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Homöopathie im Fokus: Regelung für 
homöopathische Arzneimittel 
Stand: Juni 2007 

 

Ausgangslage 

Komplementärmedizinische Arzneimittel sind heute breit verankert. Dazu zählen Tausende 
homöopathische Arzneimittel. Diese therapeutische Vielfalt ist für die Fachpersonen wie auch 
für Patienten und Patientinnen wichtig.   

Gleich wie im übrigen Europa müssen alle Arzneimittel von einer nationalen Behörde vor der 
Markteinführung geprüft werden. Sofern die international geltenden Kriterien für Sicherheit, 
Qualität und Wirksamkeit erfüllt sind, erteilt die Behörde die Marktzulassung. In der Schweiz 
ist dies Swissmedic.  

Das Anfang 2002 in Kraft getretene Heilmittelgesetz sieht die Zulassung für alle verwen-
dungsfertigen Arzneimittel vor. Damit wurden mehrere Zehntausend homöopathische und 
anthroposophische sowie über 5000 asiatische Arzneimittel, vor allem der Traditionellen Chi-
nesischen Medizin (TCM), neu zulassungspflichtig.  

Die seit Oktober 2006 geltende Verordnung über die vereinfachte Zulassung von Komple-
mentär- und Phytoarzneimitteln (KPAV) regelt nach einer langen Übergangszeit die konkre-
ten Anforderungen. 

Swissmedic hat diese Bestimmungen gemeinsam mit den betroffenen Fachkreisen und Fach-
verbänden erarbeitet. Einigkeit bestand darin, dass die Sicherheit und die Qualität für die 
Patienten und Patientinnen zentral ist. Einen blühenden Schwarzmarkt mit unkontrollierten 
und qualitativ zweifelhaften oder gar ungenügenden Präparaten will niemand. 

Zulassung stärkt Qualität  

Bei den neu zulassungspflichtigen homöopathischen, anthroposophischen und asiatischen 
Arzneimitteln stehen die Qualität und die Sicherheit im Zentrum. Die Qualität muss stim-
men: Ein Arzneimittel muss frei von Verunreinigungen sein, seine Zusammensetzung muss 
bekannt, sein Inhalt deklariert sein.  

Je tiefer die Risiken eines Arzneimittels, desto weniger streng sind die Kontrollen. Arznei-
mittel aus Stoffen, die je nach Herkunft ein Risiko bergen, müssen hingegen höhere Anforde-
rungen erfüllen. Ein Beispiel: Für Arzneimittel, welche aus tierischen Ausgangsmaterialien 
(z.B. Rinderhirn, Leber), Krankheitserregern (z.B. Bakterien) oder Krankheitsmaterial (z.B. 
Eiter oder Tuberkulosegewebe) hergestellt werden, verlangt Swissmedic zwingend Unterla-
gen zur Qualität. Bei Arzneimitteln aus unbedenklichen Stoffen, z.B. zahlreiche pflanzliche 
Substanzen, ist dies nicht nötig. Wichtig ist in jedem Fall, dass das Ausgangsmaterial ein-
deutig definiert ist und Grenzwerte und Vorgaben für die Reinheit eingehalten werden.  

Viel diskutiert ist die Wirksamkeit. Bei den zahlreichen homöopathischen Arzneimitteln, die 
ohne konkretes Anwendungsgebiet bzw. ohne Anpreisung zur Behandlung einer spezifi-
schen Krankheit in Verkehr gebracht werden, muss die Wirksamkeit nicht belegt werden. 
Hier beurteilt die behandelnde Fachperson aufgrund ihres Wissens und ihrer Erfahrung, wel-
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ches Arzneimittel im Einzelfall am wirkungsvollsten eingesetzt wird. Anders sieht es bei Arz-
neimitteln aus, welche für eine konkrete Anwendung angepriesen und vertrieben werden 
sollen (z.B. „bei Halsschmerzen“). Diese Arzneimittel waren schon seit Jahrzehnten zulas-
sungspflichtig. Der therapeutische Nutzen (die Wirksamkeit) dieser Arzneimittel muss im 
Rahmen der Zulassung belegt werden. Swissmedic berücksichtigt hier die spezifischen Prinzi-
pien der jeweiligen Therapie sowie die entsprechende Fachliteratur.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Für komplementärmedizinische Arzneimittel 
gelten überwiegend stark vereinfachte Verfahren. Die Anforderungen sind risiko-
orientiert und mehrheitlich weniger streng als in der Europäischen Union. Für ho-
möopathische Arzneimittel mit risikoarmen, bekannten Stoffen - und damit für die 
Mehrzahl dieser Arzneimittel - ist ein einfaches elektronisches Meldeverfahren 
möglich. 

Swissmedic hat für das Meldeverfahren ein EDV-Programm entwickelt und stellt dieses den 
Firmen kostenlos zur Erfassung ihrer Präparate zur Verfügung.   

Die Kosten für die Zulassung in der Schweiz sind vergleichsweise günstig. In der EU beträgt 
die Gebühr für die Registrierung eines homöopathischen Arzneimittels ohne konkretes An-
wendungsgebiet, je nach Land, zwischen SFr 900.--  (Euro 600) und SFr 11'000.--  (Euro 7'600) 
pro Arzneimittel. In der Schweiz kostet die Zulassung im Meldeverfahren neben einer einma-
ligen Basisgebühr pro Herstellerfirma Fr. 500.--  für die erste Meldung und Fr. 10.--  für jede 
weitere Meldung.  

Erste Erfahrungen und Rückmeldungen positiv 

Die ersten Rückmeldungen von Firmen, welche die Zulassung nach der neuen Verordnung 
unter anderem mit der von Swissmedic entwickelten Software vorbereiten, sind positiv.  

Die nach Risiken abgestuften Anforderungen an die Marktzulassung für homöopathische und 
anthroposophische Arzneimittel seien praxisnah und sollten international als Basis genom-
men werden, erklären insbesondere international tätigen Firmen, aber auch die Präsidenten 
europäischer Dachverbände der Homöopathen.  

Ausblick  

Die Zulassungsverfahren für homöopathische und anthroposophische Arzneimittel sind ange-
laufen. Dank der Übergangsfristen können die Unterlagen und Meldungen bis im September 
2008 gestaffelt eingereicht werden. Aufgrund einer Notifikation verkehrsfähige homöopathi-
sche Arzneimittel können bis zu deren Ablauf weiterhin vertrieben werden. Für qualitativ 
einwandfreie Produkte stellt die Zulassung keine unüberwindbare Hürde dar; sie gewährleis-
tet aber, dass gute und sichere Arzneimittel für die homöopathische Therapie zur Verfügung 
stehen. Sollte ein Arzneimittel in der Schweiz aus kommerziellen Gründen nicht mehr zuge-
lassen werden, kann ein für die Therapie eines Patienten / einer Patientin benötigtes, im Aus-
land zugelassenes Arzneimittel durch eine Medizinalperson importiert werden. Die Therapie-
freiheit ist damit gewährleistet.  

Diverse Verbände fordern dennoch, dass die Herstellung kleiner Mengen auch ohne Zulas-
sung möglich sein soll. Entsprechende Diskussionen sind im Gang und Gegenstand der aktuel-
len Teilrevision des Heilmittelgesetzes. Die Federführung liegt hier beim Bundesamt für Ge-
sundheit.  

Weitere Auskünfte: 

Dr. Karoline Mathys Badertscher, Swissmedic, karoline.mathys@swissmedic.ch.  
Ergänzende Informationen finden Sie unter www.swissmedic.ch/kpa.asp  


