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IN DIESER AUSGABE

Schon heute prägen In-
formatik und Elekt-
ronik den Alltag der 
Landwirte. Informa-
tions- und Kommu-
nikationstechnolo -

gien sowie Robotik halten immer 
mehr Einzug in die Landwirtschaft. 
Landmaschinen und Einrichtun-
gen sind mit intelligenten Techno-
logien bestückt und vernetzt mit 
Sensoren auf dem Feld, im Stall und 
mit Drohnen. Dadurch werden prä-
zise, effiziente und automatisierte 
Arbeitsprozesse auf dem Feld und 
im Stall möglich.

Smarte Systeme zur Unterstüt-
zung der Landwirte bei der täglichen 
Arbeit werden also immer wichtiger. 
Die Nutzung verschiedenster Daten 
gibt den Landwirten mehr Möglich-

keiten bei der Planung ihrer Aktivi-
täten. Dies hat für sie ökonomische 
Vorteile, kann gleichzeitig aber auch 

Digitalisieren für die 
Landwirtschaft der Zukunft
Die Entwicklung zur Landwirtschaft 4.0 ist schon im Gange, zum Nutzen von 
Landwirten und Gesellschaft.

Hornkühe 
Das Tier soll nicht 
dem Menschen 
angepasst werden
10

Pflanzenschutz- 
mittel 
Wie gross ist das 
Problem wirklich?
05

Urban Farmers 
Industrielle Produktion 
von gesunden Lebens-
mitteln in Citylagen. 
Video auf:
www.innovative-schweiz.ch 

positiv für die Umwelt sein. Zum Bei-
spiel weil Pflanzenschutzmittel prä-
ziser ausgebracht werden können. 
Und auch die Nutztiere können davon 
profitieren, wenn der Landwirt im-
mer genau weiss, was ihnen fehlt.

Neben dem Betrieb verändert die 
Digitalisierung aber auch die Bezie-
hungen in den Wertschöpfungsket-
ten. Kunden werden anders erreicht. 
Es braucht nicht mehr zwingend ei-
nen physischen Laden. Die Kunden 
können vielmehr bequem über einen 
Online-Shop bedient werden. Ein Vor-
teil sowohl für den Landwirt als auch 
für den Konsumenten. Konsumenten 
und Konsumentinnen können sich 
dank der Digitalisierung immer detail-
lierter darüber informieren, woher die 
Produkte kommen und wie sie produ-
ziert wurden.

Die Digitalisierung bietet aber 
nicht nur Chancen für Landwirt und 
Konsument. Auch die Gesellschaft 
als Ganzes profitiert davon, wenn die 
Ressourceneffizienz in der Produkti-

on zunimmt. Und die neuen Daten-
quellen erlauben eine präzisere Kont-
rolle von Vorschriften, ohne dabei die 
Entscheidungsfreiheit der Landwir-
te einzuschränken. Eine umsichtige 
Nutzung der Digitalisierung wird des-
halb auch in der Landwirtschaft zum 
Nutzen aller sein.  

« Die Digitalisierung 
ermöglicht effiziente 
Arbeitsprozesse.»

NICHT VERPASSEN
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Das Zeitalter der Automatisierung in der Landwirtschaft wurde eingeläutet, als Lely als Erfinder und Marktführer im 
1992 den ersten Melkroboter auf den Markt gebracht hat. Leben wurden verändert, das Wohlergehend der Tiere stand 
immer im Mittelpunkt und hat sich enorm verbessert und die Effizienz in der Landwirtschaft wurde neu erfunden. 
25 Jahre Automatisierung in der Landwirtschaft bedeuten auch, dass eine ganze Generation mit den Vorteilen dieser 
neuen Technologie aufgewachsen ist. 

25 Jahre Automatisierung in der Landwirtschaft

LELY CENTER Härkingen

Dairy Solution GmbH
Im Feld 16 
CH - 4624 Härkingen, 
info@sui.lelycenter.com
Tel.: +41 (0) 32 531 53 53

Der Strickhof steht für Bildung und Dienstleistungen in Land- und Ernährungswirt-

schaft. Neu, mit AgroVet-Strickhof, auch für Kooperation in Bildung und Forschung.

Als Hauptabteilung des Amtes für Landschaft 
und Natur (ALN) in der Baudirektion des 
Kantons Zürich bietet der Strickhof qualitativ 
hochstehende, interdisziplinäre Grund- und 
Weiterbildungen sowie auf selbständige 
Unternehmen ausgerichtete Dienstleistungen 
an in den Bereichen

 Landwirtschaft, Hortikultur, Tierberufe

  Lebensmitteltechnologie

  Facility Management, Hauswirtschaft & 
     Gesundheit.

Bei all seinen Aktivitäten lässt sich der Strick-
hof immer von seiner Strategie «vom Feld bis 
auf den Teller» leiten.

Die vier A des Strickhofs stehen für

 Ausbildung

 Agrar-Dienstleistungen und Kurswesen

 Ausbildungs- und Versuchsbetrieb

 AgroVet-Strickhof, Bildungs- und
       Forschungszentrum

A
AA

A

Ausbildung
- Grundbildung
- Weiterbildung
- Hauswirtschaft 
   an Mittelschulen

Agrar-
Dienstleistungen
und 
Kurswesen

AgroVet-
Strickhof,
Bildungs-
und
Forschungs-
zentrum

Ausbildungs-
und
Versuchsbetrieb

AgroVet-Strickhof ist eine Kooperation in 
Bildung und Forschung des Kompetenzzent-
rums für Land- und Ernährungswirtschaft 
Strickhof, der ETH Zürich und der Universität 
Zürich.
In Lindau wird in Zukunft die universitäre
Bildung und Forschung im Bereich
Agrar- und Veterinärwissenschaften
mit den praktischen Bedürfnissen der
Landwirtschaft verknüpft. Dank dieser
horizontalen und vertikalen Vernetzung
in Aus- und Weiterbildung sowie
Lehre und Forschung können inhaltliche
und betriebliche Synergien genutzt werden.
So wird die ganze Wertschöpfungskette
nach dem gesamtheitlichen Ansatz
«From Feed to Food» betrachtet, d.h.
von der Futtererzeugung über die Fütterung
bis zur Gewinnung von Lebensmitteln.

