


«Nützt Homöopathie den Nutztieren, Herr Notz?» 
Der Tierarzt und FiBL-Berater Christophe Notz zu 
Möglichkeiten und Grenzen der Homöopathie. 

Wissenschaftliche Beweise zur Wirksamkeit fehlen weitgehend. 
Warum wird Homöopathie trotzdem eingesetzt? 
Christophe Notz: Weil sie funktioniert und dabei hilft, den Einsatz von Antibiotika 
und Hormonen in der Nutztiermedizin zu senken. Aber rein wissenschaftlich gese
hen bleiben die Wirksamkeit und die Wirkungsweise der Homöopathie umstritten. 
Wir konnten am FiBL aber in Grundlagenversuchen nachweisen, dass homöopathi
sche Substanzen Wirkungen auf niedere Organismen (Wasserlinsen) haben. Damit 
wird zumindest der immer wieder beschworene Placebo-Effekt relativiert. Während 
meiner zwanzigjährigen Tätigkeit als homöopathisch arbeitender Tierarzt habe ich 
zudem die allergrösste Achtung vor den Selbstheilungskräften gewonnen. Und die
se können mit Homöopathie ideal unterstützt werden. So erlebe ich immer wieder 
erstaunliche Heilungserfolge. 

Können die homöopathischen Zuckerkügeli Antibiotika ersetzen? 
Nein. Aber ich bin überzeugt, dass wir den Antibiotikaeinsatz fast auf Null bringen 
können, wenn wir konsequent die präventiven Massnahmen bei Gesundheit, Hal
tung, Fütterung, Zucht, Melkmanagement und Mensch-Tier-Beziehung umsetzen. 
Auf einigen Biobetrieben ist das bereits Realität. Aber bei einer schweren Klauen
entzündung, wenn die Infektion den Knochen anzugreifen droht, oder bei anderen 
lebensbedrohenden bakteriellen Infektionen braucht es Antibiotika. 

Was kann man bei Euterentzündungen tun? 
Das Pro-Q-Projekt am FiBL zeigte, dass Homöopathie in Verbindung mit präventi
ven Massnahmen den Antibiotikaeinsatz deutlich reduzieren kann. Homöopathie 
ohne Prävention wirkt aber gleich schlecht wie Antibiotika - das Euter ist nach drei 
bis vier Monaten wieder entzündet. Das zeigt deutlich, wie wichtig Prävention ist. 
Wir brauchen eine Zucht, die sich neben der Milchleistung auch an funktionalen 
Merkmalen wie Zellzahlen oder Lebensleistung orientiert, und keine Zucht mit Tie
ren, deren Zitzenverschluss genetisch bereits so erschlafft ist, dass die Milch von 
alleine herausläuft. Diese angezüchtete Schwäche hat zur Folge, dass Bakterien in 
der Zwischenmelkzeit oder in der Galtzeit ungehindert ins Euter eindringen können. 

Welche homöopathischen Mittel können Sie für Nutztiere empfehlen? 
Ich gebe nicht gerne Rezepte. Homöopathie behandelt eben keine Symptome. Sie 
beruht auf dem Erkennen der Individualität eines Lebewesens. Die dahinterliegende 
Lebenskraft soll gestärkt werden. Wie, das weiss man erst, wenn man Tier, Herde 
und Hof gesehen hat und über ein Gespräch mit dem Landwirt möglichst viel über 
den Charakter und die Lebensgeschichte des Tieres erfährt. Aber es gibt auch in 
der Homöopathie Standardrezepte. Das erste Mittel bei Verletzungen und Erschöp
fungszuständen ist Arnika. Das würde ich Kühen nach dem Abkalben immer geben. 

Was sind die Grenzen der homöopathischen Behandlung? 
Bei Knochenbrüchen oder Fremdkörpern braucht es natürlich den chirurgischen 
Eingriff, aber begleitende Globuli sind sehr hilfreich. Dann muss bei homöopathi
schen Behandlungen die Reaktionsfähigkeit der Patienten vorhanden sein. Wenn 
ein Kalb nach ein paar Tagen Durchfall schon stark dehydriert ist, nützen Globuli 
nicht mehr viel. Hier muss zuerst mit einer Infusion wieder Flüssigkeit zugeführt 
werden. Erst dann kann das Kalb auf den homöopathischen Reiz reagieren. Das 
Hauptproblem bei Homöopathie ist jedoch, dass es Zeit für Beobachtungen und Zeit 
für die Genesung braucht. Dafür fehlen oft Geduld und Geld. 
Tnterview: Franzislw Hämmerli 

Homöopathie im Einsatz auf dem FiBL-Hof. Bild: Marion Nitsch 
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Tiergesundheit 

CD 
Christophe Notz 
Seit 1 7 Jahren forscht der Tierarzt 

und Berater Christophe Notz am FiBL zu 

antibiotikafreiem Tiergesundheits

management, Komplementärmedizin, 

Bestandessanierung und Wieder

käuerfütterung. Daneben ist er Dozent 

an der ZHAW und unterrichtet an der 

Landwirtschaftsschule Rheinau angehen

de biodyna"mische Landwirtinnen und 

Landwirte. 

Ein Mittel für die ganze Herde 
Das FiBL hat ein Trockenstellkonzept 

erarbeitet, das auf einem Herden

konstitutionsmittel beruht. Wenn man eine 

Herde als Organismus betrachtet, kann 

ein homöopathisches Konstitutionsmittel 

für eine ganze Herde gefunden werden. 

Dieser und auch andere Ansätze der 

homöopathischen Nutztierbehandlung 

werden in Provieh-Veranstaltungen und 

Arbeitskreisen vorgestellt und erklärt. 

~ www.bioaktuell.ch > Agenda 

~ christophe.notz@fibl.org 

Tel. 062 865 72 85 

lii Video: Ganzheitliche Tier
gesundheit in der Milchviehaltung 
~ www.bioaktuell.ch > Tierhaltung 

> Rindvieh > Milchviehhaltung 
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Tiergesundheit 

Über die Hälfte der Nutztiere gesunden 
nach der Kometian-Beratung 
Der Verein Kometian liefert mit seinem 
Telefondienst rund um die Uhr er
folgreich komplementärmedizinische 
Beratung. Sowohl Praktiker wie auch 
das FiBL ziehen eine positive Bilanz. 

Schwerpunkt liegt auf Homöopathie. Aber künftig soll das An

gebot auch in anderen komplementärmedizinischen Metho
den ausgebaut werden. 

Seit Beginn des telefonischen Beratungsdienstes kümmert 
sich das FiBL in Person der Tierärztin Ariane Mäschli um das 
Qualitätsmanagement. Mäschli erhält von Kometian jeweils 
die Liste mit den betreuten Fällen. Darin schätzen die Ko
metian-Beraterinnen und -berater ab, wann das Tier wieder 
genesen sein sollte. Mäschli fragt dann bei den Landwirten 
und Landwirtinnen nach, ob das Tier inzwischen gesund sei. 
«Die Auswertungen zeigen eine schöne Konstanz. Seit dem 
ersten Betriebsjahr von Kometion bleibt die Erfolgsquote der 
Beratungen konstant. Zwischen 55 und 57 Prozent der Tiere 
werden geheilt oder ihr Zustand bessert sich so weit, dass das 
Tier gut damit leben kann ohne zusätzliche schulmedizinische 
Behandlung», sagt Ariane Mäschli. «Weitere Analysen haben 
gezeigt, dass Betriebe bereits nach dem ersten Jahr einer Ko
metian-Mitgliedschaft ihren Antibiotikaeinsatz um ein Drittel 
senken konnten. Dies trifft auf alle Tierarten zu. Am höchsten 
war die Antibiotikareduktion beim Milchvieh, hier zeichnen 

Die wenigsten Tierärzte verfügen über eine komplemen
tärmedizinische Zusatzausbildung. Dabei böte gerade die 
Homöopahtie viele Vorteile, ist sie doch günstig und unbe
denklich bezüglich Rückständen in Fleisch und Milch. Für 
Autodidakten ist jedoch viel Grundwissen nötig. Der Verein 
Kometian (kurz für Komplementärmedizinisches Tierheilan
gebot) springt in diese Bresche. Er bietet seit Januar 2012 ein 
gesamtschweizerisches 24-Stunden-Notfalltelefon. Mit einer 
Mitgliedschaft können sich Landwirte dort bei Verhaltensauf
fälligkeiten und Krankheiten eines Nutztiers beraten lassen. 
Gegen 300 Betriebe in 21 Kantonen sind dabei. Zwei von drei 
Neuanmeldungen sind zurzeit konventionelle Tierhalter. Der 

STIMME AUS DER PRAXIS 

<<Bevor ich mit unserem Tierarzt die 
Arzneimittelvereinbarung unter
schrieb, fragte ich ihn, ob es für ihn in 
Ordnung sei, wenn ich auch Komple
mentärmedizin anwende, denn es ist 
mir wichtig, dass Tierarzt und Land
wirt miteinander und nicht gegenein
ander arbeiten. Ich wende schon lange 
erfolgreich Homöopathie an. 

Komme ich selber nicht weiter, rufe 
ich bei Kometian an. Die telefonische 
Beratung hilft dan/i der guten Frage
technik der Therapeuten. Neben der 
Kenntnis des Charakters des Tieres, 
der genauen Beobachtung der Symp
tome, des Verhaltens und der Moda
litäten, ist es auch sehr hilfreich, den 
Auslöser der Krankheit zu eruieren, 
um das passende Mittel zu finden. 
Gerade hatte meine Kuh Aralia ein 
entzündetes Viertel. Die Milchleistung 
sank. Meine Behandlung wirkte nicht. 
Beim zweiten Telefonat mit Kome
tianfanden wir den Auslöser, einen 
Wetterumschwung, und das Mittel, 
Pulsatilla. Später rief ich nochmals 
für die Nachbehandlung an, nun geht 
es Aralia wieder bestens. Bei einem 
Kalb mit Lungenentzündung trat zum 
ersten Mal auch nach dem dritten Ko
metian-Telefonat keine Besserung ein. 
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Da entschied ich mich für Antibiotika. 
Man muss merken, wann der Tierarzt 
nötig wird. Anderthalb Monate später 
erkrankte das Tier abermals. Diesmal 
half die Homöopathie und das Tier ist 
seither gesund. 

Da Homöopathie auf die Lebenskraft 
zielt, wirkt sie dauerhafter als lwnven
tionelle Medizin. Das beobachte ich oft. 
Ich sehe es auch positiv, wenn die Tiere 
zum Beispiel ein wenig Flechte haben. 
So können sie Immunität aufbauen. 
Haben sie Flechte jedoch mit anderen 
Tieren auf der Alp oder breitet sie sich 
rasch aus, muss eine Epidemie verhin
dert werden. Dann gebe ich dem Senn 
ein Spray mit Bacillinium C200, den er 
allen Tieren zweimal im Abstand von 
einem Tag verabreicht. Bessert es nicht, 
gibt es eine Nachbehandlung mit Psori
nium. Bis jetzt hat das immer gewirkt. 

Alles in allem ist Kometian unkom
pliziert und kostengünstig, ein tolles 
Angebot. Aber telefonische Beratung hat 
auch ihre Grenzen. So konnte erst die 
Tierarztassistentin vor Ort die Haar
linge an meinem Pferd identifizieren, 
die das Fell struppig und das Tier sehr 
schwach werden liessen. Den Tipp, dem 
Tier die Zähne zu kontrollieren, belrnm 
ich aber von der Kometiantherapeutin. 
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Und dann gibt es noch die Fälle, bei de
nen der Grund ganz woanders liegt. Als 
plötzlich mehrere Kühe ein entzündetes 
Viertel hatten und innert drei Monaten 
die Zellzahlen im ganzen Stall nach 
oben gingen, wusste ich, dass Medizin 
nichts nützt. Und wir/ilichfand ein 
Pendler einen Kriechstrom. Nachdem 
die Tauchpumpe geerdet worden war, 
verschwanden die Probleme. Hier muss
te zuerst der Auslöser behoben werden, 
um Erfolg zu haben.» 

Rudolf von Niederhäusern, 
Biolandwirt, UeberstorfFR 
23 Milchkühe, eine Alp, 22 ha LN, 

davon 4 ha Ackerbau. 
Seit Juni 2015 bei Kometian. 
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Mit einer Stal lapotheke sind homöopathische Mittel schnell zur Hand. Bild: Marion Nitsch 

sich sogar hoch signifikante Resultate ab.» Das FiBL arbeitet 
gerade daran, diese neuen Ergebnisse zu publizieren. Dank 
den guten Resultaten sieht auch das Bundesamt für Landwirt
schaft (BLW) in Kometian die Chance, den Antibiotikaeinsatz 
in der Nutztierhaltung zu senken. Das BLW fördert darum seit 
diesem Jahr ein sechsjähriges Projekt. Dabei soll das FiBL bei 
dreissig Bio- und konventionellen Betrieben auch Produkti
onsdaten wie etwa die Zellzahlen und Inhaltsstoffe der Milch 
oder die Anzahl und Überlebensrate der Ferkel auswerten. 

