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Meldung unerwünschter Arzneimittelwirkungen

Das Heilmittelgesetz (HMG) und die Arzneimittel-
verordnung (VAM), die am 1. Januar 2002 in Kraft 
getreten sind, legen eine Meldepflicht der Fach-
leute für unerwünschte Wirkungen fest. Die Mel-
dung schwerwiegender oder neuer unerwünsch-
ter Wirkungen ist seither obligatorisch. Vorgehen, 
Ansprechpartner und Organisation werden kurz 
dargestellt.

Grundlagen, Geltungsbereich

Swissmedic, das Schweizerische Heilmittelinstitut, 
hat am 1. Januar 2002 den Betrieb aufgenommen. Es 
ist aus dem Zusammenschluss der IKS und der Fach-
einheit Heilmittel des BAG entstanden und hat deren 
Aufgaben übernommen. Gemäss Heilmittelgesetz 
(HMG, Art. 58 und 59) ist Swissmedic auch zustän-
dig für die Erfassung unerwünschter Arzneimittelwir-
kungen (UAW). Während dies früher nur für die ver-
antwortlichen Vertriebsfirmen juristisch bindend war, 
verlangt das HMG auch von den Fachleuten, dass sie 
unerwünschte Wirkungen von Heilmitteln melden.
Unter den Begriff Heilmittel fallen die Arzneimittel und 
die Medizinprodukte (Medical Devices). Diese Mittei-
lung bezieht sich primär auf die Arzneimittel, auf die 
Medizinprodukte wird hier nur kurz eingegangen.
Arzneimittel sind

 ● die zugelassenen Medikamente (Synthetika, bio-
technologische Medikamente, Komplementär- und 
Phytoarzneimittel u.a.);

 ● die Biologika (vor allem Impfstoffe sowie stabile und 
labile Blutprodukte).

Warum melden?
Zum Schutz anderer Patienten und zur optimalen 
Behandlung der Betroffenen

Trotz der heute sehr ausgedehnten Untersuchungen, 
die ein Medikament durchlaufen muss, bevor es zu-
gelassen wird, können gewisse Arzneimittelrisiken 
erst nach der Markteinführung im Rahmen der brei-
teren Anwendung in grösseren Kollektiven und beim 
alltäglichen Gebrauch erkannt werden. Dazu zählen 
namentlich seltene, aber schwerwiegende UAW oder 
Interaktionen. Zudem gilt es, laufend die Kenntnisse 
über bekannte unerwünschte Wirkungen zu vertie-
fen. Spontanerfassungssysteme sind nach wie vor 
das entscheidende Instrument, um solche Probleme 
festzustellen und entsprechende Massnahmen zu 
treffen. Beispiele von UAW, zu deren Erkennung und 
Abklärung Spontanmeldungen aus der Schweiz bei-

getragen haben, sind die sehr seltene, aber ausseror-
dentlich schwerwiegende pulmonal arterielle Hyper-
tonie unter den Appetitzüglern vom Fenfluramin-Typ, 
die Wechselwirkungen der Johanniskrautpräparate, 
Leberschädigungen unter Nimesulid oder die Seh-
nenschädigungen in Verbindung mit Fluorochinolon-
Antiinfektiva. Alles hängt jedoch davon ab, dass die 
Fachleute, namentlich Ärzte und Apotheker, die UAW 
melden. Dies ist auch in ihrem eigenen Interesse: die 
regionalen Pharmacovigilance-Zentren liefern ihnen 
eine Evaluation der gemeldeten UAW und oft auch 
therapeutische Beratung.

Wer ist meldepflichtig?
Fachleute, die zur Abgabe, Anwendung oder 
 Verschreibung von Arzneimitteln berechtigt sind

Was und wann melden?
Schwerwiegende oder neue (ungenügend in 
der gültigen Arzneimittelinformation erwähnte) 
sowie weitere medizinisch wichtige UAW

An den bisherigen Hauptgründen, UAW zu melden, 
hat sich mit den gesetzlichen Vorschriften nichts 
Grundsätzliches geändert. Diese präzisieren jene 
Risiken (oder Risikofaktoren), die zum Zeitpunkt der 
Zulassung eines Arzneimittels noch ungenügend be-
kannt sind und deren frühzeitige Erfassung besonders 
wichtig ist. Das Heilmittelgesetz (Art. 59) und die Arz-
neimittelverordnung (Art. 37) verpflichten die Fachleu-
te, die zur Abgabe, Anwendung oder Verschreibung 
von Arzneimitteln berechtigt sind, d.h. besonders 
Ärzte und Apotheker, den vom Institut bezeichneten 
Stellen die folgenden UAW innert bestimmter Fristen 
zu melden.

