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Erläuterungen zur Anleitung zum Einreichen von Zulas-
sungsgesuchen für pflanzliche Arzneimittel der Human-
medizin (Phyto-Anleitung) 
 
 
Oktober 2006  
(Redaktionelle Anpassung der Version vom 4. Januar 2005 an die neuen rechtlichen Grundlagen) 
 
Die Phyto–Anleitung soll den Gesuchstellerinnen bei der Zusammenstellung der einzureichenden Un-
terlagen für die Zulassung eines pflanzlichen Arzneimittels dienen. 
 
Mit der vorliegenden Anleitung stellt Swissmedic der Heilmittelindustrie eine Hilfe zur Verfügung in 
Bezug auf die Anforderungen an die Form des Gesuchs, die Anzahl der einzureichenden Unterlagen 
und deren Zusammenstellung bis hin zu den inhaltlichen Anforderungen an die Dokumentation zu 
Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit unter Berücksichtigung der Besonderheiten der pflanzlichen Arz-
neimittel. 
 
Die Phyto-Anleitung bildet keine Rechtsgrundlage und stellt auch keine grundsätzliche Änderung der 
bisherigen Zulassungspraxis dar. Allerdings wurden Anpassungen an internationale Vereinbarungen (z. 
B. CTD-Format) und bezüglich der allgemeinen Entwicklung der Anforderungen an die Zulassungsdo-
kumentation vorgenommen, wie auch bestehende Verfahren präzisiert (z. B. zu den „traditionellen 
pflanzlichen Arzneimitteln“). 
 
Im Folgenden werden die einzelnen Bestimmungen der Phyto-Anleitung näher erläutert und im An-
hang zu den Erläuterungen sind entsprechende Anwendungsbeispiele zu finden. 
 
 

Begriffserläuterungen 
 
Bei pflanzlichen Wirkstoffen handelt es sich grundsätzlich um natürliche Vielstoffgemische mit wirk-
samkeitsbestimmenden oder wirksamkeitsmitbestimmenden Inhaltsstoffen sowie Begleitstoffen. 
 
Bedingt durch die Besonderheiten der Phytotherapeutika muss bei pflanzlichen Wirkstoffen klar diffe-
renziert werden zwischen pflanzlichen Stoffen (z.B. Drogen) und pflanzlichen Zubereitungen (z.B. Ex-
trakten). Ferner müssen pflanzliche Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen von solchen mit bekannten 
Wirkstoffen unterschieden werden, weil diese Differenzierung bezüglich der Anforderungen an die 
Dokumentation von Teil III und IV von grundlegender Bedeutung ist. 
 
Die Definitionen stimmen mit den bisherigen Definitionen der IKS überein, so dass sich hierdurch keine 
Änderungen in der Auslegung oder Beurteilung in der Praxis ergeben werden. 
Das Institut hat ausserdem die Begriffsdefinitionen gemäss der Richtlinie 2004/24/EC zur „Änderungen 
der Europäischen Richtlinie 2001/83/EC hinsichtlich traditioneller pflanzlicher Arzneimittel“ weitge-
hend berücksichtigt. 
Massgeblich für die Beurteilung, ob ein Wirkstoff als bekannt gilt oder nicht, ist Artikel 12 Absatz 1 
der Verordnung des Schweizerischen Heilmittelinstituts über die vereinfachte Zulassung und die Mel-
depflicht von Arzneimitteln vom 22. Juni 20061 (VAZV). Ein pflanzlicher Wirkstoff wird als bekannt be-
zeichnet, wenn er in einem bereits einmal vom Institut zugelassenen Arzneimittel enthalten ist oder 
war. Dabei kann es sich bei pflanzlichen Arzneimitteln auch um Wirkstoffe handeln, die in einem 
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pharmazeutisch äquivalenten (vgl. Teil IV  A1 der Phyto-Anleitung) Arzneimittel enthalten und bereits 
beim Institut zugelassenen sind. Die Erwähnung in einer Stoffliste allein ist nicht massgebend, unter 
anderem deshalb, weil dort in den seltensten Fällen die spezielle Zubereitung bzw. die Extraktart be-
rücksichtigt wird. 
Ist ein pflanzlicher Wirkstoff in einem Land mit vergleichbarer Arzneimittelkontrolle im gleichen An-
wendungsgebiet in vergleichbarer Dosierung zugelassen und/oder sind allgemein zugängliche, aussa-
gekräftige bibliographische Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit vorhanden, so kann er als „wissen-
schaftlich ausreichend dokumentiert“ gelten. Auch für solche Arzneimittel (oder pflanzliche Wirkstof-
fe), ist unter den genannten Voraussetzungen von Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung über die verein-
fachte Zulassung von Komplementär- und Phytoarzneimitteln vom 22. Juni 20062 (KPAV) eine verein-
fachte Zulassung (insbesondere über eine bibliographische Dokumentation) möglich. Dies gilt unab-
hängig davon, ob das Arzneimittel vom Schweizerischen Heilmittelinstitut als neuer Wirkstoff einge-
stuft wird oder nicht. 
 
 
Teil I: Allgemeine Unterlagen 
 
Teil I der Phyto-Anleitung zur Vorlage der allgemeinen Unterlagen stützt sich vornehmlich auf die Ar-
tikel 11 des Heilmittelgesetzes vom 15. Dezember 20003 (HMG) und Artikel 2 der Arzneimittel–
Zulassungsverordnung vom 9. November 20014 (AMZV). 
 
Die Anforderungen an die einzureichenden Unterlagen zu den administrativen Daten, zur Arzneimit-
telinformation sowie den Zusammenfassungen orientieren sich an den bestehenden Anleitungen und 
entsprechen der bisherigen Praxis. Beim Aufbau und bei der Gliederung des Kapitels wurden die aktu-
ellen gesetzlichen Grundlagen (z.B. die AMZV bezüglich der Arzneimittelinformation) ebenso berück-
sichtigt, wie die neuen Formulare des Instituts. Die Anzahl der geforderten Dokumente wurde gegen-
über früher teilweise reduziert. 
 
 
Teil II: Analytische, chemische und pharmazeutische Dokumentation 
 
Teil II der Phyto-Anleitung zur analytischen, chemischen und pharmazeutischen Dokumentation von 
pflanzlichen Arzneimitteln stützt sich vornehmlich auf die Artikel 11 HMG und 3 AMZV. 
 
Spezifisches Augenmerk wurde auf die Besonderheiten der Qualitätsdokumentation pflanzlicher Arz-
neimittel mit der naturgegebenen Variabilität des Ausgangsmaterials gerichtet. So werden in Teil II der 
Phyto-Anleitung alle relevanten Qualitätskriterien ausgehend vom pflanzlichen Stoff (z.B. einer Droge) 
über die Zubereitungen (z.B. Extrakte) bis hin zur Dokumentation der eingesetzten Hilfsstoffe und den 
Stabilitätsprüfungen des pflanzlichen Fertigarzneimittels beschrieben. 
 
Es ist immer eine eigene vollständige Qualitätsdokumentation für das angemeldete Arzneimittel vor-
zulegen, dies auch wenn die Möglichkeit besteht, sich anstelle eigener toxikologischer oder klinischer 
Prüfungen (Teil III und IV) auf ein Referenzarzneimittel oder auf Literaturdaten abzustützen. 
 

Teil III: Toxikologische und pharmakologische Dokumentation 
 
Teil III der Phyto-Anleitung zur toxikologischen und pharmakologischen Dokumentation von pflanzli-
chen Arzneimitteln stützt sich vornehmlich auf die Artikel 11 HMG, 40 ff. VAM, 4 und 6 AMZV, auf Ar-
tikel 6 KPAV sowie Artikel 13 der VAZV.  
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Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Unterscheidung des in Teil I definierten Begriffes „pflanzliche 
Arzneimittel mit neuen oder mit bekannten Wirkstoffen“ und den in Teil III erwähnten „toxikologisch 
bekannten Wirk- und Hilfsstoffen“. So kann es durchaus vorkommen, dass ein pflanzlicher Stoff oder 
ein spezieller Extrakt bisher nicht in einem vom Institut zugelassenen Arzneimittel enthalten ist und 
dieses als pflanzliches Arzneimittel mit „neuem Wirkstoff“ angesehen wird, aber bezüglich der toxiko-
logischen Dokumentation als bekannt gelten kann, z. B. weil der pflanzliche Stoff resp. der Extrakt in 
der Schweiz in Lebensmitteln verwendet werden darf, oder weil in einer international anerkannten 
Monografie ausreichende Angaben zur Sicherheit vorhanden sind. 
Andererseits kann es aufgrund des Einsatzes einer neuen Extraktionsmethode, eines neuen pharma-
zeutischen Hilfsstoffes oder einer neuen Hilfsstoffkombination notwendig werden, eine aufdatierte 
toxikologische und pharmakologische Dokumentation für ein Arzneimittel mit „bekannten pflanzli-
chen Wirkstoffen“ vorzulegen. 
 
Ferner ist zu beachten, dass auch bei wissenschaftlich dokumentierten und seit Jahrzehnten medizi-
nisch angewendeten pflanzlichen Stoffen und Zubereitungen oft unzureichende Daten zur Genotoxi-
zität in der Literatur vorliegen. Swissmedic benötigt für solche Präparate präklinische Daten, die es er-
lauben, das mutagene Potenzial des pflanzlichen Wirkstoffes zu beurteilen. Falls mit epidemiologi-
schen Literaturdaten die Sicherheit des Präparates bezüglich der Genotoxizität nicht ausreichend be-
legt werden kann, können hierzu in-vitro-Prüfungen vorgelegt werden (AMES-Test, Chromosomenab-
berationstest). 
Ebenfalls benötigt Swissmedic Informationen zu möglichen Interaktionen mit Arzneimitteln, um eine 
potenzielle Veränderung derer Bioverfügbarkeit (und somit der Wirksamkeit oder Toxizität) zu beur-
teilen. Es können hierzu in vitro Untersuchungen der Inhibition/Induktion von am Arzneimittelmetabo-
lismus beteiligten Cytochrom-P450 Enzymen notwendig werden. 
 
