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Erläuternder Bericht zur 

Revision der 

Verordnung des Schweizerischen Heilmittelinstituts 
über die vereinfachte Zulassung von Arzneimitteln und die Zulas-
sung von Arzneimitteln im Meldeverfahren 

(VAZV) 
 
 
 

1. Übersicht 
 
Allgemeines 
 
Der Bundesrat hat die durch das Parlament am 13. Juni 2008 verabschiedete vorgezogene 
Revision des Heilmittelgesetzes (1. Etappe) zusammen mit den dazugehörigen Bundesrats-
verordnungen auf den 1. Oktober 2010 in Kraft gesetzt. Die verschiedenen zur Sicherstel-
lung einer rechtzeitigen und ausreichenden Versorgung mit medizinisch notwendigen Arz-
neimitteln ergriffenen gesetzgeberischen Massnahmen machen nunmehr eine Anpassung 
verschiedener Institutsratsverordnungen erforderlich. 
 
Zugleich sollen einige Anpassungen vorgenommen werden, die sich auf der Grundlage der 
bei der Umsetzung der am 1. Oktober 2006 in Kraft getretenen Revision der Institutsratsver-
ordnungen gesammelten Vollzugserfahrung als notwendig erwiesen haben. 
 
 
Vereinfachte Zulassung von Arzneimitteln nach anerkannter Präparate-Monografie und nach 
eigener Formel (Art. 14 Abs. 1 Bst. c HMG) 
 
Die verschiedenen am 1. Oktober 2010 in Kraft getretenen Ausweitungen des Anwendungs-
bereichs der von der Zulassungspflicht befreiten Arzneimittelherstellung nach Art. 9 Abs. 2 
HMG haben in mehrfacher Hinsicht Auswirkungen auf die im Rahmen der am 1. Oktober 
2006 in Kraft getretenen Revision der Institutsratsverordnungen neu eingeführten Art. 15 und 
16 VAZV. Art. 15 und 16 VAZV regeln das vereinfachte Zulassungsverfahren für „Arzneimit-
tel nach anerkannter Präparate-Monografie“ und „Arzneimittel nach eigener Formel“. Es 
handelt sich hierbei um Ausführungsbestimmungen zu Art. 14 Abs. 1 Bst. c HMG.  
 
Bei der Erarbeitung der Ausführungsbestimmungen zur vorgezogenen Revision des Heilmit-
telgesetzes (1. Etappe) hat sich der Verordnungsgeber für eine Aufhebung des Konzepts 
einer Gesamtmengenbegrenzung und die Einführung einer bedarfsorientierten Mengenrege-
lung mit Risikoevaluation entschieden. Die neue Regelung soll sicherstellen, dass bei feh-
lenden Alternativen die notwendigen Arzneimittel hergestellt werden können, ohne dass eine 
Mengenlimitation die Versorgung in Frage stellt. Demzufolge dürfen gestützt auf Art. 19c 
Abs. 1 VAM Formula-Arzneimittel nach Art. 9 Abs. 2 Bst. a-cbis HMG pro Kalenderjahr in der 
von der eigenen Kundschaft üblicherweise nachgefragten Menge hergestellt und auf Vorrat 
gehalten werden. Eine Ausnahme besteht nur noch für die Lohnherstellung. Um das Risiko 
der Umgehung der Zulassung zu minimieren, soll eine Herstellung im Lohnauftrag grund-
sätzlich nur dann ohne Mengenbeschränkung möglich sein, wenn kein alternativ anwendba-
res und gleichwertiges Arzneimittel für die Behandlung der Patientinnen und/oder Patienten 
zur Verfügung steht (vgl. Art. 19c Abs. 2 und 3 VAM). Mit dem Wegfall der bislang bestehen-
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den Mengenbeschränkung1 lässt sich die von der Zulassungspflicht befreite „defekturmässi-
ge Herstellung“ nach Art. 9 Abs. 2 Bst. a-cbis HMG nicht mehr von der "Herstellung auf Vor-
rat" nach Art. 14 Abs. 1 Bst. c HMG, welche ihrerseits der (vereinfachten) Zulassungspflicht 
unterliegt, abgrenzen. Vor diesem Hintergrund erweist sich eine Anpassung der in Art. 15 
und 16 VAZV geregelten vereinfachten Zulassungsverfahren an die geänderten gesetzlichen 
Grundlagen als nahezu unmöglich. Da zudem im Rahmen der laufenden Arbeiten zur ordent-
lichen Revision des Heilmittelgesetzes dem Parlament vorgeschlagen werden soll, Art. 14 
Abs. 1 Bst. c HMG ersatzlos zu streichen und dieses Vorhaben, wie sich aus dem Bericht 
über die Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahren vom März 20112 entnehmen lässt, bei 
den betroffenen Kreisen auf keinerlei Widerstand gestossen ist, können auch Art. 15 und 16 
VAZV ersatzlos gestrichen werden. 
 
