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Verordnung über die Meldestelle für lebenswichtige Humanarzneimittel 
 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Fosca Gattoni-Losey 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur neuen Verordnung über die 
Meldstelle für lebenswichtige Humanarzneimittel 
 
Nachdem Versorgungsprobleme mit Arzneimitteln in den letzten Jahren zugenommen haben 
und vor allem in Spitälern vermehrt Probleme mit Engpässen zu bewältigen waren, begrüs-
sen wir die Schaffung einer entsprechenden Meldestelle für lebenswichtige Arzneimittel. 
Diese soll aus unserer Sicht dazu dienen, rechtzeitig einen Überblick über den Versorgungs-
stand zu gewinnen und somit rasch vorbeugende Massnahmen zu ermöglichen oder auf be-
reits eingetretene Engpässe zu reagieren.  
 
Zum Verordnungsentwurf haben wir folgende Bemerkungen und Änderungsvorschläge: 

• In Art. 1 und 2 sind die Aufgaben der Meldstelle festgelegt. Daraus geht hervor, dass 
die Meldestelle ausschliesslich die Aufgaben einer Datensammelstelle übernimmt. 
Die gewonnnen Erkenntnisse können daher allenfalls langfristig Erkenntnisse und 
Nutzen bringen, nicht jedoch kurzfristig neue oder bestehende Versorgungsengpässe 
bewältigen oder vermeiden. 

• Die Bestimmungen von Art. 6 legen faktisch das Verbot der Weitergabe von Daten 
fest. Damit wird ein Hauptnutzen der Meldestelle von vornherein ausgeschlossen: 
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Nämlich die Unterstützung der betroffenen Institutionen bei der Behebung von Liefer-
problemen. Die adäquate, zeitnahe Informationsmöglichkeit über Lieferprobleme ist 
ein berechtigtes Anliegen, damit im Interesse der Patienten und der Patientensicher-
heit möglichst rasch reagiert werden kann. Vor allem von den Spitälern, aber auch 
anderen Betroffenen wird dies seit Jahren bei den Behörden thematisiert. Die Best-
immungen in Art. 6 sind deshalb zwingend so zu ändern, dass die transparente Wei-
tergabe der Daten in geeigneter Form an alle betroffenen Kreise, u.a. die zuständigen 
Behörden der Kantone, die Spitalapotheken, Ärzte und öffentliche Apotheken, ermög-
licht wird. Dem Aspekt der Datensicherheit ist dabei selbstverständlich Rechnung zu 
tragen, die sichere Versorgung der Bevölkerung ist aber aus unserer Sicht prioritär zu 
gewichten. 

 
• Die in den Erläuterungen genannte Expertengruppe ist in der Verordnung nirgends 

erwähnt. Wir halten aber gerade sie für ein entscheidendes Instrument. Aufgaben, 
Pflichten und Kompetenzen sowie die Zusammensetzung der Gruppe sollen deshalb 
in der Verordnung aufgeführt werden und nicht gemäss erläuterndem Bericht später 
in einem Verwaltungsreglement. Wir fordern zudem, dass in dieser Kommission die 
betroffenen Kreise angemessen vertreten sind. 

 
• Den Vollzug soll aus folgenden Gründen nicht wie in Art. 10 vorgeschlagen die Ar-

mee, sondern Swissmedic übernehmen: Hier laufen heute bereits diverse Meldungen 
zu Heilmitteln zusammen (u.a. Vigilance), die Strukturen sind aufgebaut, das not-
wendige Netzwerk ist etabliert. Swissmedic erteilt zudem bereits heute entsprechen-
de Ausnahmebewilligungen bei Versorgungsengpässen für den Import ausländischer 
Präparate.  

 
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 

 
 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Liestal, 11. November 2014 Der Präsident: 
 Reber 

 

 Der Landschreiber: 
 Vetter 
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