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Anforderungen an die Zulassungsunterlagen zur Sicherheit 
tierischer asiatischer Arzneimittel  
 
Stand: September 2006  
 
 

1 Ziele 
Die Anforderungen an die Zulassung asiatischer Arzneimittel sind in der Verordnung über die 
vereinfachte Zulassung von Komplementär- und Phytoarzneimitteln (KPAV; SR 812.212.24) 
beschrieben. Im vorliegenden Merkblatt sollen die grundlegenden Kriterien präzisiert 
werden, die für den Nachweis der Sicherheit und Unbedenklichkeit traditionell verwendeter 
asiatischer Arzneimittel ohne Indikationsangabe mit tierischen Stoffen (v.a. aus dem Bereich 
der TCM) anzuwenden sind. Weiter wird über die Bedingungen informiert, unter denen die 
verschiedenen nicht-klinischen oder klinischen Prüfungen durchzuführen sind.  

 

2 Sicherheit und Unbedenklichkeit 
 
2.1 Qualitätsunterlagen 
Wichtige Voraussetzung für die Sicherheit eines Arzneimittels ist dessen einwandfreie 
Qualität. Entsprechend müssen in der Qualitätsdokumentation die erforderlichen 
Untersuchungen, Herstellungsschritte und Prüfungen umfassend dokumentiert werden.  
 
2.1.1 Ausgangsstoffe 
Für die tierischen Ausgangsstoffe müssen neben den allgemein erforderlichen 
Qualitätsuntersuchungen auch geeignete Massnahmen getroffen werden, um das Risiko 
durch das Vorhandensein infektiöser Agenzien zu minimieren. Dass Zulassungsgesuch muss 
Informationen und Unterlagen zu folgenden Aspekten umfassen:  
 
a) Mikrobiologische Reinheit: Basis sind die Anforderungen der Europäischen Pharmakopöe 

an die mikrobiologische Qualität (Ph. Eur. 5.1.4).   
 
b) Virale Sicherheit: Das Herstellungsverfahren muss einen oder mehrere Schritte 

einschliessen, die erwiesenermassen infektiöse Agenzien eliminieren oder inaktivieren. 
Die in der Schweiz zu berücksichtigenden Vorschriften hinsichtlich Virussicherheit sind:  

- Note for guidance on virus validation studies: the design, contribution and 
interpretation of studies validating the inactivation and removal of viruses 
(CPMP/BWP/268/95); 

- Viral safety evaluation of biotechnology products derived from cell lines of human 
or animal origin (CPMP/ICH/295/95 Derivation and characterisation of cell 
substrates used for production of biotechnological/biological products 
(CPMP/ICH/294/95); 

 
c) TSE: Es stehen noch keine ausreichend empfindlichen und praktikablen Testverfahren zur 

Verfügung. Ausserdem ist bekannt, dass Prionen eine ausserordentlich hohe Resistenz 
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gegenüber den gebräuchlichen Desinfektionsmitteln aufweisen. Aus den erwähnten 
Gründen ist die sorgfältige Auswahl von Ausgangsmaterialien das wichtigste Kriterium, 
um eine ausreichende Sicherheit bei der Herstellung und Anwendung von Arzneimitteln 
zu erreichen. Die in der Schweiz zu berücksichtigenden Vorschriften hinsichtlich TSE sind:  

- Anleitung betreffend Minimierung des Risikos der Übertragung transmissibler 
spongiformer Enzephalopathien tierischen Ursprungs durch Human- und Tier-
arzneimittel (TSE Anleitung); 

- Ph. Eur. Kapitel 5.2.8.: Minimierung des Risikos der Übertragung von Erregern der 
spongiformen Enzephalopathie tierischen Ursprungs durch Human- und 
Tierarzneimittel. Es muss gezeigt werden dass die Ausgangsstoffe tierischen 
Ursprungs den Anforderungen der Allgemeinen Monographie entsprechen, dass 
die Ausgangsstoffe aus TSE freier Quelle stammen, möglichst keine Organe der 
Kategorie A verwendet werden und auch andere Aspekte, so. z. B. bestimmte 
Herstellungsprozessen zur TSE Sicherheit beitragen. Sofern anwendbar, Tiere und 
Gewebe müssen zur Gewinnung der Ausgangsstoffe die lebensmittelrechtlichen 
Bestimmungen der zuständigen Behörde an Tiere, die für den menschlichen 
Verzehr bestimmt sind, erfüllen. 

