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ABSAGe An DIe mAmmoGrApHIe

Jedes zweite Jahr soll die Frau ab fünzig hin-
gehen und ihre Brüste zwischen einen Tisch 
und eine Plexiglasplatte legen, um diese von 

stark ionierenden Röntgenwellen zu bestrah-
len. So lautet das Gebot der Schulmedizin zur 
Vorsorge der häufigsten Krebsart bei Frauen. 
Kürzlich hat das Swissmedicalboard (SMB), eine 
hochkarätige Vereinigung von Fachärzten und 
Wissenschaftlern, dieser gängigen Brustkrebs-
Vorsorgepraxis eine Absage erteilt. Aufgrund 
einer Studie kam das Gremium zum Schluss, sys-
tematische Screening-Programme würden mehr 
schaden als nützen. In der Studie wurden tausend 
Frauen untersucht, die sich regelmässig röntgen 
liessen. Innerhalb von zehn Jahren konnte dabei 
nur eine einzige hohe Todeswarscheinlichkeit ab-
gewendet werden. Vier der gescannten Frauen 
starben trotzdem an Brustkrebs. Die Studienlei-
ter anerkennen zwar eine leichte Abnahme der 
Sterblichkeitsrate, betonen aber, dass bei jeder 
zehnten Frau Fehldiagnosen zu unnötigen, kost-
spieligen Behandlungen führten, die wiederum 
Folgen hätten: Vier Prozent der Frauen, bei de-
nen fälschlicherweise Krebsherde diagnostiziert 

wurden, litten danach unter Angstzuständen, 
Schlaflosigkeit und sexuellen Problemen. 

Wenn Brustkrebs die häufigste Krebsart bei 
Frauen ist, aber regelmässige Screenings nichts 
bringen, was tun? Zum Beispiel Vorbeugen. 
Aufgebaut vor allem aus Fett- und Bindegewebe, 
ist die weibliche Brust äusserst empfindlich auf 
künstliche Substanzen, Giftstoffe und technische 
Strahlung. Die zarten, verzweigten Brustmilch-
kanäle, sowie die exponierte Position lassen die 
Brust sensibel wie Antennen reagieren. Konkret 
heisst das:

• Die eigene Brust kennen und Veränderungen 
durch monatliche Selbstuntersuchungen wahr-
nehmen.
• Metallbügelfreie Baumwoll–BHs tragen, die 
nicht einengen. Denn Metallbügel lassen elekt-
romagnetische Felder um die Brüste entstehen 
und wirken wie Antennen auf technische Strah-
lung. Zu enge BHs behindern durch Druck auf 
die Lymphknoten den Abtransport von Giftstof-
fen. Polyester/Polyamid-Materialien blockieren 

zudem den natürlichen Energiefluss im Ner-
vensystem, was wiederum den Zellstoffwechsel 
beeinträchtigt. 
• Auf die Pille als Verhütungs- oder Wellness-
produkt und Hormontherapien gegen Wech-
seljahrbeschwerden verzichten: Sie können das 
Hormonsystem empfindlich stören.
• Schädliche Chemikalien und Konservierungs-
stoffe bei alltäglichen Produkten vermeiden: Pa-
rabene in Kosmetik-, Haar und Körperpflegepro-
dukten, Weichmacher im Plastik und Aufheller 
im Waschmittel. 
• Möglichst keine Mikrowellen, Schnurlostelefo-
ne, W-LAN Geräte benutzen und den Gebrauch 
von Mobiltelefonen auf ein Minimum reduzie-
ren.  Red.

Das Swissmedicalboard hat der regelmässigen Brustkrebsvorsorge eine Absage erteilt. Der 
Grund: Sie schadet mehr als sie nützt.

DAS «GeFäHrlIcHe» Horn

Neun von zehn Schweizer Kühen leben 
heute ohne Hörner. Der natürliche 
Kopfschmuck der Kuh wird mit einem 

Routine-Eingriff bereits im Alter von wenigen 
Wochen verhindert. Dabei werden mit mehreren 
hundert Grad heissen Kolben die Blutbahnen am 
Hornansatz durchtrennt. Zurück bleibt ein ver-
stümmelter Ansatz. 

Das Horn aber ist ein wichtiges Organ für die 
Kuh: Es dient nicht nur der Kommunikation in 
der Herde, sondern ist auch als Verdauungsorgan 
wichtig. Im Horn sammeln sich aufsteigende Ver-
dauungsgase, die zur Unterstützung der Gärpro-
zesse in die Mägen zurückgeleitet werden. Nimmt 
man den Kühen die Möglichkeit, ihre Nahrung 
gut zu verdauen, produzieren sie auch schlecht 
verdauliche Milch. Das bestätigen zumindest ki-
nesiologische und spagyrische Untersuchungen, 
sowie Tests mit Kupferkristallisation, die jedoch 

wissenschaftlich nicht anerkannt sind. 
Warum entscheiden sich dennoch so viele Bau-

ern für diese Art der Beschneidung? Weil das 
Horn heute als zu gefährlich gilt. In eng gebauten 
Ställen, wo die Kühe kein natürliches Verhalten 
entwickeln können, kommt es zu Stress und somit 
zu erhöhter Verletzungsgefahr. Das Horn muss 
weg.

Als sich dieser Trend abzuzeichnen begann, 
beschloss der Bergbauer Armin Capaul zu han-
deln. «Die Kühe betrachtend sass ich auf dem 
Bänkli. Damals habe ich ihnen versprochen, dass 
ich mich der Sache annehmen werde», berichtet 
der gebürtige Bündner, der im Berner Jura einen 
Berghof bewirtschaftet.

Es muss einen Weg geben, den Restbestand der 
verbleibenden zehn Prozent zu wahren und im 
besseren Fall wieder auszubauen, finden Armin 
Capaul und die IG-Hornkuh. Dafür setzen sie 

sich seit über drei Jahren unermüdlich ein. Sie 
verlangen vom Bund, dass Höfe mit behornten 
Kühen mit einem Franken pro Tag und Tier 
unterstützt werden. Nach Plakataktionen, drei 
Hornfesten, einem offenen Brief an den Bundes-
rat und einer Petition mit 18'000 Unterschriften, 
sowie rund 1300 Zeitungsmeldungen bleibt die 
Forderung der IG Hornkuh noch unerfüllt. Aber 
Armin Capaul gibt nicht auf. Am 4. Schweizer 
Hornfest lanciert er die Hornkuh-Initiative «Für 
die Unterstützung einer würdevollen Haltung 
und Unversehrtheit Horn tragender Nutztiere». 
Die Initiative wird von Tierrechtsorganisationen, 
Konsumenten- und Umweltverbänden unter-
stützt.  MS/OR
4. Schweizer Hornfest, 28. September 2014, 10.30 – ca. 
17 uhr, Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid rossau, 
Mettmenstetten

kagfreiland.ch/kampagnen/horn-auf