170921 Publireportage Beilage Weltwoche 230x147 mm mit Beschnitt 5 mm.indd   1 22.09.2017   11:12:30
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HERDENMANAGEMENT

ANZEIGE

Gesunde Kühe für eine 
höhere Produktivität
GEA bietet Ihnen die gesamte Palette an Hilfsmitteln für die erfolgreiche Tier- 

haltung, um das Wohlbefi nden und die Produktivität Ihrer Tiere zu verbessern. 

Von der Fütterungs-, Melk-, Stall- und Gülleausrüstung bis hin zu einer breiten 

Palette von Managementsoftware - wir behalten das Wohlbefi nden Ihrer Herde 

und den Erfolg Ihres Milchviehbetriebes im Auge. Kontaktieren Sie uns - Er-

fahren Sie mehr!

 GEA Suisse AG / Industrie Neuhof 28 / 3422 Kirchberg                                     

031 511 47 47 / info.ch@gea.com

Moderne Milchproduzenten setzen weltweit vermehrt auf Computerintelligenz. Smart Farming – Das Tablet wird immer mehr zum Werkzeug des Landwirts.

Wer je behauptet hat, Bauern seien rückständig, hat noch nie gesehen, wie ein 
Landwirt der neuen Generation seinen Hof vom Tablet aussteuert.

Die Kuh ist im Computer-Zeitalter angekommen

von Roland Schäfli

Landwirtschaftsbetriebe 
stehen unter Effizienz-
druck. Grössere Betrie-
be mit höherem Tierbe-
stand benötigen deutlich 

mehr Management und Manpower 
als kleinere Betriebe. Der Computer 
spielt auf dem Bauernhof bereits ei-
ne tragende Rolle. Der Traktor ist 
ein Selbstfahrer, der Roboter melkt 
das Vieh, und der Bauer ruft auf dem 
Smartphone die aktuellen Fress- und 
Wiederkauzeiten ab. Selbst das Dün-
germanagement ist ferngesteuert. 

So geht Landwirtschaften heute. 
Moderne Bauern nennen das « Smart 
Farming ».

Während der Milchpreis weiter 
unter Druck gerät und die Anforde-
rungen an Tiergesundheit und Pro-
duktionsstandards steigen, aber auf 
der anderen Seite die Preise für Fut-
termittel, Energie und Land nicht 
sinken, setzen Milchproduktionsbe-
triebe weltweit vermehrt auf Com-
puterintelligenz. Im Herdenmanage-
ment planen Programme die Mass-
nahmen im Tierbestand, während 

sie gleichzeitig die Einhaltung der 
gesetzlichen Anforderungen proto-
kollieren. Die Computer erfüllen da-
bei zudem eine wichtige Aufgabe im 
Controlling: Abweichungen der Kon-
trollwerte werden leichter identifi-
ziert, entsprechend können Gegen-
massnahmen früher eingeleitet und 
der Ausbruch von Krankheiten ein-
gedämmt werden.

Herdenmanagementsysteme steu-
ern die Milchmengenerfassung im 
Melkstand, sie halten auch die Akti-
vitäten der Tiere fest, was Aufschluss 

über Gesundheit und Fruchtbarkeit 
gibt. Wiegeplattformen werden eben-
so automatisch betrieben wie die 
Selektions-Tore, und das Kraftfutter 
wird ebenfalls automatisch zugeteilt. 
Das ermöglicht den regelmässigen 
Datenaustausch zwischen den Mana-
gern, Melkern, Veterinären und Amts-
stellen. Der Computer erweist sich 
auch als zuverlässiger Helfer des Bau-
ern im « Präzisionsackerbau »: Er be-
rechnet die Bodenunterschiede und 
berücksichtigt die Ertragsfähigkeit ei-
nes Feldes.  
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PFLANZENSCHUTZMITTEL

Pflanzen schut z mittel gezielt 
und dosiert einsetzen
Ein Verzicht auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln würde  zu Ertragsrückgängen 
führen, sagt David Brugger.
von Christian Lanz

Der Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln in 
der Landwirtschaft 
steht in der Kritik. 
Die Landwirtschaft 

stehe bei Pflanzenschutzanwen-
dungen in einer besonderen Ver-
antwortung, betont der Fachexper-
te David Brugger. « Pflanzenschutz-
mittel werden benötigt, um gezielt 
Pflanzenkrankheiten und Schädlin-
ge zu bekämpfen. » Die Ansprüche 
von Handel und Konsumenten an 
die Produkte seien so hoch, dass dies 
alleine mit « Natur pur » kaum zu er-
reichen sei. « Im Laden finden Sie nur 
Top-Ware. Der Konsument merkt so 
gar nicht, wie zum Beispiel ein Kopf-
salat mit Blattläusen aussieht. So ge-
sehen steht der Landwirt zwischen 
Hammer und Amboss, zwischen ho-
hen Produkteanforderungen und 
gleichzeitig dem Ziel, möglichst kei-
ne Chemie einzusetzen. »

Umwelt schützen, Produktion 
erhalten
Umweltschützer kritisieren, dass 
nach wie vor deutlich mehr Pflan-
zenschutzmittel eingesetzt wer-
den, als nötig sind. Was sagt Brug-
ger dazu? Das müsse man differen-
ziert betrachten, so seine Antwort. 
« Eine Studie der Forschungsanstalt 
Agroscope von 2013 bescheinigt, dass 
die Schweiz nicht mehr Pflanzen-
schutzmittel einsetzt als ihre Nach-
barstaaten, tendenziell sind es sogar 
eher weniger. » Pflanzenschutzmit-
tel dienen vor allem dazu, Kultur-
pflanzen gesund und Unkräuter und 
Schädlinge fernzuhalten. Sie wirken 
jedoch auch dort, wo dies nicht er-
wünscht ist: zum Beispiel auf die Ar-
tenvielfalt. Der Nationale Aktions-
plan Pflanzenschutzmittel (NAP) 
nehme sich dieses komplexen Pro-
blems umfassend an, betont Brug-
ger. Mit rund 50 Massnahmen soll 

erreicht werden, dass die Umwelt 
besser geschützt und gleichzeitig 
die Produktion in der Schweiz erhal-
ten bleibt. « Mit der richtigen Priori-
sierung der Massnahmen kann viel 
auf den einzelnen Betrieben erreicht 

werden, so unter anderem mit mehr 
mechanischer Unkrautbekämpfung, 
dem Anbau resistenterer Sorten und 
der einzelbetrieblichen Beratung. »