 ● schwerwiegende UAW
– innert 15 Tagen nach Kenntnis melden

 ◆ Tödlich verlaufend – so rasch als möglich berichten;
 ◆ Lebensbedrohend – so rasch als möglich berich-

ten;
 ◆ Hospitalisation erfordernd oder verlängernd;
 ◆ Schwere oder bleibende Schädigung verursa-

chend;
 ◆ Sonst medizinisch wichtig (Beispiele: Hypoglyk-

ämie mit Bewusstseinsstörung, die ambulant be-
handelt werden kann; epileptische Manifestation, 
die coupiert wird, ohne dass es zur Hospitalisation 
kommt; Impfstoffversager).

Tödliche oder lebensbedrohende UAW sollten so 
rasch als möglich und maximal innert 15 Tagen wei-
tergeleitet werden. Hier wird die Meldung nicht selten, 
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entsprechend dem aktuellen Informationsstand, in 
mehreren Schritten erfolgen.

 ● Neue UAW 
– falls nicht schwerwiegend innert spätestens
 60 Tagen melden
– falls schwerwiegend gelten die oben
 aufgeführten Fristen (d.h. 15 Tage)

Als neu gelten unerwünschte Wirkungen, die nicht 
oder ungenügend in der aktuell gültigen Arzneimit-
telinformation erwähnt sind (Beispiel für ungenügend 
erwähnte: symptomatische Leberschädigung mit Ikte-
rus, wenn die Fachinformation lediglich Transamina-
senanstieg aufführt). Es lohnt sich, jeweils die aktuellste 
Version der Fachinformation im Internet auf www.swiss-
medic.ch oder www.swissmedicinfo.ch abzurufen.

 ● Die Vermutung eines Kausalzusammenhangs 
genügt, um zu melden

Gerade bei bisher unbekannten UAW ist eine medika-
mentöse Ursache nur eine von mehreren Differenzi-
aldiagnosen (Beispiel: Husten unter ACE-Hemmern, 
Sehnenschädigungen unter Fluorochinolonen). Es 
ist wichtig, solche Komplikationen zu melden, auch 
wenn noch Zweifel an der ursächlichen Rolle eines 
Medikaments bestehen.
Arzneimittelmissbrauch, -abhängigkeit und -sucht 
werden den UAW gleichgestellt.
Als UAW im engeren Sinn wird traditionell gemäss 
WHO-Definition jede schädliche, unbeabsichtigte 
Wirkung bezeichnet, die während des üblichen Ge-
brauchs eines Medikaments in normalen Dosen auf-
tritt. Missbrauch von Heilmitteln (exzessive Dosis oder 
Anwendungsdauer, Verwendung entgegen der medi-
zinischen Indikation), Abhängigkeit und Sucht sind 
jedoch ebenso relevant für die Sicherheit eines Arz-
neimittels und sollten wie UAW weitergeleitet werden. 
Dasselbe gilt für Komplikationen nicht registrierter oder 
illegaler Medikamente (Beispiele: zerebrale Ischaemie 
bei einem im Internet angebotenen Ephedrin-Produkt, 
Missbrauch von Gamma-Butyrolacton etc.).

Wie und wem melden?
Mit dem gelben Meldeformular an das regionale 
Pharmacovigilance-Zentrum 
Gleiches Vorgehen für Medikamente und 
Biologika

Das gelbe Meldeformular wird für Medikamente und 
Biologika (z.B. Impfstoffe1 und stabile Blutprodukte) 
verwendet. Beim Ausfüllen sind folgende Elemente 
besonders wichtig:

 ◆ Genaue Beschreibung der UAW (Hauptsymptome 
und -befunde);

1 Die Meldepflicht für Impfkomplikationen wird wie erwähnt durch das neue 
Heilmittelgesetz und die entsprechenden Verordnungen geregelt und aus frü-
heren Verordnungen des Bundes, die eine Meldung von Impfkomplikationen an 
andere Behörden vorsahen, gestrichen.

 ◆ Zeitliche Beziehung zwischen Auftreten der UAW 
und Medikamenteneinnahme;

 ◆ Verlauf der UAW (entscheidend: Frage der Besse-
rung nach Absetzen);

 ◆ Eingenommene Medikamente, Start, Stop – welche 
wurden weitergegeben, welche abgesetzt;

 ◆ Angaben zu nicht-medikamentösen Ursachen (bei 
vermuteter medikamentöser Leberschädigung z.B. 
Äthylanamnese, ableitende Gallenwege, Virus-Se-
rologien);

 ◆ Lot-Nr., besonders bei Impfstoffen, Blutprodukten 
sowie bei vermuteten Qualitätsproblemen.