Sind für einen (in der Schweiz) „neuen pflanzlichen Wirkstoff“ ausreichende pharmakologisch-
toxikologische Angaben in der publizierten Literatur vorhanden, so kann auf die Durchführung von 
neuen Untersuchungen am Tier verzichtet werden, oder es müssen noch relevante Informationslücken 
zur Sicherheit durch neue Prüfungen geschlossen werden. Zudem sollten notwendige neue Untersu-
chungen, wenn immer möglich, mittels validierter Alternativtests durchgeführt werden. Entsprechend 
international anerkannten Regeln sind die toxikologischen Prüfungen zur akuten und chronischen To-
xizität, zur Reproduktionstoxikologie, zur Mutagenität/Kanzerogenität, zur Sicherheitspharmakologie, 
zur Toxikokinetik sowie zur Verträglichkeit usw. nach den Grundsätzen der Guten Laborpraxis (vgl. 
Art. 40 ff. VAM) sowie allgemein gültigen internationalen Richtlinien (z.B. ICH) durchzuführen. 
Bezüglich der Zusammenstellung und des Aufbaus der Dokumentation wird die entsprechende Doku-
mentation gemäss CTD-Format bevorzugt. 
Für mindestens 30 Jahre traditionell verwendete pflanzliche Arzneimittel (vgl. auch Teil IV C3 der Phy-
to-Anleitung) kann unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen anstelle neuer präklinischer 
Untersuchungen ein entsprechender bibliographischer „Überblick“ über die Angaben zur Unbedenk-
lichkeit mit einer entsprechenden (fokussierten) Zusammenfassung (Expert Report) genügen. 
 
III Z: Zusammenfassung (Expert Report): 
Mit Ausnahme von Zulassungen gemäss Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a und b KPA (therapeutische 
resp. pharmazeutische Äquivalenz) ist stets eine dem aktuellen Stand des Wissens entsprechende Do-
kumentation, inkl. einer Zusammenfassung zum Teil III, einzureichen. 
Wenn sinnvoll und möglich sollten tabellarische Zusammenstellungen der präklinischen Daten zu allen 
wichtigen Aspekten ergänzt werden (Expert Report gemäss NTA bzw. „Tabulated Nonclinical Summa-
ries“ gemäss Modul 2 des CTD). 
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Teil IV: Klinische Dokumentation 
 
Allgemeines 
Teil IV der Phyto-Anleitung zur klinischen Dokumentation von pflanzlichen Arzneimitteln stützt sich 
vornehmlich auf die Artikel 11 HMG, 5 und 6 AMZV, die Verordnung über klinische Versuche mit Heil-
mitteln vom 17. Oktober 20015 (VKlin) sowie Artikel 7 KPAV.  
 
Der Teil IV stellt einen umfassenden Leitfaden zur Vorlage einer klinischen Dokumentation für 
pflanzliche Arzneimittel dar. Insbesondere werden die verschiedenen Möglichkeiten zum Ersatz von 
eigenen klinischen Prüfungen im Rahmen der vereinfachten Zulassung aufgezeigt. 
 
Bezüglich der Anforderungen an die klinische Dokumentation steht die Phyto-Anleitung auch im Ein-
klang mit dem Europäischen Umfeld. 
So konnten nach sorgfältiger Prüfung einzelne Abschnitte an die „Notice to applicants“ Volume 2A 
Chapter 1 (z. B. bezüglich der „Mixed data applications”, bei den Zusammenfassungen/Expert Reports 
und der bibliographischen Dokumentation) angelehnt werden. 
Insbesondere für die Abschnitte IV C “Bibliographische Dokumentation” und Teil IV Z “Zusammenfas-
sungen” wurden, wo sinnvoll und möglich, die Anforderungen der „Richtlinie 2001/83/EC zur Schaf-
fung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel“ sowie der ausführlich gehaltene Draft 
“Points to Consider on the Evidence of Safety and Efficacy Required for Well-established Herbal Medi-
cinal Products in Bibliographic Applications” der EMEA berücksichtigt. 
Schliesslich wurde auch die Möglichkeit der Zulassung traditioneller pflanzlicher Arzneimittel in An-
lehnung an die Europäische Richtlinie 2004/24/EC zur „Änderungen der Europäischen Richtlinie 
2001/83/EC hinsichtlich traditioneller pflanzlicher Arzneimittel“ ergänzt. 
 
Die Begriffe „Indikation“ und „Anwendungsgebiet/Anwendungsmöglichkeit“ werden im Rahmen der 
Phyto-Anleitung nicht mehr differenziert. Dennoch unterscheidet das Institut bei seiner Begutachtung 
genaue, überprüfbare Indikationsansprüche mit klinisch kontrolliertem Wirksamkeitsnachweis 
(„wirksam gegen...“, „wirkt bei ...“) von traditionellen Anwendungsgebieten („kann traditionell/ 
unterstützend angewendet werden bei...“). Für letztere sind die Anforderungen an die einzu-
reichenden klinischen Unterlagen – wie bei der Möglichkeit der vereinfachten Zulassung von 
traditionellen pflanzlichen Arzneimitteln – generell geringer (siehe Vorbemerkungen zu Teil IV der 
Phyto-Anleitung). 

 
Hinweis: Die Begutachtungspraxis des Instituts hinsichtlich der Anforderungen an die klinische und to-
xikologische Dokumentation pflanzlicher Arzneimittel wird durch die im Anhang aufgeführten, detail-
liert kommentierten Beispiele verdeutlicht. 
 
Zulassung von Kombinationsarzneimitteln (Vorbemerkungen 3. Abschnitt) 
Das Institut ist sich der besonderen Problematik, die sich aus Artikel 6 AMZV bei pflanzlichen Arznei-
mittelkombinationen ergibt, bewusst. Deshalb wurde explizit in diesem Abschnitt hervorgehoben, dass 
bei pflanzlichen Kombinationsarzneimitteln die Besonderheiten der Therapierichtung berücksichtigt 
werden. Es kann also auf bereits zugelassene Kombinationsarzneimittel Bezug genommen werden 
bzw., in gerechtfertigten Fällen, der Beleg der Wirksamkeit und Sicherheit durch Anwendungsbelege 
oder eine bibliographische Dokumentation erbracht werden. 
 
Einen hohen Stellenwert hat hier die Zusammenfassung bzw. der Expert Report, wo der besondere 
Nutzen der Kombination, die vorgeschlagene Dosierung sowie die Indikationen unter Berücksichti-
gung der einzelnen pflanzlichen Wirkstoffe und der Gesamtheit des Kombinationsarzneimittels aus-
führlich diskutiert werden müssen. 
 
Diese Anforderungen decken sich mit den Europäischen „Note for Guidance on Fixed Combinations of 
Herbal Medicinal Products with Long-Term Marketing Experience ...“. 
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Teemischungen 
Das Institut ist der Auffassung, dass Kombinationen von mehr als 5 wirksamkeitsbestimmenden pflanz-
lichen Stoffen in einem Arzneimittel nicht sinnvoll sind. Ungleich schwieriger wird bei einer darüber 
hinausgehenden Mehrfach-Kombination der Beleg nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e AMZV, wonach 
alle in einer Kombination enthaltenen pflanzlichen Stoffe medizinisch gerechtfertigt sein müssen. 
Diese Auffassung entspricht der letzten Praxis der IKS und steht im Einklang mit den deutschen Stan-
dardzulassungen für Teemischungen und den Vorgaben in Frankreich („Les Cahiers de l'agence No. 3: 
Les Médicaments à base de plantes“, ehemals AVIS aux Fabricants). 
 
Sofern durch eine ausreichende Dokumentation gemäss Artikel 6 AMZV die Wirksamkeit und Sicher-
heit einer Mehrfach-Kombination einer Teemischung belegt wird, kann diese jedoch zugelassen wer-
den, auch wenn sie mehr als 5 wirksamkeitsbestimmende Drogen enthält. 
 
Teil IV A1, A2 
Ein Kernpunkt des klinischen Teils der Phyto-Anleitung stellt der sogenannte Nachweis der pharmazeu-
tischen Äquivalenz zweier pflanzlicher Arzneimittel unter Teil IV A1 dar6. Dabei wurden erstmals klare 
Kriterien festgelegt, unter welchen Bedingungen zwei pflanzliche Wirkstoffe bzw. Arzneimittel als 
Äquivalent gelten können und somit auch definiert, welche Grundvoraussetzungen bei der Bezug-
nahme auf die klinischen und toxikologischen Daten eines Referenzarzneimittels z. B. bei einer biblio-
graphischen Dokumentation oder beim Nachweis der therapeutischen Äquivalenz erfüllt sein müssen. 
 
Bisher wurde z. B. in (älteren) ESCOP- bzw. WHO-Monographien sowie Monographien der Kommission 
E zwischen verschiedenen Extrakten oder zwischen Zubereitung und Droge nur selten klar differen-
ziert. Eine Unterscheidung diesbezüglich hat jedoch grosse Praxisrelevanz, da moderne Phytopharmaka 
oft pflanzliche Zubereitungen und nicht den pflanzlichen Stoff per se enthalten. 
 
Gemäss der Definition unter Teil IV A1 der Phyto-Anleitung wird nun klargestellt, dass z. B. zwischen 
Zubereitungen extrahiert mit überkritischem CO2 und wässrig-alkoholischen Extrakten des gleichen 
pflanzlichen Stoffes unterschieden werden muss, da diese Extrakte die Bedingungen für die pharma-
zeutische Äquivalenz nicht erfüllen. 
 
So kann ein pflanzliches Arzneimittel, welches sich z. B. bezüglich des Auszugsmittels oder des Droge-
Extrakt-Verhältnisses von bisher in der Schweiz zugelassenen Präparaten unterscheidet (keine pharma-
zeutische Äquivalenz), nicht über Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b KPAV vereinfacht zugelassen werden. 
Allerdings kann, vorausgesetzt ein Referenzarzneimittel der Literatur ist mit dem antragsrelevanten 
Arzneimittel pharmazeutisch äquivalent, eine bibliographische Dokumentation zum Beleg der Wirk-
samkeit und Sicherheit eingereicht werden. 
 

Teil IV B:  Vorlage von eigenen klinischen Prüfungen (Phase I-IV) bzw. Anwendungsbelegen 

Bei Anwendungsbelegen handelt es sich um prospektive Beobachtungsstudien mit ver-
schiedenen Zielsetzungen, welche z. B. im Bereich der (traditionellen) Phytotherapie dazu 
bestimmt sind, zusätzliche Erkenntnisse über die Anwendung eines in der Schweiz noch 
nicht zugelassenen Arzneimittels unter Praxisbedingungen zu gewinnen. Solche Studien z. 
B. mit im Ausland bereits zugelassenen Präparaten können unter bestimmten Vorausset-
zungen (hinreichende Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit bereits in der Wissenschaft do-
kumentiert) auch als Basis einer Neuzulassung eines Arzneimittels in der Schweiz einge-
reicht werden.Für klinische Versuche - und somit auch für Anwendungsbelege –  welche in der 
Schweiz durchgeführt werden, wird gemäss geltendem Recht ein Votum der Ethikkommission benö-
tigt. 
 