 
Vereinfachte Zulassung von Radiopharmazeutika und Antidota mit allgemeiner medizinischer 
Verwendung („well-established-use“; Art. 14 Abs. 1 HMG) 
 
Radiopharmazeutika sind Arzneimittel, die zur Zeit der Verabreichung Radionuklide enthal-
ten und zum Zweck der nuklearmedizinischen Funktionsdiagnostik oder Therapie (systemi-
sche Strahlentherapie) verabreicht werden3. Sie werden entsprechend ihrer Struktur in den 
Stoffwechsel eingeschleust. Aufgrund ihrer radioaktiven Markierung sind sie mit geeigneten 
Geräten extern nachweisbar (Diagnostik bzw. Bildgebung) oder führen in bestimmten Orga-
nen zu einer therapeutisch gewünschten Strahlenwirkung (Therapie). Radiopharmazeutika 
werden stets von Spezialisten in einer Einrichtung mit entsprechenden Bewilligungen einge-
setzt. Als Arzneimittel unterstehen sie der Heilmittelgesetzgebung. Als offene radioaktive 
Strahlenquellen unterstehen sie zugleich aber auch der Strahlenschutzgesetzgebung. Radi-
opharmazeutika dürfen daher grundsätzlich erst dann in den Verkehr gebracht oder am 
Menschen angewendet werden, wenn sie vom Schweizerischen Heilmittelinstitut zugelassen 
worden sind und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) seine Zustimmung erteilt hat4. 
 
Radiopharmazeutika bilden ein wichtiges Element für die Versorgung der Spitäler und sind 
für die betroffenen Patientinnen und Patienten sehr wichtig, da es meistens keine gleichwer-
tigen Alternativen gibt. Da der Markt in der Schweiz klein ist, ist die Durchführung eines or-
dentlichen heilmittelrechtlichen Zulassungsverfahren für die betroffenen potentiellen Zulas-
sungsinhaberinnen (insbesondere Nuklearmedizinzentren von Spitälern) oft zu aufwändig 
und kostspielig. Dies umso mehr als auch die eingesetzten Mengen und somit die Umsätze 
von Radiopharmazeutika im Vergleich zu den „gewöhnlichen“ Arzneimitteln in aller Regel 
sehr klein sind. Dies hat zur Folge, dass viele Hersteller für ihre in der EU und/oder in den 
USA zugelassenen Präparate in der Schweiz keinen Zulassungsantrag stellen. In der Ver-
gangenheit konnte die Versorgung mit Radiopharmazeutika deshalb nur über den (erweiter-
ten) Einsatz dieser Präparate im Rahmen von klinischen Studien oder mittels ihrer Einfuhr 
gestützt auf Sonderbewilligungen des Instituts sichergestellt werden. Dies ist mit einem er-
heblichen administrativen Aufwand verbunden, zumal bei Radiopharmazeutika gemäss 
Art. 36 Abs. 5 der Verordnung über die Bewilligungen im Arzneimittelbereich (AMBV; 
SR 812.212.1) für jedes eingeführte Produkt und für jedes Anwendungszentrum eine Bewilli-
gung erforderlich ist. Zudem können bei einem solchen Vorgehen weder die Qualität noch 
die Sicherheit der in den betroffenen klinischen Einrichtungen eingesetzten Präparate über-
prüft werden, weil kein Zulassungsverfahren für diese Produkte in der Schweiz durchgeführt 

