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1. Ausgangslage 

 

Mit Beschluss vom 8. September 2010 hat der Bundesrat die vorgezogene Revision des Heilmittel-
gesetzes (1. Etappe) zusammen mit den dazugehörigen Bundesratsverordnungen auf den 
1. Oktober 2010 in Kraft gesetzt. Im Bestreben eine rechtzeitige und ausreichende Versorgung mit 
medizinisch notwendigen Arzneimitteln sicherstellen und damit insbesondere besser auf Engpässe in 
der Medikamentenversorgung in Schweizer Spitälern reagieren zu können, wurden dadurch die Mög-
lichkeiten zur Herstellung nicht zulassungspflichtiger Arzneimittel sehr stark erweitert. Diese weitrei-
chenden Lockerungen des heilmittelrechtlichen Zulassungsprinzips machen einige der am 1. Oktober 
2006 in der Verordnung über die vereinfachte Zulassung von Arzneimitteln und die Zulassung von 
Arzneimitteln im Meldeverfahren (VAZV; SR 812.212.23) neu eingeführten Verfahrensvereinfachun-
gen obsolet und damit eine Anpassung der betreffenden Institutsratsverordnung erforderlich. Bei 
derselben Gelegenheit können einige anderweitige Korrekturen vorgenommen werden, die sich auf 
der Grundlage der vom Institut in den letzten Jahren gesammelten Vollzugserfahrung als notwendig 
erwiesen haben. 

 

Parallel zur Teilrevision der VAZV sollen auch die Anliegen der Motion von Frau Simonetta Somma-
ruga vom 10. Dezember 2009 (09.4155) in der Verordnung über die Anforderungen an die Zulassung 
von Arzneimitteln (AMZV; SR 812.212.22) umgesetzt werden. Die unter der Überschrift „Todesfälle 
und Millionenkosten aufgrund von Medikationsfehlern“ eingereichte Motion verlangt vom Bundesrat, 
mit verschiedenen Massnahmen die eindeutige Identifizierung von Arzneimitteln zu fördern, um der 
Verwechslungsgefahr – insbesondere in den Spitälern – entgegenzutreten. Zu diesem Zweck sollen 
die Wirkstoffbezeichnung eines Arzneimittels auf Originalpräparaten in adäquater Weise aufgeführt 
werden und Generika an erster Stelle mit dem Wirkstoffnamen und erst an zweiter Stelle mit dem 
Markennamen beschriftet werden. Bei derselben Gelegenheit können in den verschiedenen Anhän-
gen zur Arzneimittel-Zulassungsverordnung ebenfalls einige aufgrund der gesammelten Vollzugser-
fahrung als notwendig erachtete Aktualisierungen vorgenommen werden. 

 

 

2. Änderungsverfahren 

 

Die Anhörung zur Teilrevision der VAZV und AMZV dauerte vom 12. Dezember 2011 bis 12. März 
2012. Neben den Kantonen wurden 43 Wirtschaftsverbände, Patientenorganisationen und weitere in-
teressierte Fachkreise angeschrieben, insgesamt 69 Anhörungsadressatinnen und -adressaten. Bis 
zum Ablauf der Anhörungsfrist sind beim Institut 51 Stellungnahmen eingegangen, darunter Stel-
lungnahmen von 23 Kantonen, einem gesamtschweizerischen Dachverband der Wirtschaft und 27 
weiteren Organisationen und interessierten Kreisen. 

 

Der vorliegende Bericht enthält die Zusammenfassung der eingereichten Stellungnahmen. Zuerst 
werden die allgemeinen Bemerkungen zu den gesamten Verordnungen zusammengefasst, gefolgt 
von den detaillierten Stellungnahmen zu den einzelnen Artikeln und den Anhängen der Verordnun-
gen. 
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3. Ergebnisse der Anhörung 

3.1 Allgemeine Bemerkungen  

3.1.1 Verordnung über die vereinfachte Zulassung von Arzneimitteln und die Zulassung 

von Arzneimitteln im Meldeverfahren (VAZV) 

Die Schweizerische Diabetes-Gesellschaft, der Veterinärdienst des Kantons Aargau, die Vereinigung 
der Schweizer Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte und die Stiftung SPO Patientenschutz ver-
zichteten auf eine Stellungnahme oder hatten keine Bemerkungen anzubringen.  

 

Das Eidgenössische Büro für Konsumentenfragen, die KAV, die FMH, der SDV, Farma Industria Ti-
cino, die Stiftung für Konsumentenschutz SKS sowie die Kantone Appenzell Innerrhoden, Appenzell 
Ausserrhoden, Genf, Zürich, Nidwalden, Neuenburg, Schwyz, Graubünden, Obwalden, Jura, Waadt, 
Wallis, Zug, Basel-Landschaft, Aargau, Glarus, St. Gallen, Freiburg, Uri und Tessin begrüssen aus-
drücklich die verschiedenen Änderungsvorschläge, insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung 
der Versorgung mit medizinisch notwendigen Arzneimitteln (Radiopharmazeutika, Antidota, Orphan 
Drugs). 

 

PharmaSuisse weist darauf hin, dass sämtliche Bestrebungen, die darauf abzielen, die Versorgungs-
sicherheit der Bevölkerung mit Arzneimitteln - speziell auch mit Nischenpräparaten und individuell auf 
Patientenbedürfnisse zugeschnittenen Präparaten - zu gewährleisten, zu begrüssen sind und dem 
Zweck des Heilmittelgesetzes Rechnung tragen. Aus diesem Grunde sei der mit der vorgezogenen 
Teilrevision des Heilmittelgesetzes vollzogene Wechsel von einer willkürlichen Gesamtmengenbe-
grenzung zu einer bedarfsgerechten Mengenregelung als verhältnismässig und praxisnah einzustu-
fen. Der mit der vorliegenden Teilrevision angestrebte Verzicht auf die Gesamtheit der vereinfachten 
Zulassungsverfahren nach Art. 14 HMG sei demgegenüber nicht nachvollziehbar, wenngleich gewis-
se Anpassungen sicherlich notwendig geworden seien. Der zur Begründung dieses Vorhabens im er-
läuternden Bericht angeführte Hinweis auf das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens zur ordent-
lichen Revision des Heilmittelgesetzes wirke überdies befremdlich bis unlauter, zumal die Streichung 
von Art. 14 HMG gar nicht zum Gegenstand der Vorlage gehört habe. Es müsse also vielmehr darum 
gehen, die Anforderungen an eine vereinfachte Zulassung verhältnismässig, d.h. praktikabel zu for-
mulieren. Dies gelte genauso für Arzneimittel nach anerkannter Präparate-Monografie und nach ei-
gener Formel, weshalb pharmaSuisse eine ersatzlose Streichung von Art. 15 und 16 VAZV ablehne. 

 

 

3.1.2 Verordnung über die Anforderungen an die Zulassung von Arzneimitteln (AMZV) 

Die Schweizerische Diabetes-Gesellschaft verzichtet auf eine Stellungnahme. 

 

Das Eidgenössische Büro für Konsumentenfragen, santésuisse sowie die Kantone Appenzell Inner-
rhoden, Appenzell Ausserrhoden, Nidwalden, Schwyz, Obwalden, Waadt, Wallis, Zug, Glarus, Thur-
gau und Uri begrüssen die vorgeschlagenen Massnahmen ausdrücklich mit Hinweis auf deren Nut-
zen für die Reduktion möglicher Verwechslungsgefahren und die damit einhergehende Verbesserung 
der Arzneimittelsicherheit. 

 

Der Kanton Zürich begrüsst die Änderungsvorschläge und erachtet es insbesondere als wichtig, dass 
die mit den Vorgaben zur Ausgestaltung der Arzneimittelverpackungen in den Vordergrund gerückte 
Arzneimittelsicherheit höher gewichtet wird als das Corporate Design der Firmen. 
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Der Kanton Basel-Landschaft begrüsst die vorgeschlagenen Massnahmen zur Verbesserung der 
Arzneimittelsicherheit. Damit würden wichtige Forderungen der Fachleute erfüllt. Zugleich schlägt er 
zwei weitere Ergänzungen zur Verbesserung der Patientensicherheit bei der Anwendung von Arz-
neimitteln vor. Zum einen sollte die Zulassungsbehörde darauf achten, dass Arzneimittel jeweils in 
der von den Anwendern benötigten Form und Dosierung auf den Markt gebracht werden und nicht 
vor ihrem Gebrauch noch aufgelöst, verdünnt, umgefüllt oder anderen besonders fehleranfälligen 
Manipulationen unterzogen werden müssen. Zum andern sollte bei der Namensgebung für Arzneimit-
tel vermehrt darauf geachtet werden, dass nicht Präparate mit gleichem Namen und unterschiedli-
chen Inhaltsstoffen zugelassen werden – dies insbesondere auch bei der Genehmigung nachträgli-
cher Änderungen eines Wirkstoffs. 

 

Die KAV sowie die Kantone Genf, Neuenburg, Jura, Aargau, Freiburg und Tessin begrüssen die vor-
geschlagenen Anpassungen der Verordnung, wünschen sich aber, dass Swissmedic bei derselben 
Gelegenheit auch die Problematik der „Dachmarken“ angeht. Die Vermarktung verschiedener Präpa-
rate unter einer gemeinsamen übergeordneten Markenbezeichnung mit besonders hohem Wiederer-
kennungswert sei nämlich aus Arzneimittelsicherheitsgründen insbesondere dann problematisch, 
wenn die verschiedenen unter dieser Dachmarke vereinigten Präparate nicht den- oder dieselben 
Wirkstoffe enthalten (z.B. bei Unverträglichkeiten oder einer Kontraindikation gegenüber einem der 
Wirkstoffe). Aus diesem Grunde wird Swissmedic vorgeschlagen, eine neue Bestimmung zu erlas-
sen, mit welcher die Verwendung derselben Marke in der Bezeichnung verschiedener Präparate nur 
dann als zulässig bezeichnet wird, wenn die betreffenden Präparate den- oder dieselben Wirkstoffe 
enthalten. Auch die FRC macht auf die Gefahren einer Vermarktung von Präparaten mit unterschied-
licher Zusammensetzung unter derselben Markenbezeichnung aufmerksam und bringt darüber hin-
aus ihre Missbilligung gegenüber den bestehenden Praktiken im Bereich der Co-Marketing-
Arzneimittel zum Ausdruck. Die KAV sowie die Kantone Neuenburg, Jura und Bern würden es im 
Weiteren begrüssen, wenn auch eine Verpflichtung geschaffen würde, mit der die Detailhandelsge-
schäfte dazu angehalten würden, die jeweilige Abgabestelle auf der Arzneimittelpackung anzugeben. 
Eine analoge Bestimmung bestehe in Kapitel 17.1.5.2 der Pharmacopoea Helvetica bereits für nicht 
zulassungspflichtige Arzneimittel und sollte zumindest auch für zulassungspflichtige Arzneimittel ein-
geführt werden, die der Verschreibungspflicht unterliegen. Eine solche Massnahme könne dazu bei-
tragen, die Rückverfolgbarkeit von Präparaten bei Fälschungen und Sicherheitsproblemen zu ver-
bessern. 

 

Das Konsumentenforum kf begrüsst die Ergreifung von Massnahmen, welche dafür sorgen, dass 
Fehler bei der Abgabe und Anwendung von Medikamenten einfacher vermieden werden können, 
weist aber zugleich daraufhin, dass sich solche Fehler in den Spitälern, Heimen und anderen Institu-
tionen wohl nie ganz vermeiden lassen können werden. Verwechslungen und fehlerhafte Dosierun-
gen seien nämlich mitunter auch auf andere Faktoren wie Stress, Personalmangel, Unachtsamkeit 
oder Überforderung zurückzuführen. Nichtsdestotrotz müssten aber auf allen Ebenen Massnahmen 
ergriffen werden, um das Risiko einer Falschmedikation zu verringern bzw. die Sicherheit zu erhö-
hen. Die vorgeschlagenen Verordnungsänderungen zielen nach Ansicht des kf in die richtige Rich-
tung. Ihm erscheine es allerdings vordringlich, dass diese einerseits soweit als möglich mit der euro-
päischen Gesetzgebung vereinbar seien und andererseits nicht zu einer Verteuerung der Arzneimittel 
führen. 