Bei der Zulassung auf der Grundlage von Anwendungsbelegen ist - ähnlich wie bei der Zulassung tradi-
tionell verwendeter pflanzlicher Arzneimittel - Voraussetzung, dass bereits ausreichende Belege über 
die klinische Erfahrung vorliegen und die Nutzen-Risiko-Evaluation (im Zusammenhang mit der Abga-
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bekategorie) positiv ausfällt. Hierzu sind entsprechende bibliographische Angaben oder Berichte von 
Sachverständigen einzureichen. Die Indikationen sind dabei auf die Behandlung/Vorbeugung von 
leichten Krankheiten bzw. Befindlichkeitsstörungen und die Beanspruchung traditioneller Anwen-
dungsgebiete (z. B. „wird traditionsgemäss verwendet bei ....“ oder „unterstützend bei...“) beschränkt. 
 
Ob der erforderliche Nachweis der therapeutischen Wirkung alleine durch Anwendungsbelege er-
bracht werden kann, ist insbesondere von der Indikation sowie den bereits vorhandenen (und auf das 
Arzneimittel übertragbaren) klinischen bzw. toxikologischen Daten bzw. Erkenntnissen abhängig. Die 
alleinige Verwendung von Anwendungsbelegen ist sicher ausgeschlossen, wenn das Präparat zur Be-
handlung schwerwiegender Erkrankungen eingesetzt werden soll (Indikationen, welche in der Regel 
eine ärztliche Diagnose oder Überwachung erfordern), zum alleinigen Beleg einer neuen Indikation, 
Dosierung oder Behandlungsdauer oder für die Zulassung von neuen Wirkstoffen. 
 
Teil IV C 1) Eigenständige bibliographische Dokumentation 
Eine bibliographische Dokumentation kommt hauptsächlich für pflanzliche Wirkstoffe in Frage, welche 
wissenschaftlich ausreichend dokumentiert sind, seit längerem allgemein medizinisch verwendet wer-
den und eine anerkannte Wirksamkeit aufweisen. 
Bei einer bibliographischen Dokumentation muss die Originalliteratur zu den klinischen Untersuchun-
gen vorgelegt (Dokumentation Part IV bzw. Modul 5 des CTD) sowie in den Expertenberichten bzw. 
den „Overviews“ und „Summaries“ des CTD zusammengefasst und diskutiert werden. Wenn sinnvoll 
und möglich sollten bei einer bibliographischen Dokumentation tabellarische Zusammenstellungen der 
klinischen Daten zu allen wichtigen Aspekten ergänzt werden (vgl. „Tabular Listings“ in Modul 2 des 
CTD). 
 
Teil IV C 2) Bezug auf international anerkannte Monographien 
Da Monographien eher einen allgemeinen Überblick zur Wirksamkeit und Sicherheit von pflanzlichen 
Arzneimitteln liefern und damit wichtige Details (z. B. die Ein- und Ausschlusskriterien klinischer Stu-
dien, Einzelheiten über die eingesetzten Zubereitungen, Zielparameter, unerwünschte Ereignisse usw.) 
nicht interpretiert werden können, soll auch bei Bezug auf eine wissenschaftliche Monographie die 
zugrundeliegende relevante Originalliteratur eingereicht werden. Prinzipiell werden bezüglich der 
einzureichenden Dokumentation also bei einem Monographiebezug die gleichen Anforderungen wie 
bei einem bibliographischen Antrag gestellt. 
 
Teil IV C 3)  traditionell verwendete pflanzliche Arzneimittel 
Die aktuelle Änderung der EU-Richtlinie 2001/83/EC durch die Richtlinie 2004/24/EC bezüglich „traditi-
onal use“ (Artikel 16a ff) ermöglicht eine vereinfachte Zulassung für in Europa seit über 30 Jahren an-
gewendete pflanzliche Stoffe, falls nur sog. „traditionelle Anwendungsgebiete“ beansprucht werden 
und das Arzneimittel einem rationalen klinisch-experimentellen Nachweis der Wirksamkeit und Sicher-
heit nicht zugänglich ist (sich also weder auf Ergebnisse von klinischen Prüfungen noch auf experimen-
telle Literaturstudien abstützen kann). Ferner ist die Zulassung traditioneller pflanzlicher Arzneimittel 
an weitere Bedingungen geknüpft (Abgabekategorie D und E, orale und äusserliche Anwendung usw.) 
 
In der Phyto-Anleitung wurde eine vergleichbare Option im Sinne einer speziellen (vereinfachten) bib-
liographischen Dokumentation unter Teil IV C 3 „traditionell verwendete pflanzliche Arzneimittel“ in-
tegriert. Dabei muss primär die Wirksamkeit und Sicherheit des Präparates durch eine 30-jährige Ver-
wendung des entsprechenden Arzneimittels (bzw. pharmazeutisch äquivalente Referenzpräparate) im 
westlichen Kulturkreis plausibel nachvollziehbar dargelegt und in der Zusammenfassung diskutiert 
werden. 
 
Eine Teilung des Schweizer Marktes in „well-established-use-“ und „traditional-use-“ Präparate –  
analog den Plänen der EU - soll jedoch vermieden werden (keine spez. Kennzeichnung), da Swissmedic 
(resp. die IKS) bereits in der Vergangenheit vergleichbare traditionelle Zulassungen vorgenommen hat 
und die Übergänge innerhalb der erwähnten „bibliographischen Antragsarten“ fliessend sind. 
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IV D: Verträglichkeitsnachweis 
Im Rahmen der vereinfachten Zulassung kann zum Beleg der Wirksamkeit unter bestimmten Voraus-
setzungen eine bibliographische Dokumentation, ebenso wie der (theoretische) Nachweis der pharma-
zeutischen Äquivalenz mit einem bereits zugelassenen Referenzarzneimittel genügen, ohne dass klini-
sche Untersuchungen mit dem angemeldeten Arzneimittel durchgeführt wurden. Allerdings ist immer 
eine ausreichende Verträglichkeit der gewählten Formulierung unter Berücksichtigung der Hilfsstoffe 
zu belegen (vgl. Art. 7 Abs. 1 KPAV), wofür Anwendungsbelege, Post-marketing-Studien (z. B. aus dem 
Ausland) oder andere klinische Studien mit dem betreffenden oder pharmazeutisch äquivalenten Arz-
neimitteln in Frage kommen können. 
 
Ein Verträglichkeitsnachweis ohne Vorlage eigener Untersuchungen ist ebenfalls möglich, wenn z. B. 
das antragsrelevante Arzneimittel mit einem konkreten Referenzarzneimittel (z. B. der Literatur) auch 
bezüglich der Hilfsstoffzusammensetzung pharmazeutisch äquivalent ist und für das Referenzarznei-
mittel Daten zur Verträglichkeit aus einer klinischen Anwendung dokumentiert sind. 
 
IV Z: Zusammenfassung (Expert Report) 
Auch wenn bzw. gerade weil bei der Zulassung von pflanzlichen Arzneimitteln in der Praxis oftmals 
keine umfangreiche Dokumentation mit eigenen klinischen (bzw. toxikologischen) Studien vorgelegt 
wird, sind bei einer vereinfachten Zulassung gemäss Artikel 7 KPAV die Zusammenfassungen von zent-
raler Bedeutung. Dementsprechend umfassend und kritisch wertend sollten die Expertenberichte (bzw. 
die „Overviews“ des CTD) sein. Es sind insbesondere die pharmazeutische Äquivalenz mit dem Refe-
renzpräparat, die Auswahl der Studien bei einer bibliographischen Dokumentation bezüglich ihrer 
Übertragbarkeit und Aktualität zu bewerten, die Wahl des verwendeten Extraktes unter Berücksichti-
gung von pharmazeutisch relevanten Inhaltsstoffgruppen zu diskutieren und auf fehlende Belege in 
der Dokumentation hinzuweisen sowie kritische Punkte zu beleuchten. Wenn sinnvoll und möglich 
sollten - z. B. bei einer bibliographischen Dokumentation – in der Zusammenfassung bzw. dem Expert 
Report tabellarische Zusammenstellungen der klinischen Daten zu allen wichtigen Aspekten ergänzt 
werden (vgl. „Tabular Listings“ in Modul 2 des CTD). 
 
 

Anhang I: Extrakte 
 
Mit der Forderung einer möglichst transparenten Extraktdeklaration auf den Packungstexten / Etiket-
ten sowie der Patienteninformation möchte das Institut die diversen pflanzlichen Arzneimitteln zu-
mindest für die Fachkreise vergleichbar machen. 
 
Diese Forderung stützt sich auf die im Anhang 1, Ziffer 1 Absatz 1 Buchstabe b AMZV festgeschriebene 
Deklaration der Wirkstoffe („ ... wobei das Institut verlangen kann, dass ein Stoff in einer bestimmten 
Bezeichnung deklariert wird“) und steht im Einklang mit der „Guideline on declaration of herbal sub-
stances and herbal preparations ... in the SPC“ und der allgemeinen Monographie „Extrakte“ der Eu-
ropäischen Pharmakopöe, welche am 1. Januar 2003 in Kraft getreten ist. 
 

 

Anhang: Erläuternde theoretische Beispiele 



  
Erläuterungen 

 

 

 
 

Swissmedic · Hallerstrasse 7  · CH-3000 Bern 9  · www.swissmedic.ch · Tel. +41 31 322 02 11 · Fax +41 31 322 02 12 

8/19

Anhang: 
 

Erläuternde theoretische Beispiele zu Part III und IV 
Zulassung pflanzlicher Arzneimittel gemäss der Phyto-Anleitung 
 
 
A) Zulassung über eine bibliographische Dokumentation 
 
Annahme: 
Es soll ein neues pflanzliches Arzneimittel, welches einen wässrig-alkoholischen Extrakt des pflanzli-
chen Stoffes A enthält, zugelassen werden. Bis anhin wurden nur Präparate mit öligen Auszügen oder 
die zerkleinerte Gesamtdroge von A in der Schweiz zugelassen. Es ist also bisher keine vergleichbare 
Zubereitung gemäss IV A1 der Phyto-Anleitung in einem vom Institut zugelassenen Arzneimittel ent-
halten. 
Es werden lediglich mit den Monographien der Liste D in Einklang stehende Indikationen beansprucht. 
 
