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Nutzungshinweise für die Online-Meldung von schwerwiegenden 
Transfusionsreaktionen / Zwischenfällen 
 
Meldungen nach § 63i AMG bzw. §16 TFG 
 
 
Zusätzlich zu der Meldung mit den auf der PEI-Homepage im Bereich Hämovigilanz  
(direkter Link: www.pei.de/ haemovigilanz) abgelegten Meldeformularen (H1 – H2) 
besteht ab dem 01.03.2012 die Möglichkeit, Meldungen nach §63i AMG und §16 TFG 
auch mit Hilfe eines Online-Meldemoduls an das PEI zu senden. 
 
Hier eine kurze Einführung in die Nutzung des Meldemoduls: 
 
Erreichen und Ausfüllen:  

- Sie erreichen das Online-Modul für UAW-Meldungen zur Hämovigilanz direkt mit 
der URL http://humanweb.pei.de. Nach dem Anklicken des Links öffnet sich ein 
Auswahlfenster, das Meldungen zur Arzneimittelsicherheit (obere 2 Punkte) und 
zur Hämovigilanz anbietet. Bitte klicken Sie hier den Button „Blutkomponenten“ an. 

- Es öffnet sich die Seite „Formale Angaben zu Bericht“. Bitte füllen Sie diese aus 
und klicken dann oben oder unten rechts auf „weiter“ 

- Im folgenden Fenster werden Angaben zum Absender erhoben, bitte füllen Sie 
diese aus und klicken erneut auf „weiter“ 

- Die nächsten Seiten erfassen Angaben zum Patienten/ Empfänger, zu den 
Nebenwirkungen, dem Arzneimittel, den Untersuchungen. Am Ende der 
Eingabemasken gibt es die Möglichkeit einer Zusammenfassung der Meldung in 
Form eines Freitextes. 

- Nach dem Ausfüllen aller Pflichtfelder wird der Button „Bericht senden“ 
freigegeben.  

- Mit dem Absenden an das PEI ist die Meldung abgeschlossen, der Absender 
erhält eine automatisch generierte Eingangsbestätigung an die von ihm 
angegebene E-Mail-Adresse. 

Navigation im System:  
- Sie können links in der Navigationsleiste von Seite zu Seite wechseln oder über 

die Buttons „weiter“ und „zurück“. 
- Felder mit einem roten * sind Pflichtfelder. Der Meldevorgang kann nur dann 

abgeschlossen werden, wenn sie ausgefüllt wurden. 
- Felder ohne roten * sind keine Pflichtfelder und müssen somit nicht zwingend 

ausgefüllt werden. 

Speicherung von Stammdaten 
- Es besteht die Möglichkeit Ihre Stammdaten (z.B. Name des Meldenden, Namen 

der Einrichtung und Adresse) auf Ihrem Rechner lokal zu speichern (Browser-
Cookie). Voraussetzung hierfür ist die Erlaubnis des Nutzers/ Administrators zum 
Speichern der Browser-Cookies. 

- Bei weiteren Meldungen werden dann die o. g. Stammdaten (nach dem Eintragen 
der ersten Buchstaben) vollständig in einem kleinen Fenster angezeigt, das sich 
automatisch öffnet und können in die Eingabemaske übernommen werden. 
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- Zur weiteren Dateneingabe wird der Benutzer dann wieder über eine Menüführung 
durch die Masken geleitet. 

- Nach dem Ausfüllen der Eingabemasken und dem Versenden der Meldung 
(Button „Bericht senden“) an das PEI, kann die Meldung auf dem lokalen Rechner 
archiviert werden. Dies ist in Form einer XML-Datei, einer PDF-Datei (offizielle 
Formulare, einer PDF-Datei (alternative Form) oder in Kombination möglich.  

- Die XML-Datei kann zu einem späteren Zeitpunkt in das Online-Modul 
hochgeladen werden z. B. um weitere Informationen an das PEI zu schicken 
(hierfür ist es wichtig, dass der Namen der Datei nicht verändert wird).  

- Zum Hochladen wählen Sie über den Button „Bericht laden“ die abgelegte XML-
Datei aus. Alle schon eingetragene Daten werden dann sichtbar, können ergänzt 
werden und erneut ans PEI gesendet werden. 

- Die XML-Datei kann zur weiteren Nutzung von dem behandelnden Arzt auch per 
E-Mail an die betroffene Blutspendeeinrichtung geschickt werden. 

- Die Blutspendeeinrichtung hat die Möglichkeit, über den Button „Bericht laden“ die 
XML-Datei aufzurufen und die fehlenden Daten nach der Änderung des Absenders 
zu ergänzen. 

- Bei der Änderung des Absenders werden zusätzliche Pflichtfelder angezeigt, die 
nur für die Blutspendeeinrichtungen gelten. 

- Sollte für die weitere Bearbeitung der Meldung die interne PEI- Nummer benötigt 
werden, übersendet das PEI diese gerne per E-Mail.  

- Die PDF-Datei „Druckansicht -offizielle Formulare“ entspricht im Aufbau den 
Meldeformularen (H1a – H2c), die auf der PEI-Homepage zur Verfügung gestellt 
werden. 

- Die PDF-Datei „Druckansicht- alternative Form“ enthält alle Daten einschließlich 
des Freitextes, die in die Eingabemasken eingegeben wurden. 
 

Kontakt: 
- Für weitere Informationen oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an:  

 
pharmakovigilanz2@pei.de. 