 

Die SKS begrüsst die vorgeschlagenen Verordnungsänderungen ausdrücklich und macht Swissme-
dic zugleich auf das System der „GS1 Standards in the Healthcare Supply Chain“ aufmerksam, wel-
ches wesentlich zur Verbesserung der Anwendungssicherheit bei Arzneimitteln beitragen könnte. Mit 
diesem System würde die gesamte Versorgungskette von einem einheitlichen Produktecode Ge-
brauch machen, so dass jedes einzelne Präparat jederzeit, insbesondere aber bei der Abgabe, ein-
deutig identifizierbar wäre. 
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Die GSASA befürwortet die Stossrichtung der Vorlage und ist sehr dankbar, dass die Einsicht gereift 
ist, dass die Anwendungssicherheit nicht nur in der Verantwortung der Anwender liege, sondern dass 
auch die Wahl der Arzneimittelbezeichnung und der Packungsgestaltung ihren Teil dazu beitragen. 
Auch die Stiftung für Patientensicherheit hebt die Bedeutung der mit der Vorlage unternommenen 
Schritte hervor, die relevanten Produktemerkmale (Namen, Verpackung, Beschriftung) zu verbessern 
und weist darauf hin, dass diese einen wesentlichen Einfluss auf die Anwendungssicherheit von Arz-
neimitteln haben, von den Anwendern aber nicht beeinflusst werden können. H+ ist ebenfalls der An-
sicht, dass die vorgeschlagenen Verordnungsänderungen grundsätzlich wesentliche Fortschritte für 
die Sicherheit der Patientinnen und Patienten ermöglichen werden. Dies werde von den Spitälern der 
Schweiz als sehr wichtig angesehen, da nicht nur die Anwenderinnen und Anwender von Arzneimit-
teln dafür verantwortlich seien, wenn Medikamente aus Versehen verwechselt werden. Vielmehr sei 
es hierfür in erster Linie entscheidend, wie die Hersteller die Packung ihrer Präparate gestalten und 
beschriften. Aus diesem Grunde schliessen sich die Stiftung für Patientensicherheit und H+ der Stel-
lungnahme der GSASA ausdrücklich an. 

 

Scienceindustries hält fest, dass die Unternehmen der pharmazeutischen Industrie geeignete Mass-
nahmen, um die Verwechslung von Arzneimitteln in der Praxis soweit als möglich auszuschliessen, 
grundsätzlich unterstützen. Solche Massnahmen müssten jedoch auch das Verhalten und die techni-
sche Ausstattung der für die Distribution, Abgabe und Anwendung der Arzneimittel verantwortlichen 
Institutionen und Personen einschliessen und sich nicht nur auf die Bezeichnung der Arzneimittel so-
wie die Gestaltung und Beschriftung ihrer Verpackung beziehen. Im Übrigen strebe eine gemeinsa-
me Arbeitsgruppe aus Fachleuten der Spitalpharmazie, der Stiftung für Patientensicherheit und der 
pharmazeutischen Industrie bereits seit einiger Zeit nach möglichst praxistauglichen Empfehlungen 
für die Verbesserung der Verwechslungssicherheit, insbesondere bezüglich der Beschriftung sowie 
der Gestaltung der Arzneimittelpackungen. Die im Rahmen der vorliegenden Anhörung vorgelegten 
Revisionsvorschläge seien jedoch nur sehr beschränkt geeignet, diesen partnerschaftlichen Ansatz 
zu unterstützen. Scienceindustries rügt ferner die aus ihrer Sicht unzureichende Harmonisierung der 
Vorlage mit dem EU-Recht. Mehrere der revidierten Bestimmungen würden von der Regelung in der 
EU abweichen und damit den Vorgaben des Bundesgesetzes über die technischen Handelshemm-
nisse (THG) widersprechen. Eine EU-widrige Rechtsetzung sei umso mehr abzulehnen, als dies vor-
liegend gleichsam auf Vorrat geschehen solle. Hinzu komme, dass sich das vom Institut referenzierte 
EU-Recht einzig auf die Bekämpfung von Arzneimittelfälschungen beziehe und vorliegend zugleich 
dazu verwendet werden solle, Verwechslungen zu vermeiden. Im Weiteren trage die vorgesehene 
Übergangsregelung den realen Gegebenheiten und dem Stand des EU-Rechts nicht Rechnung. 
Ausserdem ist scienceindustries der Ansicht, dass eine allfällige Anordnung des Instituts, mit der eine 
Zulassungsinhaberin angehalten wird, einen geschützten, länderübergreifend verwendeten und etab-
lierten Markennamen aufgrund eines nur schwer fassbaren „erheblichen Risikos“ abzuändern, eine 
Markenrechtsverletzung darstellen könnte, deren Rechtmässigkeit höchst zweifelhaft wäre. In diesem 
Zusammenhang müsse daher wohl eine international oder zumindest europäisch harmonisierte Lö-
sung erwogen werden. Zudem müsse für OTC-Arzneimittel eine differenzierte Regelung getroffen 
werden, da diese Präparatekategorie im Spital kaum eingesetzt werde und Verwechslungsprobleme 
in diesem Bereich erfahrungsgemäss kaum von Bedeutung seien. Gesetzliche Vorgaben bezüglich 
der Schreibweise der Arzneimittelbezeichnung seien im Einzelfall zwar durchaus vertretbar, doch er-
fordere die Verwechslungssicherheit solche Lösungen nur dort, wo es um die Vermeidung echter, 
schwerwiegender Probleme gehe, die sich in der Praxis auch tatsächlich als solche erwiesen haben. 
Scienceindustries erachtet ferner den Erlass von Vorschriften, die sich auf die Beschriftung der Pri-
märverpackung beziehen, als unangemessen und nicht zielführend. Insbesondere seien die vorge-
schlagenen Anforderungen an die Beschriftung der Blisterhöfe im EU-Recht so nicht vorgesehen. 
Hinzu komme, dass selbst der Leiter des Bereichs Zulassung des Schweizerischen Heilmittelinstituts 
am informellen Hearing vom 30. Juni 2011 seine Zweifel über die technische Machbarkeit einer sol-
chen Codierung geäussert habe. Überdies müssten erweiterte Kennzeichnungen der Blisterhöfe wohl 
mit entsprechenden Infrastrukturen (Geräte zur elektronischen Erfassung) in der Verteilkette einher-
gehen, damit sie auch sinnvoll genutzt werden können. Im Übrigen könne es nicht der Sinn neuer 
Vorschriften sein, aufgrund ihrer fehlenden internationalen Vereinheitlichung die Versorgung des 
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Schweizerischen Marktes mit Arzneimitteln oder besonderen Arzneimittelformen, die bereits heute 
nur in relativ kleinen Mengen benötigt werden, zu gefährden. Darüber hinaus ist scienceindustries der 
Ansicht, dass sich die Verwechslungsprobleme im Zusammenhang mit der Abgabe und Anwendung 
von Arzneimitteln mit Einschränkungen bei der Bezeichnung, Beschriftung und grafischen Gestaltung 
der Arzneimittelpackungen nicht hinreichend beheben lassen. Verbesserungen seien vielmehr zu-
gleich auch bei der Abgabepraxis (Standard Operating Procedures, Vier Augen-Kontrollen, u.ä.) an-
zustreben. Schliesslich sei zu beanstanden, dass in der Revisionsvorlage an verschiedenen Stellen 
vorgesehen worden sei, dem Institut das Recht zu delegieren, Sonderregelungen in einer Verwal-
tungsverordnung zu erlassen (wie etwa im Anhang 8 zur AMZV, wo es um die Festlegung der mel-
depflichtigen Änderungstatbestände gehe). Die fraglichen Regelungsinhalte seien aber geradezu ty-
pische allgemein-verbindliche Rechtsvorschriften und gehörten daher in eine Rechtsverordnung. An-
dernfalls bestünde für die Betroffenen keinerlei Übersicht und Gewähr, welche Meldepflicht nun wie 
geregelt sei. 

 

Die Verbände Intergenerika, ASSGP und GRIP schliessen sich der Stellungnahme von 
scienceindustries vollumfänglich an. 

 

Die vips schliesst sich der interverbandlich erarbeiteten und von scienceindustries eingereichten Stel-
lungnahme an und erklärt sich ebenfalls grundsätzlich bereit, Bestrebungen zur Erhöhung der Arz-
neimittelsicherheit zu unterstützen. Die vips zeigt sich allerdings erstaunt über das Vorgehen von 
Swissmedic, weil im Verordnungsentwurf Regelungen aufgenommen worden seien, die den im Rah-
men der im Vorfeld geführten Gespräche abgegebenen Stellungnahmen der Industrie diametral ent-
gegenlaufen und sowohl dem geltenden Recht als auch den Harmonisierungsbestrebungen mit der 
EU krass widersprechen. Vips lehne aber jegliche Revisionsvorschläge ab, die nicht international 
harmonisiert sind, dem politischen Willen zum Abbau technischer Handelshemmnisse zuwiderlaufen 
und internationalen Markenrecht tangieren. Ebenso würden Übergangsfristen abgelehnt, die die Ver-
sorgung der Patientinnen und Patienten in der Schweiz gefährden. Schliesslich dürfe Swissmedic die 
wichtigsten Ursachen für Fehlmedikationen nicht ausblenden. Primäre Ursache für Arzneimittelver-
wechslungen im stationären Sektor (in welchem ohnehin nur 10% der Medikamente abgegeben bzw. 
verabreicht werden) seien nicht die inadäquaten Primär- und Sekundärverpackungen der zugelasse-
nen Arzneimittel. Es gehe somit nicht an, den Zulassungsinhaberinnen auf der Grundlage einiger 
über die Marktüberwachung gemeldeter Einzelfälle – deren genauen Ursachen ohnehin diffus seien – 
unangemessene und unverhältnismässige Auflagen bei der Wahl der Marke und der Gestaltung der 
Packungen zu machen. 

 

Interpharma unterstützt die von scienceindustries eingereichte Stellungnahme, betont allerdings, 
dass sie die Ergreifung geeigneter, international kompatibler Massnahmen zur Verbesserung der 
Anwendungssicherheit von Medikamenten unterstütze. Diese müssten aber stets auch geeignete 
Massnahmen in der Versorgungskette (Hersteller-Verteiler-Spital/Apotheke-Patienten) miteinschlies-
sen. Nur ein Zusammenspiel aller Aspekte werde dazu beitragen können, Verwechslungen von Arz-
neimitteln künftig noch besser zu verhindern. 

 

Economiesuisse schliesst sich der Stellungnahme von scienceindustries ebenfalls vollumfänglich an 
und hebt hervor, dass die Unternehmen ihre Marken, die sie international verwenden, auch in der 
Schweiz frei verwenden können müssen. Andernfalls würde entgegen den der Revision zugrundelie-
genden Absichten die Gefahr von Verwechslungen erst recht steigen. Aus diesem Grunde seien die-
jenigen Bestimmungen aus der Revisionsvorlage, welche darauf abzielen, den Zulassungsinhaberin-
nen Vorgaben bezüglich der Gestaltung ihrer Arzneimittelbezeichnungen und -packungen zu machen 
oder Änderungen bestehender Marken verlangen zu können, inakzeptabel. Da es sich hierbei um 
schwerwiegende Eingriffe in die Eigentumsfreiheit handeln würde, reiche für den Erlass einer ent-
sprechenden Regelung eine Verordnung ohnehin nicht aus. Im Weiteren müssten alle Massnahmen 
zur Verbesserung der Anwendungssicherheit von Arzneimitteln mit dem Recht der EU vereinbart 
sein, um die Schaffung neuer technischer Handelshemmnisse zu vermeiden. Nun sei die EU zwar 



 

Anhörungsbericht 

Teilrevision AMZV/VAZV 2011/2012 

QM-Ident:  OF601_00_002d_VL / V04 / sel / rsc / 22.05.12  7 / 25 

Swissmedic  •  Hallerstrasse 7  •  CH-3000 Bern 9  •  www.swissmedic.ch  •  Tel. +41 31 322 02 11  •  Fax +41 31 322 02 12 

daran, neue Verpackungsregeln und Sicherheitsmerkmale festzulegen, doch seien gegenwärtig we-
der deren Inkraftsetzung noch deren genaue Ausgestaltung absehbar. Es gehe deshalb nicht an, 
dass die Schweiz in vorauseilendem Gehorsam und gewissermassen auf Vorrat Vorschriften einführt, 
die über die von der EU geforderten Massnahmen hinausschiessen. 

 

Die NVS unterstützt grundsätzlich geeignete Massnahmen, um die Verwechslung von Arzneimitteln 
in der Praxis soweit als möglich auszuschliessen. Die im Rahmen der vorliegenden Teilrevision vor-
geschlagenen Massnahmen seien mit Sicherheit sinnvoll für Präparate, die im Spitalbereich einge-
setzt werden, allen voran verschreibungspflichtige Arzneimittel. Komplementär- und Phytoarzneimittel 
seien aber mit wenigen Ausnahmen nicht verschreibungspflichtig; die Verwechslungsgefahr sei über-
dies in der Praxis bei diesen Präparatekategorien erfahrungsgemäss kaum von Bedeutung. Entspre-
chend seien die Anforderungen an diese Produktegruppe zu differenzieren, was im Revisionsentwurf 
mitunter etwas deutlicher formuliert werden müsse. 