Klinische Dokumentation: 
Bisher ist der pflanzliche Stoff A nur in Form von öligen Auszügen oder als zerkleinerte Gesamtdroge 
in vom Institut zugelassenen Arzneimitteln enthalten. Obwohl vom gleichen pflanzlichen Stoff A aus-
gegangen wird, besteht damit keine pharmazeutische Äquivalenz mit bisher in der Schweiz zugelasse-
nen Arzneimitteln. Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass pflanzliche Zubereitungen nie 
vollkommen identisch sein können (z. B. aufgrund der natürlichen Schwankungen des Ausgangsmate-
rials von Ernte- zu Erntejahr), bestehen bezüglich der Punkte IV A1 Buchstaben b, c, d der Phyto-
Anleitung deutliche Unterschiede zwischen dem antragsrelevanten und bisher in der Schweiz zugelas-
senen Arzneimitteln. 
Der Beleg der Wirksamkeit und Sicherheit kann demnach nicht durch den Nachweis der pharmazeuti-
schen Äquivalenz gem. Teil IV A1 der Phyto-Anleitung mit einem vom Institut bereits zugelassenen 
Arzneimittel erbracht werden. 
 
Dagegen wäre eine vereinfachte Zulassung nach Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d KPAV möglich, falls 
zur Anwendung des wässrig-alkoholischen Extraktes eine ausführliche bibliographische Dokumentati-
on vorgelegt werden kann (z. B. unter Einbeziehung relevanter ausländischer Studien). Bedingung ist, 
dass die Ergebnisse der zitierten Studien auf das zur Zulassung angemeldete Arzneimittel übertragbar 
sind (pharmazeutische Äquivalenz zwischen Antragsrelevantem und Referenzpräparat; vgl. Punkt IV C1 
„Bibliographische Dokumentation“ und IV A1 „pharmazeutische Äquivalenz“ der Phyto-Anleitung). 
Der Bezug auf eine wissenschaftliche Monographie mit Angaben zur Wirksamkeit und Sicherheit in der 
beanspruchten Indikation ist demzufolge ebenfalls nur dann möglich, wenn speziell der wässrig-
alkoholische Extrakt in der Monographie berücksichtigt wird. 
 
Bei einer bibliographischen Dokumentation muss die Originalliteratur zu den klinischen 
Untersuchungen vorgelegt (Dokumentation Part IV bzw. Modul 5 des CTD) sowie in den 
Expertenberichten (bzw. den „Overviews“ und „Summaries“ des CTD) zusammengefasst und diskutiert 
werden. Wenn sinnvoll und möglich sollten dabei tabellarische Zusammenstellungen der klinischen 
Daten zu allen wichtigen Aspekten ergänzt werden (vgl. „Tabular Listings“ in Modul 2 des CTD). 
Denkbar wären Zusammenstellungen zu den pharmakodynamischen/kinetischen Studien, zur 
Dosisfindung (Dosierungen in klinischen Literaturstudien), den Indikationen (klinische Studien zu den 
jeweils beanspruchten Indikationen), dem Nebenwirkungsprofil (UAW-Meldungen bei klinischen 
Studien) usw. 
 
Bestehen zwischen dem zur Zulassung angemeldeten Arzneimittel und dem Referenzarzneimittel in 
Teilaspekten Unterschiede (z. B. auch bei abweichender oder nicht bekannter Hilfsstoffzusammen-
setzung des Referenzpräparates), ist in der Zusammenfassung hierzu ausführlich Stellung zu beziehen 
und darzulegen, weshalb die Daten des Referenzarzneimittels (hier: dem Literatur-Arzneimittel) zum 
Beleg der Wirksamkeit für das angemeldete Arzneimittel dennoch herangezogen werden können 
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(Diskussion in der Zusammenfassung, evtl. zusätzlich Dissolutionsprofile bzw. vergleichende Finger-
printchromatogramme). 
Da bisher die lipophilen Bestandteile als wirksamkeitsmitbestimmendes Prinzip anerkannt wurden, 
kann die vorhandene relevante Literatur zum Einsatz der Gesamtdroge des pflanzlichen Stoffes A al-
lenfalls unterstützend als Beleg für die Wirksamkeit und Sicherheit der neuen wässrig-alkoholischen 
Zubereitung von A in den beantragten Indikationen herangezogen werden. 
Bei der Vorlage von Studien mit der Gesamtdroge von A ist in der Zusammenfassung auf diese Proble-
matik gesondert einzugehen und die Übertragbarkeit und Evidenz der eingereichten Dokumentation 
bezüglich der speziellen Zubereitung zu diskutieren (vgl. Punkt IV C1 „Bibliographische Dokumentati-
on“ der Phyto-Anleitung). 
 
Bei Vorlage einer eigenständigen bibliographischen Dokumentation gemäss Teil IV C1 sind üblicher-
weise, die Indikationsformulierungen der jeweiligen Monographie der Liste D zu übernehmen. Die 
empfohlene Dosierung ist in jedem Fall ausreichend zu begründen bzw. mit Literatur abzustützen. 
Werden zusätzliche Indikationen oder neue Dosierungen beansprucht, welche nicht ausreichend mit 
Literaturstudien zu belegen sind bzw. über die Angaben der Monographien der Liste D hinausgehen, 
ist eine geeignete klinische Dokumentation (z. B. eigene kontrollierte klinische Studien) vorzulegen. 
 
Generell können bei einem bibliographischen Gesuch - je nach Arzneimittel und beanspruchter Indika-
tion und je nach Qualität der eingereichten Studien -  z. B. systematische Reviews oder Metaanalysen 
von randomisierten, kontrollierten klinischen Studien; kontrollierte klinische Studien; nicht kontrollier-
te klinische Studien, Kohortenstudien, Fall-Kontroll-Studien, klinische Erfahrungsberichte, Anwen-
dungsbelege u. a. Literaturstudien vorgelegt werden. 
Auch bei der Beanspruchung von Indikationen der Monographien der Liste D ist bei einem bibliogra-
phischen Gesuch die ausschliessliche Vorlage von beschreibenden Literaturdaten zur traditionellen 
Anwendung oder Meinungen von Experten, ohne unterstützende klinische oder experimentelle Litera-
tur-Daten, als Wirksamkeitsbeleg unzureichend. 
 
Verträglichkeit: 
Die Gesuchstellerin hat nach Artikel 7 Absatz 1 KPAV grundsätzlich einen Verträglichkeitsnachweis der 
zur Zulassung angemeldeten Formulierung zu erbringen. 
 
Bei einem rein bibliographischen Gesuch zu Teil IV - ohne eigene klinische Belege -, bedeutet dies, dass 
der Nachweis der Verträglichkeit der Formulierung (Darreichungsform, Hilfsstoffe, Farbstoffe, Konser-
vierungsmittel usw.) gesondert zu erbringen ist. 
Hierzu gibt es prinzipiell folgende Möglichkeiten: 
1.) Falls die Vergleichbarkeit bzw. Äquivalenz des pflanzlichen Wirkstoffes, der Anwendungsart sowie 
der galenischen Formulierung (vergleichbare physikalisch-chemische Eigenschaften der eingesetzten 
pharmazeutischen Hilfsstoffe; vergleichbare Zerfallszeit usw.) zwischen dem zur Zulassung angemelde-
ten Arzneimittel und einem Referenzarzneimittel (aus der Literatur, einer Monographie) belegt wird 
und die eingesetzten Hilfsstoffe alleine sowie in Kombination als „toxikologisch bekannt“ gelten, kann 
der Verträglichkeitsnachweis ohne Vorlage eigener klinischer Untersuchungen in Form einer Begrün-
dung/Erläuterung in der Zusammenfassung erfolgen. Dabei müssen für das Referenzarzneimittel Daten 
zur Verträglichkeit aus einer klinischen Anwendung vorliegen. 
2.) Post-Marketing-Studien (z. B. aus dem Ausland) von vergleichbar zusammengesetzten pflanzlichen 
Arzneimitteln (vergleichbare pflanzliche Wirkstoffe, zumindest qualitativ identische Hilfsstoffe), bzw. 
Pharmacovigilanz-Daten eines solchen im Ausland im Handel befindlichen Präparates, können eben-
falls als Verträglichkeitsbeleg herangezogen werden. 
3.) Weichen die Wirk- und Hilfsstoffzusammensetzung zwischen dem antragsrelevanten Arzneimittel 
und dem Referenzarzneimittel ab, ist in der Zusammenfassung hierzu ausführlich Stellung zu beziehen 
und darzulegen, weshalb die Verträglichkeit des pflanzlichen Arzneimittels dennoch als belegt gelten 
kann (Diskussion in der Zusammenfassung, Dissolutionsprofile, zusätzliche Untersuchungen). 
4.) Gelingen diese Nachweise nicht, werden ergänzende klinische Untersuchungen zur Verträglichkeit 
gefordert z. B. in Form von Anwendungsbelegen an mind. 50 Patienten. 
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Besonderes Augenmerk bezüglich der Diskussion der Verträglichkeit ist bei Dermatika zu legen, jedoch 
auch bei unterschiedlichen oralen Darreichungsformen z. B. alkoholische Tinkturen, magensaftresisten-
te Tabletten oder Retardformulierungen. 
 
Toxikologische Dokumentation: 
Da bisher eine vergleichbare Zubereitung des pflanzlichen Stoffes A weder in einem vom Institut zuge-
lassenen Arzneimittel in der Schweiz enthalten, noch als Lebensmittel im Verkehr ist, gilt die wässrig-
alkoholische Zubereitung in der Schweiz als „toxikologisch neuer“ Wirkstoff. Demzufolge ist grund-
sätzlich eine nicht-klinische pharmakodynamische, pharmakokinetische und toxikologische Dokumen-
tation vorzulegen (vgl. Teil III „Toxikologische und pharmakologische Dokumentation“ der Phyto-
Anleitung). Da aber bereits andere Zubereitungen dieses pflanzlichen Stoffes zugelassen sind, bzw. die 
Pflanze als Gesamtdroge angewendet wird, kann sich diese Dokumentation auf die Darstellung der si-
cherheitsrelevanten Unterschiede zwischen den zugelassenen und dem neu angemeldeten Arzneimit-
tel beschränken. Mittels sogenannter „Brückenstudien“ besteht die Möglichkeit, die Übertragbarkeit 
von Sicherheitsdaten von zugelassenen Arzneimitteln auf die neue Zubereitung nachzuweisen. 
 