Der telefonische Beratungsdienst ist zwar erfolgreich, 
schnell und günstig. Er hat aber auch seine Grenzen. Treten 
Krankheiten wiederholt auf, liegt meist ein Managementpro
blem zugrunde. Dann muss Kometian vor Ort gehen oder an 
Provieh (siehe Infobox rechte Spalte) weiterleiten. Gewisse 
Grenzen werden der Beratung auch durch gesetzliche Bestim-

«Die Betriebe konnten 
bereits im ersten Jahr ihrer 
Kometian-Mitgliedschaft 
den Antibiotikaeinsatz 
um ein Drittel senken.» 
Ariane Mäschli, FiBL 

mungen auferlegt. Diese schränken den Einsatz von sekun
därstoffreichen Pflanzen in Arznei- und Futtermitteln ein. So 
sind Kräuter der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) 
weitestgehend illegal für die Verwendung bei Nutztieren. Dies 
gilt auch für die Phytotherapie mit einheimischen Pflanzen. 
In der Schweiz sind nur rund zwanzig Arzneipflanzen bei 
Nutztieren zugelassen. In der EU sind es vierzig weitere. Die
se sollen, so fordert es e ine breite Allianz aus tierärztlichen 
und landwirtschaftlichen Fachverbänden und das FiBL, im 
Rahmen der Überarbeitung des Lebensmittelgesetzes Largo 
nun auch für die Schweiz übernommen werden. Doch es steht 
noch in den Sternen, wann Largo fertig erneuert sein wird. 

«Bei Heimtieren hingegen schweben wir im Heilpflanzen
himmel», freut sich Michael Wallcenhorst, Tierarzt und Fach
mann für Phytotherapie am FiBL. «Hier dürfen, wie beim Men
schen, zahlreiche Pflanzenpräparate angewendet werden. Das 
hat den einfachen Grund: Sie werden nicht verspeist. Warum 
jedoch der schweizerische Gesetzgeber bisher das Rückstands
risiko von Arzneipflanzen so dramatisch brisanter einstuft als 
die EU, bleibt unklar.» Franzislm Hämmerli 
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CD 
Kometian 
Kometian bietet Nutztierhaltern einen komple

mentärmedizinischen 24-Stunden-Telefonbera

tungsdienst, Beratung vor Ort und Kurse. Aufnah

megebühr inkl. Vereinsmitgliedschaft im ersten 

Jahr: 200 Franken. Ab dem zweiten Jahr ist 

Letztere fakultativ. Eine telefonische Beratung 

dauert zirka 15 Minuten und kostet 30 Franken. 

~ www.kometian.ch 

Provieh 
Zu Themen wie Tiergesundheit, Antibiotikareduk

tion, Tierwohl, standortgerechte Zucht oder ange

passte Fütterung wird der Wissensaustausch 

von Bauer zu Bauer sowie zwischen Beratung, 

Forschung und Praxis gefördert. 

~ www.provieh.ch 

~ www.bioaktuell.ch > Agenda 

Handbuch zur Sta llapotheke 
Mit Sta llapotheke ist ein Vorrat an homöopathi

schen Mitteln für Nutztierhalter gemeint. Als 

begleitendes Nachschlagewerk hat sich dieses 

Handbuch bewährt. Neben 64 Beschreibungen 

von Arzneien, ist die alphabetische Auflistung 

der Krankheiten mit den passenden Mitteln das 

eigentliche Herzstück dieses Buches. 

Preis: Fr. 7 7 .-

~ www.handbuchzurstallapotheke.ch 

Leitfaden Tiergesundheit 
Der Sammelordner enthält Kapitel zu den 

Erkrankungen von Kleinwiederkäuern , Rindern , 

Schweinen, Geflügel und Bienen. Weitere 

Kapitel liefern Behandlungsmöglichkeiten zu 

al lgemeinen Problemen wie Wunden, Fieber und 

Parasiten sowie Grundlagen zur Tiergesundheit. 

Als Ergänzung kann ein Abo für Aktualisierun

gen bestel lt werden. 

Preis: Fr. 30.-

~ www. shop. fibl. org > Beste I I-Nr. 1113 
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