 

Der SDV schliesst sich, insbesondere hinsichtlich der für die Drogerien relevanten Bestimmungen, 
der Stellungnahme von scienceindustries vollumfänglich an. Er macht zudem darauf aufmerksam, 
dass auch die Aus- und Weiterbildung der Fachpersonen im Gesundheitswesen ein wichtiger Faktor 
darstelle, um Verwechslungen bei der Abgabe bzw. Einnahme von Arzneimitteln zu vermeiden. Dro-
gistinnen und Drogisten würden nun aber dank ihrer achtjährigen Ausbildung und der regelmässigen 
Weiterbildung eine hohe Fach- und Sozialkompetenz mitbringen, um in den Bereichen Selbstmedika-
tion und Komplementärmedizin, Gesundheitsvorsorge und Gesundheitspflege die Kundinnen und 
Kunden entsprechend auf die Risiken und Gefahren von möglichen Verwechslungen hinzuweisen 
und hierfür zu sensibilisieren. Der SDV weist ferner darauf hin, dass er Anpassungen an das EU-
Recht zwar grundsätzlich unterstütze, dass solche Anpassungen des Schweizer Rechts allerdings 
erst dann vorgenommen werden sollten, wenn die entsprechenden Regeln im Europäischen Raum 
wirklich in Kraft getreten und umgesetzt sind und nicht bereits im Vorfeld quasi „auf Vorrat“. 

 

PharmaSuisse unterstützt Massnahmen, die die Verwechslung von Arzneimitteln vermeiden und die 
Sicherheit bei der Anwendung durch die Patienten verbessern. Aus diesem Grunde seien bei der 
Verwendung von Markennamen strengere Vorschriften zu erlassen. Die Verwendung derselben Mar-
ke für verschiedene Präparate diene nämlich ausschliesslich Marketingzwecken und könne zu Ver-
wechslungen führen. PharmaSuisse schlage daher vor, dass in solchen Fällen bei Präparaten mit un-
terschiedlichen Wirkstoffen die grafische Gestaltung der Verpackung ebenfalls unterschiedlich sein 
müsse, um die Verwechslungsgefahr für den Patienten möglichst gering zu halten.  
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3.2  Stellungnahmen zu den einzelnen Bestimmungen 

3.2.1 Verordnung über die vereinfachte Zulassung von Arzneimitteln und die Zulassung 

von Arzneimitteln im Meldeverfahren (VAZV) 

Art. 4 Voraussetzungen für die Anerkennung des Status als wichtiges Arzneimittel für 

seltene Krankheiten 

 

Der Kanton Luzern und die GST regen an, den Geltungsbereich der Bestimmung von Absatz 1 
Buchstabe b auf Tierarzneimittel auszuweiten. 

 

Der Kanton Thurgau begrüsst die Änderungsvorschläge im Zusammenhang mit der vereinfachten 
Zulassung von wichtigen Arzneimitteln für seltene Krankheiten, zumal das Verfahren flexibel genug 
erscheine, um Patientinnen und Patienten mit seltenen Krankheiten inskünftig auch in der Schweiz 
adäquat und sicher mit solchen Arzneimitteln behandeln zu können. 

 

Das Konsumentenforum kf erachtet die in Absatz 1 Buchstabe b vorgesehene Regelung als sinnvoll, 
zumal unnötige Verzögerungen bei der Zulassung von Orphan Drugs für die betroffenen Patientinnen 
und Patienten nicht wieder gutzumachende Folgen haben oder gar zum vorzeitigen Tod führen könn-
ten. Aus diesem Grunde könne man sich in den in Absatz 3

bis
 geregelten Fällen (unterschiedliche 

Beurteilung des Status durch EMA und US-FDA) fragen, ob die Schwere und Seltenheit der Indikati-
on in der Schweiz anders zu beurteilen sei als in der EU und ob den diesbezüglichen Abklärungen in 
der EU nicht mehr Gewicht beizumessen sei als denjenigen in den USA. Auch die FRC würde es be-
grüssen, wenn Swissmedic beim Vorliegen sich widersprechender Entscheid der Beurteilung der eu-
ropäischen Behörde gegenüber derjenigen der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde den Vorzug 
geben würde. 

 

Scienceindustries beantragt die Streichung des neuen Absatz 3
bis

. Artikel 13 HMG sehe für Arznei-
mittel, die in einem Land mit vergleichbarer Arzneimittelkontrolle bereits zugelassen wurden, ein ver-
einfachtes Zulassungsverfahren für die Schweiz vor. Diese Verfahrenserleichterung sei insbesondere 
bei Arzneimitteln für seltene Krankheiten von grosser Bedeutung. 

 

Santésuisse begrüsst ausdrücklich die in Absatz 3
bis

 neu geschaffene Möglichkeit einer eigen-
ständigen Beurteilung der Schwere und Seltenheit einer Indikation, für deren Behandlung einem Prä-
parat der Status als Orphan Drug erteilt werden soll, da durch genetische Testmöglichkeiten die 
Krankheitsdefinitionen zunehmend verfeinert und aufgesplittet würden und dadurch die Zahl der sel-
tenen Erkrankungen laufend zunehme. Eine eigenständige Beurteilung der Anerkennungsgesuche 
durch Swissmedic sei daher wichtig, um sicherzustellen, dass die Umschreibung der zu behandeln-
den Krankheiten auf der Grundlage der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten 
und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10) erfolge. Darüber hinaus schlägt santésuisse vor, bei 
einer ungenügend dokumentierten Wirksamkeit eines Präparates von der Möglichkeit einer zeitlich 
befristeten Zulassung sowie einer Zulassung mit Auflagen vermehrten Gebrauch zu machen. Eine 
Zulassung werde zum heutigen Zeitpunkt sehr häufig auf der Grundlage unwissenschaftlicher Beo-
bachtungen in frühester Forschungsphase vergeben. Unwissenschaftliche Wirksamkeitsnachweise 
sollten aber höchstens zu einer befristeten Marktzulassung mit Auflagen führen. Die Auflagen sollten 
den zeitgemässen Wirksamkeitsnachweis mittels kontrollierter beobachterunabhängiger Methoden 
spezifizieren. Während der befristeten Zulassung könne zudem das Führen eines entsprechenden 
Registers zur Anwendung kommen. Schliesslich sollte nach Ansicht von santésuisse in der Fachin-
formation zuhanden des verordnenden Arztes auf Unzulänglichkeiten der Wirksamkeit hingewiesen 
werden. 
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PharmaSuisse begrüsst die Neuformulierung von Absatz 1 Buchstabe b, da sie dem Gesuchsteller 
ermögliche, einen Wirkstoff für die Behandlung einer seltenen Erkrankung in der Schweiz zuzulas-
sen, ohne dass er eine entsprechende Bewilligung in einem anderen Land selbst erhalten habe. Die 
in Absatz 3

bis
 neu geschaffene Möglichkeit einer eigenständigen Beurteilung durch Swissmedic lehnt 

pharmaSuisse hingegen ab. Entweder das Arzneimittel erfülle die Vorgaben nach Absatz 1 und er-
halte damit den Status als wichtiges Arzneimittel für seltene Krankheiten oder es erfülle die Voraus-
setzungen nicht und erhalte den beantragten Status daher auch nicht. Keinesfalls dürften zusätzliche 
Hürden für die Anerkennung eines Präparates als wichtiges Arzneimittel für seltene Krankheiten ge-
schaffen werden. 

 

Art. 15/16 Vereinfachte Zulassung von Arzneimitteln nach anerkannter Präparate-Monografie 

und von Arzneimitteln nach eigener Formel 

 

Der Kanton Thurgau befürwortet das Vorhaben, Artikel 15 und 16 ersatzlos aufzuheben, da damit zu-
lassungsbefreite Arzneimittel klar unter die Aufsicht der Kantone fallen.   

 

Das Konsumentenforum kf erachtet die zur Begründung der vorgeschlagenen Streichung dieser bei-
den Bestimmungen vorgebrachten Argumente als überzeugend. 

 

Die NVS begrüsst ausdrücklich die vorgeschlagene Streichung der beiden Bestimmungen. 

 

PharmaSuisse lehnt eine ersatzlose Streichung von Artikel 15 und 16 ab. Zwar sei die bestehende 
mengenmässige Herstellungsgrenze mit der Einführung der neuen Risikobeurteilung nach Anhang 
1b zur Arzneimittel-Bewilligungsverordnung in der Tat obsolet geworden, doch bedeute dies nicht, 
dass Apotheken ein Arzneimittel deswegen nicht auch vereinfacht zulassen können sollten. Pharma-
Suisse stellt daher den Antrag, Artikel 15 und 16 beizubehalten und nur die Absätze 2 und 3 von Arti-
kel 15 zu streichen. Zugleich solle in beiden Bestimmungen auf das Erfordernis, dass das fragliche 
Präparat an die eigene Kundschaft abgegeben werden müsse, verzichtet werden. 

 

Art. 27a Vereinfachte Zulassung von Radiopharmazeutika und Antidota mit allgemeiner me-

dizinischer Verwendung (well-established use; Art. 14 Abs. 1 HMG) 

 

Der Kanton Bern begrüsst die neue Bestimmung grundsätzlich, weist aber zugleich darauf hin, dass 
die Anforderungen an eine vereinfachte Zulassung von Antidota nicht zu hoch sein dürfen, da diese 
Arzneimittel in der Praxis oftmals gar nicht verwendet, sondern nur als Vorrat für den Notfall gelagert 
und sehr häufig ungebraucht nach Überschreitung des Verfalldatums entsorgt werden. 

 

Der Kanton Thurgau hält fest, dass die Armee mit Artikel 27a Absatz 2 Zugang zur Zulassung für An-
tidota erhält, welcher im zivilen Bereich nicht zur Verfügung stehe. Da Beratung und Empfehlung be-
züglich der Verwendung von Antidota in der Schweiz ausschliesslich über das Tox-Zentrum in Zürich 
erfolge, seien aber den von diesem Institut gelisteten Antidota die gleichen Möglichkeiten zur verein-
fachten Zulassung zu gewähren. Der Anwendungsbereich von Absatz 2 solle daher entsprechend 
ausgeweitet werden. 

 

Die Schweizerische Gesellschaft für Radiopharmazie / Radiopharmazeutische Chemie (SGRRC) be-
grüsst die neue Regelung grundsätzlich, zumal damit im Ausland zugelassene, well-established-use 
Radiopharmazeutika in der Schweiz nunmehr vereinfacht zugelassen werden können. Ob die Ver-
fügbarkeit dieser Präparatekategorie im kleinen schweizerischen Markt damit tatsächlich verbessert 
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wird, werde allerdings davon abhängen, um wie viel das Zulassungsdossier schlanker, die Zulas-
sungskosten tiefer und die Bearbeitungszeit schneller ausfallen werde. 

 

Die GSASA begrüsst die Präzisierungen zur vereinfachten Zulassung von Radiopharmazeutika 
grundsätzlich. Sie ist allerdings der Ansicht, dass die in Absatz 1 formulierten Voraussetzungen für 
eine vereinfachte Zulassung nicht kumulativ verstanden werden dürfen. Andernfalls könne das mit 
der fraglichen Regelung angestrebte Ziel nicht erreicht werden, zumal es für viele Radiopharmazeuti-
ka auch in anderen Ländern keine Zulassung gebe. Überdies widerspreche ein solches Verständnis 
den bisherigen Publikationen der Swissmedic zu diesem Thema, werde doch im aktuell publizierten 
Merkblatt „Positiv Liste: Nicht zugelassene Radiopharmazeutika mit „well established use“ Status“ auf 
Artikel 12 Absatz 3 VAZV verwiesen, welches eine „oder“-Formulierung enthalte und damit auch 
Fachliteratur alleine genügen lasse. 

 

Scienceindustries ersucht darum, Absatz 3 dahingehend zu präzisieren, dass nur auf Teile der 
präklinischen und klinischen Dokumentation verzichtet werden könne. Da gemäss den Ausführungen 
im erläuternden Bericht eine diesbezügliche Vereinfachung nur für einzelne Teile der Dokumentation 
nach Artikel 4 und 5 AMZV vorgesehen sei, könne die Dokumentationspflicht gemäss AMZV nicht 
gesamthaft entfallen. 

 

PharmaSuisse lehnt die Einführung einer neuen Bestimmung für die vereinfachte Zulassung von Ra-
diopharmazeutika und Antidota mit well-established use-Status ab. Zur Begründung dieses Antrags 
wird darauf hingewiesen, dass sowohl Radiopharmazeutika als auch Antidota als Orphan Drugs be-
trachtet und nach Massgabe der hierfür bestehenden Bestimmungen zugelassen werden könnten. 
Zudem sei unklar, welcher Behörde die Kontrolle der durch „Auflagen und Bedingungen“ des Instituts 
verfügten „systematischen Überwachung der Anwendung des Arzneimittels“ obliegen soll. 

 

Art. 38 Änderungen bei Co-Marketing-Arzneimitteln 

 

Der SVKH beantragt, die in dieser Bestimmung für Co-Marketing-Arzneimittel statuierte Meldepflicht 
auf Änderungen der Zulassungsunterlagen einzuschränken. Gegenwärtig müsse Swissmedic für jede 
Qualitätsänderung eine Meldung unterbreitet werden, obwohl dem Institut für das Co-Marketing-
Arzneimittel gar kein Qualitätsdossier vorliege, sondern nur die Packmittel und die Arzneimittelinfor-
mation. Meldungen zu Änderungen, die sich nicht auf die dem Institut für die Zulassung des Co-
Marketing-Arzneimittels eingereichten Unterlagen beziehen, seien daher ein Leerlauf, der nur unnöti-
ge Kosten und administrativen Aufwand generiere und nichts zur Arzneimittelsicherheit beitrage. 