Neue Untersuchungen sind nur in soweit notwendig, als in der publizierten Literatur oder anderen 
Quellen keine ausreichenden Belege vorhanden sind. Falls der pflanzliche Stoff in unserem Beispiel in 
der Literatur gut dokumentiert ist (bzw. eine Monographie mit Angaben zur Sicherheit zu dieser spe-
ziellen Zubereitung vorliegt), kann gemäss Artikel 6 KPAV zum Teil III eine bibliographische Dokumen-
tation zur präklinischen Sicherheit eingereicht werden. 
Dabei ist zu beachten, dass auch bei wissenschaftlich dokumentierten und seit Jahrzehnten medizinisch 
angewendeten pflanzlichen Stoffen und Zubereitungen Daten zur Genotoxizität vorgelegt und disku-
tiert werden sollen (z. B. AMES-Test, Chromosomenaberationstest), falls mit epidemiologischen Litera-
turdaten die Sicherheit des Präparates bezüglich des genotoxischen Potenzials nicht ausreichend be-
legt werden kann. Ebenfalls benötigt Swissmedic Informationen zu möglichen Interaktionen mit Arz-
neimitteln, um eine Potenzielle Veränderung derer Bioverfügbarkeit (und somit der Wirksamkeit oder 
Toxizität) zu beurteilen. Es können hierzu in vitro Untersuchungen der Inhibition/Induktion von am 
Arzneimittelmetabolismus beteiligten Cytochrom-P450 Enzymen notwendig werden. 
Mit Ausnahme von Zulassungen gemäss Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a oder b KPAV (therapeutische 
resp. pharmazeutische Äquivalenz) ist damit stets eine dem aktuellen Stand des Wissens entsprechende 
Dokumentation, inkl. einer Zusammenfassung zum Teil III einzureichen (evtl. als Kurzreport beispiel-
weise bei Bezug auf eine wissenschaftliche Monographie). Der Expertenbericht sollte dabei eine dem 
aktuellen Stand des Wissens entsprechende zusammenfassende Risikobeurteilung beinhalten. Insbe-
sondere sollten kritische Gebiete der Toxikologie (z.B. Mutagenität/Karzinogenität, Reproduktionsto-
xikologie) bewertet werden, sowie relevante Punkte in die Risikobeurteilung miteinbezogen werden. 
Bei einer bibliographischen Dokumentation ist die Auswahl der Studien bezüglich ihrer Übertragbar-
keit und Aktualität zu bewerten, sowie die Wahl des verwendeten Extraktes unter Berücksichtigung 
von pharmazeutisch relevanten Inhaltsstoffgruppen zu diskutieren, und auf fehlende Belege in der 
Dokumentation hinzuweisen. 
Wenn sinnvoll und möglich sollten auch bei einer bibliographischen Dokumentation sowie bei Bezug 
auf wissenschaftliche Monographien tabellarische Zusammenstellungen der präklinischen Daten zu al-
len wichtigen Aspekten ergänzt werden (Expert Report gemäss NTA bzw. „Tabulated Nonclinical 
Summaries“ in Modul 2 des CTD“). 
 
 
B) Zulassung eines traditionell verwendeten pflanzlichen Arzneimittels 
 
Annahme: 
Es soll ein - seit über 30 Jahren in Europa verwendetes - traditionelles pflanzliches Arzneimittel beste-
hend aus einer wässrig-alkoholischen Arzneibuchtinktur der Ph. Helv. des pflanzlichen Stoffes B ohne 
Zusatz weiterer Hilfsstoffe (keine Konservierungsmittel, keine Farbstoffe usw.) zur Zulassung angemel-
det werden. Bis anhin wurde kein solches Fertigarzneimittel in der Schweiz zugelassen, obwohl der 
pflanzliche Stoff B in anderen Zubereitungsarten (z. B. als Tee oder Trockenextrakt) verwendet wird. 
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Für das traditionell verwendete pflanzliche Arzneimittel sind keine ausreichenden klinisch experimen-
tellen Daten zum Beleg der Wirksamkeit und Sicherheit verfügbar. Aufgrund der langjährigen Ver-
wendung, ist die Wirksamkeit und Sicherheit jedoch plausibel und schlüssig nachvollziehbar. 
Es sollen lediglich „traditionelle Anwendungsgebiete“ die keine ärztliche Diagnose und Therapie er-
fordern beansprucht werden. Das Präparat ist für die Abgabekategorie D bestimmt und soll innerlich 
eingenommen werden. 
 
Klinische Dokumentation: 
Traditionell verwendete pflanzliche Arzneimittel sind einem rationalen klinisch-experimentellen 
Nachweis zur Wirksamkeit und Sicherheit nicht immer zugänglich. Somit fehlen auch in der Literatur –  
trotz der Tatsache, dass diese Arzneimittel seit mindestens 30 Jahren medizinisch verwendet werden - 
meist ausreichende klinische Daten zum Beleg der Wirksamkeit und Sicherheit in der jeweiligen Indika-
tion, die einen selbstständigen bibliographischen Gesuch gemäss Artikel 7Absatz 2 Buchstabe d KPAV 
möglich erscheinen lassen. 
Wenn aufgrund der langjährigen Erfahrung mit diesen Arzneimitteln die Wirksamkeit und Sicherheit 
jedoch plausibel und schlüssig nachvollziehbar ist, können die Untersuchungen über die therapeutische 
Wirksamkeit und Sicherheit (klinische Prüfungen) durch eine spezielle bibliographische Dokumentation 
ersetzt werden (vgl. Teil IV C3 der Phyto-Anleitung). 
 
Hierzu ist ein „Überblick“ über die verfügbare Fachliteratur (evtl. Sekundärliteratur) zur Anwendung 
und möglichen Nebenwirkungen inkl. Berichte von Sachverständigen in Form einer Zusammenfassung 
für das zur Zulassung angemeldete Arzneimittel vorzulegen. 
 
Die Zulassung eines traditionell verwendeten pflanzlichen Arzneimittels ist nur möglich, wenn: 

- dies generell aufgrund der Zusammensetzung des Arzneimittels, dessen Unbedenklichkeit, der 
therapeutischen Wirkung und Breite, der Art der Anwendung und der beantragten Indikation 
und Behandlungsdauer vertretbar ist; 

- das Arzneimittel nachweislich seit mindestens 30 Jahren in der beanspruchten Indikation und 
Dosierung medizinische Verwendung findet und mindestens eine 15 jährige Anwendung da-
von im westlich-europäischen Kulturkreis dokumentiert ist; 

- das Arzneimittel zur Behandlung von Befindlichkeitsstörungen und Beschwerden, deren Sym-
ptome durch den Laien erkannt werden können und die keine ärztliche Diagnose und Therapie 
erfordern, eingesetzt werden soll und lediglich eine traditionelle Anwendung (z. B. „wird tra-
ditionsgemäss verwendet bei ....“, „unterstützend bei...“) beansprucht wird; 

- das Arzneimittel nur pflanzliche Wirkstoffe oder Wirkstoffkombinationen, die in die Abgabe-
kategorie D und E fallen enthält und 

- das Arzneimittel zur oralen oder äusserlichen Anwendung und/oder zur Inhalation bestimmt 
ist. 

 
Bei der Zulassung traditionell angewendeter pflanzlicher Arzneimittel tritt zusammenfassend die Do-
kumentation der langjährigen medizinischen Verwendung (Stichwort 30 Jahre) und der bibliographi-
sche Plausibilitätsbeleg zur Wirksamkeit in den Vordergrund. 
Im Unterschied hierzu nehmen bei einer erleichterten Zulassung über Anwendungsbelege die experi-
mentellen Belege von mind. 50 Patienten die zentrale Stelle bei der Dokumentation der Wirksamkeit 
und Sicherheit des Arzneimittels ein, obwohl für beide erleichterte „Zulassungsarten“ ähnliche Grund-
voraussetzungen erfüllt sein müssen. 
 
Die Tatsache, dass die Zubereitung von B in einer Monographie der Pharmacopöe beschrieben wird, ist 
primär ein Beleg bezüglich der Qualität der Zubereitung (siehe Anhang II der Phyto-Anleitung). Ein 
klinischer Beleg der Wirksamkeit und Sicherheit in der beanspruchten Indikation, der Anwendungsart 
und der Dosierung ist hiermit nicht verbunden. 
Im unserem Beispiel B ist bei einer Zulassung als traditionell verwendetes pflanzliches Arzneimittel in 
der Zusammenfassung also vordringlich eine Diskussion zur Übertragbarkeit der Erkenntnisse aus der 
30jährigen medizinischen Anwendung pharmazeutisch äquivalenter wässrig-alkoholischer Zubereitun-
gen (siehe Teil IV A1 der Phyto-Anleitung) auf das antragsrelevante Arzneimittel zu führen. 
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So kann es notwendig werden z. B. über eine vergleichende Qualitätsdokumentation in Form von Fin-
gerprintchromatogrammen zu zeigen, dass bei der beschriebenen Arzneibuchtinktur bezüglich des 
Herstellverfahrens, des DEV und des Auszugsmittels eine Vergleichbarkeit bzw. Äquivalenz mit rele-
vanten Referenzarzneimitteln der Literatur gegeben ist, welche bereits über 30 Jahren angewendet 
werden. 
 
D. h. man müsste z. B. zusätzlich zeigen, dass relevante Inhaltstoffe (angenommen seien hier z. B. Fla-
vonoide) beim Referenz- und dem angemeldeten Arzneimittel im Rahmen der von Charge zu Charge 
über mehrere Ernte- und Herstellungsjahre hinweg üblicherweise vorkommenden natürlichen Schwan-
kungen des pflanzlichen Wirkstoffes liegen (vgl. Punkt VI A1 und IV C „Bibliographische Dokumentati-
on“ der Phyto-Anleitung). 
 
Zudem ist die Dokumentation mit Fachliteratur zur Anwendung und möglichen Nebenwirkungen inkl. 
Berichte von Sachverständigen zu ergänzen und in der Zusammenfassung zu diskutieren. Daraus muss 
ersichtlich sein, dass die pharmakologischen Wirkungen resp. die Wirksamkeit das Arzneimittels auf-
grund der langjährigen traditionellen Verwendung plausibel nachvollziehbar sind. 
 
Verträglichkeit: 
Die Gesuchstellerin hat nach Artikel 7 Absatz 1 KPAV grundsätzlich einen Verträglichkeitsnachweis der 
zur Zulassung angemeldeten Formulierung zu erbringen. 
Bei festen oralen Darreichungsformen sowie bei Topika ist aufgrund der zugesetzten Hilfsstoffe sowie 
der speziellen Hilfsstoffproblematik bei pflanzlichen Zubereitungen (Wechselwirkung mit pflanzlichen 
Wirk- und Begleitstoffen) in der Regel ein Verträglichkeitsbeleg unerlässlich. 
Da im vorliegenden Fall eine Arzneibuchtinktur (mit darin vorwiegend gelösten pflanzlichen Inhalt-
stoffen) zur inneren Anwendung ohne Zusatz weiterer Hilfsstoffe eingesetzt werden soll, ist ein Ver-
träglichkeitsbeleg nach Artikel 7 Absatz 1 KPAV nicht explizit gefordert. Es sollte jedoch hierzu eine 
kurze Begründung/Erläuterung in der Zusammenfassung ergänzt werden. 
 