Wenn man vollständig auf den 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
verzichten würde, müsste man ge-
mäss Studien von Ertragsrückgän-
gen von 20 bis 40 Prozent ausgehen, 
gibt Brugger zu bedenken. Aktuell 
gebe es zurzeit beim Rosenkohl ei-
nen Notstand. « Weil der zentrale 
Wirkstoff gegen die weisse Kohlflie-
ge seit diesem Jahr nicht mehr be-
willigt ist, gibt es für Rosenkohl kei-
nen Schutz mehr. » Der Anbau sei 
infrage gestellt. « Für den einzelnen 
Betrieb ist dieses Risiko nicht ver-
kraftbar, er muss auf die Kultur ver-
zichten », so Brugger. Da schwanken-
de Ernten auch für die Verarbeiter 
ein Problem seien, könne es zur Ver-
lagerung der Nahrungsmittelindus-
trie ins Ausland kommen. 

David Brugger

Leiter Pflanzenbau beim  
Schweizer Bauernverband
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NOSE TO TAIL

« Man muss sich wieder mehr 
Zeit zum Kochen nehmen »

Ein Tier besteht aus mehr 
als nur Edelteilen. Vie-
le Konsumenten haben 
aber den Blick für nicht 
so « edle » Fleischstücke 

verloren. « Wir sind der Ansicht, dass 
ein Tier mehr als nur Edelteile hat. 
Daher setzen wir uns intensiv mit 
den Nebenschnitten auseinander. 
Und entdecken dabei Stücke wieder, 
die unsere Vorfahren noch kannten, 
die wir aber aufgrund neuer Koch-
methoden aus den Augen verloren 
haben », sagt der Fachexperte Elias 
Welti. Hinzu komme bei den Konsu-
menten eine gewisse Bequemlich-
keit. « Da man oft nicht mehr genü-
gend Zeit zum Kochen hat, legen vie-
le rasch ein Steak oder ein Plätzli auf 
den Grill. Das geht schnell und da 
kann nicht viel schieflaufen », so Wel-
ti. Zudem könnten wir es uns heute 
leisten, dasjenige Stück Fleisch zu es-
sen, das man am liebsten hat. « Kut-
teln oder andere Innereien, die ge-
nauso schmackhaft sind, bleiben 
dann auf der Strecke. »

Respekt und Wertschätzung
« Es lassen sich nicht nur Edelstü-
cke, sondern alle Fleischstücke 
vom Schnörrli bis zum Schwänz-
li schmackhaft zubereiten und ge-
niessen », betont Welti. Zudem zeu-
ge die ganzheitliche Verwertung 
eines Tieres von Respekt und zeige 
die Wertschätzung gegenüber einer 
wertvollen Ressource. Der Verzehr 
aller essbaren Fleischstücke sei 
ein aktiver Beitrag zur Reduktion 
von Lebensmittelverlusten. Auch 
müsse die Fleischproduktion von 
nachhaltig arbeitenden Bauernhö-
fen und Metzgern gezielt gefördert 
werden, betont Welti. « Man muss 
dazu den Konsumenten die Verant-
wortung übertragen. Wem Nach-
haltigkeit und Tierschutz am Her-
zen liegen, der sollte zum Beispiel 
nicht im Ausland einkaufen, son-
dern regionale Produkte und Er-
zeugnisse berücksichtigen. » Punk-
to Nachhaltigkeit seien wir alle ge-
fordert. « Konsumenten können 
sich etwa im Internet informieren. 

Und in der Metzgerei werden sie um-
fassend über besondere Fleischstü-
cke und deren Zubereitung beraten. »

Verantwortungsvoller Genuss
« Nose to Tail » – vom « Schnörr-
li bis zum Schwänzli » – fördere 

einheimische Produkte und er-
höhe damit den regionalen Ver-
sorgungsanteil, sagt Welti. « Es 
lassen sich so viele traditionel-
le und geschmackvolle Gerich-
te aus Grossmutters Zeiten wie-
derentdecken sowie neue inno-
vative und moderne Kreationen 
ausprobieren. » Welti ist über-
zeugt, dass « Nose to Tail »-Ge-
richte neue Geschmackserleb-
nisse wie auch mehr Abwechs-
lung auf den Teller bringen und 
gleichzeitig das Portemonnaie 
schonen. « Nose to Tail »-Stücke 
sind zudem sehr schmackhaft 
und bringen mehr Freude in die 
Küche und auf den Tisch. « Ge-
nerell kann man sagen, dass das 
‹Nose to Tail›-Prinzip einen nach-
haltigen und verantwortungs-
vollen Fleischgenuss garantiert », 
fasst Welti zusammen.  

von Christian Lanz

Wem Nachhaltigkeit und Tierschutz 
am Herzen liegen, der sollte nicht im 
Ausland einkaufen, sagt Elias Welti.

Elias Welti
Leiter Kommunikation 

und stv. Direktor SFF ( Schweizer 
Fleisch-Fachverband )
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Roland Pfister, wie gross ist bei 
der Micarna, die Fleisch von 
2500 Tierlieferanten erhält, die 
Verarbeitung der Anteile Food, 
Feed und Energy?
Die Strategie « Nose to Tail » hängt mit 
der Veränderung der Essgewohn-
heiten, aber auch mit den höheren 
Haushaltsbudgets zusammen. Was 
früher auf dem Speiseplan stand  – 
zum Beispiel Schweinsfüsschen  – 
wird heute bei uns kaum noch 
gegessen. Ebenso sind Innereien, 
die früher mit grosser Selbstver-
ständlichkeit verzehrt wurden, nicht 
mehr sehr beliebt. Wenn wir das Tier 
schlachten, gehört es aber zur Wert-
schätzung gegenüber dem Tier, es 
möglichst ganz zu verwerten. Darum 

suchen wir nach anderen Möglich-
keiten, diese Nebenprodukte zu ver-
werten. Etwa in der Produktion von 
Gelatine, tierischen Fetten oder Pet-
Food. Die Verarbeitung zu Tiermehl 
macht aber nur noch einen kleinen 
Teil aus.