 

Die NVS begrüsst die vorgeschlagene Änderung dieser Bestimmung ausdrücklich. 
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3.2.2 Verordnung über die Anforderungen an die Zulassung von Arzneimitteln (AMZV) 

 

Art. 12a Sicherheitsmerkmale 

 

Die Kantone St. Gallen, Tessin und Freiburg begrüssen die von Swissmedic in Analogie zur EU vor-
geschlagene Regelung vor dem Hintergrund des international aufkommenden Problems der Arznei-
mittelfälschungen. Der Kanton Freiburg hält allerdings zugleich fest, dass die Einführung eines ver-
einheitlichten Kennzeichnungssystems, welches auf international anerkannte Normen beruht (Global 
System), eine unabdingbare Voraussetzung für das Erreichen der mit den Sicherheitsmerkmalen ver-
folgten Ziele sein werde.  

 

Der Veterinärdienst des Kantons Aargau, die Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen und 
Kantonstierärzte, der Kanton Luzern und die GST beantragen eine Ausweitung des Anwendungsbe-
reichs der Sicherheitskennzeichnung auf Tierarzneimittel. Der Kanton Luzern und die GST schränken 
ihren diesbezüglichen Antrag allerdings insoweit ein, als die Anbringung einer Sicherheitskennzeich-
nung bei Tierarzneimitteln nur dann gefordert werden soll, wenn die EU dies auch verlangt, da an-
dernfalls eine weitere Hürde für die Zulassung von Tierarzneimitteln in der Schweiz geschaffen wür-
de. 

 

Das Konsumentenforum kf erachtet die vorgesehene Einführung einer Sicherheitskennzeichnung vor 
dem Hintergrund der durch Arzneimittelfälschungen drohenden Gesundheitsgefahr als ausserordent-
lich wichtig, ist sich aber nicht sicher, ob die in Artikel 12a vorgeschlagene Kann-Formulierung zur 
Lösung dieses dringlichen Problems genügen wird. 

 

Die GSASA begrüsst die mit der vorgeschlagenen Bestimmung geschaffene Möglichkeit, die Anbrin-
gung einer Sicherheitskennzeichnung auf Arzneimittelpackungen zu verlangen. 

 

Scienceindustries stellt den Antrag, Artikel 12a ersatzlos zu streichen. Die international harmonisier-
ten Voraussetzungen für eine solche Regelung würden zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch fehlen, 
was Swissmedic in ihren Ausführungen im erläuternden Bericht ja selbst einräume. Eine Rechtset-
zung gleichsam auf Vorrat sei aber abzulehnen. Hinzu komme, dass die der vorgeschlagenen Be-
stimmung zugrundeliegenden Regelung der EU dazu dienen soll, Arzneimittelfälschungen zu be-
kämpfen, und daher nicht auf die Vermeidung von Verwechslungen ausgerichtet sei. Im Weiteren 
weist scienceindustries darauf hin, dass etliche Vorschläge in der Revisionsvorlage dem mit der ge-
meinsamen Arbeitsgruppe „Sound alike, look alike“ verfolgten partnerschaftlichen Ansatz zuwiderlau-
fen und damit die auf dieser Grundlage bereits eingeleiteten praxistauglichen und von den haupt-
sächlich betroffenen Steakholdern getragenen Massnahmen erschweren oder gar verunmöglichen 
könnten. Darüber hinaus lasse die vorgeschlagene Kann-Formulierung völlig offen, unter welchen 
Voraussetzungen Swissmedic eine Sicherheitskennzeichnung im konkreten Fall zu verlangen beab-
sichtige. Damit seien willkürliche Anordnungen absehbar und es müsse befürchtet werden, dass 
Swissmedic bei der Umsetzung dieser Bestimmung Handelshemmnisse schaffen werde, die den 
Grundsätzen des Bundesgesetzes über die technischen Handelshemmnisse (insbesondere Artikel 3 
THG) widersprechen. Schliesslich rügt scienceindustries das Fehlen einer Differenzierung zwischen 
den Anforderungen an die Primär- und Sekundärverpackung. Demgegenüber werde in der dem Vor-
schlag zugrundeliegenden EU-Regelung explizit festgehalten, dass sich das Erfordernis einer Si-
cherheitskennzeichnung ausschliesslich auf die „äussere Umhüllung“ (d.h. Sekundärverpackung) be-
ziehe und nur für verschreibungspflichtige Arzneimittel (mit klar geregelten Ausnahmen) gelte. Damit 
begründe der Vorschlag von Swissmedic ein THG-widriges und somit nicht zu vertretendes Handels-
hemmnis. Hinzu komme, dass die vom Parlament angenommenen Punkte der Motion Sommaruga 
darauf abzielen, Arzneimittelverwechslungen insbesondere in Spitälern zu vermeiden. Von den 
Blistern eines Präparates gehe nun aber noch kein Verwechslungsrisiko aus, sondern erst von der 
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Handhabung dieser Blister innerhalb des Spitals, was den Pharmafirmen aber nicht angelastet wer-
den dürfe. Gemäss einer kürzlich publizierten Studie aus Australien seien unzureichende Beschrif-
tungen oder Gestaltungen der Arzneimittelpackungen als Ursache für Medikationsfehler in Spitälern 
vergleichsweise von eher untergeordneter Bedeutung. 

 

Der SVKH beantragt ebenfalls die ersatzlose Streichung der vorgeschlagenen Bestimmung. Zur Be-
gründung wird darauf hingewiesen, dass aus Sicht der Phyto- und Komplementärmedizin ein solch 
aufwändige und kostspielige Lösung (DataMatrix-2D-Code) einzig auf der Sekundärverpackung an-
gebracht werden sollte. Darüber hinaus sei das Fälschungsrisiko in der Komplementärmedizin 
grundsätzlich als gering einzustufen. Sollte aber an der Einführung eines solchen Kennzeichnungs-
systems auch für den Bereich der Komplementärmedizin festgehalten werden, beantragt der SVKH 
eine Einschränkung des Anwendungsbereichs dieser Massnahme auf verschreibungspflichtige Arz-
neimittel „mit Indikationsangabe“, bei denen ein Risiko für die Patientinnen und Patienten auch tat-
sächlich bestehe. 

 

Farma Industria Ticino begrüsst die Absicht des Instituts, sich für den Erlass einer allfälligen Ver-
pflichtung zur Anbringung einer Sicherheitskennzeichnung an die Europäische Gesetzgebung anzu-
lehnen, und weist hierbei auf die Notwendigkeit hin, zu gegebener Zeit auch die in Europa gewährten 
Umsetzungsfristen (4 bis 5 Jahre) zu übernehmen. 

 

GRIP erachtet der Erlass einer entsprechenden Rechtsgrundlage als verfrüht, zumal zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt noch völlig offen sei, wie die diesbezüglichen Massnahmen in der Europäischen Ge-
meinschaft konkret umgesetzt werden. Zudem beabsichtige Swissmedic, die Firmen dazu anzuhal-
ten, in diesen Sicherheitsmerkmalen zusätzliche Informationen, wie die Chargennummer und das 
Verfallsdatum, aufzunehmen, ohne dass diese von irgendwelchem Nutzen für die Bekämpfung von 
Arzneimittelfälschungen wären. Schliesslich werde der Geltungsbereich der Bestimmung – im Ge-
gensatz zur analogen Regelung im europäischen Raum sowie zu den diesbezüglichen Ankündigun-
gen im erläuternden Bericht – nicht auf verschreibungspflichtige Arzneimittel eingeschränkt. Vor die-
sem Hintergrund stellt GRIP den Antrag, auf den Erlass dieser Bestimmung zu verzichten und mit der 
Einführung eines solchen Kennzeichnungssystems zuzuwarten bis genauere Informationen über die 
Umsetzungsmodalitäten und die damit verbundenen Implikationen vorliegen. 

 

PharmaSuisse lehnt den vorliegend geplanten Erlass einer Verordnungsbestimmung auf Vorrat ab, 
zumal zum gegenwärtigen Zeitpunkt vollkommen offen sei, welche Massnahmen in der EU konkret 
zu erwarten sind. Eine zusätzliche elektronische Lesbarkeit der Informationen auf der Packung werde 
zwar grundsätzlich begrüsst. Allerdings müssten die Angaben weiterhin in der normal lesbaren Form 
erhalten bleiben; dies zumindest so lange, als unklar sei, welche Kosten für das elektronische Einle-
sen der Daten an den Abgabestellen anfallen und wer diese zu tragen habe. PharmaSuisse erklärt 
sich bereit, bei der Konzeptionierung eines solchen Kennzeichnungssystems mitzuwirken. 

 

Art. 12b Bezeichnung und Gestaltung bei Verwechslungsrisiko 

 

Der Veterinärdienst des Kantons Aargau, die FMH, das Konsumentenforum kf, die Vereinigung der 
Schweizer Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte sowie die Stiftung SPO Patientenschutz unter-
stützen die Einführung dieser neuen Bestimmung mit Nachdruck. Während die kantonalen Vollzugs-
behörden insbesondere darauf hinweisen, dass auch im Tierarzneimittelbereich Verwechslungsge-
fahren bestehen, begrüsst die FMH die Umsetzung eines langjährigen Anliegens der Ärzteschaft. 

 

Der Kanton St. Gallen begrüsst grundsätzlich die Schaffung einer Rechtsgrundlage, die es Swissme-
dic ermöglicht, von einer Zulassungsinhaberin Änderungen an der Aufmachung ihres Präparates zum 
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Zwecke der Arzneimittelsicherheit zu verlangen. Allerdings fehlen seines Erachtens hinreichend prä-
zise Kriterien für eine allfällige Intervention von Swissmedic auf der Grundlage dieser Bestimmung. 

 

Die GSASA weist darauf hin, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit der mit der vorgeschlagenen Be-
stimmung anvisierten Verwechslungsrisiken als grösser einzustufen sei als diejenige der dem Artikel 
12a zugrundeliegenden Fälschungsrisiken, weshalb die im Rahmen des vorliegenden Revisionspro-
jektes zu deren Bekämpfung vorgeschlagenen Massnahmen auch dementsprechend stark zu ge-
wichten seien. Im Weiteren erachtet die GSASA das Kriterium der drohenden „schwerwiegenden 
Folgen“ als zu unpräzise, zumal unklar sei, welche Beurteilungskriterien hierfür herangezogen wer-
den sollen. Überdies stelle sich die Frage, wer beurteile könne, ob mögliche Folgen als schwerwie-
gend zu qualifizieren seien, bevor das Präparat überhaupt zugelassen wurde. Ausserdem begrüsst 
die GSASA zwar die neu geschaffene Möglichkeit, mit Tall Man Letters arbeiten zu können, doch 
würde sie sich wünschen, dass die Firmen in Zukunft dazu angehalten würden, bereits vor Einrei-
chung eines Zulassungsgesuchs einheitliche Tools (wie z.B. einen publizierten Algorithmus) anzu-
wenden, um die Unterscheidbarkeit von Arzneimittelbezeichnungen und/oder Packungsgestaltungen 
zu prüfen. Schliesslich bedauert es die GSASA, dass die Möglichkeit einer elektronischen Codierung 
relevanter Arzneimittelinformationen im erläuternden Bericht zwar erwähnt, in der Vorlage aber nicht 
explizit gefordert worden ist. Elektronisch lesbare Arzneimittelinformationen wären ihres Erachtens 
aber auch für die Anwendung innerhalb von Gesundheitsinstitutionen und bei der Abgabe an Patien-
ten besonders wichtig. Die GSASA regt daher an, eine solche elektronische Codierung (beispielswei-
se in Form einer Data-Matrix nach GS1 Standard) unbedingt mindestens auf der Sekundärverpa-
ckung, wo immer möglich aber auch auf der Primärverpackung zu verlangen. 

 

Die FRC würde es vorziehen, wenn in dieser Bestimmung nicht von „Tall Man Letters“, sondern von 
„Grossbuchstaben“ bzw „majuscules“ gesprochen würde. Zudem würde es FRC begrüssen, wenn 
Swissmedic bei der Zulassung eines Präparates auch Abklärungen durchführen würde, um zu ermit-
teln, ob nicht etwa im Ausland bereits ein anderes Arzneimittel mit einer ähnlichen Bezeichnung zu-
gelassen ist. Dadurch liessen sich Verwechslungsgefahren für schweizerische Patientinnen und Pati-
enten, die sich im Ausland aufhalten, sowie für ausländische Patientinnen und Patienten, die sich in 
der Schweiz aufhalten, vermeiden. 

