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Spezialausgabe: Homöopharm

Verfasst durch Christine Niggli-Ackermann, 
André Ackermann und Andreas Ackermann

Dr. Spengler» ist auf dem Markt gut etabliert. Um weitere 
Schritte nach vorn zu tätigen, braucht es weiterführen-
de Skills, welche die ebi-pharm bieten kann. Hinzu kommt, 
dass das zweite Standbein der Homöopharm AG, «Animal-
med», immer grössere Ressourcen in Anspruch nimmt. 

Die Erfolgsgeschichte der Immuntherapie sowie von In-
halant und Nicolay geht in neue Hände über. In Hände, die 
dieselbe Sprache sprechen, dasselbe Gefühl vermitteln 
und dasselbe Herzblut und Feuer versprühen. 

Die neue Besitzerin bringt alles mit, um die Produkte wei-
ter erfolgreich auf dem Markt zu positionieren und die 
«Dr. Spengler-Fans» tagtäglich zu begeistern! Stefan Binz 
ist mit «seiner» ebi-pharm das Wunschzuhause für das 
ausziehende Kind und Geschwister der Homöopharm AG!

Wie geht es mit der Homöopharm AG weiter?
Die Familie Ackermann und das bestehende Team der  
Homöopharm AG werden sich in Zukunft grossmehrheit-
lich und noch vertiefter der Gesundheit der Nutztiere 
widmen: «Wo immer möglich Komplementärmedizin – 
Antibiotioka nur noch als Joker.» Mit IP-Suisse hat man 
die optimale Partnerorganisation gefunden. So wird zu-
künftig der Fokus des Familienunternehmens auf ein 
noch junges Geschäftsfeld mit viel Potenzial ausgerichtet 
und mit grosser Passion und Herzblut weitergeführt.

Die Immuntherapie nach Dr. Carl Spengler
Carl Spengler wurde 1860 in Davos geboren. Nach dem 
Medizinstudium veröffentlichte er mehrere Arbeiten zur 
Tuberkulose-Erkrankung. Der Mikrobiologe und Nobel-
preisträger Robert Koch wurde auf Carl Spengler auf-
merksam und holte ihn als Mitarbeiter nach Berlin an 
sein Institut. Das Ergebnis von Spenglers Forschungs-
arbeit waren Arzneimittel, mit denen er eine für die 
medizinische Wissenschaft völlig neue Therapie, die Dr. 
Spengler Immuntherapie begründete.

Wie die Immuntherapie den Weg 
in den Schweizer Fachhandel fand
An der Medizinischen Woche in Baden-Baden 1991 traf 
der Drogist André Ackermann erstmals auf den Apothe-
ker Dietmar Pusch und liess sich in die Immuntherapie 
nach Dr. Spengler einführen. Als André Ackermann 1997 
die Homöopharm AG vollständig übernommen hatte, 
führte er zusammen mit Dietmar Pusch die Immunthera-
pie in der Schweiz ein. Bereits nach ersten erfolgreichen 
Fachseminaren fand das damals in der Schweiz neue 
und innovative Arzneimittel grossen Anklang im Fach-
handel und wurde von Jahr zu Jahr bekannter.

Im Zuge neu auftretender Infektionskrankheiten in den 
letzten Jahren wurde die Behandlung durch die aktive 
sowie passive Immunisierung mit ausgewählten Viren 
und Bakterien gefragter denn je.

Mikrobiologische Immunmodulatoren
Die Arzneimittel nach Dr. Spengler sind mikrobiologische 
Immunmodulatoren, die hauptsächlich zur Stärkung des 
körpereigenen Abwehrsystems und der Grundkonstitu-
tion eingesetzt werden. Sie helfen dem Immunsystem, 
sich akut oder vorbeugend besser gegen Krankheits-
erreger zu wehren.

Die Immuntherapie kommt vor allem auch bei Krankhei-
ten mit «unbekannten Ursachen» zum Zug. Viele Erkran-
kungen beruhen auf Mischinfektionen, Störungen des 
Immunsystems, Allergien oder auf Autoimmundefekten. 
In diesem Fällen ergibt sich für die Spengler Arzneimittel 
eine grosse therapeutische Breite. 

Die Präparate nach Dr. Spengler sind Arzneimittel der Abgabekategorie D

Wasserdampf und ätherische Öle
– eine wirksame Kombination
Wer kennt es nicht, das bewährte Hausmittel von früher. 
Mit dem bekannten, türkisfarbenen «Nicolay Inhalator» 
und dem Arzneimittel «Inhalant» ist das Inhalieren von 
Wasserdampf und ausgewählten Wirkstoffen noch ein-
facher und wirkungsvoller geworden.

Inhalant ist ein Inhalations- oder Einreibemittel, welches 
bei Erkältungen, Schnupfen und Husten verwendet wird. 
Das Arzneimittel enthält eine Kombination von ätheri-
schen Ölen und weiteren Wirkstoffen (Menthol, Kamp-
fer, Thymol, Niaouliöl, Kiefernnadelöl, Cineol). Diese sind 
beim Einatmen mit Wärme und Dampf besonders wirk-
sam. Sie haben schleimlösende Eigenschaften und er-
leichtern die Atmung.

Der Inhalator «Nicolay» dient zur einfachen Dampfin-
halation. Er wird in der Schweiz zusammen mit einem 
regionalen Partner produziert und ist zu 100% BPA-frei.

Inhalant 30 ml ist ein Arzneimittel der Abgabekategorie D  
Nicolay Inhalator

Die Arzneimittel nach 
Dr. Spengler
Virus influencae A comp. D9 und D13 Spray
Staphylococcus aureus comp. D13 Spray
Mycobacterium bovis comp. D13 Spray
Lactococcus lactis comp. D13 Spray
Streptococcus pyogenes comp. D13 Spray

Inhalant/Nicolay
Inhalant Inhalationsmittel 30 ml
Nicolay Inhalator

«Es ist, als ob wir das eigene Kind und Geschwister bei 
seinem Auszug begleiten. Wehmütig aber mit Stolz, Vor-
freude und grosser Zuversicht schauen wir in die Zukunft 
und sind uns sicher, dass es bei einer wunderbaren neuen 
Familie einzieht.»

Die Immuntherapie nach Dr. C. Spengler hat die Firma  
Homöopharm AG und damit die gesamte Familie Acker-
mann in den vergangenen 25 Jahren stark geprägt. Im 
Herbst 1997 begann die Markteinführung genau dieser 
Immuntherapie von André Ackermann anlässlich der Me-
dizinischen Wochen in Baden-Baden.
Gemeinsam mit Apotheker Dietmar Pusch wurde der 
Fachhandel in der Schweiz intensiv geschult und fach-
männisch betreut.
 
Innerhalb der Familie waren die Arzneimittel von Dr. C. 
Spengler allgegenwärtig: auf jedem Nachttisch, hinter 
der Kaffeemaschine, neben dem Lavabo, einfach überall 
stand ein Fläschchen Virus influencae A comp. Die Kin-
der und bereits die Grosskinder sind damit aufgewachsen. 
Wann immer etwas weh tat oder entzündet schien – der 
Ratschlag per se kam prompt: «Nimm Virus influencae!» 
Dieses gelebte Herzblut und Feuer für ein Produkt hat 
sich über 25 Jahre auch im Fachhandel entwickelt und 
treue «Dr. Spengler-Fans» hervorgebracht.

Auch die beiden Traditionsmarken Inhalant und der Ni-
colay Inhalator, welche sich seit mehr als 50 Jahren auf 
dem Schweizer Markt etabliert haben und 100’000-fach 
verkauft wurden, sind ein Herzstück der Homöopharm AG. 
Es sind Produkte, welche nicht mehr aus dem Alltag des 
Krankseins wegzudenken sind.

Nun tritt die Familie Ackermann die beiden Sparten Inha-
lant / Nicolay Inhalator und die «Immuntherapie nach Dr. 
C. Spengler» an ebi-pharm in Kirchlindach ab – und das 
hat für uns einen klaren Grund: Die «Immuntherapie nach 

Homöopharm 
legt zwei Marken 
in die Hände 
der ebi-pharm
Wie es dazu kam  
und was dies  
bedeutet

«Loslassen und neu anfangen  
gehen oft Hand in Hand!» 

Die Änderungen konkret
Was Sie jetzt noch wissen müssen 
finden Sie auf der Rückseite.
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