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Mehr Sicherheit bei der Arzneimitteldosierung für Kinder 
Swiss Ped Dose stellt auf ihrer Website allen Gesundheitsfach- 
personen kostenlos harmonisierte Empfehlungen zur Arzneimittel-
dosierung in der Pädiatrie zur Verfügung. Die Empfehlungen sind 
ein Konsens von Schweizer Fachexpertinnen und Fachexperten 
basierend auf der internationalen Forschungsliteratur.

Plus de 200 recommandations de dosage
La base de donnée nationale SwissPedDose 
contient déjà plus de 200 recommandations 
de dosage pour plus de 60 principes actifs. 
D’ici 2022, des recommandations de poso- 
logie pour plus de 130 principes actifs  
devraient être disponibles.

Association et mandat
SwissPedDose est une association regrou-
pant les huit cliniques pédiatriques du  
Collège A (Aarau, Bâle, Berne, Genève,  
Lausanne, Lucerne, Saint-Gall, Zurich), la  
Société suisse de pédiatrie (SSP) et l’Associa-
tion suisse des pharmaciens de l’administra-
tion et des hôpitaux (GSASA). L’association a 
été mandaté par l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) pour gérer la base de don-
nées nationale de posologie pédiatrique.

Base de données et informations 
supplémentaires
www.swisspeddose.ch

Plus de sécurité dans le dosage des médicaments 
administrés aux enfants
Swiss Ped Dose met à la disposition des professionnels de la  
santé des recommandations harmonisées de dosages de  
médicaments administrés aux enfants. Les recommandations  
résultent d’un consensus entre experts et expertes suisses du 
domaine fondé sur les dernières parutions de la recherche  
internationale en la matière.

Über 200 Dosierungsempfehlungen
Die SwissPedDose-Datenbank enthält be-
reits über 200 Dosierungsempfehlungen zu 
über 60 Wirkstoffen. Bis 2022 sollen Dosie-
rungsempfehlungen zu über 130 Wirkstof-
fen abrufbar sein.

Verein und Auftrag
SwissPedDose ist ein Verein der acht Kinder-
kliniken des Collège A (Aarau, Basel, Bern, 
Genf, Lausanne, Luzern, St.Gallen, Zürich), 
der Schweizerischen Gesellschaft für Pädia-
trie (SGP) und des Schweizerischen Vereins 
der Amts- und Spitalapotheker (GSASA). 
Der Verein betreibt  im Auftrag des Bundes-
amts für Gesundheit (BAG) die gleichnami-
ge nationale Datenbank zur Dosierung von 
Arzneimitteln bei Kindern.

Datenbank und weitere Informationen
www.swisspeddose.ch


