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Anhang 4 
  (Art. 19) 

 
 
Liste homöopathischer und anthroposophischer Stoffe  (Liste HAS) 
 
1. Allgemeine Hinweise 

- Die Liste HAS enthält diejenigen Substanzen, für die dem Schweizerischen Heilmittelinstitut, Swissmedic, ein Nachweis über die Bekanntheit in 
der Homöopathie bzw. der anthroposophischen Medizin vorliegt.  

 
- Die Liste wird periodisch dem Stand von Wissenschaft und Technik angepasst.  
 
- Die Potenzen wurden unter Berücksichtigung der in der Homöopathie bzw. Anthroposophie gebräuchlichen geringen Dosierungen (z.B. 5 – 10 

Tropfen bzw. 1 Tablette oder 1 – 10 Globuli pro Dosis) festgelegt. Sie beziehen sich auf Wirkstoffe, die nach Hahnemann (Mehrglasmethode) 
hergestellt werden. 

 
- Für Globuli (Streukügelchen), die gemäss Herstellungsvorschrift nachweislich nur 1:100 der Substanzmenge einer anderen oralen 

Darreichungsform gleicher Potenzangabe enthalten, ist - bei Einhaltung der Voraussetzungen gemäss KPAV- eine Meldung bzw. ein Verzicht auf 
Unterlagen zur Sicherheit und Unbedenklichkeit bei der Zulassung mit reduziertem Dossier für Potenzen möglich, die zwei D-Potenzen bzw. eine 
C-Potenz tiefer als in den jeweiligen Spalten unter „oral“ angegeben Potenzen liegen.  

 
- LM/Q-Potenzen sind nicht separat angegeben. Die LM-/Q-Zubereitungen können - bei Einhaltung der Voraussetzungen gemäss KPAV- gemeldet 

oder mit reduziertem Dossier unter Verzicht auf die Unterlagen zur Sicherheit und Unbedenklichkeit zugelassen werden, sofern in der 
entsprechenden Spalte folgende oder tiefere Potenzen angegeben sind:  
LM1/Q1 ≤ D10/C5 
LM2/Q2 ≤ D14/C7 
LM3/Q3 ≤ D18/C9 
LM4/Q4 ≤ D22/C11 
LM5/Q5 ≤ D26/C13 
LM6/Q6 ≤ D30/C15. 

 
- Die Angaben in der Liste HAS entbinden die Herstellerin nicht von der Verantwortung, das verwendete spezifische Ausgangsmaterial bzw. den 

Wirkstoff selbst entsprechend dem aktuellen Stand der Erkenntnisse zu bewerten. Alle Bestandteile eines homöopathischen oder 
anthroposophischen Präparates, welches nicht als verschreibungspflichtig gekennzeichnet ist, sind so zu verdünnen, dass nach dem aktuellen 
Stand der Wissenschaft bei bestimmungsgemässem Gebrauch eine Gefährdung der Anwenderin bzw. des Anwenders auszuschliessen ist.  
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2. Ausgangsstoffe bzw. Ausgangsspezies  

- Bei pflanzlichen Substanzen wurde i.d.R. keine weitere Differenzierung der verschiedenen Ausgangsstoffe (z.B. Pflanzenteil) vorgenommen, 
ebenso bei einigen tierischen Ausgangsstoffen. Die Vorgaben beziehen sich entsprechend auf alle in der Homöopathie oder anthroposophischen 
Medizin üblichen, aus der entsprechenden Pflanze bzw. dem entsprechenden Tier gewonnenen Ausgangsstoffe, sofern sie ein vergleichbares 
Risiko aufweisen (z.B. Kraut, Blätter). Nicht eingeschlossen sind Ausgangsmaterialien mit höherem Risikopotential wie z.B. Pollen. Diese 
abweichenden Ausgangsstoffe sind, sofern ihre Anwendung ausreichend bekannt ist, separat aufgeführt.  

 
3. Spalte „nur Anthrop. ab“ 

- In dieser Spalte sind die Stoffe mit X gekennzeichnet, deren Verwendung nur in der anthroposophischen Medizin üblich ist. Eine Zulassung mit 
red. Dossier bzw. eine Meldung für aus diesen Stoffen hergestellte Homöopathika unter Bezugnahme auf die Liste ist nicht möglich.  

 
4. Spalte „tierische / humane Substanz“ 

- In dieser Spalte sind die Stoffe gekennzeichnet, die tierischer oder humaner Herkunft sind oder unter Verwendung von tierischem oder humanem 
Material hergestellt bzw. gewonnen werden können.  
Für diese Stoffe muss sowohl bei der vereinfachten Zulassung unter Vorlage eines reduzierten Dossiers wie auch im Meldeverfahren das 
Formular „Stoffe tierischen und humanen Ursprungs“ vorgelegt werden. Ergänzend dazu sind gegebenenfalls die Unterlagen gemäss Anhang 2 
Ziffer 1 Absatz 1 Buchstabe i Nummer 2 der KPAV einzureichen.  
Sollten die Stoffe ohne tierische oder humane Materialien hergestellt bzw. gewonnen werden, ist eine entsprechende Stellungnahme 
einzureichen. 
Sollten im Einzelfall weitere, in der Liste HAS nicht gekennzeichnete Substanzen tierischer oder humaner Herkunft vorliegen, bzw. unter 
Verwendung tierischen oder humanen Materials hergestellt worden sein, sind die erforderlichen Unterlagen unaufgefordert vorzulegen. 

