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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Herstellung von Arzneimitteln ist eine Tätigkeit, die hohe Anforderungen an die Qualifikation der 
beteiligten Personen und der verwendeten Anlagen stellt. Diese sind in den international standardi-
sierten „Good Manufacturing Practices“ (GMP), der guten Herstellungspraxis, beschrieben und bilden 
die Grundlage für die nationalen Gesetzgebungen. Deshalb verlangt die Schweizerische Heilmittelge-
setzgebung zwingend die Einhaltung dieser Regeln (Heilmittelgesetz HMG, Arzneimittelbewilligungs-
verordnung AMBV, Tierarzneimittelverordnung TAMV). 
 
Die Herstellung von Arzneimitteln ist in der Schweiz bewilligungspflichtig und muss durch eine fach-
technisch verantwortliche Person (FTVP) überwacht werden. Dieser Grundsatz gilt gemäss dem 
Heilmittelgesetz auch bei der Herstellung von Fütterungsarzneimitteln. Neben den Futtermühlen, die 
eine solche Bewilligung benötigen, müsste auch jeder landwirtschaftliche Betrieb, der auf hofeigenen 
Anlagen Fütterungsarzneimittel herstellen will, eine pharmazeutische Herstellungsbewilligung der 
Swissmedic besitzen. 
 
In der TAMV wurde diesbezüglich eine pragmatische und praxisbezogene Ausnahme gewährt. Diese 
sieht vor, dass für die Tierhalter die Bewilligungspflicht entfällt, sofern diese nicht mehr als eine Ta-
gesration herstellen und sie einen Vertrag mit einer fachtechnisch verantwortlichen Person vorweisen 
können.. Damit Tierärztinnen und Tierärzte oder Apothekerinnen und Apotheker die Funktion der 
FTVP wahrnehmen können,, müssen sie neben dem Hochschulabschluss den Nachweis einer spezi-
fischen Weiterbildung erbringen. Ab 2006 werden die zuständigen kantonalen Kontrollorgane die Ein-
haltung dieser Regeln und das Vorliegen dieses Nachweises prüfen. 
 
Swissmedic hat in enger Zusammenarbeit mit Vertretern der Tierärzteschaft den entsprechenden 
Kursinhalt entwickelt. Dieser Kurs wird nun im 2005 durch die GST und die Fachsektionen organisiert 
und angeboten. Damit wollen wir allen Tierärztinnen und Tierärzten, deren Kunden hofeigene Anla-
gen betreiben und auf diesen Fütterungsarzneimittel herstellen, die Möglichkeit geben, die Funktion 
als FTVP wahrzunehmen. 
 
Die Durchführung der Kurse in diesem Jahr ist in dieser Form eine einmalige Aktion. Eine Wiederho-
lung im Jahr 2006 ist noch nicht geplant; die Konditionen müssen mit möglichen Anbietern erst noch 
ausgehandelt werden. 
 
Insbesondere für den ersten Kurs in Posieux (19./20. Mai, mit Simultanübersetzung der Referate) 
sind noch Plätze frei, die Anmeldefrist wurde auf den 30. April verlängert. Der Kurs in Tänikon (2./3. 
Juni) ist beinahe ausgebucht; ein letztes Mal wird der Kurs in Basel im Rahmen der „Vets 2005“ 
durchgeführt werden (8./9.September). 
 
Ich hoffe, dass ich Sie mit diesen Ausführungen motivieren konnte, sich für einen der drei Kurse in 
diesem Jahr anzumelden und würde mich freuen, Sie dort persönlich begrüssen zu dürfen. 
 
Hans-Beat Jenny 
Stv. Direktor Swissmedic 
Leiter Lenkungsausschuss “Umsetzung TAMV” 