 

Scienceindustries beantragt diverse Änderungen in der Formulierung von Artikel 12b. Zur Begrün-
dung wird darauf hingewiesen, dass Massnahmen, die darauf abzielen, geschützte, länderübergrei-
fend verwendete und etablierte Markennamen aufgrund eines schwer fassbaren Risikos abzuändern, 
einen schwerwiegenden Eingriff in die Rechtstellung des jeweiligen Markeninhabers darstellen. Da-
her sei grundsätzlich eine international oder zumindest europäisch harmonisierte Lösung anzustre-
ben. Zudem bestehe ein Verwechslungsrisiko so gut wie immer, so dass die Anordnung von Mass-
nahmen gegenüber einem zugelassenen Präparat das Bestehen eines „erheblichen“ Risikos voraus-
setzen sollte. In diesem Zusammenhang dürfe nicht vergessen werden, dass die Unternehmen be-
reits vor der Lancierung einer neuen Marke mit grosser Sorgfalt und kostspieligem Aufwand Ähnlich-
keitsrecherchen durchführen, um ein Verwechslungsrisiko soweit als möglich auszuschliessen. 
Selbst damit könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass in der medizinischen Alltagspraxis 
Nachlässigkeiten vorkommen, denen man mit der bestmöglichen Markenauswahl nicht begegnen 
könne. Im Weiteren äussert scienceindustries seine Zweifel darüber, ob die in der Revisionsvorlage 
vorgesehenen weitgehenden Eingriffe in markenrechtlich geschützte Rechtspositionen überhaupt auf 
der Grundlage einer blossen Institutsratsverordnung erfolgen dürfen. Ausserdem werde die Marken-
registrierung in der Schweiz häufig als Basis für eine internationale Registrierung verwendet: In die-
sen Fällen würde durch die Anordnung der in der Revisionsvorlage vorgesehenen Massnahmen die 
internationale Registrierung gefährdet. Schliesslich kritisiert scienceindustries das von Swissmedic 
für die Regelung der Verwechslungsproblematik gewählte Vorgehen. Es gehe nicht an, zunächst das 
untergeordnete Recht zu ändern und erst anschliessend die hierfür erforderlichen Grundlagen in der 
Bundesratsverordnung (Artikel 7 Absatz 3 VAM) zu schaffen. 
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GRIP bemängelt, dass die in der Revisionsvorlage gewählte Formulierung zu wenig auf die rechtlich 
geschützten Interessen, wie insbesondere die Markenrechte, der Zulassungsinhaberinnen Rücksicht 
nimmt. Die vorgeschlagene Bestimmung begnüge sich damit, Swissmedic dazu zu ermächtigen, die 
Verwendung von Tall Man Letters oder eine Änderung der Bezeichnung oder der grafischen Gestal-
tung zu verlangen. Da es sich hierbei aber um tiefgreifende Eingriffe in die Rechtsstellung der jewei-
ligen Zulassungsinhaberin handle, sollte das Institut den betroffenen Unternehmen vorgängig die 
Möglichkeit geben, innert vernünftiger Frist einen angemessenen Lösungsvorschlag selbst vorzule-
gen. Die Anwendung der in der Revisionsvorlage genannten Massnahmen sollte darüber hinaus nur 
in denjenigen Fällen zulässig sein, in denen bereits Verwechslungen eingetreten sind, die eine 
schwerwiegende Gesundheitsgefährdung nach sich ziehen könnten. Zudem lasse die gewählte For-
mulierung offen, welches der Präparate, bei denen ein Verwechslungsrisiko festgestellt worden ist, 
seine Bezeichnung und/oder Gestaltung ändern müsse und auf der Grundlage welcher Kriterien das 
Institut die Schwere eines Verwechslungsrisikos zu beurteilen beabsichtige. Alles in allem ist GRIP 
der Ansicht, dass die Revisionsvorlage in diesem Punkt nochmals einer kritischen Prüfung unterzo-
gen werden sollte, um einen ausgewogeneren Lösungsvorschlag auszuarbeiten. Sollte Swissmedic 
aber an seinem Vorhaben festhalten, unterstützt GRIP die von scienceindustries erarbeiteten Ände-
rungsvorschläge.  

 

Der SVKH beantragt die ersatzlose Streichung dieser Bestimmung. Bei der Anwendung von Kom-
plementär- und Phytoarzneimitteln sei das Risiko schwerwiegender Folgen aufgrund von Verwechs-
lungen als gering einzustufen, weshalb diese Präparatekategorie aus dem Anwendungsbereich sol-
cher Massnahmen ausgeklammert werden sollte. Eventualiter sei die Bestimmung dahingehend zu 
ergänzen, dass das Institut vor der Anordnung von Massnahmen deren Eignung und Verhältnismäs-
sigkeit zu prüfen und sich an die internationalen Standards zu orientieren habe. Schliesslich weist der 
SVKH darauf hin, dass die Verwendung von Grossbuchstaben (Tall Man Letters) für die Beschriftung 
von Generika zwar allenfalls sinnvoll sein könne, für die Unterscheidung von Komplementär- und 
Phytoarzneimittel aber nicht zielführend sei. 

 

Nach Auffassung von pharmaSuisse liegt das Problem eher bei der Anwendung bzw. beim Vollzug 
der bestehenden Bestimmungen und nicht an der fehlenden Rechtsgrundlage. Artikel 7 Absatz 3 
VAM biete heute schon die Möglichkeit, irreführende oder einer Verwechslung Vorschub leistende 
Präparatebezeichnungen die beantragte Zulassung zu verweigern. Dennoch komme es in der Praxis 
immer wieder zu Arzneimittelverwechslungen mit teilweise tragischen Folgen. Die Behauptung, dass 
sich solche Verwechslungsgefahren mitunter erst in der Anwendung offenbaren, zeuge von einer 
gewissen Praxisferne des Instituts. Unverständlich sei zudem, dass eine Verwechslungsgefahr nur 
bei „schwerwiegenden Folgen“ zu einer Anordnung von Massnahmen seitens der Swissmedic führen 
solle. Eigentlich müsse doch schon das blosse Bestehen eines Verwechslungsrisikos ein hinreichen-
der Anlass für das Tätigwerden des Instituts darstellen.  

 

Art. 23b Übergangsbestimmung  

 

Dem Konsumentenforum kf erscheint die vorgeschlagene Übergangsregelung sinnvoll und an-
gemessen. 

 

Die GSASA begrüsst die vorgeschlagenen Übergangsfristen für die Umsetzung der neuen Anforde-
rungen an die Texte auf Behälter und Packungsmaterial sowie an die Arzneimittelinformationen. Ins-
besondere sei die für Parenteralia vorgeschlagene kürzere Frist durchaus gerechtfertigt, zumal die 
neuen Anforderungen bei diesen Präparaten rasch und einfach umgesetzt werden könnten. 

 

Scienceindustries stellt den Antrag, Absatz 1 ersatzlos zu streichen. Da die AMZV nach wie vor vor-
schreibe, dass der Text der Fachinformation eines zweitangemeldeten Arzneimittels mit demjenigen 
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des Originalpräparates übereinstimmen müsse, könne die Fachinformation des zweitangemeldeten 
Arzneimittels nicht eigenständig geändert werden, so dass es den in dieser Bestimmung vorgesehe-
nen Fall auch nicht geben werde. Im Weiteren beantragt Scienceindustries eine Verlängerung der in 
Absatz 2 vorgesehenen Frist für die Umsetzung der neuen Anforderungen. Eine Übergangsfrist von 
weniger als fünf Jahren reiche aus praktischer Erfahrung nicht aus. Die vorgeschlagenen Umset-
zungsfristen seien den betroffenen Firmen vor allem wegen der internationalen Standardisierung der 
Packungen nicht zumutbar; zudem werde dadurch die Fortsetzung der bisherigen positiven Entwick-
lung im Rahmen der Arbeitsgruppe „Sound alike, look alike“ behindert. Aus diesem Grunde werde ei-
ne Übergangsfrist von fünf Jahren vorgeschlagen; für geringfügige Änderungen solle Swissmedic 
aber im Einzelfall eine angemessen kürzere Übergangsfrist vorsehen können. 

 

Der SVKH beantragt ebenfalls die Streichung von Artikel 23b. Da sowohl die Einführung einer Si-
cherheitskennzeichnung im Sinne von Artikel 12a als auch die Kompetenzbestimmung von Artikel 
12b abgelehnt werde, müsse der Verband konsequenterweise auch die Übergangsbestimmung von 
Artikel 23b ablehnen. Sollten aber Artikel 12a und/oder Artikel 12b beibehalten werden, erachtet der 
SVKH eine Verlängerung der Übergangsfrist als erforderlich. Einzig eine Übergangszeit von fünf Jah-
ren wäre für kleinere bis mittelgrosse Unternehmen der Komplementärmedizin umsetzbar. 

 

PharmaSuisse regt an, die zur Erfüllung der neuen, sicherheitsrelevanten Erfordernisse gewährte 
Übergangsfrist so kurz wie möglich zu bemessen. Die im erläuternden Bericht für die Einführung der 
neuen Massnahmen angeführten verhältnismässig schwerwiegenden und häufigen Arzneimittelver-
wechslungen würden an sich gegen die Gewährung einer zweijährigen Übergangsfrist sprechen. Zu 
prüfen sei daher die Festlegung unterschiedlicher Übergangsfristen für die einzelnen Massnahmen. 

 

Anhang 1 Angaben und Texte auf Behälter und Packungsmaterial 

 

Ziffer 1 Allgemeine Anforderungen 

Die GSASA regt an, in der Bestimmung einen ausdrücklichen Hinweis aufzunehmen, mit welchem 
darauf aufmerksam gemacht wird, dass die Angaben, die auf den Blistern und Etiketten von Parente-
ralia anzubringen sind, in eine separate Ziffer (Ziff. 2

bis
) geregelt werden. Ferner solle der Begriff 

„Ampulle“ aus der beispielhaften Aufzählung in der ersten Zeile von Absatz 1 gestrichen werden oder 
explizit auf „Ampulle ad us. vet.“ eingeschränkt werden. Ansonsten wäre es unverständlich, weshalb 
die Angabe zur Konzentration für Ampullen nicht obligatorisch sein sollen. Die GSASA erachtet im 
Weiteren die vorgeschlagene Formulierung von Absatz 2 als gesetzgeberisches Versehen. Die ge-
genwärtige Formulierung hätte nämlich zur Folge, dass im Extremfall auf kleinen Behältern nur noch 
der Name (Absatz 1 Buchstabe a) und die Chargennummer (Absatz 1 Buchstabe d) aufgeführt wä-
ren. Auf das offene Verfalldatum (Absatz 1 Buchstabe f) dürfe aber auf keinen Fall verzichtet werden. 
Der neu eingefügte Absatz 3

bis
 wird hingegen als Umsetzung der Motion Sommaruga explizit be-

grüsst. Schliesslich würde es die GSASA begrüssen, wenn das in Absatz 4 aufgenommene Kriteri-
um, wonach eine Einzelhofbeschriftung dann zu erfolgen habe, „wenn es die Grösse des Blisters er-
laube“, etwas präziser formuliert würde. Ausserdem müsse einerseits auch der Wirkstoff auf den Ein-
zelhöfen angegeben werden und andererseits der Datamatrix-Code zumindest als Option ausdrück-
lich erwähnt werden. Zugleich sei es aber auch wichtig festzuhalten, dass feste orale Medikamente 
im Allgemeinen, vor allem aber Hochrisiko-Präparate, HIV-Medikamente und gefährliche Arzneimittel 
wie Zytostatika nur in Blistern vermarktet werden dürfen, um zu vermeiden, dass die Beschriftungs-
vorgaben durch das Ausweichen auf Bulkware umgangen werden. 

 

Scienceindustries hält zunächst fest, dass die Umschreibung des Geltungsbereichs von Absatz 3
bis

 
(„Humanarzneimittel, die nicht mehr als zwei Wirkstoffe enthalten“) dem Wortlaut von Artikel 54 
Buchstabe a der Europäischen Richtlinie 2001/83/EG („enthält das Arzneimittel bis zu drei Wirkstof-
fe“) widerspricht, weshalb die Formulierung dieser Bestimmung entsprechend anzupassen sei. 
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Swissmedic wird allerdings darum ersucht, sich in ihrer künftigen Praxis insbesondere bei der An-
wendung dieser Bestimmung auf nicht-verschreibungspflichtige Arzneimittel flexibel zu zeigen und 
verhältnismässige Lösungen zuzulassen. Die im zweiten Teil des ersten Satzes von Absatz 3

bis
 vor-

gesehene Einschränkung bezüglich der Bezeichnung von Generika könne sich hingegen nicht auf 
eine analoge Regelung im EU-Recht abstützen. Selbst Ziffer 2 der Motion Sommaruga sei weniger 
streng formuliert worden. Scienceindustries beantragt daher, die Schaffung einer Regel, die in der 
Praxis hinreichend Raum für flexible Lösungen belässt so wie dies gegenwärtig in Ziffer 7.4 der An-
leitung „Einreichung und Zulassung von Generika“ vorgesehen sei. Darüber hinaus lehnt sciencein-
dustries auch die im letzten Satz von Absatz 3

bis
 vorgeschlagene Kompetenzdelegation des Instituts 

an sich selbst ab. Wenn diese Präparatekategorien einer Sonderregelung bedürfen, dann müsse 
diese in der AMZV selbst festgelegt werden. Da aber das Gefährdungspotential bei Verwechslungen 
mit Phytoarzneimitteln gering sei, sei auf eine entsprechende Einschränkung für diese Präparateka-
tegorie generell zu verzichten. In Bezug auf die vorgeschlagene Regelung von Absatz 4 weist scien-
ceindustries darauf hin, dass in der EU das Bedrucken der einzelnen Blisterhöfe mit Verfalldatum und 
Chargennummer nicht vorgeschrieben sei und zur Zeit auch keine Absichten bestünden, eine solche 
Beschriftung der Blister zu verlangen. Da nun aber Arzneimittel-Blister in aller Regel nicht länderspe-
zifisch, sondern nach Massgabe der diesbezüglichen EU-Regeln verpackt würden, bestehe mit der 
vorgeschlagenen Forderung die Gefahr, dass die Versorgung des Schweizer Marktes in Zukunft nicht 
mehr gewährleistet werden könne. Hinzu komme, dass die geforderte Änderung der Blisterbeschrif-
tungen technisch nicht umsetzbar sei. Schliesslich müsse bei der Festlegung der auf Blisterfolien zu 
druckenden Daten immer auch dem Kriterium der Lesbarkeit sowie der Forderung der Spitäler nach 
möglichst platz- und volumensparenden Verpackungen Rechnung getragen werden.  

