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Sarah Bulliard neu  
in der Geschäftsstelle
Seit November arbeitet Sarah Bulliard 
neu als Sachbearbeiterin Qualitätssiche-
rung bei Bio Suisse. Sie ist verantwort-
lich für die Publikation der Richtlinien, 
Beanstandungen und Audits im Bereich 
Landwirtschaft sowie die Bearbeitung 
von Rückstandsfällen. Sarah Bulliard 
hat letztes Jahr den Bachelor in Um-
weltingenieurwesen abgeschlossen.  spu

  

 www.biosuisse.ch/de/ 
hofverarbeitung.php

Neues Buch: «Heilende 
Kräuter für Tiere»
Praxiserprobte Heilkräuter und deren Zu-
bereitung sowie Dosierung für Nutztier- 
und Haustiere – dies und mehr findet 
sich in der Neuerscheinung «Heilende 
Kräuter für Tiere». Die drei Autorinnen 
sind erfahrene Tierärztinnen: (v.l.n.r.) 
Franziska Klarer, Cäcilia Brendieck-
Worm und FiBL-Österreich-Mitbegrün-
derin Elisabeth Stöger.  fra

 Haupt Verlag AG, Fr. 35.90, www.haupt.ch
 www.haupt.ch   Magazin   Natur

Nur noch Reinigungsmittel ohne QAV vewenden
Quartäre Ammoniumverbindungen 
(QAV) werden in Reinigungs- und Des-
infektionsmitteln eingesetzt. Es handelt 
sich dabei um eine Gruppe von oberflä-
chenaktiven Tensiden, die gleichzeitig 
eine biozide Wirkung aufweisen. Seit 
einigen Jahren stehen QAV jedoch im 
Verruf, weil sie Rückstände in Milch, 
Käse und anderen Milchprodukten hin-
terlassen können. Ausserdem sind die 
Tenside schlecht biologisch abbaubar 
und toxisch gegenüber Wasserorganis-
men. Sie widersprechen daher den Um-
weltanforderungen von Bio Suisse. 
 Die Gruppe Lebensmittelqualität am 
FiBL hat in einer Studie abgeklärt, wel-
che Auswirkungen ein Verbot der QAV 
für Milchproduzenten nach sich ziehen 

würde. Dabei hat sich herausgestellt, 
dass QAV in der Schweiz bereits aus den 
meisten Reinigungsmitteln verbannt 
wurden und sie deshalb ab 2016 prob-
lemlos verboten werden können.
 Knospe-Betriebe sollten am besten 
nur noch Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel verwenden, die in der FiBL-
Betriebsmittelliste empfohlen sind.
Kommen andere Produkte zum Einsatz, 
muss eine Bestätigung des Lieferanten 
vorliegen, die die Abwesenheit von QAV 
garantiert. Dafür steht unter dem unten 
stehenden Link ein Formular zur Verfü-
gung.  Raphaël Rossier
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