                                                 
1
 Vgl. Art. 19c Abs. 1 VAM: Mit der in dieser Bestimmung aufgenommenen bedarfsorientierten Mengenrege-

lung wird den herstellungsberechtigten Abgabestellen lediglich vorgeschrieben, ihre Produktion an die betriebs-

übliche Nachfrage der eigenen Kundschaft auszurichten. Dass sich die Produktion nach der Nachfrage zu richten 

hat, ergibt sich im Grunde genommen bereits aus der Berücksichtigung der elementarsten Grundsätze der 

marktwirtschaftlichen Ökonomie und müsste an sich in einem gesundheitspolizeilichen Erlass nicht explizit er-

wähnt werden. 
2
 Vgl. http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/1636/ABI_2011_Vernehmlassungsbericht_HMG2_DE.pdf 

3
 Vgl. Anhang 1 der Strahlenschutzverordnung (StSV; 814.501) 

4
 Art. 30 StSV 

http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/1636/ABI_2011_Vernehmlassungsbericht_HMG2_DE.pdf
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wird. Die Versorgung der Spitäler und übrigen Anwendungszentren wird im Weiteren auch 
dadurch erschwert, dass für die nuklearmedizinische Diagnostik Radionuklide mit einer sehr 
kurzen Halbwertszeit bevorzugt werden, so dass die betreffenden Präparate nur sehr kurze 
Zeit haltbar sind (Minuten bis Stunden, max. wenige Tage) und eine Herstellung vor Ort oder 
eine Lieferung aus der näheren Umgebung erforderlich machen. 
 
Ähnliche Verfügbarkeitsprobleme bestehen bezüglich der medikamentösen Versorgung in 
toxikologischen Notfallsituationen. Das BAG veröffentlicht in seinem Bulletin jährlich eine Lis-
te mit einem Antidota-Sortiment zuhanden der öffentlichen Apotheken, der Spitäler und der 
Antidot-Regionalzentren. Die Liste wird von der Arbeitsgruppe "Antidota" des Schweizeri-
schen Toxikologischen Informationszentrums (STIZ) und der Gesellschaft Schweizerischer 
Amts- und Spitalapotheker (GSASA) verfasst und aktualisiert. Zudem verfügt die Armeeapo-
theke über ein Sortiment von Antidota für Krisenfälle. Für zahlreiche wichtige und selten an-
gewendete Antidota dieser Listen liegt keine Zulassung in der Schweiz vor. Sie müssen 
ebenfalls auf der Grundlage von Art. 36 AMBV importiert werden. Die Lagerung dieser Pro-
dukte und deren Vertrieb innerhalb eines nationalen Netzwerkes ist mangels Zulassung 
rechtlich eigentlich nicht zulässig, selbst wenn sie mitunter für Vergiftungen indiziert sind, die 
eine rasche Therapie erfordern und für die keine therapeutische Alternative existiert. 
 