 
5. Spalten „Zulassung mit reduziertem Dossier ohne Unterlagen zur Sicherheit und Unbedenklichkeit ab“ 

- In dieser Spalte sind die Potenzen bzw. Konzentrationen angegeben, ab welchen bei der Zulassung mit reduziertem Dossier auf die Einreichung 
von Unterlagen zur Sicherheit und Unbedenklichkeit verzichtet werden kann. Ist keine Potenz angegeben, müssen für niedrigere als die für das 
Meldeverfahren vorgesehenen Potenzen in jedem Fall auch Unterlagen zur Sicherheit und Unbedenklichkeit eingereicht werden. 

 
6. Spalten „Meldeverfahren ab“ 

- In den Spalten „Meldeverfahren ab“ sind die Potenzen bzw. Konzentrationen angegeben, ab welchen die entsprechenden Präparate bei 
Swissmedic zur Zulassung gemeldet werden können, sofern die in Art. 19 KPAV genannten Voraussetzungen eingehalten werden.   

- Ist ein * hinter der Potenz angegeben, so ist ein Master Dossier mit Unterlagen gemäss Anhang 2 Ziffer 1 Absatz 1 Buchstabe i Nummer 2 der 
KPAV einzureichen, sofern die tiefste beantragte Potenz unter D24/C12 liegt.  
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- Ist ein * hinter der Potenz bei spagyrischen Ausgangsstoffen angegeben, so ist ein Masterdossier zur Qualität erforderlich. In diesem muss 
gezeigt werden, dass potentiell toxische, sensibilisierende und/oder interaktive Inhaltsstoffe sowie Inhaltsstoffe, für die in der homöopathischen 
Monographie des Arzneibuchs ein Maximalgehalt festgelegt ist, in der spagyrischen Zubereitung höchstens in den Mengen vorhanden sind, wie in 
der für das Meldeverfahren vorgesehenen homöopathischen Potenz. 

 
- In der Spalte „Meldeverfahren ab, extern“, sind nur dann Potenzen bzw. Konzentrationen angegeben, wenn eine Abweichung von der oralen 

Potenz bzw. Konzentration besteht. Für alle anderen Stoffe, für die eine externe Anwendung üblich ist, gelten die in der Spalte „Meldeverfahren 
ab, oral“ angegebenen Potenzen bzw. Konzentrationen auch für die Meldung externer Zubereitungen. 

 
- Sofern in der Spalte "Meldeverfahren ab" eine Potenz angegeben und damit eine Zulassung im Meldeverfahren vorgesehen ist, können 

Wirkstoffe, die nach Korsakoff (Einglasmethode) hergestellt werden, ab 30 CK gemeldet werden. 
 
- Sofern in der Homöopathie und Anthroposophie unterschiedlich bezeichnete tiefste Zubereitungen möglich sind, wurde in der entsprechenden 

Spalte anstelle einer Potenz ein „X“ angegeben. In diesen Fällen ist die tiefste Potenz resp. diejenige Konzentration zulässig, die gemäss der 
jeweiligen homöopathischen oder anthroposophischen Herstellungsvorschrift gemäss Art. 15 KPAV vorgesehen ist (z.B. : Hamamelis: 
Homöopathie TM, anthroposophische Medizin u.a. flüssige Einreibung nach HAB Vorschrift 12 c: 20 %). Wenn aus Gründen der Sicherheit erst 
eine höhere Potenz bzw. schwächere Konzentration zulässig ist, wurde für die anthroposophische Zubereitung eine konkrete Prozentangabe 
ergänzt.  

 
7. Spalte „Abgabekategorie D ab“ 

- Präparate ohne Indikation mit den hier aufgeführten Potenzen bzw. Konzentration werden in der Regel in die Abgabekategorie D (Art. 26 der 
Verordnung vom 17. Oktober 2001 über die Arzneimittel [VAM, SR 812.212.21]) eingeteilt. 

 
8. Spalte „Kontraindikationen, Nebenwirkungen, Wech selwirkungen...“ 

- Es wurden aus der Anwendung in der Homöopathie, der anthroposophischen Medizin und der Phytotherapie bekannte Kontraindikationen, 
Nebenwirkungen und Wechselwirkungen aufgenommen. Ausserdem wurden weitere Erkenntnisse und toxikologische Literatur berücksichtigt. Die 
Liste ist nicht abschliessend. Wir weisen darauf hin, dass Swissmedic weitere unerwünschte Wirkungen zu melden sind (Art. 59 HMG).   

 
- Wechselwirkungen mit anderen homöopathischen Mitteln (feindliche Mittel) wurden nicht berücksichtigt. Bei der Zusammenstellung von 

Komplexen sind diese selbstverständlich zu beachten. 
 
 
 


