
 

 

Information zur Rechtslage für den Einsatz der Homöopathie im Öko-Betrieb 

 

Vorbemerkungen  
Das deutsche Arzneimittelgesetz unterscheidet im Zusammenhang mit den für Tierhalter 
geltenden Vorschriften nicht zwischen homöopathischen und allopathischen Arzneimitteln.  
Daher schließt die im Folgenden verwendete Bezeichnung „Arzneimittel“ homöopathische 
Arzneimittel ein. 
 
Arzneimittel, so auch Homöopathika, werden unterteilt in  

• freiverkäufliche Arzneimittel, deren Erwerb durch Tierhalter keinen 
arzneimittelrechtlichen Beschränkungen unterliegt  

• apothekenpflichtige, nicht verschreibungspflichtige (kurz: apothekenpflichtige) 
Arzneimittel, die von Tierhaltern nur bei Apotheken oder im Zusammenhang mit einer 
tierärztlichen Behandlung beim Tierarzt erworben werden können. Der Großteil der in 
Deutschland erhältlichen homöopathischen Arzneimittel fällt unter diese Gruppe. 

• apothekenpflichtige, verschreibungspflichtige (kurz: verschreibungspflichtige) 
Arzneimittel. Diese dürfen Tierhalter nur im Zusammenhang mit einer tierärztlichen 
Behandlung beim Tierarzt oder auf tierärztliche Verschreibung bei Apotheken 
erwerben.   

 
Was muss bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln beachtet werden? 
Arzneimittel dürfen bei Lebensmittel liefernden Tieren grundsätzlich nur eingesetzt werden, 
wenn sie ausschließlich Stoffe enthalten, die in der Tabelle 1 des Anhangs der VO (EU) Nr. 
37/20101 gelistet sind. Dies gilt auch für freiverkäufliche Arzneimittel. 
 
Apothekenpflichtige Arzneimittel, die der Tierhalter ohne Hinzuziehung eines Tierarztes in 
der Apotheke erworben hat, dürfen bei Lebensmittel liefernden Tieren ohne tierärztliche 
Behandlungsanweisung nur angewendet werden, wenn sie zugelassen bzw. registriert oder 
in bestimmten Fällen von der Registrierung befreit sind. Des Weiteren dürfen sie nur für die 
in der Kennzeichnung oder Packungsbeilage bezeichneten Tierarten und 
Anwendungsgebiete angewendet werden, sofern diese genannt sind. Der Tierhalter darf z. 
B. apothekenpflichtige humanmedizinische Homöopathika, die nach Kennzeichnung und 
Packungsbeilage nicht für die Anwendung an Tieren bestimmt sind, bei Lebensmittel 
liefernden Tieren nicht anwenden, es sei denn, er hat sie zu diesem Zweck von seinem 
Tierarzt bekommen. Zudem müssen die Angaben zur Dosierung und Anwendungsdauer der 
Packungsbeilage bzw. Kennzeichnung eingehalten werden.  
                                                 
1 VERORDNUNG (EU) Nr. 37/2010 DER KOMMISSION vom 22. Dezember 2009 
über pharmakologisch wirksame Stoffe und ihre Einstufung hinsichtlich der Rückstandshöchstmengen in 
Lebensmitteln tierischen Ursprungs. 



 

 

 
Verschreibungspflichtige Arzneimittel und andere Arzneimittel, die der Tierhalter vom Tierarzt 
oder aufgrund einer tierärztlichen Verschreibung erworben hat, dürfen vom Tierhalter bei 
Lebensmittel liefernden Tieren nur nach einer tierärztlichen Behandlungsanweisung für den 
betreffenden Fall angewendet werden. Eine eigenverantwortliche Weiterverwendung - auch 
wenn dabei die Packungsbeilage des Arzneimittels beachtet würde - ist somit nicht zulässig. 
Auch kann nicht auf eine tierärztliche Anweisung für einen früheren Behandlungsfall 
zurückgegriffen werden, sondern es muss eine erneute Behandlungsanweisung für den 
aktuell vorliegenden Fall vom Tierarzt eingeholt werden. 
 