Ein Verträglichkeitsbeleg wird allerdings dann erforderlich, wenn weitere Hilfsstoffe wie Farbstoffe, 
Konservierungsmittel oder die Resorption beeinflussende Hilfsstoffe usw. zugesetzt werden. 
Hierzu würden sich dann die unter Beispiel A erwähnten Möglichkeiten (1-4) anbieten, wobei als Refe-
renzarzneimittel ein in der Literatur beschriebenes (traditionell angewendetes) pflanzliches Arzneimit-
tel in Frage kommt. Dabei müssen für das Referenzarzneimittel Daten zur Verträglichkeit aus einer kli-
nischen Anwendung vorliegen. 
 
Toxikologische Dokumentation: 
Wie bereits oben erwähnt, kann die Tatsache, dass die Zubereitung von B in einer Monographie der 
Ph. Helv. beschrieben wird, nicht als Beleg für die Wirksamkeit und Sicherheit in der beanspruchten In-
dikation und Dosierung herangezogen werden. 
Wenn das Arzneimittel jedoch aufgrund der verfügbaren Informationen über seine langjährige tradi-
tionelle Verwendung unter festgelegten Anwendungsbedingungen nachweislich unschädlich ist, kön-
nen anstelle neuer präklinischer Untersuchungen bzw. der Vorlage einer vollständigen Dokumentation 
zu Teil III ein entsprechender bibliographischer Überblick über die Angaben zur Unbedenklichkeit in 
der Zusammenfassung vorgelegt werden. 
Aus den Erkenntnissen einer langjährigen medizinischen Verwendung lassen sich zwar allgemeine Da-
ten zur Wirksamkeit und Sicherheit pflanzlicher Wirkstoffe ableiten, selten jedoch ausreichende Daten, 
die z. B. die Beurteilung des mutagenen/genotoxischen Potentials ermöglichen. Hierauf ist in den Zu-
sammenfassungen gesondert einzugehen. Evtl. ist die Dokumentation um entsprechende Untersu-
chungen zur Genotoxizität (AMES-Test, Chromosomenaberationstest) zu ergänzen, falls mit epidemio-
logischen Literaturdaten die Sicherheit des Präparates bezüglich des genotoxischen Potenzials nicht 
ausreichend belegt werden kann (siehe auch Beispiel A). 
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C) Zulassung einer Extraktzubereitung über den Nachweis der therapeutischen Äquivalenz 
mit bereits vom Institut zugelassenen Arzneimitteln 
 
Annahme: 
Es sollen Kapseln mit 40 mg Trockenextrakt des pflanzlichen Stoffes C (Droge-Extrakt-Verhältnis (DEV) 
4,4-5,3 : 1; Auszugsmittel Ethanol 70 Vol.-%) zugelassen werden. In der Schweiz existieren bereits an-
dere Arzneimittel mit Zubereitungen des pflanzlichen Stoffes C. 
 
Angenommen seien hier folgende vom Institut bereits zugelassenen Arzneimittel/Referenzpräparate: 
C 1) Kapseln mit 25 mg Extrakt; DEV 6,5-10,5 : 1; Auszugsmittel Ethanol 90 Vol.-%, (eher lipophiler    
Bereich) 
C 2) Tabletten mit 40 mg Extrakt; DEV 3,9-5,0 : 1; Auszugsmittel Ethanol 50 Vol.-%, (mittelpolarer     
Bereich) 
 
Die Arzneimittel C 1 und C 2 unterscheiden sich leicht bezüglich der zugelassenen Indikationen (Ind 1 
und Ind 2). Das Freisetzungsprofil des zur Zulassung angemeldeten Arzneimittels ist mit dem der be-
reits zugelassenen Referenzpräparate vergleichbar. 
 
Klinische Dokumentation: 
Die therapeutische Äquivalenz von zwei Arzneimitteln kann mit (vergleichenden) klinischen Studien 
belegt werden. Aufgrund der Besonderheiten der Phytopharmaka (komplexes Vielstoffgemisch, selten 
eindeutig bekanntes und allein verantwortliches Wirkprinzip, Schwankungen von Ernte zu Erntejahr 
usw.) kann jedoch bei pflanzlichen Arzneimitteln meist ein Nachweis der pharmazeutischen Äquiva-
lenz gemäss Abschnitt IV A1 der Phyto-Anleitung akzeptiert werden. 
 
Kann durch den Vergleich des Spektrums von relevanten wirksamkeits(mit)bestimmenden Inhaltsstof-
fen (z. B. Fingerprintchromatogramm, Flavonoidspektum) über mehrere Jahre gezeigt werden, dass 
das Inhaltsstoffspektrum von Zubereitungen aus dem pflanzlichen Stoff C stärkeren natürlichen 
Schwankungen unterworfen ist als beim Wechsel des Auszugsmittels im mittelpolaren Bereich, kann 
trotz der auf den ersten Blick nicht identischen Auszugsmittel, die pharmazeutische Äquivalenz zwi-
schen dem angemeldeten Arzneimitteln und dem Referenzarzneimittel C 2 bezüglich des Auszugsmit-
tels und bezüglich des DEV belegt werden. Vergleichende Fingerprintchromatogramme zum Beleg der 
Vergleichbarkeit mit dem Referenzarzneimittel sind hierzu einzureichen und in der Zusammenfassung 
zu diskutieren. 
 
Unter der Voraussetzung, dass auch eine Vergleichbarkeit bzw. Äquivalenz der Punkte unter Buchsta-
ben d-i von Abschnitt IV A1 der Phyto-Anleitung gegeben ist, kann das angemeldete Arzneimittel C 
über den Nachweis der pharmazeutischen Äquivalenz mit dem Referenzpräparat C 2 vereinfacht zuge-
lassen werden, obwohl sich auf den ersten Blick das Auszugsmittel und das DEV beider Präparate leicht 
unterscheiden. 
 
Da oft Daten zur Hilfsstoffzusammensetzung des Referenzarzneimittels fehlen (Abschnitt IV A1 Bst. i 
der Phyto-Anleitung), kann es notwendig werden - falls die Übertragbarkeit der Daten zur Wirksam-
keit und Sicherheit in der Zusammenfassung nicht argumentativ gelingt - ergänzende Untersuchungen 
wie vergleichende Dissolutionsprofile usw. vorzulegen. 
Der Nachweis der pharmazeutischen Äquivalenz mit dem Bezugsarzneimittel C 1 ist nicht möglich, 
trotz der Tatsache, dass rein rechnerisch (über das DEV) eine vergleichbare Menge des pflanzlichen 
Stoffes C bzw.der Drogebei beiden Arzneimitteln dosiert wird. 
Der Grund hierfür ist, dass im eher lipophilen Bereich mit dem Auszugsmittel Ethanol 90 Vol.-% ein 
anderes Inhaltsstoffspektum erhalten wird, als im mittelpolaren Bereich von 50 bis 70-%igem Ethanol. 
Diese Differenzen lassen sich anhand des Vergleiches der Fingerprintchromatogramme in qualitativer 
wie auch quantitativer Hinsicht - z. B. im Flavonoidspektrum beider Zubereitungen - erkennen. 
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Folgende allgemeine Bemerkungen seien hierzu ergänzt: 
Das DEV wird u. a. beeinflusst vom Extraktivstoffgehalt des pflanzlichen Stoffes im Zusammenhang mit 
dem verwendeten Extraktionsmittel sowie dem Herstellverfahren. Ist das Droge-Extrakt-Verhältnis von 
zwei pflanzlichen Zubereitungen nicht vergleichbar, so führt dies meist zu Abweichungen in der quan-
titativen und qualitativen Zusammensetzung der extrahierten Inhaltstoffe. Eine pharmazeutische 
Äquivalenz ist in diesem Fall nur dann gegeben, wenn alle wirksamkeits(mit)bestimmenden Inhalts-
stoffe in qualitativer und quantitativer Hinsicht in beiden Arzneimitteln vergleichbar enthalten sind 
(vgl. hierzu IV A1 „Nachweis der pharmazeutischen Äquivalenz zweier pflanzlicher Arzneimittel“ der 
Phyto-Anleitung). 
 
Sind im relevanten Inhaltsstoffspektrum (z. B. beim Vergleich der Flavonoidspektren) Abweichungen 
feststellbar, die signifikant grösser sind als die, welche von Charge zu Charge über mehrere Ernte- und 
Herstelljahre hinweg vorkommen, so muss durch zusätzliche In-vivo-Prüfungen (klinische Studien, evtl. 
in Form von Anwendungsbelegen, Bioverfügbarkeitsuntersuchungen, pharmakologische Prüfungen 
usw.) die pharmazeutische bzw. therapeutische Äquivalenz zwischen dem angemeldeten Arzneimittel 
und dem Referenzpräparat gestützt bzw. belegt werden (vgl. IV B „Vorlage von eigenen klinischen 
Prüfungen bzw. AWB“ der Phyto-Anleitung). Akzeptiert werden können dabei grundsätzlich auch 
Studien aus der Literatur, sofern hier eine Vergleichbarkeit des angemeldeten Arzneimittels mit dem 
Referenzpräparat der Literatur vorliegt. 
 
Deshalb kann es in der Regel bei einem Nachweis gemäss Artikel 7Absatz 2 Buchstabe b KPAV nicht 
genügen, wenn zwei Extrakte, hergestellt mit nicht vergleichbaren Auszugsmitteln und nicht ver-
gleichbarem DEV, über die einfache mathematische Rückberechnung der Menge an eingesetztem 
pflanzlichen Stoff (und damit einer vergleichbaren, theoretisch berechneten Dosierung des pflanzli-
chen Stoffes) den Anspruch der pharmazeutischen Äquivalenz erheben. 
 
Die Tatsache, dass ein zwar nicht pharmazeutisch äquivalentes Arzneimittel, doch ein zumindest ähnli-
ches Präparat bereits zugelassen ist, kann jedoch unterstützend zur Dokumentation der Wirksamkeit 
und Sicherheit herangezogen werden. 
 