Vor dem Hintergrund der dargelegten Versorgungsengpässe bei Radiopharmazeutika und 
Antidota sieht sich das Schweizerische Heilmittelinstitut veranlasst, das im Oktober 2006 mit 
dem Inkrafttreten der Totalrevision der VAZV in die Schweizerische Heilmittelgesetzgebung 
übernommene Konzept der allgemeinen medizinischen Verwendung („well-established-use“) 
für diese beiden Präparatekategorien auszuweiten, um eine vereinfachte Zulassung auch 
dann zu ermöglichen, wenn der im jeweiligen Präparat enthaltene Wirkstoff in der Schweiz 
zwar bislang in keinem zugelassenen Arzneimittel enthalten war, dieser aber in den ein-
schlägigen Fachkreisen seit Jahrzehnten bekannt ist und sowohl im Ausland als auch in der 
Schweiz aufgrund von Einzeleinfuhren bzw. Sonderbewilligungen für die beantragte Indikati-
on und Anwendungsart routinemässig angewendet wird. Damit soll die Versorgung und der 
Zugang von Ärzten und Patienten zu Radiopharmazeutika und Antidota weiterhin gewähr-
leistet bleiben und zugleich die behördliche Überwachung dieser Arzneimittelkategorie, die 
bislang vornehmlich im Rahmen von Sonderbewilligungen eingeführt wurde, verstärkt wer-
den. Hinzu kommt, dass sich auf der Grundlage einer jahrzehntelangen international aner-
kannten Anwendung eines Präparates den dem heilmittelrechtlichen Zulassungserfordernis 
zugrunde liegenden gesundheitspolizeilichen Anliegen in aller Regel weitaus besser Rech-
nung tragen lässt als mithilfe der Zulassungsdokumentation eines früher einmal zugelasse-
nen Referenzpräparates. 
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2. Erläuterungen zu spezifischen Änderungen 
 
2. Kapitel: Anerkennung des Status als wichtiges Arzneimittel für seltene Krankheiten 
 
1. Abschnitt: Humanarzneimittel 
 
Art. 4 Voraussetzungen 
 
Orphan Drug Status kann einem Arzneimittel in der Schweiz ohne Prüfung der Schwere der 
zu behandelnden Krankheit und des Prävalenzkriteriums erteilt werden, wenn demselben 
Präparat dieser Status in einem anderen Land mit vergleichbarer Arzneimittelkontrolle be-
reits zuerkannt worden ist (Abs. 1 Bst. b). Auch in diesem Fall müssen mit dem Gesuch alle 
administrativen und wissenschaftlichen Unterlagen eingereicht werden, doch werden die Da-
ten zur Schwere und Seltenheit der Krankheit durch das Institut nicht evaluiert. Vielmehr be-
gnügt sich das Institut in solchen Fällen damit zu prüfen, ob das Arzneimittel, welches Ge-
genstand des Gesuches bildet, und das Arzneimittel, welches im Ausland als Orphan Drug 
anerkannt ist, identisch sind (Abs. 4).  
 
Die aktuelle Formulierung der Voraussetzungen für die Anerkennung des Status als wichti-
ges Arzneimittel für seltene Krankheiten in der Schweiz erlaubt es dem Institut nicht, eine 
eigenständige Begutachtung des Gesuchs durchzuführen, wenn dem Präparat in einem an-
deren Land mit vergleichbarer Arzneimittelkontrolle der Orphan Drug Status bereits zuer-
kannt wurde. Dies führt in der Praxis mitunter zu Problemen – beispielsweise dann, wenn die 
Qualifikation des Präparates durch die zentrale Arzneimittelbehörde der Europäischen Union 
(European Medicines Agency, EMA) und durch die Food and Drug Administration der Verei-
nigten Staaten von Amerika (US-FDA) unterschiedlich beurteilt worden ist5 oder wenn 
Verdacht besteht, dass in der Schweiz die Prävalenz der Krankheit höher liegt als im Land, 
welches dem Präparat den Orphan Drug Status bereits zuerkannt hat. Aus diesem Grunde 
soll dem Institut die Befugnis eingeräumt werden, auch in bestimmten Fällen nach Absatz 1 
Buchstabe b eine eigenständige Begutachtung eines Gesuchs um Anerkennung als wichti-
ges Arzneimittel für seltene Krankheiten durchzuführen und gegebenenfalls zu einer anderen 
Beurteilung zu gelangen als die ausländische Behörde. Diese Probleme lassen sich nun 
aber nicht einfach dadurch beheben, dass auch in denjenigen Fällen, in welchen sich ein 
Gesuch auf den dem Präparat im Ausland verliehenen Orphan Drug Status abstützt, die Er-
füllung des Prävalenzkriteriums nach Art. 4 Abs. 1 Bst. a in der Schweiz verlangt wird. Denn 
in der Europäischen Gemeinschaft kann einem Arzneimittel der Orphan Drug Status auch 
dann gewährt werden, wenn dessen Vermarktung wirtschaftlich gesehen zu wenig interes-
sant ist, als dass sich ein Unternehmen um ein ordentliches Zulassungsverfahren bemühen 
würde6. Damit soll die Grundlage geschaffen werden, um die Versorgung der Bevölkerung 
mit wenig nachgefragten Arzneimitteln auch dann sicherstellen zu können, wenn aus wirt-
schaftlichen Gründen keine Herstellerin bereit wäre, ein solches Arzneimittel in einem or-
dentlichen Verfahren zuzulassen. Um die in der Praxis aufgetretenen Probleme in Zukunft 
vermeiden zu können, ohne zugleich die Versorgung der Patientinnen und Patienten mit 
wichtigen Arzneimitteln für seltene Krankheiten zu gefährden, soll dem Institut aber die Kom-
petenz eingeräumt werden, Anerkennungsgesuche für Präparate, die durch die FDA und die 
EMA unterschiedlich beurteilt wurden, selbständig beurteilen zu können.  