Heute wird viel weniger ver-
brannt als früher. Aber wie ist 
es möglich, Abnehmer für die 

Teile zu finden, die nicht mehr 
gegessen werden?
Mit spannenden neuen Produk-
ten wie unserem Projekt « Bite of 
Switzerland ». Die Schweiz zählt 
eine Million asiatische Besucher 
im Jahr, und vor allem die Chine-
sen wollen auf ihrer Reise nicht 
auf ihr übliches Essen verzich-
ten. Auf ihrem Speiseplan stehen 
zum Beispiel knorpelige Stücke 
vom Schwein, auch Hühner- und 
Schweinefüsse. Wir können also 
für die Gastronomie an den Rei-
sestrecken zielgerichtet Produkte 
herstellen. Suppenhühner, um 
ein weiteres Beispiel zu nennen, 
sind hierzulange nicht mehr stark 
gefragt, diese können wir teilweise 
und verarbeiten sie auch in Geflü-
gelcharcuterie exportieren.

Welche Fleischsorten sind bis-
her im 2017 die beliebtesten?
Poulet, Schwein, Rind. Während 
der Grillsaison ist Schweinefleisch 
beliebt, obwohl die Nachfrage ten-
denziell sinkt. Hingegen bauen wir 

die Poulet-Produktion aus. Wir verar-
beiten 27 Millionen Poulets jährlich, 
was 42 Prozent des Schweizer Markts 
ausmacht. Dafür arbeiten wir mit 500 
Mastbetrieben zusammen, deren Zahl 
wir um rund 20 pro Jahr erhöhen.  

Wie hat Poulet es auf Platz 1 
geschafft?
Die veränderten Essgewohnheiten, 
aber auch die demografische Ent-
wicklung, machen Poulet zur heute 
beliebtesten Fleischsorte. Leichtes 
Fleisch gilt als gesünder, stellt auch 
für Fitnessbewusste eine Alterna-
tive an, und: es wird von allen gro-
ssen Religionen akzeptiert.

Ist für den Konsumenten der 
Preis noch immer wichtiger 
als die Herkunft?
Nein, so generell kann man das 
nicht sagen. Wir beobachten, dass 
zwar teilweise weniger oft Fleisch 
gegessen wird, aber dafür mehr auf 
Qualität geachtet wird. Die Regiona-
lität der Herkunft gewinnt zweifels-
ohne an Bedeutung.  

« Nose to Tail » 
braucht neue Konzepte

Mit der Strategie « Nose to Tail » verfolgt der Fleischverarbeiter Micarna das ethische 
und wirtschaftliche Ziel, den Schlachtkörper möglichst komplett zu verwerten. 

von Roland Schäfli

SPONSORED

Roland Pfister

Leiter Kommunikation Micarna

Chinesische Touristen erfreuen sich an heimischen SpeisenChinesische Delikatessen aus Schweizer Fleisch



8  WEBBADRESS.CH

IM INTERVIEW MIT

Urban Farming ist mehr als ein Trend einiger  
Öko-Stadtbewohner. Auch als Nischenmarkt verspricht 
dieses System Erfolg.

Gemüseanbau und Fischzucht 
in der Grossstadt

von Werner Müller

Die Ursprünge die-
ser Bewegung 
stammen aus 
den 70er-Jah-
ren. In den USA 
wurden damals 

erste Brachflächen und Dachgär-
ten in Citylagen begrünt und Ge-
müse angebaut. Aus dieser Zeit hat 
sich die Idee deutlich weiterentwi-
ckelt. Heute bedeutet Urban Far-
ming industrielle Produktion von 
gesunden Lebensmitteln in Cityla-
gen und eine möglichst effizien-
te Nutzung der Ressourcen. Es gilt 
auch als wichtiger Baustein einer 
modernen, zukunftsfähigen Stadt. 
Die Idee lässt sich beliebig weiter-
entwickeln, exportieren und ver-
spricht damit auch in Big Cities in 
Europa und in Asien ein Erfolg zu 
werden.

Lifestyle-Gemüse für qualitäts-
bewusste Konsumenten
Roman Gaus, Gründer und CEO 
der Firma Urban Farmers AG, wur-
de von dieser Idee in den USA inspi-
riert und entwickelte ein Geschäfts-
modell. Viele Zufälle führten den 
Ökonomen und Marketing-Spezia-
listen mit den richtigen Leuten zu-
sammen. So entstand die Firma als 

eigentliches Spin-off-Unternehmen 
aus der ZHAW (Zürcher Hochschu-
le für Angewandte Wissenschaf-
ten) heraus. Ziel war es, das Projekt 
in der Schweiz, mit dem typischen 
Qualitätsdenken und der entspre-
chenden Seriosität, zu entwickeln. 
« Schnell erkannten wir, dass wir 
den Anbau von Salat und Gemü-
se und die Fischzucht in Citylagen 
industrialisieren mussten. Nur so 
können wir Erfolg versprechend 
produzieren », erklärt Roman Gaus. 
Als Zielgruppe werden qualitätsbe-
wusste Konsumenten sowie auch 
Gastronomie- und Catering-Unter-
nehmen angesprochen. Ein Gefühl 
für Lebensqualität und urbanen Le-
bensstil sowie ein gesundes Verhält-
nis zur Natur zeichnen die Kunden 
der Urban Farmers aus. Der Grund-
gedanke von Urban Farming soll die 
Konsumenten zu einem Umdenken 
anregen, gleichzeitig aber auch das 
Bewusstsein fördern, wie unsere 
Nahrungsmittel eigentlich herge-
stellt werden und woher sie kom-
men. Mit Erlebnistouren, Events, 
Koch- und Marktveranstaltungen 
will man der Bevölkerung zeigen, 
wie Urban Farming funktioniert, 
und auch abseits der üblichen Ver-
triebskanäle den Markt bearbeiten.
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Gemüseanbau und Fischzucht –  
In Citylagen muss industrialisiert werden.

Spatenstich – Bauherrin Monica Zwicky, Urban Farmers CEO Roman Gaus und Investor Gabriel Eckenstein (v.l.) 

