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Nahrungsergänzungsmittel wirken und schützen NICHT gegen COVID-19,  
sie ergänzen die Ernährung mit Vitaminen, Mineralstoffen und sonstigen Stof-

fen, die für die normale Gesundheit wichtig sind 

Food Supplement Industries Switzerland (FSIS) vereinigt die Schweizerischen Hersteller von Nahrungs-
ergänzungsmitteln, Sportlernahrung und Mahlzeitenersatzprodukten. FSIS ist eine Fachgruppe der 
Swiss Association of Nutrition Industries (SANI), einem Branchenverband der Foederation der Schwei-
zerischen Nahrungsmittel-Industrien (fial).  

Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Konsumenten sind unsere oberste Priorität. Dies gilt auch 
und ganz besonders zu aktueller Stunde der COVID-19 Pandemie. 

Wir haben beobachtet, dass auf dem Schweizer Markt vermehrt Nahrungsergänzungsmittel ange-
boten werden, welche die Prävention oder Behandlung von COVID-19 versprechen. Diese Anprei-
sungen sind verboten und irreführend für den Konsumenten. 

FSIS widerspricht dem Verkauf solcher Produkte entschieden und setzt sich für eine verantwortungs-
volle Vermarktung von Nahrungsergänzungsmitteln ein. Nahrungsergänzungsmittel sind Produkte zur 
Ergänzung der täglichen Ernährung und haben keine therapeutischen Effekte. Nachweise, dass solche 
Produkte eine Prävention oder Behandlung einer COVID-19 Infektion beeinflussen können, existieren 
bisher nicht. 

Nahrungsergänzungsmittel können gegebenenfalls aufgrund ihrer speziellen Zusammensetzung 
zur normalen Funktion des Immunsystem von gesunden Konsumenten beitragen. Hierfür müssen 
die Vorgaben der Verordnung des EDI betreffend die Information über Lebensmittel erfüllt werden.  

Deshalb bittet FSIS den Schweizer Detail- und Fachhandel sicherzustellen, dass sie 

 keine Nahrungsergänzungsmittel verkaufen, die die Prävention oder Behandlung von COVID-
19 ausloben; 

 Konsumenten und Konsumentinnen für das Thema sensibilisieren und aufklären und allenfalls 
auf mögliche Betrugsfälle hinweisen; 

 Produkte, die eine Prävention oder Behandlung von COVID-19 versprechen, den zuständigen 
Vollzugsbehörden melden 

Bei einer vermuteten Erkrankung an COVID-19 oder einem Kontakt mit einer erkrankten Person ist das 
vom Bundesamt für Gesundheit empfohlene Vorgehen einzuhalten. Anweisungen zur Prävention und 
Behandlung von COVID-19 dürfen nur von qualifizierten medizinischen Fachkräften oder Gesundheits-
behörden erteilt werden.  

Die Mitglieder von FSIS stehen dafür ein, auch in dieser besonderen Situation, die Öffentlichkeit weiter-
hin ausschliesslich mit sicheren, qualitativ hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln zu versorgen. 
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