Liegt zwischen dem zur Zulassung angemeldeten Arzneimittel und dem Referenzpräparat keine phar-
mazeutische Äquivalenz vor, oder bestehen in Teilaspekten Unterschiede (z. B. bezüglich der Hilfs-
stoffzusammensetzung), ist in der Zusammenfassung ausführlich auf diesen Sachverhalt einzugehen. 
Insbesondere ist zu erläutern, weshalb die vorgelegten Unterlagen für den Beleg der Wirksamkeit und 
Sicherheit für das angemeldete Arzneimittel dennoch herangezogen werden können. Im Speziellen ist 
die Evidenz und Aussagekraft von unterstützend vorgelegten Studienergebnissen nicht vergleichbarer 
resp. ähnlicher Arzneimittel zu diskutieren und evtl. durch zusätzliche eigene klinische Studien– falls 
ausreichend – in Form von Anwendungsbelegen zu untermauern. 
 
Indikationen: 
Bei einer Zulassung gemäss Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a resp. b KPAV („Nachweis der therapeuti-
schen resp. pharmazeutischen Äquivalenz mit einem bereits vom Institut zugelassenen Arzneimittel“) 
sind die Indikationen des Referenzpräparates C 2 (hier: „Ind 2“) sowie die entsprechende Abgabekate-
gorie von C 2 zu übernehmen. 
 
Zusätzliche Indikationen oder darüber hinausgehende Anwendungsmöglichkeiten sind mit einer ge-
eigneten klinischen Dokumentation (z. B. kontrollierten klinischen Studien) zu belegen. 
 
Verträglichkeit: 
Die Gesuchstellerin hat nach Artikel 7 Absatz 1 KPAV grundsätzlich einen Verträglichkeitsnachweis der 
zur Zulassung angemeldeten Formulierung zu erbringen. 
 
Wenn die Vergleichbarkeit des pflanzlichen Wirkstoffes, der Anwendungsart sowie der galenischen 
Formulierung (inkl. der Hilfsstoffe) gemäss Abschnitt IV A 1 der Phyto-Anleitung zwischen dem zur Zu-
lassung angemeldeten Arzneimittel und dem konkreten bereits vom Institut zugelassenen Referenz-
arzneimittel C 2 gezeigt werden kann, gilt die Verträglichkeit des pflanzlichen Arzneimittels als belegt. 
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In der Zusammenfassung ist eine kurze Stellungnahme/Diskussion zur Verträglichkeit zu ergänzen. 
Weitere klinische Studien (z. B. Anwendungsbelege) zur Verträglichkeit erübrigen sich. 
 
Bestehen bezüglich der Darreichungsform und/oder der Hilfsstoffzusammensetzung zwischen dem an-
gemeldeten Arzneimittel C und dem Referenzarzneimittel C 2 unterschiede oder fehlen entsprechende 
Daten, so kommen zum separaten Beleg der Verträglichkeit Anwendungsbel ege, Post-marketing-
Studien (z. B. aus dem Ausland) oder andere klinische Studien mit pharmazeutisch äquivalenten Refe-
renzarzneimitteln (z. B. aus der Literatur) in Frage, wenn für das jeweilige Referenzarzneimittel Daten 
zur Verträglichkeit aus einer klinischen Anwendung dokumentiert sind (vgl. auch Abschnitt Verträg-
lichkeit unter Beispiel A). 
 
Toxikologische Dokumentation: 
Als "toxikologisch bekannt" - immer in Bezug gesetzt zur jeweiligen Anwendungsart (z. B. oral oder 
topisch) – können Ausgangsstoffe, welche in zugelassenen pflanzlichen Arzneimitteln enthalten sind, 
gelten. Da der pflanzliche Wirkstoff mit dem Wirkstoff des Referenzarzneimittels C 2 pharmazeutisch 
äquivalent ist und damit für das Institut bezüglich des pflanzlichen Wirkstoffes als ausreichend 
„toxikologisch bekannt“ und sicher gilt, kann - vorausgesetzt die Hilfsstoffe sind ebenfalls hinlänglich 
toxikologisch bekannt - bei diesem Beispiel auf die Vorlage nicht-klinischer pharmakodynamischer, 
pharmakokinetischer und toxikologischer Unterlagen verzichtet werden (vgl. Teil III „Toxikologische 
und pharmakologische Dokumentation“). 
Auch die geforderte Zusammenfassung (Expert Report) zu Teil III kann bei einer Zulassung gemäss Ar-
tikel 7 Absatz 2 Buchstabe a resp. b KPAV in der Regel entfallen. 
 
Ist nur der Wirkstoff mit dem Referenzpräparat „äquivalent, enthält das angemeldete Arzneimittel je-
doch einen „toxikologisch neuen“ Hilfsstoff, so ist zumindest für diesen eine toxikologische und phar-
makologische Dokumentation einzureichen und zu belegen, dass der neue Hilfsstoff in der galenischen 
Zubereitung sicher ist und keine Wechselwirkungen mit den pflanzlichen Wirk- und Begleitstoffen (z. 
B. Gerbstoffen) zu erwarten sind. 
 
Bei einem vollständigen Verzicht auf die Vorlage von Unterlagen zu Teil III z. B. bei gegebener thera-
peutischer Äquivalenz mit einem bereits vom Institut zugelassenen Arzneimittel, ist  im Begleitbrief 
hierzu Stellung zu beziehen. 
 
 
D) Zulassung eines Arzneimittels mit neuem pflanzlichen Stoff 

 
Annahme: 
Es soll ein neues pflanzliches Arzneimittel, das einen wässrig-alkoholischen Extrakt des pflanzlichen 
Stoffes D enthält, zur Zulassung angemeldet werden. Zubereitungen des pflanzlichen Stoffes D wer-
den traditionell in Afrika verwendet, in der Schweiz und in Europa ist bisher kein Arzneimittel, welches 
diesen Stoff resp. Zubereitungen daraus enthält, zugelassen. 
In der Literatur finden sich nur vereinzelt Hinweise zur medizinischen Anwendung des pflanzlichen 
Stoffes D, welche zudem den Ansprüchen an eine klinische Dokumentation nach westlich-
europäischem Standard nicht gerecht werden. Die Toxikologie ist in der Literatur jedoch hinreichend 
gut dokumentiert. 
 
Klinische Dokumentation: 
Da in der Schweiz kein Referenzpräparat mit dem pflanzlichen Stoff D existiert und die klinische 
Anwendung in der Literatur nicht ausreichend dokumentiert ist, kann das neue Arzneimittel weder 
über den Nachweis der therapeutischen bzw. pharmazeutischen Äquivalenz mit einem bereits vom 
Institut zugelassenen Arzneimittel, noch über eine bibliographische Dokumentation vereinfacht 
zugelassen werden. 
 
Auch die Voraussetzung, den Beleg der Wirksamkeit und Sicherheit durch Anwendungsbelege zu 
erbringen (Art. 7 Abs. 2 Bst. c KPAV), ist nicht gegeben. Hierfür liegen zu wenig Belege über klinische 
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Erfahrungen in der westlich-europäischen Medizin vor (z.B. Daten zur therapeutischen Wirkung und 
Breite, zur Unbedenklichkeit, zur Art der Anwendung, zu den beantragten Indikationen sowie der Be-
handlungsdauer usw.). Aufgrund der fehlenden klinischen Daten ist auch eine Nutzen-Risiko-
Abschätzung nicht möglich (vgl. Teil IV B „Vorlage von eigenen klinischen Prüfungen (I -IV) bzw. An-
wendungsbelegen (AWB)“ der Phyto-Anleitung). 
 
Folglich ist eine vollständige Dokumentation über die klinischen Prüfungen gemäss Artikel 5 der AMZV 
vorzulegen. Dabei sind alle beanspruchten Indikationen - immer auch im Zusammenhang mit der je-
weiligen Dosierungsempfehlung - mit klinischen Belegen (z. B. eigenen kontrollierten klinischen Stu-
dien) abzustützen. 
 
Verträglichkeit: 
Bei einem Arzneimittel mit neuen pflanzlichen Wirkstoffen kann der Verträglichkeitsnachweis im 
Rahmen der zum Beleg der Wirksamkeit durchgeführten klinischen Studien / Bioverfügbarkeits-
untersuchungen erfolgen (vgl. Teil IV D „Verträglichkeitsnachweis“ der Phyto-Anleitung). 
 
Toxikologische Dokumentation: 
Für als „toxikologisch neu“ einzustufende Wirk- und Hilfsstoffe ist eine gemäss Teil III „Toxikologische 
und pharmakologische Dokumentation“ der Phyto-Anleitung geforderte Dokumentation vorzulegen 
(vgl. auch Art. 4 der AMZV). 
 
Neue Untersuchungen am Tier oder – wo möglich und sinnvoll – mittels validierter Alternativmethoden 
sind in diesen Fällen nur soweit notwendig, als keine genügenden Unterlagen aus der publizierten Li-
teratur oder anderen Quellen vorhanden sind. 
Im angenommenen Fall ist die Toxikologie der Droge D in der Literatur ausführlich beschrieben, so 
dass eine bibliographische Dokumentation – ergänzt durch neue Studien, welche relevante Lücken zur 
Sicherheit schliessen – hier genügen sollte. In der Zusammenfassung zum Teil III ist jedoch zu begrün-
den, weshalb keine neuen pharmakodynamischen, pharmakokinetischen und toxikologischen Untersu-
chungen durchgeführt wurden, mit klarer Referenzierung der zitierten Literatur. 
 
 
E) Zulassung eines pflanzlichen Arzneimittels über Anwendungsbelege 

 
Annahme: 
Es soll ein Fluidextrakt (Auszugsmittel: 70 % Ethanol V/V) aus dem in der westlich-europäischen Medi-
zin seit Jahrzehnten verwendeten pflanzlichen Stoff E zugelassen werden. Im europäischen Ausland 
sind zahlreiche vergleichbare Zubereitungen des pflanzlichen Stoffes E zugelassen. In der Schweiz sind 
bisher nur Teepräparate des pflanzlichen Stoffes E zugelassen. Es ist bekannt, dass die wirksam-
keits(mit)bestimmenden Prinzipien im Wässrigen, wie auch im mittelpolaren Bereich von Ethanol-
Wasser-Mischungen, in vergleichbarer Art und Menge extrahiert werden. 
Es sollen nur „unterstützende“ Indikationen entsprechend der Monographie der Liste D beansprucht 
werden. 
 