                                                 
5
 Während sich die EMA bei der Ausweisung eines Präparates als Arzneimittel für seltene Leiden in aller Regel 

auf die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) 

bezieht, hat die US-FDA in den letzten Jahren den Orphan Drug Status zunehmend auch für Subindikationen 

erteilt, welche auf bestimmte Gen-Mutationen eingeschränkt sind (insbesondere in der onkologischen Arzneimit-

teltherapie). Durch eine derart starke Einengung des Begriffs der Krankheit lässt sich nahezu jede Krankheit in 

zahlreiche Subindikationen aufteilen, welche jede für sich alleine genommen als selten im Sinne des Präva-

lenzkriteriums nach Art. 4 Abs. 1 Bst. a VAZV qualifiziert werden kann  
6
 Vgl. Art. 3 Abs. 1 Bst. a der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 1999 über Arzneimittel für seltene Leiden 
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Bei der Ausarbeitung der am 1. Oktober 2006 in Kraft getretenen Ausführungsbestimmungen 
für wichtige Arzneimittel für seltene Krankheiten wurde davon ausgegangen, dass der 
Orphan Drug Status im Ausland jeweils für Arzneimittel vergeben wird. Tatsache ist nun 
aber, dass die FDA und EMA heute den Status nahezu immer für einen bestimmten Wirkstoff  
(in einer bestimmten Indikation) erteilen. In den Entscheidungen des Office of Orphan Pro-
ducts Development der FDA sowie des Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) 
der EMA werden jeweils nur der Wirkstoffname und die Orphan Indikation genannt. Aus die-
sem Grunde soll der von der Gesuchstellerin in den Fällen nach Absatz 1 Buchstabe b zu 
erbringende Nachweis entsprechend präzisiert werden. 
 
 
4. Kapitel: Vereinfachtes Zulassungsverfahren 
 
2. Abschnitt: Arzneimittel nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstaben c, d und e HMG 
 
Art. 15 Arzneimittel nach anerkannter Präparate-Monografie 
 
Dieser Artikel kann vor dem Hintergrund der vom Verordnungsgeber bei der von der Zulas-
sungspflicht befreiten Herstellung beschlossenen Abkehr vom Konzept der Gesamtmengen-
begrenzung sowie der geplanten Streichung von Art. 14 Abs. 1 Bst. c HMG ersatzlos gestri-
chen werden.  
 
Art. 16 Arzneimittel nach eigener Formel 
 
Dieser Artikel kann aus den unter Art. 15 genannten Gründen ebenfalls ersatzlos gestrichen 
werden. 
 