Das ausgefüllte Formular wird an die vom Institut be-
zeichneten Stellen gesandt, d.h. an eines der regio-
nalen Pharmacovigilance-Zentren (Universitätsabtei-
lungen für Klinische Pharmakologie und Toxikologie, 
Ospedale Civico Lugano, vgl. Graphik). In der Regel 
wird dies das Zentrum des Einzugsgebiets sein, die 
Wahl eines anderen regionalen Pharmacovigilance-
Zentrums steht den Fachleuten aber grundsätzlich 
offen. Für den Versand können die auf dem Formular 
vorhandenen Klebeetiketten verwendet werden.
Ein Formular ist diesem Kompendium als letzte 
Seite beigefügt, weitere sind im Internet verfügbar  
(www.swissmedic.ch, → «Marktüberwachung» → 
«Pharmacovigilance» «Gesamtübersicht Pharma-
covigilance» → «Meldeformular») oder können beim 
Swissmedic Pharmacovigilance-Zentrum und den re-
gionalen Zentren angefordert werden.

Das Formular kann auch von der Swissmedic Home-
page heruntergeladen, am Bildschirm ausgefüllt und 
dem regionalen Pharmacovigilance Zentrum als e-
mail attachment zugestellt werden (http://www.swiss-
medic.ch/marktueberwachung/00091/00136/00146/
index.html?lang=de)

Was passiert nach der Meldung?

Die regionalen Pharmacovigilance-Zentren geben 
den Fachleuten innert 7 Tagen eine Rückmeldung mit 
ihrer Referenznummer und einem Kommentar. Sie 
übernehmen die Dateneingabe und die elektronische 
Weiterleitung der Berichte (vollständig anonymisiert, 
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was Patient und beteiligte Fachleute und Institutionen 
betrifft) an das Swissmedic Pharmacovigilance-Zen-
trum. Dieses führt die zentrale schweizerische UAW-
Datenbank. Es übermittelt alle schwerwiegenden und 
neuen UAW an die betreffenden Vertriebsfirmen. Es 
gibt ihnen auf Wunsch auch Zugang zu allen ande-
ren Meldungen, die einen ihrer Wirkstoffe betreffen. 
Es übermittelt die Daten laufend an die internationale 
Datenbank der WHO (mit heute über 7,5 Mio. Meldun-
gen), zu der es seinerseits online Zugang hat.
Anhand der nationalen Datenbank und weiterer Quel-
len (Literatur, WHO-Datenbank, aggregierten interna-
tionalen Daten u.a.) identifiziert Swissmedic Signale 
(vermutete neue Arzneimittelrisiken) und löst entspre-
chende Massnahmen aus.

Regelung für labile Blutprodukte 
(Haemovigilance)

Gemäss Heilmittelgesetz, HMG Art. 58, ist Swiss-
medic auch zuständig für die Haemovigilance. Das 
Institut ist für die Bearbeitung und Auswertung der 
Meldungen über alle Zwischenfälle und Transfusions-
reaktionen (TR), die im Verlauf von der Spenderaus-
wahl bis zur Blutanwendung beim Patienten auftreten, 
sowie für die Rückmeldung der Erkenntnisse an die 
Fachleute zuständig.

Wer ist meldepflichtig?

Meldepflichtig sind alle Fachleute, die zur Verabrei-
chung von labilen Blutprodukten berechtigt sind. Die 

Spitäler müssen eine Person bezeichnen, die für die 
Erfüllung der Meldepflicht im Rahmen der Haemovi-
gilance verantwortlich ist.

Was muss gemeldet werden?

Generell muss jedes Mal, wenn ein labiles Blut-
produkt bei einem Patienten eine vermutete un-
erwünschte Wirkung auslöst oder die erwünschte 
Wirkung ausbleibt, eine Meldung erfolgen. Haupt-
sächlich handelt es sich um Infektionen (virale, 
bakterielle oder parasitäre), immunologische TR 
(hämolytische TR; febrile nicht hämolytische TR (FN-
HTR)); allergische und anaphylaktische TR; akute 
transfusionsassoziierte Lungeninsuffizienz (TRALI); 
Purpura (PTP, post-tranfusion purpura) Ta-GvHD 
(transfusion-associated graft-versus-host disease); 
Herz-Kreislauf- und Stoffwechselprobleme, wie Vo-
lumenüberlastung (TACO, transfusion-associated 
circulatory overload), Hyperkaliämie, Kalziumman-
gel, Hämosiderose, Allo-Antikörper-Immunisierung, 
gravierende Hypothermie.
Zu melden sind auch alle Transfusionsfehler. Dabei 
handelt es sich um alle irrtümlich transfundierten 
Blutprodukte, unabhängig ob beim Patienten eine 
nachteilige Wirkung auftrat oder nicht. In diese Ka-
tegorie fallen: Blutprodukte, welche für einen ande-
ren Patienten bestimmt waren, oder Blutprodukte, 
welche für den Patienten nicht geeignet sind, da z.B. 
nicht bestrahlt, nicht CMV-negativ usw. Aber auch 
die Transfusion von homologen Blutprodukten, wenn 
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autologe Blutprodukte verfügbar waren2. Das Glei-
che gilt für beobachtete Ereignisse, welche hätten zu 
einem Transfusionsfehler führen können («near miss» 
Ereignisse).

