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Komplementärmedizin: Anforderungen an die Sicherheit 
Stand: Oktober 2006 

 

Komplementärmedizinische und pflanzliche Arzneimittel werden seit vielen Jahren in der 
Volksmedizin angewendet und sind anerkannte, wichtige Bestandteile der heutigen Medizin. 
Sie werden sowohl von Ärzten und Ärztinnen als auch von medizinischen Fachpersonen und 
Therapeuten, Therapeutinnen zur Behandlung zahlreicher Erkrankungen eingesetzt. Voraus-
setzung für einen erfolgreichen Einsatz sind gute Kenntnisse der therapeutischen Wirksam-
keit und möglicher Risiken dieser Arzneimittel.   

Zugelassene pflanzliche Präparate und Arzneimittel der Komplementärmedizin wurden in der 
Vergangenheit von Patientinnen und Patienten als „natürliche Mittel“  und daher als sicher 
und risikofrei betrachtet. Dies, obwohl seit Jahrhunderten bekannt ist, dass bei jedem wirk-
samen Arzneimittel in Abhängigkeit der Dosierung Nebenwirkungen auftreten können und 
auch Pflanzen toxisch sein können. Zudem können sich sehr seltene unerwünschte Wirkungen 
erst nach der Markteinführung und damit im Rahmen einer breiten Anwendung in der Bevöl-
kerung manifestieren. Dank verbesserter Meldesysteme besteht heute ein grösseres Wissen 
über seltene unerwünschte Wirkungen. Das Heilmittelgesetz verpflichtet ÄrztInnen, Thera-
peutInnen, ApothekerInnen und DrogistInnen, unerwünschte Arzneimittelwirkungen Swiss-
medic zu melden.  

Auch international werden Nebenwirkungen heute besser erfasst. Das führte dazu, dass teil-
weise schwerwiegende Nebenwirkungen (z.B. Leberschädigungen durch Kava Kava) sowie 
Wechselwirkungen mit lebenswichtigen Arzneimitteln (z.B. durch Johanniskraut-Präparate) 
erkannt wurden. Wenn neue Hinweise zeigen, dass die Anwendung von solchen Arzneimit-
teln nicht nur zu leichten unerwünschten Wirkungen, sondern zu einer nicht reversiblen oder 
gar lebensbedrohenden Schädigung führen kann, ist erneut eine sorgfältige Nutzen/Risiko-
Abwägung erforderlich. Dies kann zur Folge haben, dass beispielsweise Warnhinweise in die 
Patienteninformation aufgenommen werden oder ein Arzneimittel der Rezeptpflicht unter-
stellt wird. Übersteigt aufgrund neuer Erkenntnisse das Risiko den Nutzen, muss Swissmedic 
die weitere Verwendung bzw. die Zulassung auch eines pflanzlichen oder komplementärme-
dizinischen Arzneimittels widerrufen.  

 

Nahrungsergänzungsmittel versus Arzneimittel 

Es gibt Produkte, welche in anderen Ländern als Nahrungsergänzungsmittel im Handel sind, 
in der Schweiz jedoch als Arzneimittel zugelassen werden müssen (z.B. hoch dosierte Vitami-
ne). Solche Produkte werden oft ohne Zulassung mit ungeprüften Heilanpreisungen vertrie-
ben, was nicht zulässig ist. Patienten und Patientinnen erwarten zu Recht, dass Produkte, 
welche als Arzneimittel zur Verhütung und Behandlung von Erkrankungen eingesetzt wer-
den, qualitativ einwandfrei, sicher und wirksam sind. So genannte Nahrungsergänzungsmit-
tel, die dem Patienten ohne Wirksamkeitsnachweis als therapeutisch wirksame Produkte an-
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geboten werden, können die Gesundheit gefährden und dazu führen, dass eine notwendige 
Behandlung mit wirksamen Arzneimitteln nicht oder erst zu spät erfolgt.  

 

Zulassung von Arzneimitteln der Komplementärmedizin: Neue Verordnung über die 
vereinfachte Zulassung von Komplementär- und Phytoarzneimitteln 

Mit In-Kraft-Treten des Heilmittelgesetzes Anfang 2002 wurden zahlreiche breit eingesetzte 
Arzneimittel der Komplementärmedizin, welche zuvor keiner behördlichen Kontrolle unter-
standen, neu zulassungspflichtig. Basierend auf der neuen Rechtsgrundlage hat Swissmedic 
daher speziell vereinfachte Zulassungsbedingungen für homöopathische, anthroposophische 
sowie für asiatische Arzneimittel erarbeitet. In die entsprechenden Arbeitsgruppen wurden 
gezielt Expertinnen und Experten aus der komplementärmedizinischen Industrie, des Schwei-
zerischen Verbands für komplementärmedizinische Heilmittel (SVKH) und Vertreter der Union 
komplementärmedizinischer Ärzte gewählt. Sie konnten so ihre Anliegen direkt einbringen. 