 
4a. Abschnitt: Radiopharmazeutika und Antidota mit allgemeiner medizinischer Verwendung 
(„well-established use“; Art. 14 Abs. 1 HMG) 
 
Art. 27a Radiopharmazeutika und Antidota mit allgemeiner medizinischer Verwendung 
 
Nach Art. 12 Abs. 1 VAZV kann als Arzneimittel mit bekannten Wirkstoffen nur ein Arzneimit-
tel zugelassen werden, dessen Wirkstoff in einem Arzneimittel enthalten ist, welches in der 
Schweiz bereits einmal zugelassen worden ist. Die Existenz eines solchen Referenzpräpara-
tes in der Schweiz, dessen beim Institut vorhandene Zulassungsdokumentation die Rechtfer-
tigung für eine Vereinfachung des Zulassungsverfahrens beim zweitangemeldeten Präparat 
darstellt, ist nach der aktuell geltenden Gesetzgebung eine unabdingbare Voraussetzung 
dafür, dass ein Arzneimittel überhaupt als „Arzneimittel mit bekannten Wirkstoffen“ qualifiziert 
und als solches vereinfacht zugelassen werden kann. Ist das Referenzpräparat in der 
Schweiz jedoch zwischenzeitlich nicht mehr zugelassen, kann die Gesuchstellerin ihr Zulas-
sungsgesuch unter bestimmten Voraussetzungen auch auf die in Art. 12 Abs. 3 VAZV aufge-
listeten "Surrogate" abstützen. Nichtsdestotrotz handelt es sich bei diesen "Surrogaten" nicht 
um das jeweilige Referenzpräparat des Arzneimittels mit bekannten Wirkstoffen; vielmehr 
bleibt auch in diesen Fällen das in der Schweiz früher einmal zugelassene Präparat mit 
demselben Wirkstoff das für eine Verfahrensvereinfachung vorgeschriebene Referenzpräpa-
rat. Arzneimittel mit Wirkstoffen, die in keinem bereits in der Schweiz zugelassenen Präparat 
enthalten sind, können demnach auf der Grundlage der geltenden Heilmittelgesetzgebung 
nicht vereinfacht zugelassen werden. Selbst Präparate, die regelmässig und seit Langem in 
der Schweiz auf der Grundlage einer Sonderbewilligung gemäss Art. 36 Abs. 2 AMBV einge-
führt und für die beantragte Indikation und Anwendungsart angewendet werden, können ge-
stützt auf Art. 12 VAZV nicht als Arzneimittel mit bekannten Wirkstoffen zugelassen werden.  
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Um die Versorgung und den Zugang von Ärzten und Patienten zu den von ihnen dringend 
benötigten Radiopharmazeutika und Antidota besser gewährleisten zu können, soll das Insti-
tut nun aber in Zukunft gewisse Präparate basierend auf langjährige Anwendungserfahrun-
gen in der Schweiz und/oder im Ausland als klinisch etabliert erachten und vereinfacht zu-
lassen können. Als Faktoren zur Beurteilung einer allgemeinen medizinischen Verwendung 
können neben dem Zeitraum auch quantitative Aspekte der Verwendung eines Wirkstoffs, 
der Grad des wissenschaftlichen Interesses an seiner Verwendung und die Kohärenz wis-
senschaftlicher Bewertungen sein. Dabei kann der Zeitraum, der erforderlich ist, um eine all-
gemeine medizinische Verwendung festzustellen, von Fall zu Fall durchaus unterschiedlich 
sein, darf jedoch zehn Jahre nicht unterschreiten. Alternativ anwendbar und gleichwertig ist 
ein Arzneimittel, wenn es für dieselbe Indikation aufgrund ähnlicher Wirkungsweise mit ver-
gleichbarem Nutzen/Risiko-Verhältnis bzw. diagnostischer Aussagekraft eingesetzt werden 
kann und die Verträglichkeit dieses Arzneimittels für die Patientin oder den Patienten min-
destens gleich gut ist. 
 