Vor Kurzem konnten die Pioniere 
des landwirtschaftlichen Anbaus 
in der City den Spatenstich für das 
erste Gewächshaus in der Region 
Zürich durchführen. Innerhalb der 
nächsten sechs Monate entsteht auf 
einer Fläche auf dem Zwicky-Are-

al zwischen Wallisellen und Zürich 
ein standardisierter Elementbau 
mit Gewächshaus und Fischzucht. 
Jährlich wollen die Urban Farmers 
35 Tonnen Gemüse und etwa 15 Ton-
nen Fisch produzieren. Dabei wer-
den 80 unterschiedliche Gemüse-

sorten angebaut. Der Fisch ist eine 
Buntbarsch-Züchtung, die bei den 
Urban Farmers « Big City Swimmer » 
heisst.

Die Urban Farmers sehen sich 
keineswegs als Konkurrenten der 
lokalen Landwirte. Ganz im Gegen-

teil: « Wir würden gerne mit den 
Bauern aus der Region zusammen-
arbeiten und unser Angebot mit 
hochwertigen Produkten aus der 
klassischen Landwirtschaft ergän-
zen », betont Roman Gaus.  

Gewächshaus und Fischzucht entstehen  
im Zwicky-Areal

Foto: Sandra Stamm
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TIERHALTUNG

Viele Gründe sprechen für eine 
Behornung von Kühen, ist die Zoologin 
Nadja Brodmann überzeugt.

Die meisten Milchkühe in der 
Schweiz tragen keine Hörner. 
Für Sie dagegen gehören Hör-
ner zu einer Kuh. Warum?
Nadja Brodmann: Hörner sind sehr 
wichtig für das Sozialverhalten und 
die innerartliche Kommunikation. 
Die Rangordnung wird durch Im-
ponieren und Drohen mit den Hör-
nern bekräftigt, unterlegene Tiere 
halten Abstand und weichen aus. 
Dadurch herrscht Ruhe in der Her-
de, was entscheidend ist fürs Wohl-
befinden der Tiere. Hörner dienen 
auch der Körperpflege, etwa zum 
Putzen und Kratzen.

Was bedeutet eine Enthor-
nung medizinisch gesehen?

Hörner sind gut durchblutete und 
sehr empfindliche Körperteile – sie 
zu entfernen, ist mit der Amputati-
on einer Gliedmasse vergleichbar. 
Zudem wird das Ausdrucksverhalten 
der Tiere stark beeinträchtigt.

Tierhalter begründen die 
Ent hornung mit einer gerin-
geren Verletzungsgefahr für 
Mensch und Tier sowie mit 
tieferen Haltungskosten. 
Überzeugen Sie diese Argu-
mente nicht?
Nein, Sparen auf Kosten der Tiere ist 
ethisch inakzeptabel! Der Mensch 
muss die Haltungssysteme den Tie-
ren anpassen, nicht die Tiere so zu-
rechtschneiden, dass sie in unsere 

Haltungssysteme reinpassen. Wenn 
wir den Tieren genügend Platz zuge-
stehen, gibt es kaum Verletzungen.

Gibt es vertrauenswürdige 
Studien, welche die positive 
Wirkung von Hörnern unter-
mauern?
Ja, in Herden mit behornten Kühen 
ist die Rangordnung stabiler und 
die Zahl der Auseinandersetzungen 
mit Körperkontakt geringer als bei 
enthornten Tieren.  

« Hörner sind 
entscheidend für das 
Wohl befinden »

ANZEIGE

Senkt das Asthmarisiko  
bei Menschen um 52 Prozent.

Wer auf einem Bauernhof mit Viehhaltung 
aufwächst, erkrankt seltener an Asthma.  
Der Kontakt mit Tieren stärkt unser Immunsystem.
Spenden: PC 80-2311-7
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von Markus Sutter

Nadja Brodmann
Zoologin

Herdenverhalten – Mit den Hörnern signalisieren die Kühe ihre Rangordnung.
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TIERGESUNDHEIT

ANZEIGE

Perfekte Euterhygiene mit calgodip D 3000
Jodhaltiges Euterdipp- und Pflegemittel zum Dippen und Sprühen

calgodip D 3000 bietet durch seinen hohen Anteil an Glyzerin einen optimalen Hautschutz 
und fördert eine glatte und geschmeidige Zitzenhaut, wodurch das Wohlbefinden der Tiere 
gesteigert wird. Die gute Desinfektionswirkung macht die Zitzenhaut keimfrei und verhindert 
dadurch eine Keimübertragung, was zu einer erheblich verbesserten Eutergesundheit
führt.

Optimaler Hautschutz durch
hohen Glyzeringehalt

Bildet einen feinen Sprühnebel Verschließt den Strichkanal 

Hohe Desinfektionsleistung
durch 3000 ppm Jod

Wirksam gegen Bakterien, 
Sporen und Pilze

Calvatis AG • Mülistrasse 3 • 8852 Altendorf • Tel. +41 55 45110 10 • info.ch@calvatis.com • www.calvatis.com

« Hörner sind 
entscheidend für das 
Wohl befinden »
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Das Erkennen einer Mastitis 
ist meist kein Problem
Damit eine Mastitis entstehen kann, müssen krank machende 
Keime in das Euter der Kuh eindringen.
von  Christian Lanz

Mastitis ist ei-
ne infektiöse 
oder toxisch 
bedingte Ent-
z ü n d u n g s -
reaktion des 

Euters, die vor allem durch Bakterien 
ausgelöst wird. Es handelt sich da-
bei um eine sogenannte Faktoren-
krankheit: Tier-, Stall-, Fütterungs- 
und Herdenmanagement spielen 
eine grosse Rolle für den Zustand 
des Immunsystems der Tiere und 
die damit verbundene Fähigkeit, 
krank machende Umweltkeime ab-
zuwehren. Mastitis ist bei Milchkü-
hen eine häufige Erkrankung. Sie 
führt zu hohen wirtschaftlichen 
Verlusten, insbesondere durch Er-
tragsminderung sowie durch Kos-

ten für Therapie- und Sanierungs-
massnahmen. Unbehandelt kann es 
zu einer starken Verschlechterung 
des Allgemeinzustands der Tiere 
kommen, sodass sie unter Umstän-
den verenden.

