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Informationsschreiben  

Evusheld® zur passiven Immunisierung gegen Covid-19  

  

  

Was ist Evusheld® und wofür wird es angewendet?  

Das Medikament Evusheld® besteht aus den beiden Wirkstoffen Tixagevimab und  

Cilgavimab. Dies sind zwei monoklonale Antikörper, welche speziell gegen das 

SARSCoV-2 Virus, welches Covid-19 verursacht, wirken. Das Medikament reduziert 

das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. Man nennt dies auch 

passive Impfung oder passive Immunisierung. Aktuell geht man davon aus, dass eine 

einmalige Gabe, welche aus 2 gleichzeitig verabreichten Dosen besteht, für 6 Monate 

Schutz gibt und entsprechend der epidemiologischen Lage (Covid-19) alle sechs 

Monate wiederholt werden soll/kann.  

  

Bei wem wird Evusheld® aktuell empfohlen?  

Evusheld® wird zum Schutz vor einer Covid-19-Infektion angewendet bei Erwachsenen 

ab 12 Jahren und mind. 40 kg Körpergewicht, welche bestimmte  

Kriterien erfüllen:  

- Sie haben eine Erkrankung oder Therapie, welche ihr Immunsystem erheblich 

einschränkt (z.B. Transplantation, aktive Chemotherapie wegen Krebs; angeborene 

Immunschwäche u.a.), und  

- Sie haben auf die Covid-19 Impfung keine (oder fast keine) Antikörper gebildet, und  

- Sie sind derzeit nicht mit Covid-19 infiziert  

  

Evusheld® ist kein Ersatz für eine Impfung bei Personen, für die eine Impfung gegen 

Covid-19 empfohlen wird. Evusheld® darf Kindern bis 12 Jahren oder unter 40 kg 

Körpergewicht nicht verabreicht werden.  

  

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten schwanger zu sein, 

sollte Evusheld® nur nach sorgfältiger Risikoabschätzung und Rücksprache mit der 

Ärztin oder dem Arzt gegeben werden.   

  

Was sollten Sie vor der Verabreichung von Evusheld® beachten?  

Bitte informieren Sie uns bevor Ihnen Evusheld® verabreicht wird, wenn Sie:  

- eine niedrige Anzahl von Blutplättchen, Blutgerinnungsprobleme haben oder 

Blutverdünner einnehmen  

- einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatten  

- Beschwerden wegen Herzproblemen haben  

- auf frühere Gaben von Antikörperprodukten oder Impfungen mit einer schweren 

Allergie reagiert haben oder allergisch auf einen Inhaltsstoff von Evusheld® sind.  

  

Wie wird Evusheld® verabreicht?  

Evusheld® wird in Form von zwei Injektionen am gleichen Termin in den linken und 

rechten Muskel in den Bereich des Gesässes verabreicht. 
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Mögliche Nebenwirkungen von Evusheld®?  

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die mit 

unterschiedlicher Häufigkeit nach der Anwendung auftreten können:  

- Häufig (bei mehr als 1 von 10 behandelten Personen) kommt es zu einer Reaktion 

an der Injektionsstelle (Schmerz, Rötung, Juckreiz, Schwellung in der Nähe der 

Injektionsstelle).  

- Gelegentlich (bei bis zu 1 von 100 Behandelten) treten Reaktionen im 

Zusammenhang mit der Injektion auf (z.B. Kopfschmerzen, Schüttelfrost und 

Rötungen, Unbehagen oder Schmerzen).  

- Bei allen intramuskulären Injektionen kommt es sehr selten zu Blutergüssen am 

Verabreichungsort.  

- Sehr selten können schwerere allergische Reaktionen während oder nach der 

Verabreichung von monoklonalen Antikörpern auftreten. Die Symptome können 

Schwierigkeiten beim Atmen oder Schlucken, Schwellung von Gesicht, Lippen, 

Zunge oder Rachen, oder Hautausschlag umfassen. Informieren Sie sofort das 

medizinische Fachpersonal wenn Sie Anzeichen einer allergischen Reaktion 

bemerken.  

  

Sollten Sie mehr als nur leichte Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihre 

Ärztin/Arzt oder eine Notfallstation.  

  

Evusheld® ist noch nicht zugelassen in der Schweiz. Was bedeutet dies für 

Sie?  

Evusheld® ist in Europa und USA (und anderen Ländern) bereits zugelassen. Das 

Zulassungsverfahren für die Schweiz ist bei Swissmedic im Gange. Um die besonders 

gefährdete Personengruppe der schwer immunsupprimierten Personen möglichst 

rasch besser vor einer Infektion schützen zu können, wurde die Anwendung vor 

Erteilung der Zulassung ermöglicht. Der Bund übernimmt die Kosten von Evusheld® 

für ambulante und stationäre Patientinnen und Patienten solange dieses Arzneimittel 

nicht von der obligatorischen Krankenversicherung vergütet wird. Die schweizerische 

Gesellschaft für Infektiologie und die Eidgenössische Kommission für Impffragen 

empfehlen den Einsatz von Evusheld® bei Personen der oben genannten Risikogruppe 

in der Schweiz. Die empfohlene Dosis wird regelmässig überprüft und kann von den 

angewendeten Dosen der klinischen Studien abweichen, da Evusheld® nicht bei allen 

Virusvarianten gleich wirksam ist.  

  

  