Die im Spezialsortiment der Armeeapotheke geführten Antidota sind mitunter in keinem Land 
mit vergleichbarer Arzneimittelkontrolle zugelassen. Bei diesen Präparaten ist aber eine Vor-
ratshaltung in der Schweiz für Notfälle unabdingbar, so dass auf die Voraussetzung nach 
Absatz 1 Buchstabe b verzichtet werden muss. 
 
Für die Zulassung von Präparaten mit allgemeiner medizinischer Verwendung können die 
Anforderungen an die präklinische und klinische Dokumentation mitunter weitgehend verein-
facht werden, jedoch wird in jedem Fall eine vollständige Dokumentation zur Qualität ver-
langt. Da Radiodiagnostika infolge ihrer für pharmakodynamische Effekte in der Regel zu 
geringen Konzentration meist keine pharmakologischen Wirkungen haben, kann die toxiko-
logische Dokumentation substanziell gekürzt werden. Hingegen hat die Biodistribution einen 
entscheidenden Einfluss auf die Qualität und den Nutzen der Bildgebung, so dass sich die 
Beurteilung des Präparates auf die Bildqualität und die Biodistribution abstützen kann.  
 
Das Fehlen präklinischer und klinischer Studien bei der Zulassung von Antidota wird in der 
Regel durch Anordnung besonderer Pharmakovigilanzmassnahmen kompensiert, die eine 
intensive Überwachung beim Einsatz des Arzneimittels sicherstellen. Diese Massnahme 
kann auch für Radiopharmazeutika bei Bedarf Anwendung finden. 
 
 
5. Kapitel: Meldeverfahren 
 
2. Abschnitt: Co-Marketing-Arzneimittel 
 
Art. 38 Änderungen 
 
Ein Co-Marketing-Arzneimittel wird vom selben Hersteller nach demselben Herstellungsver-
fahren in derselben qualitativen und quantitativen Zusammensetzung der Wirk- und Hilfsstof-
fe produziert und in der gleichen Primärverpackung abgepackt wie das Basispräparat, auf 
welches es sich bezieht. Mit Ausnahme der verwendeten Bezeichnung (Marke), der äusse-
ren Verpackung und allenfalls der Zulassungsinhaberin sind das Co-Marketing-Arzneimittel 
und dessen Basispräparat vollkommen identisch. Da es sich somit um mit dem Basispräpa-
rat in jeder Hinsicht identisches Arzneimittel handelt, sind dem Institut für die Zulassung ei-
nes Co-Marketing-Arzneimittels keine wissenschaftlichen Unterlagen vorzulegen. Vielmehr 
setzt die Zulassung eines Co-Marketing-Arzneimittels nach Art. 35 Bst. c VAZV die Einrei-
chung einer Ermächtigung der Gesuchstellerin voraus, sich vollumfänglich auf die wissen-
schaftliche Dokumentation zum Basispräparat zu beziehen. Das heilmittelrechtliche „Schick-
sal“ des Co-Marketing-Arzneimittels ist infolgedessen unmittelbar mit demjenigen des Basis-
präparates verknüpft. Aus diesem Grunde ist die Zulassungsinhaberin eines Co-Marketing-
Arzneimittels verpflichtet, sämtliche Änderungen des Basispräparates auch bei ihrem Präpa-
rat vorzunehmen. Nach Art. 38 VAZV muss die Zulassungsinhaberin eines Co-Marketing-
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Arzneimittels solche Änderungen gleichzeitig mit dem Basispräparat zur Zulassung beantra-
gen. An diesem zeitlichen Erfordernis kann in der Praxis aus Praktikabilitätsgründen nicht 
festgehalten werden. Vor diesem Hintergrund drängt sich eine Anpassung der rechtlichen 
Grundlagen an die tatsächlichen Gegebenheiten auf. Aus diesem Grunde soll in Zukunft ver-
langt werden, dass allfällige Änderungen am Basispräparat für das Co-Marketing-
Arzneimittel unverändert übernommen und innert 30 Tagen, nachdem sie beim Basispräpa-
rat genehmigt worden sind, dem Institut gemeldet werden. 
 