 
Zudem muss ein TSE-Formular eingereicht werden. Zur Risikobeurteilung des 
Ausgangsmaterials wird eine „Risikobewertung Tierisches Ausgangsmaterial“ empfohlen (vgl. 
tabellarische Zusammenstellung zum „Risk-Assessment“ im Anhang des Merkblattes).  
 
2.1.2 Hilfsstoffe 
Wenn tierische Hilfsstoffe Teil des Produktes sind, müssen diese über ein CEP (Certificat of 
Suitability der Ph Eur) verfügen. Gegebenenfalls werden weitere Unterlagen zur Sicherheit 
verlangt. 
 
 
2.2 Nicht-klinische Dokumentation 
Neue pharmakologische und toxikologische Studien sind gefordert, wenn keine 
dokumentierten Unterlagen zur langjährigen Anwendung des Produkts vorliegen, oder wenn 
Risiken betreffend die Sicherheit und Unbedenklichkeit vorliegen.  
 
2.2.1 Dokumentation zur Sicherheit und Unbedenklichkeit sowie zum 

therapeutischen Nutzen traditionell verwendeter asiatischer 
Arzneimittel 

 
Im Expertenbericht (expert report) bzw. dem nonclinical overview (CTD) sollen die relevanten 
Erkenntnisse zum Produkt, aber auch allfällige fehlende Informationen zur Sicherheit 
dargestellt, und eine abschliessende Nutzen-Risikoeinschätzung vorgenommen werden. 
 
Hierbei sind folgende Aspekte zu beachten:  
 
- Es sind, soweit möglich, bibliographische Unterlagen, in Standardwerken publizierte 

Belege und Informationen, sowie dokumentierte Erfahrungen einzureichen, die vor allem 
eine langjährige traditionelle Anwendung des Produkts ohne schädliche Wirkungen 
belegen.  

- Falls sicherheitsrelevante toxikologische Studien durchgeführt wurden, sind diese 
möglichst vollständig  vorzulegen. 
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Falls zur Sicherheit des Produkts ausreichend dokumentierte Erfahrungen (vgl. Richtlinie 
2001/83/EG) vorliegen, kann in der Regel auf nicht-klinische Studien verzichtet werden. Wenn 
neue Daten eine Überprüfung der Nutzen/Risiko-Evaluation nahe legen, werden im Einzelfall 
entsprechende Prüfungen verlangt. 
 
In gewissen Fällen ist es schwierig abzuschätzen, inwieweit man sich zur Beurteilung der 
Sicherheit ausschliesslich auf eine langjährige Verwendung stützen kann. Selbst wenn ein 
Arzneimittel seit langem angewendet wird, können toxikologische Langzeitrisiken bestehen, 
die jedoch nicht publiziert resp. in einem Standardwerk dokumentiert sind. Zur Beurteilung 
der Unbedenklichkeit sind in diesen Fällen das Anwendungsgebiet, die Anwendungsdauer, 
die Art der behandelten Beschwerden, die Verabreichungsart, die Zahl der Anwender und die 
Länder mit Erfahrungen in diesem Bereich heranzuziehen. 
 
 
2.2.2 Unsicherheiten bezüglich der Unbedenklichkeit – Vorlage neuer 

toxikologischer Prüfungen 
 
Daten aus toxikologischen Prüfungen müssen in folgenden Fällen vorgelegt werden: 
- Wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass es sich um einen seit langem verwendeten 

Stoff handelt. 
- Falls trotz traditioneller Verwendung Zweifel in Bezug auf die Unbedenklichkeit des 

Produkts bestehen (z.B. aufgrund der Case Reports oder PMS-Daten, falls solche zur 
Verfügung stehen). 