 

Die ASSGP beantragt, zusätzlich zum Streichungsantrag der scienceindustries auch die im dritten 
Satz von Absatz 3

bis
 aufgenommene Vorgabe bezüglich des Schriftgrössenverhältnisses ersatzlos zu 

streichen. Zur Begründung verweist sie auf Artikel 54 der europäischen Richtlinie 2001/83/EG, in 
welchem sich keine Vorgaben bezüglich der Schriftgrössenrelation zwischen Wirkstoffangabe und 
Handels- oder Firmenname finden. Sollte Swissmedic aber an einer entsprechenden Vorgabe fest-
halten, dann solle zumindest festgehalten werden, dass nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel 
sowie Komplementär und Phytoarzneimittel von dieser Vorgabe ausgenommen seien. Im Weiteren 
stellt die ASSGP den Antrag, auch Absatz 3

ter
 ersatzlos zu streichen, mit der Begründung, dass Son-

derregelungen, die über diejenigen der EU hinausgehen, unbedingt zu unterlassen seien. 

 

Farma Industria Ticino regt an, den in den Buchstaben b und c des Absatzes 1 verwendeten Begriff 
„Bezeichnung“ in der italienischen Fassung mit „denominazione“ anstatt „designazione“ zu überset-
zen. Der Verband hält ferner fest, dass der Entscheid des Instituts, die Zulassungsinhaberinnen dazu 
anzuhalten, die Wirkstoffkonzentration künftig nicht mehr in Prozenten, sondern in international aner-
kannten Masseinheiten anzugeben (z.B. in mg/ml) ausdrücklich begrüsst werde. Schliesslich weist 
Farma Industria Ticino darauf hin, dass die in Absatz 4 vorgesehene Verpflichtung, verschiedene 
Angaben hinter jedem Tablettenfach zu drucken, für die Industrie mit weitreichenden Änderungen im 
Herstellungsprozess verbunden sein werde. Aus diesem Grunde müsse die Möglichkeit, Ausnahmen 
von dieser Verpflichtung zu gewähren, unbedingt beibehalten und in der Praxis grosszügig gehand-
habt werden. Eine solche Handhabung rechtfertige sich umso mehr, als diese Verpflichtung ja wei-
tergehe als die in der einschlägigen europäischen Richtlinie statuierten Forderungen. 

 

GRIP regt an, die Vorgaben von Absatz 3
bis

 bezüglich des Schriftgrössenverhältnisses ersatzlos zu 
streichen. Zum Einen würden die verschiedenen Arzneimittelpackungen in ihrer Grösse sehr stark 
voneinander abweichen und müssen bereits eine Fülle an Angaben aufnehmen. Zum Andern mache 
auch die einschlägige europäische Richtlinie keine Vorgaben bezüglich der Schriftgrössenrelation 
zwischen Wirkstoffangabe und Handels- oder Firmenname. Zudem beantragt GRIP, den Anwen-
dungsbereich der verbleibenden Vorgaben dieses Absatzes ausschliesslich auf verschreibungspflich-
tige Arzneimittel einzuschränken. Im Übrigen gelte die für die Streichung des dritten Satzes von Ab-
satz 3

bis
 angeführte Begründung ebenso für die vorgeschlagene Regelung von Absatz 3

ter
, weshalb 
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GRIP auch deren ersatzlose Streichung beantrage. Schliesslich unterstützt GRIP den Antrag von 
scienceindustries, in Absatz 4 einzig eine Verpflichtung vorzusehen, bestimmte Angaben auf dem 
Blister aufzuführen. Die darüber hinausgehende Vorgabe, diese Angaben auch hinter jedem 
Blisterhof anzubringen, sei mit der diesbezüglichen Regelung in der EU nicht vereinbar. Im Übrigen 
seien in Blistern nicht immer nur Tabletten, sondern mitunter auch Kapseln oder Dragées verpackt, 
weshalb der erste Satz dieser Bestimmung entsprechend umformuliert werden müsse. 

 

Der SVKH stellt den Antrag, nicht-verschreibungspflichtige Arzneimittel sowie Komplementär- und 
Phytoarzneimittel von der im ersten Satz von Absatz 3

bis
 enthaltenen Forderung, den oder die Wirk-

stoffe unterhalb des Handelsnamens aufzuführen, zu befreien. Andernfalls käme es beispielsweise 
bei meldepflichtigen Präparaten zu Doppelbeschriftungen und bei Phytotherapeutika wäre es unklar, 
wie auf die verschiedenen Spezialextrakte und Vielstoffgemische hingewiesen werden muss. Zudem 
würden diese beiden Präparatekategorien äusserst selten in Spitälern angewendet, so dass die Ver-
wechslungsgefahr bei ihnen ohnehin marginal sei. Die im vierten Satz von Absatz 3

bis
 vorgesehene 

Möglichkeit einer Sonderregelung für Komplementär- und Phytoarzneimittel sowie für Arzneimittel mit 
allopathischen Wirkstoffen und komplementär- oder phytotherapeutischen Inhaltsstoffen wird hinge-
gen begrüsst. Allerdings wird zugleich angeregt, diese Sonderregelung näher zu spezifizieren und 
den Begriff „allopathisch“ durch eine für Rechtstexte taugliche Formulierung zu ersetzen. Der SVKH 
beantragt ferner, den Absatz 3

bis
 ersatzlos zu streichen oder zumindest nicht-verschreibungspflichtige 

Arzneimittel sowie Komplementär- und Phytoarzneimittel aus dessen Anwendungsbereich auszu-
klammern. Überdies sei unklar, ob in dieser Bestimmung mit der „Angabe der Dosierung“ tatsächlich 
die Dosierung oder aber die Wirkstoffstärke gemeint sei. Auch bei der vorgeschlagenen Formulie-
rung von Absatz 4 sei nicht klar, ob der Begriff „Dosierung“ nicht mit demjenigen der „Wirkstärke“ 
verwechselt worden sei. Im Übrigen erscheine die in diesem Absatz aufgestellte Forderung, bestimm-
te Angaben hinter jeder Alveole bzw. jedem Tablettenfach anzubringen, nur dann sinnvoll, wenn jede 
Alveole des Blisters abgetrennt werden könne sowie bei stark wirksamen aktiven Substanzen. Zu-
dem seien das Verfalldatum und die Chargennummer chargenspezifische Angaben, die in der Regel 
am Blisterrand eingeprägt würden. Falls nun aber von den Arzneimittelherstellern verlangt werde, 
diese Angaben auf der Blisterfolie hinter jeder Dosiseinheit aufzudrucken, seien diese gezwungen, 
für jede Charge eine eigene Blisterfolie bei einer Druckerei in Auftrag zu geben, was einen unverhält-
nismässigen Aufwand darstelle. 

 

Die NVS beantragt die ersatzlose Streichung der Vorgaben zum Schriftgrössenverhältnis im dritten 
Satz von Absatz 3

bis
. Zur Begründung weist sie darauf hin, dass die einschlägige EU-Richtlinie 

2001/83/EG diesbezüglich keine Vorgaben beinhalte. Im Übrigen seien nicht-verschreibungspflichtige 
Arzneimittel sowie Komplementär- und Phytoarzneimittel vom Anwendungsbereich der übrigen Be-
schriftungsvorgaben von Absatz 3

bis
 auszuklammern, da eine Angabe des Wirkstoffs bei Arzneimit-

teln der Komplementär- und Phytomedizin meist nicht möglich sei, zumal es sich bei diesen Präpara-
ten um Vielstoffgemische handle. Zudem stellt die NVS den Antrag, auch Absatz 3

ter
 ersatzlos zu 

streichen, da entsprechende Verordnungsbestimmungen an die einschlägigen EU-Regelungen an-
gepasst werden sollten. 

 

PharmaSuisse ist der Ansicht, dass auf den für die Abgabe bestimmten Behältern auch bei kleinen 
Behältern nicht auf die Nennung des Wirkstoffs (Absatz 1 Buchstabe b) und des Verfalldatums (Ab-
satz 1 Buchstabe f) verzichtet werden dürfe, weshalb die Bestimmung von Absatz 2 entsprechend 
eingeschränkt werden müsse. Die unter Absatz 3

ter
 vorgeschlagenen Änderungen werden hingegen 

vor dem Hintergrund der angestrebten Verbesserung der Patientensicherheit explizit begrüsst. 
PharmaSuisse regt ferner an, Absatz 4 insoweit zu ergänzen, dass auch der Wirkstoff des jeweiligen 
Präparates hinter jedem einzelnen Blisterhof angegeben muss. In dieser Bestimmung sei allenfalls 
auch die Verwendung des Datamatrix-Codes als Möglichkeit explizit zu erwähnen. Schliesslich müs-
se eine Verpflichtung geschaffen werden, feste Medikamente zur oralen Anwendung und insbeson-
dere Hochrisikomedikamente, HIV-Medikamente und gefährliche Medikamente wie Zytostatika stets 
in Blistern verpacken zu müssen. 
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Ziffer 2 Besondere Anforderungen 

Scienceindustries weist darauf hin, dass Arzneimittel zuweilen innerhalb eines Landes von verschie-
denen Distributoren vertrieben werden. Aus diesem Grunde müsse es ihres Erachtens möglich sein, 
den Vertreiber zusätzlich zur Zulassungsinhaberin mit Adresse und Logo auf der Packung aufzufüh-
ren, weshalb eine entsprechende Ergänzung von Absatz 2 beantragt werde. Diese Ergänzung schaf-
fe nach ihrem Dafürhalten im Hinblick auf die Pharmakovigilanz Erleichterungen und leiste einen Bei-
trag zur besseren Marktüberwachung. 

Ziffer 2bis Etikettierung von Humanarzneimitteln zur parenteralen Anwendung 

Die GSASA und PharmaSuisse regen an, die Zulassungsinhaberinnen bei Präparaten, für die es ei-
nen Farbcode gibt (z.B. aufgrund einer ISO-Norm), dazu anzuhalten, bei der Farbwahl der Etiketten 
zu berücksichtigen. Darüber hinaus solle das Anbringen eines Datamatrix-Codes zumindest als Opti-
on erwähnt werden. 

 

Der SVKH beantragt, auf die Verwendung von Grossbuchstaben für die Angabe des Verabrei-
chungsweges („abgekürzt IV;SC“) wegen der damit verbundenen Verwechslungsgefahr zu verzich-
ten. Stattdessen wird Swissmedic nahegelegt, die bestehende Praxis (Kleinbuchstaben; vgl. etwa 
Anhang 1a Ziffer 1 Absatz 1 Buchstabe i [„zur s.c. Injektion“]) weiterzuführen. Zudem schlägt der 
SVKH vor, den Absatz 1 zu ergänzen und bei kleinen Ampullen die Angabe der Bezeichnung und der 
Wirkstärke und – wenn es aus Platzgründen auf Etiketten kleiner Ampullen erforderlich ist – die An-
gabe der Bezeichnung und der Dosierung genügen zu lassen. Zur Begründung wird darauf hinge-
wiesen, dass es für komplementärmedizinische Arzneimittel (kleinvolumige Ampullen) oftmals auch 
bei einem einzigen Wirkstoff nicht möglich sei, diesen zusätzlich zur Bezeichnung und Dosierung (in 
mg, als Potenz oder in Prozent) auf der Ampulle aufzudrucken. Mit der vorgeschlagenen Ergänzung 
sei aber die Konzentration in mg pro ml ersichtlich bei einer Dosierung in mg und dem entnehmbaren 
Volumen (z.B. 1 ml). 

