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Einfuhr von Medikamenten nach Neuseeland für den persönlichen Gebrauch 
 

 

Für die Einfuhr von Medikamenten nach Neuseeland gelten je nach Klassifikation des Medikaments un-

terschiedliche Bestimmungen: 

 

1. Klassifikation von Medikamenten 

Das neuseeländische Gesundheitsministerium stellt auf seiner Internetseite eine Datenbank zur Verfü-

gung, mit der Sie in Erfahrung bringen können, wie Ihr Medikament eingestuft wird (Link: 

http://www.medsafe.govt.nz/profs/class/classintro.asp). 

 

2. Import von rezeptfreien Medikamenten 

Sollte Ihr Medikament als rezeptfrei erhältlich („General Sale“ / „Pharmacy Only“) eingestuft sein, 

können Sie das Medikament ohne Weiteres nach Neuseeland einführen. Pflanzliche Medikamente, Chi-

nesische Medizin und Nahrungsergänzungsmittel können ebenfalls uneingeschränkt nach Neuseeland 

importiert werden, wenn diese keine verschreibungspflichtigen Inhaltsstoffe beinhalten.   

 

3. Import von verschreibungspflichtigen Medikamenten 

Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten („Prescription“) darf maximal der Bedarf für 3 Monate 

mit sich geführt oder im Gepäck importiert werden. Eine Ausnahme besteht für orale Verhütungsmittel, 

bei denen maximal der 6-Monats-Bedarf nach Neuseeland eingeführt werden darf.  

Verschreibungspflichtige Medikamente müssen auf der „Passenger Arrival Card“, die Sie im Flugzeug 

bzw. auf dem Schiff vor Ihrer Einreise erhalten, deklariert werden. Zusätzlich müssen Sie das entspre-

chende Rezept oder ein Schreiben Ihres Arztes, inklusive englischsprachiger Übersetzung, mitführen, 

aus dem hervorgeht, dass Sie mit diesem Medikament behandelt werden. Verschreibungspflichtige Me-

dikamente müssen in der Originalverpackung eingeführt werden.  

Wenn Sie mehr als die erlaubte 3-Monats-Dosis für Ihren Neuseelandaufenthalt einführen müssen, kön-

nen Sie eine Genehmigung beim zuständigen neuseeländischen Gesundheitsministerium beantragen oder 

in Neuseeland einen Arzt aufsuchen, an den Sie, wenn dieser damit einverstanden ist, Ihren weiteren Be-

darf schicken lassen können, ohne dass das Paket vom Zoll oder Medsafe aufgehalten wird. 

 

4. Import von „controlled drugs“ 

„Controlled drugs“ für den medizinischen Gebrauch, die Sie nach Neuseeland einführen, müssen eben-

falls auf der „Passenger Arrival Card“ deklariert und in der Originalverpackung eingeführt werden. 

Es darf maximal die Dosis für 1 Monat eingeführt werden. Außerdem müssen Sie nachweisen, dass die 

„controlled drugs“ einem medizinischen Zweck dienen und Sie diese im Herkunftsland rechtmäßig er-

halten haben. Hierfür müssen Sie entweder ein Rezept oder ein Schreiben Ihres Arztes, inklusive eng-

lischsprachiger Übersetzung, mitführen, aus dem der Name der „controlled drug“ und die verschriebe-

ne Dosis hervorgeht sowie, dass Sie mit der „controlled drug“ behandelt werden.  
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5. Import per Post 

Wenn Sie sich Medikamente nach Neuseeland schicken lassen, müssen Sie nachweisen, dass Sie einen 

vernünftigen Grund für den Import haben. Diesen Nachweis können Sie entweder mit einem Rezept oder 

einem Schreiben Ihres Arztes, inklusive englischsprachiger Übersetzung, erbringen. 

„Controlled drugs“ können Sie sich nicht per Post nach Neuseeland schicken lassen. 

 

6. Allgemeine Hinweise 

Sowohl Medikamente, die Sie mit sich führen, als auch Medikamente, die Sie sich nach Neuseeland schi-

cken lassen, dürfen ausschließlich für den persönlichen Gebrauch oder, bei rezeptfrei erhältlichen Medi-

kamenten, für einen unmittelbaren Familienangehörigen auf diese Weise nach Neuseeland eingeführt 

werden. 

Im Zweifelsfall sollten Sie ein Medikament immer auf der „Passenger Arrival Card“ deklarieren.  

 

7. Weitere Informationen  

erhalten Sie unter: 

http://www.medsafe.govt.nz/Consumers/MIET/ImportMedicines.asp (Internetauftritt des neuseeländi-

schen Gesundheitsministeriums) 

http://www.customs.govt.nz/features/prohibited/imports/Pages/default.aspx (speziell zur Einfuhr von 

„controlled drugs“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftungsausschluss 

Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit obenstehender Informationen sowie eine Haftung 

für eventuell eintretende Schäden kann nicht übernommen werden. Gesetzliche Vorschriften können sich 

zudem jederzeit ändern, ohne dass die Botschaft hiervon unterrichtet wird.  

 

http://www.medsafe.govt.nz/Consumers/MIET/ImportMedicines.asp
http://www.customs.govt.nz/features/prohibited/imports/Pages/default.aspx