- Wenn ein bekanntes toxikologisches Risiko vorhanden ist. 
- Wenn neuere Erkenntnisse ein potenzielles Risiko für den Menschen vermuten lassen. 
 
Nicht-klinische Studien können auch notwendig sein, um allfällige Probleme mit klinisch 
schwierig erfassbaren Endpunkten mit möglichen irreversiblen Schäden abzuklären, vor allem 
hinsichtlich kanzerogenem und genotoxischem Potenzial, sowie der Toxizität im 
Zusammenhang mit der Reproduktion. In diesem Fall können entsprechende Studien je nach 
Indikationsbereich und Anwendungsdauer erforderlich sein. 
 
Genotoxizität/Karzinogenität 

Für eine Mehrzahl der tierischen asiatischen Präparate kann aufgrund der Natur der 
Ausgangsstoffe ein mutagenes Potenzial grundsätzlich ausgeschlossen werden. Jedoch ist es 
möglich, dass für bestimmte Produkte das genotoxische Potenzial evaluiert werden muss. In 
diesem  Fall sind folgende Varianten zu berücksichtigen: 
- Falls genügend Ergebnisse aus epidemiologischen Untersuchungen vorhanden sind, kann 

auf neue Untersuchungen verzichtet werden.  
- Für gewisse, seit langem verwendete Substanzen gibt es Informationen zu einem 

möglichen Risiko betreffend Karzinogenese oder Genotoxizität. Sehr häufig sind jedoch 
die vorhandenen Ergebnisse wenig zuverlässig, oder es können keine klaren 
Schlussfolgerungen gezogen werden, die eine vertiefte Evaluation ermöglichen. In diesen 
Fällen, oder falls ein Verdacht auf eine schädliche Wirkung besteht, müssen Tests verlangt 
werden. Bedingungen und Situationen, in denen diese Tests trotz vorhandener 
Literaturdaten verlangt bzw. wiederholt werden müssen, sind beschrieben im Dokument 
EMEA/HMPC/32116/2005 (Guideline on Non-Clinical Documentaion for Herbal Medicinal 
Products). Das Dokument enthält auch Empfehlungen darüber, ob und wann In-vitro- 
oder In-vivo-Tests durchzuführen sind.   
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- Falls keine langjährigen Erkenntnisse und dokumentierten Ergebnisse vorhanden sind und 
aufgrund der Ausgangstoffen ein mutagenes Potenzial nicht auszuschliessen ist, sind 
neue Untersuchungen durchzuführen. Dabei geht es um die Einhaltung der allgemein 
auch für konventionelle Arzneimittel geltenden Bestimmungen gemäss den 
entsprechenden ICH-Richtlinien. Bei in vitro Daten, welche keine Hinweise auf ein 
mutagenes Potenzial gegeben haben, kann auf weitere Untersuchungen verzichtet 
werden. Karzinogenesestudien müssten nur in Betracht gezogen werden, falls es klare 
Hinweise auf mutagene Wirkungen (in vitro und in vivo) gibt, und das Produkt für eine 
längere Anwendungsdauer verabreicht werden soll (> 6 Monate). 

 

Reproduktionstoxikologische Effekte 

Es sollen hauptsächlich Daten zu Sicherheitsaspekten des Embryos und Foetus 
(Missbildungen) eingebracht werden. Falls keine Daten vorliegen, sollen entsprechend neue 
Studien durchgeführt werden, oder allenfalls entsprechende Hinweise und Massnahmen in 
den Packungstexten resp. der Arzneimittelinformation aufgenommen werden.   
 
Interaktionsstudien 

Potenzielle Wechselwirkungen von Ausgangsstoffen untereinander (Kombinations-
arzneimittel) aber auch mit anderen Arzneimitteln müssen grundsätzlich evaluiert und 
diskutiert werden.  
 
