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Formblatt für die Meldung von Vorkommnissen durch sonstige Inverkehrbringer sowie Betreiber und Anwender
nach § 3 Abs. 2 bis 4 der Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung
Zuständige Behörde:
NCA
Meldung erstattet von Nutzer/Nutzerin
Angaben zu Hersteller des HIV-Selbstest:
Betroffene Person(en) (Nur angeben, wenn zur Bewertung erforderlich):
Kontakt zur behnadelnden medizinischen Einrichtung (Arztpraxis, AIDS-Hilfezentrum, Krankenhaus):
Angaben zum Problem:


Hinweis:  Bitte drucken Sie dieses Formular NICHT aus und senden diesen Ausdruck NICHT an das PEI. 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.   Das Drücken der Schaltfläche "XML per E-Mail senden" extrahiert die eingetragenen Daten, schreibt diese in eine xml-Datei, ruft den lokal installierten E-Mail - Client auf und hängt die xml-Datei an eine vorbereitete E-Mail an.   Bitte überprüfen Sie den Versand der Email in Ihrer E-Mail-Ausgangsbox. Der Zeitstempel in der "XML per E-Mail senden"-Schaltfläche ist kein Indikator für den tatsächlichen Versand der E-Mail, da das Formular keine Kontrolle über den E-Mail-Client hat.   Weitere Hinweise finden Sie unter nachstehendem Link: http://www.bfarm.de/SharedDocs/Formulare/DE/Medizinprodukte/caHinweise-sonstige-Inverkehrbringer_PDF.pdf?__blob=publicationFile&v=2 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