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Bitte denken Sie daran, dass diese Meldung nicht ein Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt oder Apothekerin/Apotheker ersetzt, wenn Sie aufgrund unerwünschter vermuteter Nebenwirkungen oder eines Vorkommnisses besorgt sind.
Wenn beim Ausfüllen technische Probleme auftreten, kann es daran liegen, dass dieses Formular nicht über den Adobe Reader geöffnet wurde und/oder JavaScript nicht aktiviert ist. Dies kann in den Einstellungen Ihres Computers angepasst werden. 
Betroffene Person
Geschlecht des Patienten
Impfstoff
Name des angewendeten COVID-19-Impfstoffs*
Chargen-Bezeichnung*
Datum der ersten Impfung
Ggf. Datum der zweiten Impfung
Ggf. Datum der dritten Impfung
Vermutlich ursächlich für Nebenwirkung 
*(kann z. B. dem Impfausweis entnommen werden)
Nebenwirkung
Wie ist Ihr aktueller Gesundheitszustand (bitte ankreuzen)?
Die gesundheitliche Beeinträchtigung durch die Nebenwirkung/en (bitte ankreuzen)
Falls schwerwiegend bitte den Grund angeben
Weitere Angaben
Waren Sie zum Zeitpunkt der Impfung gegen COVID-19 schwanger?
Wurden Sie während der Stillzeit gegen COVID-19 geimpft?
Trinken Sie Alkohol?
Rauchen Sie?
Nehmen Sie andere Medikamente? (Begleitmedikamente)
Name des Medikaments (wie auf Verpackung angegeben)  
Darreichungsform (Tablette, Tropfen, Injektion, Salbe, Zäpfchen, Pflaster)
Dosierung (z.B. pro Tag)
Therapiebeginn 
Therapieende
Grund der Anwendung (z.B. Bluthochdruck)
Vermutlich ursächlich für Nebenwirkung 
Kontaktangabe der meldenden Person
Die Nebenwirkung betrifft:
Meldung einreichen 
Swissmedic bearbeitet die mit dem vorliegenden Meldeformular übermittelten Personendaten nach Massgabe von Art. 61 ff. HMG. Sämtliche mit der Bearbeitung der Daten beauftragten Personen unterstehen der Schweigepflicht. Besonders schützenswerte Personendaten werden nach Möglichkeit anonymisiert.
Für die Übermittlung an Swissmedic: vigilance@swissmedic.ch 
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