 

Anhang 1a Angaben und Texte auf Behälter und Packungsmaterial von homöopathischen 

und anthroposophischen Arzneimitteln ohne Indikation 

 

Der SVKH ersucht darum, bei dieser Präparatekategorie auf das Erfordernis einer Angabe der Ziel-
tierart sowie der Absetzfrist zu verzichten, weil eine solche Anforderung bei homöopathischen Arz-
neimitteln ohne Indikation in der Regel keinen Sinn ergeben würde. Die Homöopathika werden als 
Individualtherapie von Tierärzten und Tiertherapeuten zum Teil bei einer Vielzahl verschiedener Tier-
arten angewendet. Bei der enormen Arzneimittelvielfalt der Homöopathika und Anthroposophika wäre 
der Aufwand für die Herstellung einer spezifischen Packung einer Tierarzneimittels für jede Zieltierart 
nicht vertretbar. Das mit der vorgeschlagenen Änderung von Ziffer 1 Absatz 1 Buchstabe d verfolgte 
Ziel lasse sich stattdessen durch Erhebung des Vermerks „ad us. vet.“ zu einer Pflichtangabe errei-
chen. 

 

Anhang 3 Anforderungen an die Deklaration von pharmazeutischen Hilfsstoffen auf Pa-

ckung und Packungsbeilage 

 

Die GSASA und pharmaSuisse wünschen, dass sich die Schweiz in Bezug auf die Deklarationspflicht 
für Hilfsstoffe dem deutschen Standard annähert. Insbesondere wichtige Hilfsstoffe, wie etwa Lacto-
se und Gluten, sollten ebenfalls der Deklarationspflicht unterliegen, da diese Inhaltsstoffe für be-
stimmte Patientinnen und Patienten mitunter zu Problemen führen können. Die GSASA und pharma-
Suisse würden es daher begrüssen, wenn zumindest diejenigen Hilfsstoffe, der Deklarationspflicht 
unterstellt würden, die auch in der Lebensmittelgesetzgebung deklarationspflichtig sind. 
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Anhang 4 Anforderungen an die Information für die Medizinalpersonen und den Arzneimit-

tel-Fachhandel („Fachinformation“) 

 

Die FMH begrüsst den Verzicht auf die Unterscheidung in „absolute und relative Kontraindikationen“ 
ausdrücklich. 

 

Die GSASA und pharmaSuisse regen an, die gesamten Anforderungen an die Arzneimittel-
Fachinformation einer gründlichen Überprüfung zu unterziehen und nach Massgabe der Bedürfnisse 
der anwendenden Fachpersonen zu ergänzen (z.B. Angaben zur Dosierung bei Nieren- und Leberin-
suffizienz). 

 

Anhänge 5.1/5.2/5.3 Anforderungen an die Arzneimittelinformation für Patientinnen und Pati-

enten 

 

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden und der SDV regen an, die Aufforderung zur Kontaktaufnahme 
mit dem Arzt oder Apotheker unter Ziffer 3 Rubrik 4 des Anhangs 5.2 für nicht-
verschreibungspflichtige bzw. nicht-apothekenpflichtige Arzneimittel ebenfalls um die Kategorie der 
Drogistinnen und Drogisten zu erweitern. Der SDV weist hierbei darauf hin, dass homöopathische 
und anthroposophische Arzneimittel ein fester Bestandteil des Sortiments einer jeden Drogerie bilden 
und eine entsprechende Ergänzung der Patienteninformation für diese Präparate von daher notwen-
dig und sinnvoll sei. Der SDV stellt darüber hinaus den Antrag, die Fussnotenkommentar zum Stern-
chen in Ziffer 3 Rubrik 4 des Anhangs 5.2 und in Ziffer 4 Rubrik 9 des Anhangs 5.3 durch die Formu-
lierung „im Rahmen ihrer Abgabekompetenz“ zu ersetzen. Damit würden einerseits die Verkaufsrech-
te der Drogistinnen und Drogisten eindeutig umschrieben und müssten andererseits die fraglichen 
Bestimmungen bei einer allfälligen Änderung von Artikel 25 Absatz 1b VAM im Nachgang zur laufen-
den Revision des Heilmittelgesetzes nicht erneut angepasst werden. 

 

Der SVKH schlägt vor, die unter Ziffer 3 Rubrik 4 des Anhangs 5.1, Ziffer 3 Rubrik 4 des Anhangs 5.2 
und Ziffer 4 Rubrik 4 des Anhangs 5.3 vorgeschriebene Angabe zum Zuckergehalt einer Einzeldosis 
des Präparates von der Überschreitung einer bestimmten Mindestgrenze abhängig zu machen. Aus 
diesem Grunde wird angeregt, den Hinweis für Diabetiker dahingehend zu präzisieren, dass eine 
entsprechende Deklaration erst dann erfolgen muss, wenn eine Einzeldosis des betreffenden Präpa-
rates mehr als 10 g Kohlenhydrate (= 1 Brotwert) beinhaltet. Im Übrigen kann nach Ansicht des 
SVKH auch nicht auf den Anteil Gesamtkohlenhydrate abgestellt werden, sondern nur auf die ver-
wertbaren Kohlenhydrate. Schliesslich sei eine entsprechende Deklarationspflicht bei Arzneimitteln 
ohne Indikationsangabe nicht notwendig, zumal die handelsüblichen Abgabegefässe in der Regel 
kleiner seien. 

 

Farma Industria Ticino begrüsst den in den Anhängen 5.1, 5.2 und 5.3 aufgenommenen Vorschlag, 
die Kohlenhydratemenge inskünftig nur noch in Gramm anzugeben, ausdrücklich, da die bislang 
verwendeten verschiedenen Masseinheiten bei den betroffenen Diabetes-Patientinnen und -Patien-
ten immer wieder zu Verwirrung Anlass gegeben habe. 

 

Anhang 6 Anforderungen an die Arzneimittelinformation für Tierarzneimittel 

 

Die Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte, die GST, der Veterinär-
dienst des Kantons Aargau sowie der Kanton Luzern sind der Ansicht, dass die mit dem neuen Ab-
satz 5 vorgeschlagenen Lockerungen der Anforderungen an den Aufbau und die Struktur der Tier-
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arzneimittelinformation für eine Verbesserung der Versorgungssituation nicht ausreichen werden. Die 
geltenden sprachlichen Vorgaben seien eine weitaus grössere Hürde für eine Zulassung in der 
Schweiz. Da nun aber bei den Tierarzneimitteln sowieso immer auch eine Etikette auf jeder Einzel-
packung angebracht und eine Anwendungsanweisung mitgegeben werden müsse, könnte eine Lo-
ckerung der sprachlichen Vorgaben zu einer viel besseren Tierarzneimittelversorgung führen. 

 

Anhang 7 Genehmigungspflichtige Änderungen nach Artikel 10 VAM 

 

Die Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte, die GST, der Veterinär-
dienst des Kantons Aargau und der Kanton Luzern lehnen die vorgesehene Verschiebung der Gesu-
che um Änderung oder Ergänzung einer Zieltierart sowie um Änderung einer Absetzfrist in den An-
hang 9 ab. Es sei davon auszugehen, dass diese Umteilung für die Hersteller mit einem erhöhten 
Aufwand einhergehen werde, so dass von dieser Massnahme negative Effekte auf die Versorgungs-
sicherheit im Bereiche der Tierarzneimittel zu erwarten seien. Es sei nun aber gerade im Bereiche 
der wichtigen Tierarzneimittel für seltene Krankheiten (MUMS; Minor Use, Minor Species) alles zu un-
ternehmen, um eine Verschlechterung der Versorgungssituation zu vermeiden. Zudem befürchten 
die GST und der Kanton Luzern, dass die Umteilung der genannten Änderungstatbestände eine Zu-
nahme der Anwendung der Umwidmungskaskade nach sich ziehen werde und somit die betreffen-
den Präparate nicht einmal mehr einer wissenschaftlichen Begutachtung unterzogen werden könn-
ten.  

 

Scienceindustries wünscht zwecks Erleichterung der Lesbarkeit eine fortlaufende Nummerierung der 
Änderungstatbestände unter Ziffer 2 Absatz 1 (d.h. Ziffer 1 bis 4 anstatt 1 bis 8 [mit Leerstellen]). 

 

Anhang 8 Meldepflichtige Änderungen nach Artikel 11 VAM 

 

Scienceindustries beantragt, auf die unter Ziffer 2 Absatz 1 vorgesehene strukturelle Änderung zu 
verzichten. Zur Begründung wir darauf hingewiesen, dass wenn die Umschreibung der meldepflichti-
gen Änderungstatbestände in eine Verwaltungsverordnung verschoben würde, für die Betroffenen 
keine Kontrolle mehr darüber bestünde, was wie geregelt oder geändert wird. Die Voraussetzungen 
für die Meldepflichten seien nun aber geradezu typische allgemeinverbindliche Rechtsvorschriften 
und gehörten von daher in eine Rechtsverordnung. Im Weiteren beantragt scienceindustries, auf die 
unter Ziffer 2 Absatz 4 für die Zulässigkeit von Sammelmeldungen neu vorgesehenen Einschränkun-
gen zu verzichten, da Sammelmeldungen in jedem Fall zulässig sein sollten und die vorgeschlage-
nen Einschränkungen im erläuternden Bericht nicht begründet worden seien. 

 

Anhang 9 Wesentliche Änderungen nach Artikel 12 VAM 

 

Die Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte, die GST, der Veterinär-
dienst des Kantons Aargau und der Kanton Luzern lehnen die vorgesehene Verschiebung der Gesu-
che um Änderung oder Ergänzung einer Zieltierart sowie um Änderung einer Absetzfrist in den An-
hang 9 ab (vgl. hierzu die Ausführungen unter Anhang 7). 

 

Scienceindustries ersucht darum, Änderungen des Herstellungsverfahrens aus dem Anwendungsbe-
reich von Ziffer 3 auszuklammern. Andernfalls würden reine Prozessoptimierungen als neue Zulas-
sungsverfahren gelten und aufgrund der hohen Gebühren für neue Zulassungsverfahren praktisch 
verunmöglicht. Scienceindustries weist ferner darauf hin, dass der gesamte Anhang mit der entspre-
chenden Regelung in der EU nicht kompatibel sei. 
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4. Schlussfolgerungen 

 

Die überwiegende Mehrheit der Kantone wie auch der Verbände und übrigen interessierten Kreise 
begrüsst sowohl die im Nachgang zur vorgezogenen Teilrevision des Heilmittelgesetzes notwendig 
gewordenen Anpassungen der VAZV wie auch die auf der Grundlage der bisherigen Vollzugserfah-
rung vorgeschlagenen punktuellen Anpassungen beider Institutsratsverordnungen oder hat diesbe-
züglich keine Bemerkungen anzubringen. Ein Grossteil dieser Anhörungsadressaten anerkennt ins-
besondere das einer Vielzahl an Änderungsvorschlägen zugrundeliegende Bestreben des Instituts, 
die Versorgung des schweizerischen Marktes mit medizinisch notwendigen Arzneimitteln sicherzu-
stellen (Orphan Drugs, Radiopharmazeutika, Antidota). 

 

Vor dem Hintergrund der mit dem Inkrafttreten der Ausführungsbestimmungen zur vorgezogenen 
Revision des Heilmittelgesetzes vollzogenen Abkehr vom Konzept der Gesamtmengenbegrenzung 
bei der Herstellung der von der Zulassungspflicht befreiten Arzneimittel sowie der geplanten Strei-
chung von Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe c HMG wurde in der Revisionsvorlage angeregt, die in den 
Artikeln 15 und 16 VAZV geregelten vereinfachten Zulassungsverfahren ersatzlos zu streichen. Die-
ser Vorschlag ist im Rahmen der Anhörung einzig beim Schweizerischen Apothekerverband auf Ab-
lehnung gestossen. Dem Institut wird hierbei insbesondere vorgeworfen, sein Vorhaben zu Unrecht 
mit dem Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens zur ordentlichen Revision des Heilmittelgesetzes 
begründet zu haben, da die Aufhebung von Artikel 14 des Heilmittelgesetzes gar nicht zum Gegens-
tand der Vorlage gehört habe. Dieser Forderung dürfte allerdings ein Missverständnis zugrundelie-
gen, zumal der Vorschlag, Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe c HMG ersatzlos aufzuheben, in dem am 
21. Oktober 2009 in die Vernehmlassung versendeten Revisionsentwurf zweifellos enthalten war und 
von keinem der zahlreichen Vernehmlassungsadressaten abgelehnt worden ist.  

 

Auf der einen Seite begrüssen einige der Anhörungsadressaten ausdrücklich die in Artikel 4 Ab-
satz 3

bis
 VAZV neu eingeführte Kompetenz des Instituts, die Schwere und Seltenheit einer Indikation, 

für deren Behandlung einem Präparat der Status als Orphan Drug erteilt werden soll, unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch dann einer eigenständigen Beurteilung unterziehen zu können, wenn dem 
betreffenden Präparat oder Wirkstoff in einem anderen Land mit vergleichbarer Arzneimittelkontrolle 
der beantragte Orphan Drug-Status bereits verliehen worden ist. Auf der anderen Seite stehen einige 
andere Anhörungsadressaten diesem Vorhaben ablehnend oder zumindest skeptisch gegenüber und 
befürchten, dass dadurch zusätzliche Hürden für die Anerkennung eines Präparates als wichtiges 
Arzneimittel für seltene Krankheiten geschaffen werden könnten. Diese Befürchtungen werden zwar 
als unbegründet erachtet, doch wird beim Vollzug dieser Bestimmung darauf geachtet werden müs-
sen, dass die eigenständige Evaluation der Schwere und Seltenheit der für eine Behandlung mit dem 
Arzneimittel vorgesehenen Krankheit nicht zu unnötigen Verzögerungen bei der Zulassung von 
Orphan Drugs führt und damit die betroffenen Patientinnen und Patienten auch inskünftig adäquat 
und sicher mit solchen Arzneimitteln behandelt werden können. 

