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Kometian und die Wissenschaft
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Kometian bietet mit der telefonischen Beratung im Bereich der Komplementärmedizin ein neues und
bisher schweizweit einzigartiges Konzept an. Das Konzept kann jedoch durchaus kritisch betrachtet
werden:
1.) es liegen keine allgemein anerkannten Beweise der Wirksamkeit von
komplementärmedizinischen Methoden vor.
2.) Das Konzept beruht vorwiegende auf telefonischer Beratung, ohne direkte Untersuchungen
und Beobachtungen am Tier durch den Therapeuten.
Kometian setzt sich selbst hohe Ziele. So möchte Kometian mit dem Beratungsangebot den
Medikamenteneinsatz, insbesondere den Antibiotikaeinsatz, senken, die Tiergesundheit sichern,
sowie die direkten Tiergesundheitskosten senken.
Seit Beginn der Pilotphase legt Kometian grossen Wert auf Falldokumentationen und auf Kontrolle
der Fallverläufe per telefonischer Nachfrage bei den Landwirten. Mit Hilfe der Evaluation der
bisherigen Fälle soll die Beratungsleistung von Kometian stetig verbessert und Daten zur
wissenschaftlichen Auswertung erhoben werden. Die bisherigen Resultate zeigen, dass sich der
Zustand des Tieres in ca. 55% der beratenen Fälle, aus Sicht der Landwirte, deutlich verbesserte.
Bereits im Sommer 2014 wurde eine Forschungsarbeit in Zusammenarbeit mit der ZHAW Wädenswil
(Bachelorarbeit Sarah Bulliard) über einzelne speziell ausgewählte Betriebe hinsichtlich Einfluss
betrieblicher Faktoren auf Fallverläufe, Betriebsentwicklung und Nutzung des Beratungsangebots
durchgeführt. Die geringe Anzahl Betriebe liess keine statistisch signifikanten Aussagen zu, jedoch
nahmen Antibiotikaverbrauch und direkte Tiergesundheitskosten leicht ab und bei den
Betriebsbesuchen konnte ein gutes bis sehr gutes Betriebsmanagement festgestellt werden.
Eine Evaluation von über 120 dokumentierten Fälle klinischer Mastitiden zwischen Februar 2012 und
Mai 2015 zeigte, dass mehr als 60% dieser Mastitiden ohne Antibiotika erfolgreich behandelt werden
konnten (Heilung oder deutliche Besserung aus der Sicht der Landwirte).
Im Frühling 2015 konnten von 60 Kometian-Betrieben die Aufzeichnungen antibiotischer
Behandlungen über die letzten 3 Jahre gesammelt werden.
•

•

Es zeigte sich in einer Analyse von 46 Betrieben, dass im ersten Projektjahr von Kometian
signifikant weniger antibiotische Behandlungen pro Betrieb durchgeführt wurden als im Jahr
zuvor. Vor allem beim Milchvieh ist eine deutliche Antibiotikareduktion zu erkennen.
Insgesamt reduzierten sich die antibiotischen Behandlungen um fast einen Drittel.
Behandlungsdaten von 30 Milchviehbetrieben, welche Komplementärmedizin einsetzen
zeigten einen deutlich geringeren Antibiotikaeinsatz bei den Milchkühen als Vergleichsdaten
anderer Erhebung aus der Schweiz (ALP: Schaeren 2006 und Bio Suisse: Seidel 2010)

Insgesamt zeigt es sich, dass der Einsatz von Komplementärmedizin in der Nutztierhaltung ein
möglicher Weg sein kann, um Antibiotika zu reduzieren. Die Entwicklung der Tiergesundheit, sowie
Vergleiche mit anderen Betrieben werden in weiteren wissenschaftlichen Untersuchung im Zentrum
stehen.
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