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Der Schweizerische Verband für komple-
mentärmedizinische Heilmittel SVKH setzt 
sich dafür ein, dass natürliche Arzneimit-
tel in der Schweiz zu fairen Bedingungen 
hergestellt werden können und die Viel-
falt der Heilmittel erhalten bleibt.

er pflanzliche ustensaft  das nat rliche 
agen  oder Schlafmittel  ugentropfen ohne 

chemische Substanzen  lobuli oder ein spa
gi rischer Spray  nat rliche eilmittel sind 
sehr beliebt und gefragt  schon seit alters her 
gibt es in der Sch eiz eine reiche Tradition 
an nat rlichen eilmitteln. Sie sind meist gut 
erträglich und erden auch f r die ehand

lung on indern und älteren oder chronisch 
kranken enschen sehr geschätzt. hre n

endung und Zusammensetzung beruhen 
ielfach auf traditionellem issen und einer 

jahrhundertealten Erfahrung. 
Es gibt ein ielseitiges ngebot on atur

heilmitteln  die in der Sch eiz produziert und 
ertrieben erden. Es sind kleine und mittlere 
nternehmen  oft auch amilienbetriebe  die 

als ioniere gestartet sind und immer noch 
engagiert und aus berzeugung nat rliche 

rzneien in hoher ualität herstellen.
iese ielfalt zu erhalten und sie auch zu 

fairen edingungen herstellen zu können  
ist das Ziel des Sch eizerischen erbandes 
f r komplementärmedizinische eilmittel 
S . Er ertritt gegen ber den ehörden  
Sch eizer irmen komplementärmedizinischer 
und nat rlicher eilmittel.

Bürokratie bei der Zulassung
iele der rodukte sind durch das eilmittel

institut S issmedic als nat rliche rzneimittel 
zugelassen. m eilmittelgesetz erden sie als 

omplementär  und hytoarzneimittel be
zeichnet. a sie im egensatz zu chemischen 

edikamenten nat rliche nhaltsstoffe haben  
sieht der esetzgeber f r omplementär  und 
hytoarzneimittel ein ereinfachtes Zulassungs
erfahren or. n der ealität ist eine rzneimit

telzulassung mit iel uf and und osten er
bunden  da die erfahren und estimmungen 
immer b rokratischer erden. ie Ent icklung 
ist dramatisch  ei den pflanzlichen rzneimit
teln gibt es heute  rozent eniger zugelasse
ne rzneimittel als or zehn ahren.

i  a ur  u ag
n den ergangenen ahren hat sich der inter

nationale rzneimittelmarkt stark ge andelt. 
ktuell erden iele irkstoffe und edika

mente der rund ersorgung in ndien oder 
hina eingekauft  as zu ieferengpässen und 
bhängigkeiten f hrt. a m eltauflagen in 

diesen ändern nicht ausreichend eingehalten 
und die ontrollen or rt mangelhaft durch
gef hrt erden  mussten zur Sicherheit der 
atientinnen und atienten und zum Schutz 

der m elt die internationalen ontroll or
schriften erschärft erden. iese auf trans
nationale ieferketten on rossbetrieben 
ausgerichteten internationalen orschriften 

erden aber auch f r Sch eizer  ange
endet  die lokal nat rliche rzneimittel aus 
flanzen und aturstoffen in io ualität her

stellen. m hochregulierten Sch eizer mfeld 
bedeutet dies immer strengere uflagen und 
teil eise unsinnige nforderungen. Ein ei
spiel  b ohl et a bei der erarbeitung on 
pflanzlichen Stoffen keine efahr ausgeht  
m ssen  ie bei der chemischen ndustrie  
modernste ftungsanlagen angeschafft und 
kostspielige und berhöhte Sicherheitsbe
stimmungen eingehalten erden.

Billigtrend schadet natürlichen Mitteln
aturheilmittel bieten generell eine g nstige 
lternati e und als zugelassene rzneimittel 
erden einige ber die rund ersicherung 

bezahlt. as undesamt f r esundheit  
entscheidet  elche edikamente erg tet 

erden und nimmt diese in die sogenannte 
Spezialitätenliste auf. azu m ssen ersteller 
ein separates ufnahmegesuch einreichen. 

as  legt auch die reise aller edi
kamente der Spezialitätenliste fest. it den 
steigenden esundheitskosten hat das  
die edikamentenpreise in den letzten ahren 

iederholt gesenkt  jedoch nicht nur bei den 
teuren edikamenten  sondern auch bei den 
g nstigen. So kommt es  dass nach mehreren 
reissenkungen die om  festgesetzten 
reise f r omplementär und hytoarzneimit

tel die osten f r die in der Sch eiz herge
stellten rodukte teil eise nicht mehr decken. 

iese g nstigen rodukte ersch inden des
halb on der Spezialitätenliste und die iel
falt des ngebots sinkt.

Die Vielfalt ist gefährdet
it den reissenkungen des  und den im

mer strengeren uflagen seitens der ehörden 
geraten die Sch eizer ersteller on komple
mentärmedizinischen eilmitteln zunehmend 
unter ruck. Es besteht die efahr  dass ein
zelne roduktionsbereiche oder auch etriebe 
eingestellt erden m ssen und be ährte und 
beliebte aturheilmittel om arkt ersch in
den. ies mit gra ierenden olgen f r die a
turheilkunde und die omplementärmedizin. 

enn das ngebot an nat rlichen rznei
mitteln immer kleiner ird  erden auch die 
nat rlichen ehandlungsmöglichkeiten ein
geschränkt und damit auch die ahl  z ischen 
erschiedenen Therapien aus ählen zu kön

nen  sagt r. erbert Sch abl  räsident des 
S . agegen ehrt sich der S   damit 
der nat rliche eilmittelersatz in der Sch eiz 
erhalten bleibt.

.s kh.ch

LINKE SEITE
erbert Sch abl setzt 

sich als räsident des 
S  daf r ein  dass 
die Spiesse z ischen 

harmaindustrie und 
omplementärmedizin 

gleich lang sind.

SCHWEIZERISCHER VERBAND  
FÜR KOMPLEMENTÄRMEDIZINISCHE 
HEILMITTEL

Im Schweizerischen Verband für 
komplementärmedizinische Heil-
mittel SVKH haben sich Schwei-
zer Firmen zusammengeschlossen, 
die natürliche Heilmittel herstel-
len und vertreiben. Der SVKH setzt 
sich dafür ein, dass in der Schweiz 
p a i h  u  ko p t r -
dizinische Arzneimittel sicher und 
zu fairen Bedingungen hergestellt 
und verkauft werden können. Der 
SVKH will die Vielfalt der natürli-
chen Arzneimittel erhalten. Für die 
wirksamen Therapien der Naturheil-
kunde und Komplementärmedizin 
braucht es eine grosse Palette von 
unterschiedlichen natürlichen Heil-
mitteln. Wenn Produkte vom Markt 
verschwinden, werden die Therapie-
möglichkeiten eingeschränkt. Der 
SVKH ist Mitglied im Dachverband 
Komplementärmedizin Dakomed 
(siehe Seite 6).

11



www.
millefolia
 .ch
lindern
heilen 
stärken

Besuchen Sie unser 
Schweizer Online-Newsportal 
für Komplementärmedizin. 
Über 100000 Interessierte 
haben millefolia.ch schon für 
sich entdeckt.

Abonnieren Sie auch 
unseren digitalen Newsletter, 
kostenlos und werbefrei, 
auf www.millefolia.ch 

Laufend neue 
Beiträge! 

Aktuell: Das Post-Covid-Syndrom 
komplementär behandeln