 
Klinische Dokumentation: 
Bei pflanzlichen Arzneimitteln, deren Wirksamkeit nicht auf kontrollierten klinischen Studien, wohl 
aber auf genügend wissenschaftlichen Grundlagen und Belegen über die klinische Erfahrung beruht 
und deren Nutzen-Risiko-Evaluation positiv ausfällt, können Anwendungsbelege unter den Vorausset-
zungen von Artikel 7 Absatz 2 KPAV in der Regel zum Beleg der Wirksamkeit und/oder der Verträg-
lichkeit in der beanspruchten Indikation und Dosierung herangezogen werden. 
Als ausreichend langer Zeitraum für die klinische Erfahrung gelten hierbei vergleichbare Bedingungen, 
wie für die „traditionell angewendeten pflanzlichen Arzneimittel“ (mindestens 30 Jahre, davon 15 
Jahre innerhalb des westlich-europäischen Kulturkreises). 
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Bei der Zulassung über Anwendungsbelege wird, im Vergleich zu einer Zulassung als traditionelles 
pflanzliches Arzneimittel (siehe Beispiel B), der „Plausibilitätsbeleg“ zur Wirksamkeit und Sicherheit 
ergänzend durch Anwendungsbelege an mind. 50 Patienten erbracht. Jedoch gelten sowohl für die 
„erleichterten Zulassungsmöglichkeiten“ der traditionellen pflanzlichen Arzneimittel als auch bei der 
Zulassung über Anwendungsbelege ähnliche Grundvoraussetzungen. 
 
Auch hier ist zu zeigen, dass die Erkenntnisse aus der langjährigen Anwendung auf das zur Zulassung 
angemeldete Arzneimittel übertragen werden können. 
Im vorliegenden Beispiel mag die Tatsache, dass die wirksamkeits(mit)bestimmenden Prinzipien im 
wässrigen, wie auch im mittelpolaren Bereich von Ethanol-Wasser-Mischungen in vergleichbarer Art 
und Menge extrahiert werden, den Bezug auf die (in der Literatur vielfach beschriebene) traditionelle 
bzw. langjährige Anwendung wässriger resp. wässrig-alkoholischer Zubereitungen ausreichend be-
gründen (z. B. dokumentiert durch Vorlage von vergleichenden Fingerprintchromatogrammen). 
 
Die angesprochene Literaturzusammenstellung muss - im Unterschied zu einer vollständigen bibliogra-
phischen Dokumentation zu Teil IV Klinik (siehe Beispiel A) - in erster Linie dokumentieren, dass das 
Arzneimittel in den beanspruchten Indikationen im westlich-europäischen Umfeld langjährig bzw. tra-
ditionell angewendet wird (d. h. wissenschaftlich und klinisch ausreichend dokumentiert und bekannt 
ist) und die Nutzen-Risiko-Evaluation positiv ausfällt. Der Hauptfokus liegt somit nicht auf klinisch-
experimentellen Literatur-Daten bzw. kontrollierten, randomisierten Studien, sondern eher auf be-
schreibenden Literaturstudien, Literaturzitaten, Meinungen von Experten oder auch Sekundärliteratur. 
In der Zusammenfassung sind also vordergründig der ausreichend lange Zeitraum der klinischen An-
wendung zu begründen sowie die klinischen Erfahrungen und die vorgelegten Anwendungsbelege 
inkl. der ergänzenden Literaturstudien zu diskutieren. 
 
Indikationen: 
Die Indikation ist bei solchen Arzneimitteln auf die Behandlung/Vorbeugung von leichten Krankheiten 
bzw. auf Befindlichkeitsstörungen und die Beanspruchung traditioneller Anwendungsgebiete (z. B. 
„wird traditionsgemäss verwendet bei ....“ oder „unterstützend bei...“) beschränkt. 
 
Für neue oder zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten resp. Indikationen, für welche ein klinisch kon-
trollierter Wirksamkeitsnachweis gefordert wird („wirksam gegen ...“) ist in jedem Fall eine vollständi-
ge klinische Dokumentation zu erbringen (z. B. mit eigenen klinischen Studien, ausführlicher klinischer 
Literaturdokumentation). 
 
Verträglichkeit: 
Die Gesuchstellerin hat nach Artikel 7 Absatz 1 KPAV grundsätzlich einen Verträglichkeitsnachweis der 
zur Zulassung angemeldeten Formulierung zu erbringen. 
Dazu können die vorgelegten Anwendungsbelege herangezogen werden (vgl. Teil IV D „Verträglich-
keitsnachweis“ der Phyto-Anleitung). 
 
Toxikologische Dokumentation: 
Theoretisch kann hier davon ausgegangen werden, dass das zur Zulassung angemeldete Arzneimittel 
als „toxikologisch bekannt“ gelten sollte. Da aber mit dem Fluidextrakt wahrscheinlich eine im Ver-
gleich mit einem Teepräparat erhöhte Exposition („Dosis“) verbunden ist, muss die präklinische Risiko-
abschätzung ergeben, dass die Sicherheitsdaten der Teepräparate auch auf diese höhere Exposition 
anwendbar sind. Dies kann durch eine entsprechende bibliographische Dokumentation mit einer auf 
dieses Thema fokussierten Zusammenfassung erfolgen. 
Zu den allgemeinen Anforderungen an eine solche bibliographische Dokumentation und der Zusam-
menfassung sowie evtl. erforderlichen Daten zur Genotoxizität siehe auch unter Beispiel A. 
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F) Zulassung einer neuen pflanzlichen Zubereitung aus einem bekannten pflanzlichen Stoff 
F mit neuen Indikationen 
 
Annahme: 
Es soll ein pflanzliches Arzneimittel, welches einen CO2-Extrakt aus dem pflanzlichen Stoff F enthält, 
zugelassen werden. In der Schweiz sind bereits diverse Arzneimittel mit Zubereitungen aus dem 
pflanzlichen Stoff F (Teepräparate, wässrig-alkoholische Extrakte) zugelassen, nicht jedoch mit dem 
hier eingesetzten Spezialextrakt. Es ist also bisher keine pharmazeutisch äquivalente Zubereitung ge-
mäss Abschnitt IV A1 der Phyto-Anleitung in einem vom Institut zugelassenen Arzneimittel enthalten. 
Für den CO2-Extrakt werden zudem neue Indikationen beansprucht – welche sich grundlegend von den 
bisher für den pflanzlichen Stoff F zugelassenen unterscheiden. 
 
Klinische Dokumentation: 
Das neue pflanzliche Arzneimittel unterscheidet sich aufgrund des eingesetzten CO2-Extraktes grund-
legend von den bisher in der Schweiz zugelassenen Arzneimitteln mit dem pflanzlichen Stoff F, welche 
als Teepräparate oder wässrig-alkoholische Auszüge eher das hydrophile Wirkspektrum dieses Stoffes 
beinhalten. 
Die beanspruchten neuen Indikationen setzen ein bisher nicht bekanntes pharmakologisches Wirkprin-
zip voraus. 
 
Es existiert demnach für den eingesetzten Spezialextrakt des pflanzlichen Stoffes F in der Schweiz kein 
Referenzpräparat ; in der Literatur ist die klinische Anwendung des neuartigen CO2-Extraktes in den 
beanspruchten Indikationen (noch) nicht dokumentiert. 
 
Folglich ist eine vollständige Dokumentation über die klinischen Prüfungen gemäss Artikel 5 der AMZV 
vorzulegen (siehe auch Beispiel D). Dabei sind alle beanspruchten Indikationen - immer im Zusammen-
hang mit der jeweiligen Dosierungsempfehlung - mit klinischen Belegen abzustützen. 
 
Die vorhandene Literatur zum bisherigen Einsatz des pflanzlichen Stoffes F kann höchstens unterstüt-
zend herangezogen werden, da keine Äquivalenz gemäss Abschnitt IV A1 der Phyto-Anleitung zwi-
schen Teepräparaten oder ethanolischen Extrakten und dem neuen Spezialextrakt gegeben ist und 
neue Indikationen beantragt werden. 
Werden solche Literaturbelege ergänzend zur klinischen Dokumentation gemäss Artikel 5 der AMZV 
eingereicht, ist jeweils in der Zusammenfassung die Übertragbarkeit und die Evidenz der eingereichten 
Dokumentation bezüglich der zur Zulassung angemeldeten, neuen Zubereitung zu diskutieren (vgl. 
Abschnitt IV C „Bibliographische Dokumentation“ der Phyto-Anleitung). 
 
Verträglichkeit: 
Bei einem Arzneimittel mit einer neuen pflanzlichen Zubereitung kann der Verträglichkeitsnachweis 
im Rahmen der durchgeführten klinischen Studien erbracht werden (vgl. IV D „Verträglichkeitsnach-
weis“ der Phyto-Anleitung). 
 
Toxikologische Dokumentation: 
Als toxikologisch bekannt können der pflanzliche Stoff selbst sowie die wässrigen oder alkoholischen 
Extrakte des pflanzlichen Stoffes F gelten, da sie in bereits zugelassenen Präparaten enthalten sind. 
 
Weil der neue Spezialextrakt mit den bereits zugelassenen Zubereitungen des pflanzlichen Stoffes F 
nicht pharmazeutisch äquivalent ist, muss er als toxikologisch nicht oder zumindest nicht ausreichend 
bekannt eingestuft werden. Hinzu kommt, dass ein neues pharmakologisches Wirkprinzip mit neuen 
Indikationen beansprucht wird, für welches präklinisch-pharmakodynamische Unterlagen vorzulegen 
sind. 
Für den Spezialextrakt ist daher eine dem aktuellen Stand der Erkenntnis entsprechende toxikologi-
sche und pharmakologische Dokumentation gemäss Teil III der Phyto-Anleitung vorzulegen (vgl. auch 
Art. 4 der AMZV). 
Da bereits andere Zubereitungen des pflanzlichen Stoffes F zugelassen sind, kann sich die Dokumenta-
tion auf die Darstellung der sicherheitsrelevanten Unterschiede zwischen den zugelassenen und der 
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neu angemeldeten Zubereitung beschränken und mittels sogenannter „Brückenstudien“ die Über-
tragbarkeit von Sicherheitsdaten der zugelassenen Arzneimittel auf die neue Zubereitung untersu-
chen. 
 
Falls die Toxikologie des Spezialextraktes bereits in der Literatur gut dokumentiert ist, kann gemäss Ar-
tikel 6 KPAV für Teil III eine bibliographische Dokumentation zur präklinischen Sicherheit ausreichen. 
Neue Untersuchungen sind nur in soweit notwendig, als sie entsprechende Kenntnislücken füllen. Sol-
len jedoch publizierte Studien zur Toxikologie, Pharmakodynamik und -kinetik usw. des pflanzlichen 
Stoffes F selbst (d.h. nicht spezifisch auf die neue Zubereitung bezogen) berücksichtigt werden, muss 
die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die spezielle Zubereitung in der Zusammenfassung dargelegt 
und diskutiert werden. 
In der Zusammenfassung ist in diesem Fall ausserdem eine Begründung für den Verzicht auf weitere 
(eigene) toxikologische Untersuchungen mit klarer Referenzierung auf die vorgelegte Literatur zu ge-
ben. 
 


