
NATURMEDIZIN 
ZUERST

Das neue Schweizer Label «natureMedicine first» bezeichnet erstklassige Schweizer Lebensmittel 
und natürliche Arzneimittel für Mensch und Tier. Damit soll der Einsatz der Komplementärmedizin 
gefördert werden – insbesondere, um den Gebrauch von Antibiotika zu reduzieren.

Komplementärmedizinische Heilmittel werden 
in der Medizin zu nehmend wichtiger. Einerseits 
für die Prävention von Krankheiten, aber auch 
in deren Behandlung. Dies umso mehr, als der 
Einsatz von Antibiotika stark zugenommen und 
zu massiven Problemen geführt hat. Sowohl in 
der Human- wie in der Tiermedizin werden An-
tibiotika noch zu häufig verabreicht und führen 
zu Infektanfälligkeiten oder gar Resistenzen. 

Mit dem neuen Label «natureMedicine first», 
das seit dem 1. Februar 2019 auf dem Markt ist, 
sol len laut dem Initianten und Homöopharm-
Inhaber André Ackermann «erstklassige natür-
liche Arzneimittel für Mensch und Tier» ausge-
zeichnet werden. Das Label mit dem grünroten 
See pferdchen garantiert demnach, dass damit aus-
gezeichnete Arzneimittel von Swissmedic zuge-
lassen und 100 Prozent frei von Antibiotika sind. 

Das Seepferdchen gelte als Umweltindikator, 
weil es sehr empfindlich auf negative Umwelt-
einflüsse reagiere, heisst es auf der Website von 
natureMedicine first. Eingriffe ins Ökosystem 
oder Infektionserreger würden seinen Gesund-
heitszustand rasch negativ beeinflussen. Es sei 
zudem seit jeher ein Sympathieträger und Kraft-
spender für den Menschen.

Möglichst keine Antibiotika in der  
Erstbehandlung
In der Behandlung erkrankter Menschen und 
Tiere bezweckt man mit dem «natureMedicine 
first»-Label eine Unterstützung der Drogerien 
und Apotheken. André Ackermann: «Die Kun-
dinnen und Kunden sollen bezüglich Antibio-
tika noch sensibler werden und künftig vermehrt 
auf Antibiotika zur Erstbehandlung verzichten 
und diese als «Joker» nur noch nehmen, wenn 
komplementärmedi zinische Massnahmen nichts 
mehr nützen.»

Für die Vorbeugung von Krankheiten sei die 
Komplementärmedizin sehr wichtig, sagt  André 
Ackermann, der auch Landwirt und Drogist ist. 
Bei Menschen zum Beispiel in der Grippe- und 
Erkältungsprophylaxe, beim Tier liessen sich da-
mit Geburten medikamentös begleiten, das Nach-
geburtsverhalten unterstützen, eine Saug schwä-
che der Kälber behandeln oder das Ein stallen 
neuer Mastkälber mit nicht anti bio ti schen In-
fek tionsschutzpräparaten fördern. Um er folg-
reich zu sein, müsse man die Kenntnisse über 
die Wirkstoffe erwerben und die richtige Dosie-
rung beachten. In der Human-, wie auch der Ve-
terinärmedizin sei es wichtig gut zu beobachten, 
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meint André Ackermann. Interessierten Land-
wirten empfiehlt er beim Einstieg in die Kom-
plementärmedizin: «We niger ist mehr! Konzen-
triere dich auf wenige Krankheitsbilder, versorge 
die kränkelnden Tiere aber mit vollem Einsatz. 
Frage Kollegen, die schon Routine haben.»

Der Bestandestierarzt kann – wenn er es 
wünscht – bei der Organisation das nötige Fach-
wissen beziehen. In der Humanmedizin läuft 
das so: Ärzte, Apotheken und Drogerien erhal-
ten von den verschiedenen Pharmafirmen der 
Komplementärmedizin die benötigten Informa-
tionen. So sei auch eine spezifische Tierpharma-
kologie-Ausbildung im Kanton Bern für Droge-
rien und Apotheken in Planung. 

Homöopharm-Inhaber André Ackermann

Das neue Label steht für hochwertige Lebensmittel aus 

antibiotikafreier Tierhaltung wie auch für komplemen-

tärmedizinische Arzneimittel. Mehr Informationen unter 

www.nature-medicine-first.ch

Arzneimittel für Mensch & Tier

VIRUS INFLUENCAE A COMP.  

(l.) Humanspray (r.) Für grosse und kleine Tiere 
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