 

Dem durch den Verein Schweizerischer Amts- und Spitalapotheker vorgebrachten Hinweis, wonach 
sich das mit der Ausarbeitung des neuen Artikel 27a VAZV angestrebte Ziel mit der vor-
geschlagenen Formulierung von Absatz 1 nicht im gewünschten Umfang erreichen lasse, da zahlrei-
che der in den Spitälern und Kliniken benötigten Radiopharmazeutika auch im Ausland noch nie zu-
gelassen worden seien, wird durch Aufnahme einer zusätzlichen Alternative in Absatz 1 Buchstabe b 
Rechnung getragen. 

 

Sämtliche Kantone und diverse angeschriebenen Konsumenten- und Patientenorganisationen, die 
Schweizerische Kantonsapothekervereinigung, die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte, 
der Schweizerische Apothekerverband sowie die Spitäler und Spitalapotheken begrüssen die zur 
Umsetzung der Anliegen der Motion Sommaruga vom 10. Dezember 2009 (09.4155) vorgeschlage-
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nen Änderungen der AMZV ausdrücklich mit Hinweis auf deren Bedeutung und Nutzen für die Re-
duktion möglicher Verwechslungsgefahren und die damit einhergehende Verbesserung der Arznei-
mittelsicherheit. Einige der Kantone sowie die Kantonsapothekervereinigung wünschen sich aber, 
dass Swissmedic bei derselben Gelegenheit auch die Problematik der „Dachmarken“ angeht und ei-
ne Bestimmung erlässt, mit der die Detailhandelsbetriebe dazu angehalten würden, die jeweilige Ab-
gabestelle auf der Arzneimittelpackung anzugeben. Diese weitergehenden Regelungsanliegen sollen 
im Rahmen der vorliegenden Revisionsarbeiten nicht weiter verfolgt werden. Zum Einen wird der Ge-
fahr einer Irreführung der Patientinnen und Patienten durch die Vermarktung verschiedener Präpara-
te unter einer gemeinsamen Produktlinie (Dachmarken) bereits heute auf der Grundlage von Artikel 7 
Absatz 3 der Arzneimittelverordnung (VAM; SR 812.212.21) und der gestützt darauf erlassenen in-
ternen Arbeitsanweisung hinreichend Rechnung getragen. Zum Andern erachtet das Institut den Er-
lass einer Bestimmung, mit der die Abgabestellen in Analogie zu Kap. 17.1.5.2 der Ph.Helv. 10.3 da-
zu verpflichtet werden, auf den von ihnen abgegebenen Arzneimittelpackungen den Abgabeort anzu-
bringen als nicht erforderlich, zumal schon heute die meisten Arzneimittelpackungen in den Apothe-
ken und Drogerien mit einer Preisetikette versehen werden, die in aller Regel auch den Namen und 
Ort der Abgabestelle beinhaltet. Zudem wäre ohnehin zweifelhaft, ob es sich hierbei um eine Frage 
handelt, die der Regelungszuständigkeit des Instituts unterliegt, zumal mit einer solchen Bestimmung 
die Modalitäten der Arzneimittelabgabe näher umschrieben würden. 

 

Allerdings kann im Rahmen der weiteren Arbeiten zum vorliegenden Revisionsvorhaben nicht ausser 
Acht gelassen werden, dass die pharmazeutische Industrie den diversen vorgeschlagenen Mass-
nahmen zur Erhöhung der Arzneimittelsicherheit äusserst kritisch gegenübersteht. Die in ihrer inter-
verbandlich erarbeiteten und von scienceindustries eingereichten Stellungnahme, der sich die übri-
gen Pharmaverbände angeschlossen haben, gerügte unzureichende Harmonisierung der Vorlage mit 
dem EU-Recht und dadurch bedingte Schaffung neuer technischer Handelshemmnisse, hat das Insti-
tut veranlasst, die Änderungsvorschläge zur AMZV einer erneuten Prüfung auf ihre Konformität mit 
den analogen Vorschriften der Europäischen Union und damit zugleich auch auf ihre Vereinbarkeit 
mit dem Bundesgesetz über die technischen Handelshemmnisse (THG; SR 946.51) hin zu unterzie-
hen. Im Bestreben den Grundsätzen des THG sowie des WTO-Übereinkommens soweit als möglich 
zu entsprechen, beabsichtigt das Institut, auf die in Ziffer 1 Absatz 4 des Anhangs 1 zur AMZV vor-
gesehene Forderung nach einer Beschriftung der einzelnen Blisterhöfe mit Verfalldatum und Char-
gennummer bis auf Weiteres zu verzichten. Zwar könnte eine solche Massnahme durchaus einen 
wesentlichen Einfluss auf die Anwendungssicherheit von Arzneimitteln haben, doch würde die 
Schweiz mit einer solchen Verpflichtung international eine Vorreiterrolle übernehmen, die geeignet 
wäre, die Versorgung des Schweizerischen Marktes mit Arzneimitteln oder besonderen Arzneimittel-
formen, die bereits heute nur in relativ kleinen Mengen benötigt werden, zu gefährden. Die Strei-
chung dieser Forderung reicht aber nach Ansicht des Instituts aus, um die von der Revisionsvorlage 
ausgehende Gefahr einer Schaffung technischer Handelshemmnisse hinlänglich einzudämmen. Die-
se Einschätzung sieht sie durch den Umstand bestätigt, dass im Rahmen des vom SECO für die Re-
visionsvorlage (in der Fassung vom Dezember 2011) durchgeführten WTO-TBT-Notifikationsver-
fahrens keiner der übrigen Vertragsstaaten irgendwelche durch die Revisionsvorschläge drohende 
ungerechtfertigte Handelshemmnisse oder sonstige negative Auswirkungen auf den internationalen 
Handel geltend gemacht hat. Da es nun aber zweifellos die Umsetzung dieser Forderung nach einer 
Beschriftung der einzelnen Blisterhöfe gewesen wäre, welche die Pharmaindustrie vor die technisch 
anspruchsvollste Herausforderung gestellt hätte, erachtet das Institut die Gewährung der von den 
Pharmaverbänden zur Umsetzung der neuen Anforderungen beantragten Übergangsfrist von fünf 
Jahren als nicht erforderlich. Nichtsdestoweniger soll die Übergangsbestimmung einer erneuten Prü-
fung unterzogen werden, um dem Gebot der Verhältnismässigkeit (insbesondere dem Aspekt der in-
ternationalen Standardisierung der Arzneimittelpackungen) sowie den für die Bearbeitung der erfor-
derlichen Änderungsgesuche verfügbaren Ressourcen des Instituts soweit als möglich Rechnung zu 
tragen. 

 

 



 

Anhörungsbericht 

Teilrevision AMZV/VAZV 2011/2012 

QM-Ident:  OF601_00_002d_VL / V04 / sel / rsc / 22.05.12  23 / 25 

Swissmedic  •  Hallerstrasse 7  •  CH-3000 Bern 9  •  www.swissmedic.ch  •  Tel. +41 31 322 02 11  •  Fax +41 31 322 02 12 

 

*   *   *   *   * 

 

 

 

 

Bern, 22. Juni 2012 Der Direktor 

 

 

 

 

 Jürg H. Schnetzer 
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Anhang 1 

 

Verteilerliste 

 

 

 Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI), Via Polar 46, Casella 
postale 165, 6932 Lugano-Breganzona 

 ASSGP, Schweizerischer Fachverband für Selbstmedikation, Effingerstrasse 14, Postfach 
5208, 3001 Bern

 ATICEF Associazione ticinese delle industrie chimiche e farmaceutiche, Corso Elvezia 16, ca-
sella postale 5130, 6901 Lugano 

Dachverband Schweizerischer Patientenstellen, Hofwiesenstrasse 3, 8042 Zürich 

 Dr. Annette Mollet, Fachkommission Radiopharmazeutika, c/o ECPM, Universität Basel, Klin-
gelbergstrasse 61, 4056 Basel  

Economiesuisse, Verband der Schweizer Unternehmen, Hegibachstrasse 47, Postfach, 8032 
Zürich 

Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen, Effingerstrasse 27, 3003 Bern 

FASMED, Dachverband der Schweizerischen Handels- und Industrievereinigung der Medizin-
technik, Worbstrasse 52, Postfach 160, 3074 Muri/Bern 

 Fédération romande des Consommateurs (FRC), Case postale 6151, 1002 Lausanne 
FMH, Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte, Elfenstrasse 18, Postfach 170, 3000 

Bern 15 

 GDK Schweizer. Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren, Haus 
der Kantone, Speichergasse 6, Postfach 684, 3000 Bern 7 

GRIP Groupement Romand de l'Industrie Pharmaceutique, Av. de Gratta-Paille 2, CP 476, 
1000 Lausanne 30 Grey 

GSASA Gesellschaft Schweizerischer Amts- und Spitalapotheker, 3000 Bern 

 GST Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte, Brunnmattstrasse 13, Postfach 45, 
3174 Thörishaus 

H+ Die Spitäler der Schweiz, Lorrainestrasse 4A, 3013 Bern 

 IG Phytotherapie, c/o Köhler, Stüdeli & Partner GmbH, Amthausgasse 18, 3011 Bern 

 Intergenerika, Haus der Wirtschaft, Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal 

 Interpharma, Petersgraben 35, Postfach, 4003 Basel 

 IPK Interessensverband für pharmazeutische, kosmetische und verwandte Produkte, Dr. Reto 
Stahl, Geschäftsstelle, Bahnhofstrasse 14, 4334 Sisseln 

KAV, Schweizerische Kantonsapothekervereinigung, Telli-Hochhaus, 5004 Aarau 

Konsumentenforum kf, Geschäftsstelle, Belpstrasse 11, 3007 Bern 

NVS Naturärzte Vereinigung der Schweiz, Schützenstrasse 42, 9100 Herisau 

 pharmaSuisse Schweizerischer Apothekerverband, Stationsstrasse 12, Postfach, 3097 Bern – 
Liebefeld 

 ProRaris, Alliance Maladies Rares – Suisse, Chemin de la Riaz 11, 1418 Vuarrens 
SAMW Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften, Generalsekretariat, Pe-

tersplatz 13, 4051 Basel 

 santésuisse, Hauptsitz, Römerstrasse 20, 4500 Solothurn 
SAPI, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Patienteninteressen, Häringstrasse 20, Post-

fach 850, 8023 Zürich 

 Schweizerische Diabetesgesellschaft, Generalsekretariat, Rütistrasse 3 A, 5400 Baden 
 Schweizerische Gesellschaft für Nuklearmedizin (SGNM), Sekretariat, Irene Posner, Klinik für 

Nuklearmedizin, Kantonsspital St. Gallen, 9007 St. Gallen 
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 Schweizerische Gesellschaft für Radiopharmazie/Radiopharmazeutische Chemie, Dr. Peter 
Koch, Stadtspital Triemli, 8063 Zürich 

 Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum (STIZ), Herrn Dr.med. Hugo 
Kupferschmidt, Freiestrasse 16, 8032 Zürich 

 Schweizerischer Verband der Veterinär-Firmen (SVVF), Dr. M. Spörri, c/o Vetoquinol AG, 
Worblentalstrasse 32, 3063 Ittigen 

Scienceindustries, Nordstrasse 15, Postfach, 8035 Zürich 

 SDV, Schweizerischer Drogistenverband, Nidaugasse 15, 2502 Biel 
 SMGP Schweizerische Medizinische Gesellschaft für Phytotherapie, Prof. Dr. Beat Meier, 

Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften Life Sciences and Facility Management, 
Grüental, Postfach, 8820 Wädenswil 

 SRF Schweizer Radio und Fernsehen, Frau Bettina Ramseier, Fernsehstrasse 1-4, 8052 Zü-
rich 

Stiftung für Patientensicherheit, Asylstrasse 77, CH-8032 Zürich 

 Stiftung für Konsumentenschutz SKS, Monbijoustrasse 61, Postfach, 3000 Bern 23 
SVKH, Schweizerischer Verband für komplementärmedizinische Heilmittel, c/o Köhler, Stüdeli 

& Partner GmbH, Amthausgasse 18, 3011 Bern 

Swiss Testing Labs, c/o hsp, Hodler, Santschi & Partner AG, Belpstrasse 41, 3007 Bern 

Verband Schweiz. Spezialitäten-Grossisten (VSSG), rue Tivoli 3, Postfach 401, 1701 Freiburg 

 Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz (VIPS), Baarerstrasse 2, Postfach 4856, 6304 Zug 
 Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzt, Dr. J. Röthlisberger, c/o 

Bundesamt für Veterinärwesen (BVET), Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Bern 
 

 

sowie 

 

Sanitätsdirektionen der Kantone 

 

 

 

 