Die ausgearbeiteten Zulassungsanforderungen tragen den Anforderungen des Heilmittelge-
setzes an qualitativ einwandfreie und sichere Arzneimittel sowie den Besonderheiten dieser 
Arzneimittel Rechnung. Sowohl für die in der traditionellen chinesischen Medizin eingesetz-
ten Arzneimittel, welche durch entsprechend ausgebildete Fachpersonen angewendet wer-
den, als auch für homöopathische und anthroposophische Arzneimittel wurden Lösungen 
erarbeitet, die weitgehend auf der Selbstverantwortung der Industrie und weniger auf der 
behördlichen Kontrolle basieren. Die neuen Bestimmungen sind in der Verordnung über die 
vereinfachte Zulassung von Komplementär- und Phytoarzneimitteln (KPAV), welche per 1. 
Oktober 2006 in Kraft gesetzt wurde, enthalten.  

Die  neuen Regelungen sind weniger streng als die aktuell geltenden Bestimmungen in der 
EU. In Bezug auf die asiatischen Arzneimittel gibt es in der EU noch keine vereinfachende 
Sonderregelung für Arzneimittel ohne Indikationsangabe. Mit der erarbeiteten Lösung kön-
nen zahlreiche asiatische Arzneimittel ohne konkrete Indikationsangabe, welche ausschliess-
lich in der Literatur dokumentierte Stoffe enthalten und nur durch Fachpersonen mit aner-
kannter Ausbildung eingesetzt bzw. verordnet werden, erleichtert oder in einem einfachen 
Meldeverfahren zugelassen werden. Zentral ist die sorgfältige medizinische Betreuung: Ein 
Arzt oder Therapeut mit der erforderlichen fundierten Spezialausbildung sorgt mit der richti-
gen Auswahl und Dosierung für eine korrekte Therapie. 

Bezüglich der homöopathischen und anthroposophischen Arzneimittel zur Individualtherapie 
(ohne Angabe einer Indikation) ist ebenfalls für die Mehrzahl der Produkte ein einfaches 
Meldeverfahren oder eine Zulassung mit sehr reduzierten Angaben möglich.  Auch hier ist 
eine Voraussetzung, dass die enthaltenen Stoffe in der Therapie bekannt und in der Fachlite-
ratur beschrieben sind. In Anbetracht des geringen Gefährdungspotentials dieser Präparate-
kategorie sind diese  wesentlichen Erleichterungen für die Markteinführung gerechtfertigt. 

 

Anforderungen an Herstellung und Qualität 

Hinsichtlich der Anforderungen an die Herstellung und die Qualität von Arzneimitteln gibt es 
international anerkannte Regelungen, welche auch in der Schweiz umgesetzt werden. Swissme-
dic musste leider feststellen, dass es neben vielen Firmen, welche die Anforderungen umfassend 
erfüllen, mitunter Firmen gibt, die ungenügend dokumentierte Arzneimittel mit ungenügen-
dem oder gar fehlendem Qualitäts- und Wirksamkeitsnachweis vertreiben. Hier ist die Kontroll-
behörde verpflichtet, zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung einzuschreiten. 
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Bezug nur bei autorisierten Abgabestellen 

Swissmedic warnt vor dem Bezug und der Anwendung von Medikamenten, die aus dem Aus-
land oder von nicht autorisierten Anbietern per Inserat, Werbe-E-Mails oder über das Internet 
angeboten werden. Bei solchen Produkten bestehen in der Regel keine oder nur ungenügende 
Angaben zu möglichen Risiken und die Qualität wurde durch keine Behörde kontrolliert. Oft ist 
sie ungenügend. Wie alle übrigen Arzneimittel dürfen auch Präparate der Komplementärmedi-
zin nur bei autorisierten Abgabestellen (Apotheke, Drogerie, Arztpraxis) bezogen werden. 

 

Die WHO fordert Richtlinien für die Alternativmedizin 

Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am 22. Juni 2004 über die Anwendung von 
Naturheilmitteln orientiert. Nötig sei neben der Kontrolle von alternativen Medikamenten auch 
die Kontrolle von Nahrungsmittel ergänzenden Stoffen wie Vitamine oder Mineralien wie Calci-
um und Magnesium. Die WHO fordert die Gesundheitsbehörden der einzelnen Länder auf, 
Richtlinien für die Qualität alternativer Medikamente zu schaffen. Die WHO betont gleichzeitig 
die Wichtigkeit der Qualifikation des Personals im Bereich der alternativen Medizin wie Aku-
punktur, Homöopathie oder der traditionellen chinesischen Medizin. 

WHO guidelines on developing consumer information on proper use of traditional, complemen-
tary and alternative medicines; Summary of highlights 

http://www.who.int/mediacentre/releases/2004/pr44/en/index1.html  