Mögliche Behandlungsstra-
tegien
Das Erkennen einer akuten Masti-
tis ist meist kein Problem. Das be-
troffene Euterviertel ist in der Regel 
vergrössert, ödematös und schmerz-
haft. Das Berühren ist für die Kuh 
unangenehm, Melken ist unter Um-
ständen kaum mehr möglich. Die 
klinischen Symptome sind stark 
ausgeprägt: Oft atmet die Kuh heftig 
und mag kaum Futter zu sich neh-
men. Damit eine Mastitis entstehen 

kann, müssen krank machende Kei-
me in das Euter der Kuh eindringen, 
sich dort festsetzen und vermehren. 
Während des Melkens und des Lie-
gens kommen die Zitzen der Kuh in-
tensiv in Kontakt mit möglichen In-
fektionsquellen. Unabhängig von 
der Therapieform gilt: Je eher eine 
Mastitis-Behandlung beginnt, um-
so grösser sind die Heilungschancen. 
Mögliche Strategien sind die Gabe 
von Antibiotika sowie Entzündungs-
hemmer.

Risikofaktoren prophylak-
tisch begegnen
Verschmutzte Stallbereiche, Liege-
flächen und verunreinigtes Futter 
erhöhen die Infektionsgefahr. Eine 
Stärkung des Immunsystems wird 

demgegenüber durch einen hohen 
Kuhkomfort im Stall erreicht, etwa 
durch trockene, saubere Liege- und 
Laufflächen. Von zentraler Bedeu-
tung ist die Durchführung einer ord-
nungsgemässen Melkroutine. Die 
gründliche Vorreinigung der Euter 
reduziert den Keimdruck um nahe-
zu 100 Prozent. Der Einsatz eines ge-
eigneten Zitzendesinfektionsmit-
tels nach dem Melken verschliesst 
den Strichkanal und desinfiziert die 
Oberfläche der Zitzenhaut. Gut eig-
nen sich hierfür Dippmittel auf der 
Wirkstoffbasis Iod mit einem Gehalt 
von 3000 ppm (parts per million). 
Ein ausgewogener Anteil an Pflege-
stoffen gewährleistet eine gute Zit-
zenkondition und somit gute Melk-
barkeit.  
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SCHWEIZER KÄSE

Christoph Kohn, Sie leiten die 
Forschungsgruppe Kulturen 
von Agroscope. Welche Fähig-
keit der Bakterien ist für die Kä-
seproduktion die wichtigste?
Diejenige für den Abbau des Milch-
zuckers zu Milchsäure. Das trägt we-
sentlich zur Konservierung und da-
mit Haltbarkeit bei. Die zweite wichti-
ge Eigenschaft: Milchsäurebakterien 
bauen Eiweiss ab, was überhaupt da-

zu führt, dass im Käse Aroma ent-
steht. Auch auf die Konsistenz hat der 
Eiweissabbau Einfluss. Je länger der 
Reifeprozess, desto mehr Zeit für die 
Enzyme, auf das Eiweiss einzuwirken, 
und umso würziger wird der Käse. Die 
Wahl der Mikroorganismen ist also 
wichtig fürs Aroma.

Wie lange dauert die Züchtung 
einer neuen Kultur?
Wir haben ein Sortiment von 40 Kul-
turen, wöchentlich frisch an die Be-
triebe verschickt. Entwickeln wir ei-
ne neue Kultur, kann das mehrere 
Jahre und zahlreiche Versuchsrei-
hen lang dauern.

Es gibt wenige Hersteller von 
Bakterienkulturen auf dem 
internationalen Markt. Was 
macht die Konkurrenz anders?
In der Schweiz hat die Käseherstel-
lung lange Tradition, besonders im 
Bereich Halbhart- und Hartkäse. Die 
Käser arbeiteten früher mit Molken-

kulturen, jeder Betrieb hatte seine ei-
gene Flora. Vor etwa 100 Jahren be-
gannen wir, die Kulturen mit guter 
Qualität in unserer Stammsamm-
lung abzulegen. Die besten werden 
bis heute weiter vermehrt. So kön-
nen Käsereien konstant hohe Quali-
tät mit Terroir-verwurzelten Schwei-
zer Kulturen erzielen.

Dank der Fälschungs-DNA der 
Agroscope lassen sich Fäl-
schungen entlarven. Geht die 
Zahl der Fälscher zurück?
Wir haben bis jetzt drei verschiede-
ne Herkunftsnachweise eingeführt: 
2011 für den Emmentaler, 2013 für 
Tête de Moine und 2015 im Appen-
zeller Käse. Die Fälschungen sind 
zurückgegangen, nicht zuletzt we-
gen der abschreckenden Wirkung 
der Nachweiskulturen. Man denkt 
bei Fälschungen zuerst an chinesi-
schen Emmentaler, aber tatsäch-
lich stammen viele Fälschungen aus 
der Schweiz selbst. Durch Produkti-

onen, die geschmacklich nahe beim 
Sortenkäse liegen, steigt die Käse-
menge, was letztlich zum Preiszer-
fall führt.

Agroscope fehlt es an Geld – 
wo sollen die benötigten Inves-
titionen herkommen?
Geplant ist die Privatisierung der 
Kulturproduktion. Gerade werden 
Offerten geprüft. Ziel wäre eine breit 
abgestützte Trägerschaft, die wie bis-
her einen diskriminierungsfreien 
und wettbewerbsneutralen Zugang 
sämtlicher Produzenten von Schwei-
zer Käse zu den Kulturen sicherstellt.

Schweizer Käser sind regel-
mässig Preisträger bei interna-
tionalen Wettbewerben. Doch 
kaum jemand spricht von der 
Agroscope.
In der Fachpresse steht das schon 
zu lesen. Aber es stimmt, dass unser 
Beitrag in der Öffentlichkeit kaum 
bekannt ist.  

von Roland Schäfli

Vaterschaftstest 
für Käse verschreckt Fälscher
Die Agroscope stellt Bakterienkulturen her, die das Aroma des Schweizer Käses ausmachen. Ihnen ist 
der Wettbewerbsvorteil vor industriellem Mainstream-Käse zu verdanken. 

Christoph Kohn
Leitung Forschungsgruppe Kulturen 

Agroscope

Guter Geschmack – Durch die Milchsäurebakterien entsteht erst das Aroma des Käses.



Was heisst AOP genau?
AOP ist eine Abkürzung und steht 
für Appellation d’Origine Protégée. 
Mit anderen Worten heisst das: Das 
Qualitätszeichen wird nur vergeben, 
wenn der Käse mit traditionellem 
Rezept im jeweiligen Ursprungs-
ort erzeugt, verarbeitet und veredelt 
wurde. Ebenso sind die Produkti-
onsmengen limitiert und die Pro-
duktionszone ist eingegrenzt. Dies 
ist in einem anerkannten Pflichten-
heft definiert.