Wie und wem melden?

Für Meldungen im Rahmen der Haemovigilance ste-
hen auf der Swissmedic-Haemovigilance-Webseite 
zwei Meldeformulare zur Verfügung: «Meldung TR» 
und «Meldung Transfusionsfehler/Near Miss» (s.u.) 
In der Regel meldet der für die Transfusion verant-
wortliche Arzt die Transfusionsreaktion dem Haemo-
vigilance-Verantwortlichen seiner Institution. Ist die 
klinisch-immunhämatologische Abklärung der Trans-
fusionsreaktion abgeschlossen, leitet die/der Haemo-
vigilance-Verantwortliche/r die Meldung an Swiss-
medic (Haemovigilance) weiter. Beim Auftreten einer 
Transfusionsreaktion soll der zuständige Blutspende-
dienst, welcher das Blutprodukt geliefert hat, umge-
hend über das Ereignis informiert werden, da weitere 
Blutprodukte betroffen sein könnten und unverzüglich 
gesperrt werden müssen.
Damit die Auswertungen und in Empfehlungen re-
sultierende Schlussfolgerungen aussagekräftig sind, 
sollten das Haemovigilance-Meldeformular sorgfältig 
und vollständig inklusive klinische Angaben und La-
borbefunde ausgefüllt werden und die Anschrift des 
Haemovigilance-Verantwortlichen der Institution für 
eventuelle Rückfragen aufweisen.

Meldefristen

Art des Zwischenfalls Meldefrist für Fachleute
Tod oder lebensbedrohender 
Zwischenfall (Grad 3+4)

Unverzüglich, spätestens 15 
Tage nach Erhalt der Kenntnis 
über das Ereignis

Bleibende gesundheitliche 
Schädigung (Grad 2)

Innerhalb 15 Tagen nach Erhalt 
der Kenntnis über das Ereignis

Andere Zwischenfälle (Grad 1) Innerhalb von 60 Tagen

Das Haemovigilance-Meldeformular sowie weitere 
aktuelle Informationen im Zusammenhang mit 
Haemo vigilance sind auf der Swissmedic-Homepage 
unter der Adresse 
http://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/ 
00159/00160/00436/index.html?lang=de 
auf Deutsch und unter 
http://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/ 
00159/00160/00436/index.html?lang=fr
auf Französisch verfügbar.

2 Das Epidemiegesetz (SR 818.101) und die Verordnung über die Meldung 
übertragbarer Krankheiten (SR 818.141.1) bleiben unverändert gültig (Melde-
pflicht der AIDS- und Hepatitisfälle sowie der positiven Ergebnisse der entspre-
chenden Infektionsmarkertests an die Abteilung Epidemiologie des Bundes-
amtes für Gesundheit). 

Medizinprodukte (Medical Devices)

Deren Überwachung erfolgt durch die Abteilung Medi-
zinprodukte der Swissmedic. Gemäss Heilmittelgesetz 
und Medizinprodukteverordnung sind die Fachleute 
verpflichtet, schwerwiegende Vorkommnisse oder 
Zwischenfälle in Verbindung mit Medizinprodukten zu 
melden. Das Meldeformular und ein Merkblatt, das er-
läutert, wann eine solche Meldung erforderlich ist und 
wie vorzugehen ist, befinden sich auf der Homepage 
von Swissmedic (http://www.swissmedic.ch/markt-
ueberwachung/00170/00528/index.html?lang=de). 
Die Meldungen sind direkt an die Abteilung Medizin-
produkte zu richten (Adresse siehe Anhang).

Das Swissmedic Pharmacovigilance-Zentrum (siehe 
Korrespondenz-Adresse) und die regionalen Zentren 
(Adressen siehe Anhang) erteilen gerne weitere Aus-
kunft und danken den Fachleuten für ihren Beitrag zur 
Arzneimittelsicherheit. 


