensmittelliefernde 
Nutztier wird bei Erkrankungen als Erstmedikati-
on nicht antibiotisch behandelt, sondern, wann 
immer möglich, mit alternativen Arzneimitteln 
fachmännisch und im Rahmen der Gesetzgebung.» 
Die in der Schweiz registrierten Tierarzneimittel, 

die dabei zur Anwendung kommen, sind zu 100 
Prozent antibiotikafrei, sagt Ackermann. Gleiches 
gelte für die alternativmedizinischen Humanarz-
neimittel des Unternehmens. 

Mit Komplementärmedizin Resistenzen vorbeugen
Das Oensinger Unternehmen Homöopharm AG 
lancierte das Label auf Anfang 2019. Es basiert auf 
einem firmeneigenen Gesundheitskonzept, wo-
nach Nutztiere bei Krankheiten, wenn immer mög-
lich, ohne Antibiotika behandelt werden. «Unser 
oberstes Ziel ist es, damit Resistenzen vorzubeu-
gen und die Wirksamkeit von Antibiotika für 
Mensch und Tier zu erhalten», erklärt André 
Ackermann. 

NEUES LABEL FÜR ANTIBIOTIKA-
FREIE TIERISCHE LEBENSMITTEL
Die Homöopharm AG bringt Anfang 2019 ein eigenes registriertes Label auf den Markt,  
das Lebensmittel von Tieren auszeichnet, die möglichst alternativmedizinisch versorgt  
wurden. Das Logo wird ebenso für komplementärmedizinische Heilmittel für Mensch und  
Tier verwendet.

Fleisch und andere Erzeugnisse von antibiotikaarm gehaltenen Tieren können seit Anfang Jahr mit dem Label «natureMedicine first» ausgezeichnet werden.
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Mit dem Seepferdchen-Label kommt André Acker-
mann zum richtigen Zeitpunkt. Denn auch 
 nationale und internationale, koordinierte Bestre-
bungen zielen auf die Bekämpfung von Antibioti-
karesistenzen bei Mensch und Tier ab. Der Dach-
verband Komplementärmedizin Dakomed, ein 
SDV-Partner, rückt das Potenzial der Komplemen-
tärmedizin in den Fokus seiner Bemühungen: «Es 
braucht ein Umdenken der Mediziner und For-
schungsmittel des Bundes, um das Potenzial der 
Komplementärmedizin nutzen zu können», fordert 
Edith Graf-Litscher, Präsidentin des Dakomed und 
Thurgauer SP-Nationalrätin. Ihr Anliegen formu-
liert die Parlamentarierin auch in einer Motion, die 
sie in der Wintersession eingereicht hat (siehe Zu-
satztext).
Vielversprechende alternative Ansätze kommen 
gemäss Dakomed aus der Natur. Dr. med. Marianne 

Ruoff: «Pflanzen wachsen in engem Kontakt mit 
Pilzen, Viren und Bakterien und entwickeln dyna-
misch ausgeklügelte Schutzmechanismen. Diese 
Pflanzenschutzstoffe wirken auch im Menschen 
antiinfektiös.» Die Hausärztin mit anerkannter 
Weiterbildung in Phytotherapie wendet in ihrer 
Praxis verschiedene pflanzliche Arzneimittel er-
folgreich an. In der Tiermedizin hat das Bundesamt 
für Gesundheit die Komplementärmedizin explizit 
in die Strategie gegen Antibiotikaresistenzen inte-
griert. Der Bund unterstützt das Projekt Kometian, 
ein Beratungsangebot mit komplementärmedizini-
schen Heilmethoden für Tierhalter. «Der Therapie-
leitfaden für Tierärzte wird mit Anleitungen aus 
der Homöopathie und Phytotherapie ergänzt. Ein 
entsprechendes Supplement Komplementärmedi-
zin ist bereits in Bearbeitung», sagt der Veterinär-
mediziner Dr. med. vet. Andreas Schmidt. Damit sei 
die Tiermedizin der Humanmedizin einen Schritt 
voraus.

Antibiotikaverbrauch in Humanmedizin rückläufig
Aber auch in der Humanmedizin scheinen die An-
strengungen zur Verminderung des Antibiotika-
verbrauchs Wirkung zu zeigen. Gemäss dem «Swiss 
Antibiotic Resistance Report 2018» hat der Anti-

biotikaverbrauch sowohl im ambulanten wie auch 
im stationären Bereich gemessen an der Gesamt-
bevölkerung leicht abgenommen. Fast 90 Prozent 
der verbrauchten Antibiotika wurden im ambulan-
ten Bereich eingesetzt. 2017 wurden bei 29 von 
1000 Arztbesuchen Antibiotika verschrieben. Laut 
Bericht ist diese Zahl deutlich niedriger als in den 
Jahren 2006 bis 2013, als diese bei 34 bis 40 lag. 
Rund die Hälfte der Antibiotika wird für Atem-
wegsinfektionen verschrieben, etwa ein Viertel für 
Harnwegsinfektionen, rund 10 Prozent für Haut- 
und Schleimhautinfektionen, fünf Prozent für Ma-
gen-Darm-Infektionen und der Rest für andere 
Infektionsarten.

In der Veterinärmedizin hat sich 
 Antibiotikaverbrauch halbiert
Antibiotika werden auch bei bakteriellen Infek-
tionen eingesetzt, die die 11 Millionen Hühner, 
1,5 Millionen Kühe und 1,5 Millionen Schweine 
in der Schweizer Nutztierhaltung betreffen kön-
nen. Für die Behandlung von Nutztieren – aber 
auch von Haustieren – wurden 2017 etwas mehr 
als 32 Tonnen Antibiotika eingesetzt. Seit 2008 
konnte der Antibiotikaverbrauch im Veterinärbe-
reich um über die Hälfte reduziert werden. Der 
Rückgang ist gemäss «Swiss Antibiotic Resistan-
ce Report 2018» hauptsächlich auf eine Redukti-
on der Verkäufe von Arzneimittelvormischungen 
zurückzuführen. Darüber hinaus konnte der Ver-
brauch von sogenannt kritischen Antibiotika, die 
in der Humanmedizin als Antibiotika der letzten 

Bilder: Miriam Kolmann

MOTION ZU ANTIBIOTIKARESISTENZEN EINGEREICHT
Nationalrätin Edith Graf-Litscher, Präsidentin des Dachverbands Komplementärmedizin Dakomed, hat in der Wintersession 
die Motion «Gefahr der Antibiotikaresistenzen – Potential der Komplementärmedizin nutzen» eingereicht. Der Bundesrat wird 
aufgefordert, die Therapiemöglichkeiten der Komplementärmedizin zur Reduktion von Antibiotikaresistenzen zu erforschen. 
Es gebe klare Hinweise, dass Grundversorger mit einer Weiterbildung in Komplementärmedizin weniger Antibiotika verschrei-

ben würden als konventionell tätige Ärztinnen und Ärzte, schreibt der Dakomed. Die Zusammenhänge müssten wissenschaftlich untersucht 
werden und die Erkenntnisse in die Richtlinien und in die Ausbildung der Ärztinnen und Ärzte einfliessen.

Das neue Label  
steht auch für Arznei- 
mittel im Human- und  
Veterinärbereich, die den  
Einsatz von Antibiotika  
reduzieren.
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Wahl dienen, seit 2015 um mehr als 20 Prozent 
reduziert werden. 

Humanmedizin: Infektionen durch 
 antibiotikaresistente Bakterien 
Invasive Infektionen werden in fast einem Drittel 
der Fälle durch das Bakterium Escherichia coli ver-
ursacht. 20 Prozent dieser Bakterien-Isolate sind 
heute gegen Fluorchinolone resistent, diese Zahl 
hat sich seit 2004 verdoppelt. Ist also jemand mit 
E. coli infiziert, die gegen Fluorchinolone resistent 
sind, wirken diese häufig eingesetzten Antibiotika 
nicht mehr. Diese Entwicklung ist in den meisten 
europäischen Ländern zu beobachten. Enterokok-
ken-Bakterien (z. B. E. faecalis) mit einer Resistenz 
gegen Vancomycin sind zwar noch selten, der in 
den vergangenen Monaten beobachtete Anstieg der 
Resistenzraten ist aber besorgniserregend. Treten 
antibiotikaresistente Enterokokken in einem Spital 
gehäuft auf, müssten unter Umständen bestimmte 
chirurgische Eingriffe eingestellt werden. Edith 
Graf-Litscher ist überzeugt, dass das Problem der 
zunehmenden Antibiotikaresistenzen nicht in den 
bestehenden Strukturen zu lösen ist. Konkret for-
dert sie vom Bund, die Antibiotikaresistenzen um-
fassend zu analysieren sowie die Forschung zu al-
ternativen Therapiemöglichkeiten zu finanzieren 

und aktiv voranzutreiben. Künftig sollen Richtli-
nien in der Humanmedizin auch Behandlungsal-
ternativen mit Komplementär- und Phytoarznei-
mitteln aufzeigen.

1000 Landwirtschaftsbetriebe  machen mit
Laut André Ackermann handeln derzeit rund 1000 
Landwirtschaftsbetriebe aus Milchwirtschaft und 
Fleischproduktion auf freiwilliger Basis nach den 
Vorgaben des Gesundheitskonzepts der Homöo-
pharm AG. In Anbetracht der circa 20 000 Schwei-
zer Milchbetriebe eine kleine Zahl. «Die Akzeptanz 
ist gross, die Zahl der teilnehmenden Betriebe 
zeigt nach oben», gibt sich der Pharmaunternehmer 
und Bauer im Moment zufrieden. Er ist sich be-
wusst, dass noch viel Aufklärungsarbeit nötig ist. 
Diese will er mit Artikeln in Schweizer Fachmedi-
en, mit eigenen Kursen in der komplementärmedi-
zinischen Ausbildung von Landwirten und mit der 
Webseite www.nature-medicine-first.ch, die seit Ja-
nuar online ist, leisten. «Dort informieren wir End-
konsumenten sowie landwirtschaftliche Betriebe 
über Sinn und Zweck des Labels und klären über 
die Folgen von zu häufigem Einsatz von Antibioti-
ka bei Mensch und Tier auf», sagt Ackermann.
Was die Kontrolle der Einhaltung der Richtlinien 
des Labels betrifft, so sei in einem nächsten Schritt 

KAMPAGNE DES BUNDES ZUM UMGANG MIT ANTIBIOTIKA
«Nutze sie richtig, es ist wichtig» – der Slogan steht für eine Informationskampagne des Bundes, mit dem er die breite Be-
völkerung stärker für den Umgang mit Antibiotika sensibilisieren will. Die beiden wichtigsten Ziele der nationalen Strategie 
Antibiotikaresistenzen (StAR) lauten: Die Wirksamkeit von Antibiotika für Mensch und Tier erhalten und Resistenzen vermin-
dern. Die schweizweite Kampagne startete mit TV-Spots, Plakaten, Online-Werbung und einer Kampagnenwebsite und soll 
voraussichtlich während vier Jahren laufen.

PRODUKTE-NEWS
SIMILASAN AG
Die 3-Phasen-Therapie bei trockenen Augen. Similasan 
 Trockene Augen bei Sandgefühl in den Augen. NEU auch 
als Vorteilspackung (60 × 0.40 ml) erhältlich: bei chronisch 
trockenen  Augen, als Familienpackung, für Reisen/Ausland-
aufenthalte. Similasan TEARS AGAIN® Sensitive für einen 
stabilen Lipidfilm und Similasan BlephaCura® Familie (Li-
quid, Pads, Hot/Cold- Augenmaske) zur täglichen Lidrand-
reinigung. Similasan Trockene Augen ist ein zugelassenes 
Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage
 www.similasan.ch

FÉVRIER 2019

 Informations professionnelles et spécialisées de l’Association suisse des droguistes
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ein Zusammengehen mit etablierten Agrar-Labels 
wie etwa Bio Suisse nötig. «Längerfristiges Ziel ist  
es, unser Label und damit das Gesundheitskonzept 
zusammen mit Grossverteilern zu pflegen und zu 
verbreiten», sagt Ackermann.

Senkung der Tierarztkosten,  
Wertsteigerung der Endprodukte
Der Mehrwert für einen Betrieb, der sich am Pro-
gramm beteiligt, seien zum Beispiel eine erhebli-
che Senkung der Tierarztkosten, sagt Ackermann. 
Im Fall von Pirmin Schöpfer stimmt dies nur be-
dingt: «Ich setze zwar weniger Antibiotika ein, 
lasse meine Tiere aber vorbeugend gegen Lungen-
krankheiten impfen und wende komplementärme-
dizinische Arzneimittel von Homöopharm an», 
erklärt der Landwirt, der zusammen mit seiner 
Frau im luzernischen Schüpfheim einen Betrieb 
mit Mutterkuhhaltung und Schweinemast betreibt. 
Ihr Interesse gelte der vorbeugenden Tiergesund-
heit, damit die Tiere wenn möglich erst gar nicht 
krank werden. Diese Philosophie zahlt sich aus: 
«Die Leistung der Tiere hat sich dadurch verbes-
sert», betont Schöpfer. 
Ein weiterer Mehrwert liegt laut Ackermann in der 
Wertsteigerung der Endprodukte, die ins teurere 
Premiumsegment aufsteigen. «Endkonsumenten», 
sagt Ackermann, «sind bereit, mehr für ein Pro-
dukt zu zahlen, wenn es aus antibiotikafreier Tier-
haltung stammt.» Der boomende Biomarkt zeige 
diese Zahlungsbereitschaft der Konsumenten auf. 
Wie jedes Label soll auch das grüne Seepferdchen 
auf der Verpackung den Konsumenten Orientie-
rung bieten.
Vermarktungskanal für mit dem Label ausgezeich-
netes Rind-, Kalb- und Schweinefleisch seien typi-
sche KMU. Also Metzgereien, die selber schlachten 

und wann immer möglich antibiotikafreies Fleisch 
anbieten. André Ackermann schätzt das Potenzial 
auf circa 600 Metzgereien in der Schweiz. «Damit 
haben sie gegenüber den Grossverteilern einen 
Marketingvorsprung», glaubt der Unternehmer. 
Dasselbe gilt für Käsereien und Molkereien.

Homöopharm zählt auch auf die Drogerien
Ebenfalls seit Januar 2019 tragen die komplemen-
tärmedizinischen Grippe- und Erkältungsproduk-
te, die Homöopharm vertreibt, das neue Seepferd-
chen-Label. Dies betrifft neben dem Veterinär- auch 
den Humanbereich und damit die Produkte von Dr. 
Carl Spengler, die über den Ladentisch von Droge-
rien und Apotheken gehen. «Zusammen mit diesen 
Fachgeschäften und der produzierenden Landwirt-
schaft möchten wir bis in die hintersten Talschaf-
ten bekannt machen, dass Bagatellinfekte auch 
ohne Antibiotika behandelt werden können», be-
tont André Ackermann. Als weitere künftige Part-
ner zielt er auch auf OTC-Partnerfirmen ab.
 | Claudia Merki     

Quellen:
• «Swiss Antibiotic Resistance Report 2018», Herausgeber: Bundesamt für 

Gesundheit, 2018
• www.dakomed.ch 
• www.star.admin.ch
• www.nature-medicine-first.ch

Die Alternative zu Antibiotika!
Für grosse und kleine Tiere.

VIRUS INFLUENCAE A
COMP.
AD. US. VET.

NEU

Immuntherapie nach Dr. Carl Spengler

ZUSATZINHALTE ENTDECKEN!
Alles zum neuen Label für antibiotikafreie 
Lebens- und Heilmittel erfahren Sie hier.