Was zeichnet den Gruyère 
AOP aus?
Der unverwechselbare und typische 
Geschmack kann mit dem AOP-La-
bel nachhaltig gewährleistet wer-

den. Dank den im EU-Vergleich klei-
nen Produktionsstätten bringt der 
Käse dennoch eine geschmackliche 
Diversität eines jeden Käsers her-
vor. Das ist das Schöne am Schwei-
zer Käse, welcher nicht ein Massen-
produkt der Industrialisierung ist, 
sondern ein schonend hergestelltes 
Produkt aus regionaler Milch und in 
der Region veredelt.

Was bringt ein AOP-Käse für 
die Produktionsbranche und 
die Gäste?
In der Sortenorganisation « Inter-
profession du Gruyère » sind Milch-
bauern, Käser und Käsehändler der 
Produktionszone vertreten. Wir 
besprechen untereinander, wie 
die Milchmengen verteilt werden, 
und prüfen, dass der Käse gemäss 
Pflichtenheft unserer Sortenorga-

nisation hergestellt wird. Für Gäste 
der Region bietet dieser sorgfältige 
Qualitätsprozess einen echten und 
authentischen Käse aus der Region 
mit einem unverwechselbaren Aro-
ma. Die Gruyère-Zone ist überdies 
definiert: Fribourg, Waadt, Neuen-
burg und Berner Jura.

Wie wirkt sich AOP auf 
die Qualität und den Ge-
schmack von Käse aus?
Ein AOP-Käse ist ein ausgesproche-
nes Qualitätsprodukt, welches nach 
strengen Kriterien produziert und 
kontrolliert wird. Dieses Verfahren 
gewährleistet einen unverwech-
selbaren und charakterstarken Ge-
schmack und garantiert den regiona-
len Ursprung.  

Echter Geschmack durch Tradition
Der Gruyère AOP ist das Wahrzeichen des idyllischen Bezirks Gruyère. Dass der Geschmack durch Originalität 
besticht, ist nicht nur blosser Zufall, sondern auch dem Label AOP zu verdanken. Im Interview: Adrian Scheidegger, 
Käsermeister im Sensebezirk Deutschfreiburg, Käserei Niedermuren in St. Antoni.

von Sinikka Jenni

SPONSORED

Adrian Scheidegger

Gruyère AOP Käser
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Tradition – So wurde früher Käse hergestellt.
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EXPERTENMEINUNG

Wie erhält man die 
Gesundheit der Knochen 
trotz Laktoseintoleranz?
Warum man mit Laktoseintoleranz nicht auf Milch verzichten muss. Milch ist eine ideale 
Quelle für Kalzium und Eiweiss. Im Kindesalter unterstützen diese Nährstoffe nicht 
nur die Entwicklung und den Aufbau der Knochen, sie sorgen auch dafür, dass sie im 
Erwachsenenalter erhalten bleiben. Mediaplanet hat sich mit Swissmilk ausgetauscht.
von Gesa Friederike Kuis

Warum ist Milch ein so wichti-
ger Bestandteil für die körper-
liche Entwicklung und für eine 
gesunde Ernährung? 
Milch liefert ein breites Spektrum an 
wertvollen Inhaltstoffen, und das in 
ausreichenden Mengen und optimalen 
Mengenverhältnissen. Sie liefert vor al-
lem Baustoffe wie Eiweiss, Fett, Kalzium 
und weitere Mineralstoffe. Diese fördern 
nachweislich den Aufbau und die Ent-
wicklung der Knochenmasse und Mus-
kulatur.

Zwar kann Milch nicht vor Osteoporo-
se schützen (generell kann kein Lebens-
mittel vor einer Erkrankung schützen), 
jedoch hat sie einen günstigen Effekt auf 
die Knochenmineraldichte und damit 
auf die Knochengesundheit – in jedem 
Alter.

Viele der in der Milch enthaltenen 
Mineralstoffe und Vitamine (wie Kalzi-
um, A, D, E, B2 und B12, Folsäure) können 
wir nur schwer regelmässig in genügen-
der Menge aufnehmen, wenn wir keine 
Milch und Milchprodukte konsumie-
ren. Milch und Milchprodukte sind sehr 
hochwertig und erlauben es, den Nähr-
stoffbedarf auf einfache, abwechslungs-
reiche und schmackhafte Art zu decken.

Was ist eine Laktoseintoleranz, 
woran erkennt man sie und wor-
auf muss geachtet werden?
Eine Laktoseintoleranz/Milchzuckerun-
verträglichkeit ist keine Allergie. Viel-
mehr ruft ein Bestandteil der Milch, 
nämlich der Milchzucker (Laktose), Be-
schwerden hervor. Milchzucker wird 
im Dünndarm durch das Verdauungs-
enzym Laktase gespalten und als Ener-
gielieferant ins Blut aufgenommen. Bei 
Personen mit einer Milchzuckerunver-
träglichkeit wird dieses Enzym nicht 
ausreichend produziert, und der Milch-
zucker gelangt unverdaut in den Dick-
darm. Dort wird er von den Darmbakte-
rien abgebaut, wobei Gase und kurzket-
tige Fettsäuren entstehen. Diese führen 
zu vermehrten Darmbewegungen und 
können Beschwerden wie Völlegefühl, 
Bauchschmerzen, Bauchkoliken, Blä-
hungen, Durchfall und Übelkeit auslö-
sen.

Dies sind jedoch unspezifische Be-
schwerden, weshalb nicht jede Person, 
die darunter leidet, auch eine Lakto-
seintoleranz hat. Wichtig ist, dass häu-
fige Verdauungsbeschwerden professi-
onell durch eine Fachperson abgeklärt 
werden. Für die Diagnose ist ein Wasser-
stoff(H2)-Atemtest zurzeit am besten ge-

eignet. Auch müssen andere Ursachen 
ausgeschlossen werden können. Eine 
Darmoperation oder entzündliche Dar-
merkrankungen können beispielswei-
se eine vorübergehende Milchzuckerun-
verträglichkeit nach sich ziehen.
 
Muss bei einer Laktoseinto-
leranz auf alle Milchprodukte 
verzichtet werden?
Nein, man sollte nicht auf Milchproduk-
te verzichten.