Es ist abzuklären, ob für die betreffende TCM Hinweise auf mögliche Interaktionen bestehen. 
Folgende Faktoren sind zu berücksichtigen: Mit dem Heilmittel zu behandelnde 
Personengruppen, möglicherweise gleichzeitig eingenommene Arzneimittel, insbesondere 
Antikoagulanzien, Antihypertensiva oder Antidiabetika, Immunsuppressiva.  
Falls nicht genügend Informationen oder lediglich Hinweise auf ein mögliches Potenzial (zum 
Beispiel aus Case Reports) vorliegen, sind toxikologische Prüfungen zum Interaktions-
potenzial erforderlich.  
Grundsätzlich sind Untersuchungen zu Interaktionen immer dann erforderlich, wenn 
aufgrund der Literaturdaten ein Risiko möglich ist oder Hinweise auf ein entsprechendes 
Potenzial bestehen.  
 
2.3 Klinische Dokumentation zur Sicherheit und Unbedenklichkeit sowie 

zum therapeutischen Nutzen 
Um zu beurteilen, ob neue pharmakologische oder toxikologische Analysen oder allenfalls 
auch neue klinische Untersuchungen erforderlich sind, müssen u.a. die gemeldeten und 
dokumentierten unerwünschten Wirkungen berücksichtigt werden. Wenn für das 
betreffende Arzneimittel Unbedenklichkeit und traditionelle Anwendung nicht ausreichend 
belegt sind, sind neue klinische Studien notwendig. Im Falle einer neuen Formel auf der 
Grundlage gut bekannter Substanzen müssen die bekannten Eigenschaften aller enthaltenen 
Substanzen berücksichtigt werden. Gleichzeitig ist zu bedenken, dass in der neuen Formel das 
chemische oder toxikologische Profil der Substanzen verändert ist. Grundsätzlich sind 
folgende Faktoren zu beachten: 

- Die traditionelle Verwendung jedes einzelnen Wirkstoffes (tierischer Stoff aber 
gegebenenfalls auch weitere z.B. pflanzliche Stoffe einer Kombination) muss 
wissenschaftlich belegt sein. 

- Die bekannten oder vermuteten unerwünschten Wirkungen des Wirkstoffs resp. der 
Wirkstoffe, sowie die Gefahr von falscher Anwendung, Missbrauch oder Abhängigkeit. 
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Wenn klinischen Erkenntnisse bezüglich beobachteter Nebenwirkungen vorliegen, sind diese 
zu berücksichtigen und eine Beurteilung der möglichen Risiken ist im Expertenbericht 
vorzunehmen. Wenn nötig, sind entsprechende toxikologische Untersuchungen (wie unter 
Punkte B.2.) oder allenfalls eigene klinische Untersuchungen durchzuführen.  
 
Wenn wissenschaftlich anerkannte Ergebnisse aus dem Einsatz der Stoffe in anderen 
Bereichen (z.B. in der Allopathie, in der westlichen Phytotherapie oder in Lebensmitteln) 
vorhanden sind, können diese für die Beurteilung der Verträglichkeit berücksichtigt werden.  
 
 
3 Ihr Ansprechpartner 
 
Für allfällige Fragen wenden Sie sich an : 
 
Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut 
Abteilung Komplementär- und Phytoarzneimittel 
Hallerstrasse 7 
CH-3000 Bern 9 
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Risk-Assessment of animal derived TCM-products                                                 Annex 
Scientific name of the animal species 
 
Animal Description  
 
Scientific name  

 

 
Pin yin  

 

 
Pharmaceutical name 

 

 
Geographic Distribution 

 

 
Description of the habitat 

 

 
Source of the animal matter (breed, wild type) 

 

 
Characteristics of behaviour, anatomy,  
development etc.  

 

 
Characteristics of feeding behaviour and diet 

 

 
Protection status (CITES, red list etc.) 

 

  
Diseases  
 
Pathogenic agents affecting the animal (viral, 
microbial, etc) 

 

 
Risk of carrying human pathogens 

 

  
Medicinal use  
 
Official Monographs (for Quality, Efficacy and 
Safety) 

 

 
Description of animal parts in use 

 

 
Manufacturing process 

 

 
Dosage forms 

 

  
Summary  
 
Expert report for risk assessment1 

 

  
Literature  
 
Detailled description of the literature query 
(search terms, screened databases, personal 
statements of experts etc.) 

 

 
                                                 
1 With reference to the cited literature 