Dokumentation und Nachweispflichten  
(Tierhalter-Arzneimittel-Nachweisverordnung) 
Tierhalter von Lebensmittel liefernden Tieren müssen Nachweise über den Erwerb und die 
Anwendung von apotheken- einschließlich verschreibungspflichtigen Arzneimitteln bei 
diesen Tieren führen. Die Nachweise müssen in übersichtlicher und allgemeinverständlicher 
Form geführt, mindestens fünf Jahre aufbewahrt und der Behörde auf deren Verlangen 
vorgelegt werden.  
 
Als Nachweise über den Erwerb dient bei vom Tierarzt abgegebenen Arzneimitteln der 
tierärztliche Arzneimittel-Anwendungs- und Abgabenachweis, bei vom Tierarzt 
verschriebenen Arzneimitteln das Rezept, in anderen Fällen Rechnungen, 
Warenbegleitscheine oder Lieferscheine, aus denen sich Lieferant, Art und Menge der 
erworbenen Arzneimittel ergeben.  
 
Als Nachweis über die Anwendung muss der Tierhalter unverzüglich nach jeder 
Arzneimittelanwendung Aufzeichnungen führen, die folgende Angaben enthalten: 

• Anzahl, Art und Identität der behandelten Tiere, und, sofern zur Identifizierung der Tiere 
erforderlich, deren Standort, 

• die Bezeichnung des angewendeten Arzneimittels, 
• bei vom Tierarzt bezogenen Arzneimitteln die Nummer des tierärztlichen Abgabebelegs, 
• die verabreichte Menge des Arzneimittels,  
• das Datum der Anwendung, 
• die Wartezeit in Tagen,  
• den Namen der Person, die das Arzneimittel angewendet hat. 

 
Herstellung von Arzneimitteln durch Tierhalter  
Für das Herstellen von homöopathischen Arzneimitteln für die Behandlung der eigenen Tiere 
benötigt der Landwirt keine Erlaubnis nach § 13 AMG. Dabei ist allerdings zu beachten, dass 
der Landwirt bei der Herstellung hinsichtlich der Auswahl der Rohstoffe auf Stoffe 



 

 

eingeschränkt ist, die weder verschreibungspflichtig noch apothekenpflichtig sind.  Bei der 
Herstellung von Arzneimitteln für die Behandlung von Tieren, die der Lebensmittelgewinnung 
dienen, ist der Landwirt außerdem an die im EU-Recht geregelten Vorgaben zu den 
Rückstandshöchstmengen gebunden.  
Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Herstellung von Homöopathika auch aus 
freiverkäuflichen Rohstoffen abhängig von der beabsichtigten Anwendung 
verschreibungspflichtige oder apothekenpflichtige Arzneimittel entstehen können (z. B. durch 
bestimmte Verabreichungsformen oder Anwendung bei bestimmten Krankheiten). Die 
Anwendung vom Landwirt hergestellter apotheken- incl. verschreibungspflichtiger 
Homöopathika bei Tieren, die der Lebensmittelgewinnung dienen, ist aber nur entsprechend 
einer tierärztlichen Behandlungsanweisung zulässig. Eine Anwendung nach Selbstdiagnose 
ohne tierärztliche Behandlungsanweisung scheidet aus. 
 
Die Abgabe von durch den Landwirt hergestellten Arzneimitteln an andere Personen 
scheidet grundsätzlich aus . 
 
Abgesehen von den für die Herstellung von Arzneimitteln erforderlichen fachlichen 
Kenntnissen sind deshalb auch genaue Kenntnisse der Vorgaben des Arzneimittelrechts 
erforderlich. 
 
 
 
Wir empfehlen, auch beim Einsatz von Homöopathika immer tierärztlichen Rat einzuholen. 