Die Laktoseverträglichkeit ist indi-
viduell ganz verschieden. Bei den meis-
ten Betroffenen verursacht nur die pu-
re Milch die oben erwähnten Beschwer-
den. Die meisten Milchprodukte werden 
aber vertragen. Betroffene müssen je-
weils austesten, welche Milchprodukte 
sie in welcher Menge vertragen.

Extrahart-, Hart- und Halbhartkäse 
enthalten keine Laktose mehr, Weichkä-
se kann noch Spuren davon enthalten. 
Käse kann deshalb unbeschwert kon-
sumiert werden. Fondue und Raclette 
sind ebenfalls gut verträglich. Auch Jo-
ghurt wird, dank der enthaltenen Milch-
säurebakterien (verdauungsfördernd), 
von vielen gut vertragen. Lebensmittel 
und Speisen mit kleinen Mengen Lakto-
se oder Milchzutaten pro Konsummen-

ge werden häufig gut toleriert. Zudem 
werden laktosehaltige Lebensmittel zu-
sammen mit anderen Nahrungsmit-
teln besser vertragen, als wenn sie pur 
konsumiert werden. Im Detailhandel ist 
ausserdem eine grosse Auswahl an lak-
tosefreien Milchprodukten erhältlich, 
welche problemlos genossen werden 
können.
 
Welche Alternativen habe ich 
zu herkömmlicher Milch?
Bei Laktoseintoleranz bieten laktosefreie 
Milch und Milchprodukte eine gleich-
wertige, gute Alternative. Andere Pro-
dukte wie beispielsweise Pflanzendrinks 
sind ernährungsphysiologisch keine Al-
ternative, da ihre Zusammensetzung ei-
ne völlig andere ist. Pflanzendrinks sind 
von Natur aus nährstoffarm. Ihnen sind 
zwar bestimmte Vitamine und Mineral-
stoffe zugesetzt, aber die Milch mit ihren 
vielfältigen Wirkungen können sie nicht 
nachahmen. Von den Rohstoffen bleibt 
im Pflanzendrink nur noch ein Bruch-
teil zurück. Viele Drinks werden zudem 
gesüsst, gesalzen und enthalten Aromen 
und Verdickungsmittel. 
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Im Gegensatz zu anderen Labels ist bei  
Bio-Lebensmitteln klarer geregelt,  
was Bio alles beinhaltet.

von Name Surname

Wenn Bio auch 
wirklich Bio bedeutet

Glutamat ist nicht 
gleich Glutamat
Konsumenten aufgepasst: Hefeextrakt ist keine echte Alternati-
ve zum Geschmacksverstärker Glutamat!
Der künstlich hergestellte Geschmacksverstärker Glutamat ist in Bio-Produk-
ten verboten. Stattdessen kommt Hefeextrakt zum Einsatz, was mehr nach Bio 
und Natur klingt. Der Haken an der Geschichte: Hefeextrakt enthält ebenfalls 
Glutamat. Das ist zwar auch bei einigen Gemüsen der Fall, dort allerdings nur 
in einem verschwindend kleinen Ausmass. Wer auf Glutamat weitgehend ver-
zichten will, sollte Gemüse am besten selber kochen oder in speziellen Läden 
auf glutamat- und hefeextraktfreie Würze oder Bouillon zurückgreifen.

Bio-Lebensmittel stehen bei vielen Konsumenten hoch im Kurs. 
Sie zahlen gerne ein bisschen mehr, wenn sie dafür ein natürli-
ches Produkt in den Händen halten, das aus einem ökologisch 
kontrollierten Anbau stammt. Und wenn sie darauf vertrauen 
können, dass das Fleisch von Tieren stammt, die artgerecht ge-

halten und nicht mit Wachstumshormonen behandelt wurden.

Ökologisch, natürlich, künstlich...
Doch mit Labels ist es eben auch so eine Sache. Regulierungsbehörden auf 
allen Ebenen liefern sich permanent ein Tauziehen mit Lobby-Organisa-
tionen der Industrie. Das führt zu einem ziemlichen Wirrwarr an Bedeu-
tungen und Regelungen. Begriffe wie ökologisch, natürlich oder künstlich 
sind immer auch Auslegungssache, zumindest dort, wo klare gesetzliche 
Regelungen fehlen.

Mehr Klarheit bei Lebensmitteln
Immerhin: Weil Bio bei Lebensmitteln ein geschützter Begriff ist, ist in 
diesem Bereich im Gegensatz zu anderen (zum Beispiel Kosmetik und 
Körperpflege) vieles klarer geregelt. Der bekannte Slogan « Wo Bio drauf-
steht, ist auch Bio drin » hat bei Lebensmitteln durchaus Gültigkeitswert. 
Bio-Produkte weisen unter anderem deutlich weniger Lebensmittelzu-
satzstoffe als konventionelle Lebensmittel auf. 

Wissenshunger – Bei Bio ist es wie mit den Glutamaten, der Konsument will informiert sein.
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agris® quattro und artos® quattro
die vollintegrierten, flexiblen Softwarelösungen,

die allen Anforderungen eines modernen Betriebes gewachsen sind

Landwirtschaft - Handel - KMU - Treuhand - Verwaltung

agris® quattro
für die Landwirtschaft

Gemüse und Früchte
Produktion, Verarbeitung, Handel

Lohnunternehmen
mit externer Datenerfassung

Winzer / Weinhandel
Baumschulen
Eierhandel
Viehhandel
Hofladen mit Kassensystemen
Mühlen / Getreideannahme
Agro-Treuhand

artos® quattro
Branchenmodule für

Industrie
Lebensmittelhandel
Schuh-Orthopädie
Mechan. Werkstätten
Verbandswesen
Treuhand

neu: ISO 20022 Standard für 
den elektron. Zahlungsverkehr

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und verlangen 

Sie eine unverbindliche Beratung oder Vorführung!

Auf Wunsch liefern wir Ihnen eine Komplettlösung mit der passenden Hardware:
PC - Netzwerk - Cloud-Lösung (eigene Server)

Alle Module sind auch einzeln lieferbar
Indivividuelle Erweiterungen und Anpassungen an Ihren Betrieb

seit über 30 Jahren
. . . entwickeln und erweitern wir unsere Softwarelösungen 

- in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden


