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Meldeformular
für Hersteller und Bevollmächtigte
Medizinprodukte-Beobachtungs- und Meldesystem
(MEDDEV 2.12/1 rev 8)
1 Administrative Informationen
Reporttyp
Klassifizierung des Vorkommnisses
Eingangsstempel
2 Angaben zum Meldenden
Status des Meldenden
Version 2.27de 2014-01-21
Handelt es sich um eine besondere Gesundheitsbedrohung?
3 Angaben zum Hersteller
4 Angaben zum Bevollmächtigten
5 Angaben zum Meldenden
6 Angaben zum Medizinprodukt
Klasse
7 Angaben zum Vorkommnis
Anwenderin oder Anwender des Medizinproduktes zum Zeitpunkt des Vorkommnisses (bitte ankreuzen)
Verwendung des Medizinproduktes (bitte ankreuzen)
8 Angaben zum Patienten - zur Patientin
Geschlecht (falls relevant)
Einheit
9 Angaben zur Gesundheitseinrichtung
10 Vorläufige Stellungnahme des Herstellers (Erst- und Folgebericht)
11 Endgültige Untersuchungsergebnisse des Herstellers (Abschlussmeldung)
Sind dem Hersteller gleiche Vorkommnisse mit diesem Typ von Medizinprodukt mit der gleichen Ursache bekannt?
innerhalb des EWR, der Schweiz und Türkei    
EU-Kandidaten 
Nur für Abschlussberichte: Das Medizinprodukt wurde in folgende Länder ausgeliefert:
12 Kommentare
Die Vorlage dieser Meldung stellt an sich keine Schlussfolgerung des Herstellers und / oder seines Bevollmächtigten bzw. der zuständigen Behörde dar, dass der Inhalt dieser Meldung vollständig oder zutreffend ist, dass das (die) aufgeführte(n) Medizinprodukt(e) in irgendeiner Weise versagt und/oder zum angegebenen Tod bzw. zur Angegebenen Verschlechterung des Gesundheitszustandes einer Person geführt oder beigetragen hat (haben).
 
Ich bestätige, dass die oben stehenden Informationen nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wurden. 
 
Hinweis: Bitte drucken Sie dieses Formular NICHT aus und senden diesen Ausdruck NICHT an das BfArM. Bitte übermitteln Sie die Daten durch Drücken der Schaltfläche 'XML per E-mail senden'. Sie können an die E-Mail eine Kopie des ausgefüllten Formulars anhängen.
 
Bevor Sie auf "XML per E-mail senden" drücken, speichern Sie dieses Formular lokal, da es danach schreibgeschützt ist und es für Folge- oder Abschlußberichte nicht mehr geändert werden kann. Selbiges empfiehlt sich vor dem verwenden der freiwilligen elektronsichen Unterschrift.
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