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Anlage B1 - Neuaufnahme Arzneimittel
Hinweise zum Ausfüllen des Formulars:
- Bitte füllen Sie pro Artikel ein Formular elektronisch aus (nicht handschriftlich) und senden Sie es an ifa@ifaffm.de.
- Wir empfehlen, das Formular vollständig auszufüllen. Wenn Sie nichts ankreuzen, übernehmen wir die unterstrichene Angabe.
 
- Bitte fügen Sie Fachinformation und AMIce-Auszug (o. ä. Nachweis für Zulassung, Zulassungs-Nr., Eingangs-Nr.) bei.
 
 
F O R M U L A R
Veröffentlichung zum *
01. oder 15. eines Monats
*unbedingt Datum angeben
Artikelgrunddaten
Packungsgröße
Artikeltyp
Preisinformationen
MwSt.-Satz
AMPreisV AMG
AMPreisV SGBV
PAngV
Lagerinformationen
Verfalldatum
Kühlkette
Lagertemperatur
lichtempfindlich
feuchteempfindlich
lageempfindlich
zerbrechlich
Packungsinformationen
mal o. g. Packungsgröße
Kombinationspackung
Vertriebsinformationen
an KVA/Krankenh.Apo.
an pharm. Großhandel
an Apotheken
an Einzelhandel
Verweisinformationen
Vorgänger muss AV sein
Angabe bei Klinikbausteinen 
erforderlich
Angabe bei Import-AM
erforderlich
mit derselben Zulassung
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Anlage B1 - Neuaufnahme Arzneimittel
F O R M U L A R
Hinweise zum Ausfüllen des Formulars:
- Bitte füllen Sie pro Artikel ein Formular elektronisch aus (nicht handschriftlich) und senden Sie es an ifa@ifaffm.de.
- Wir empfehlen, das Formular vollständig auszufüllen. Wenn Sie nichts ankreuzen, übernehmen wir die unterstrichene Angabe.
 
-  Bitte fügen Sie Fachinformation und AMIce-Auszug (o. ä. Nachweis für Zulassung, Zulassungs-Nr., Eingangs-Nr.) bei.
 
 
Artikelgrunddaten
Packungsgröße
Artikeltyp
Verifizierungsinformationen
Verifiz Pflicht ab Verfall
Verifiz Pfl. ab Hochl. Dat
Multi Market Pack
Packungsgrößenverordnung (PackungsV)
Rechtsinformationen
apothekenpflichtig
verschreibungspflichtig
BtM
dokumentationspfl. TFG
TAMG Tierarzneimittelgesetz
Homöopathikum
Anthroposophikum
Phytopharmakon
importiertes AM lt. SGB V
reines Kontrazeptivum
bezugn. Zul. Generikum
Patentablauf Datum
bedingte Zulassung
Zulassung in Ausn.-fällen
ENR-Nachmeldung
Lifestyle-Arzneimittel
Sicherheitsdatenblatt erf.
T-Rezept-Arzneimittel
Tierarzneimittel-Abgabe-
mengen-Register (TAR)
Ausnahmereg. § 51 AMG
Kennzeichen, ob das Arzneimittel der Ausnahmeregelung nach § 51 AMG (Abgabe im Reisegewerbe) unterliegt
§ 52b (2) 3 AMG
Kennzeichen, ob das Arzneimittel der Ausnahme von der Belieferungspflicht gemäß § 52b Absatz 2 Satz3 AMG unterliegt
steril
biotechnol. herg. AM
cmr-Gefahrstoff
ATMP Advanced Therapy Medicinal Product
 
Arzneim. seltene Leiden
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(entspricht keiner Messzahl, 
aber kleiner als größte Messzahl)
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Artikelgrunddaten
Packungsgröße
Artikeltyp
Rechtsinformationen
Ablösung 
§ 130a SGB V
AM mit Erstattungsbetrag 
§ 130b SGB V
Preisstrukturmodell
AMNOG-Verfahren
APU § 130a (3c) SGB V
Datum APU § 130a (3c) SGB V
Angabe des Datums, ab dem der APU nach § 130a Absatz 3c Satz 6 SGB V gilt.
Abschlag 
§ 130a (2) SGB V
Informationen zur Ermittlung des Generikaabschlags:
Wirkstoffpatent
Unterlagenschutz
biologisches AM
solitäres Fertig-AM
Artikelbezogene Adressinformationen
Bei verschreibungspflichtigen Humanarzneimitteln ist der Zulassungsinhaber und seine Adressnummer anzugeben. Ist die Adressnummer nicht bekannt, 
sind stattdessen der Firmenname sowie die zugehörigen Adressinformationen anzugeben. Adresse bitte fortlaufend ohne Zeilenumbruch (Enter) eintragen;
idealerweise die Angaben durch ein Komma trennen.
 
Der pharmazeutische Unternehmer kann gemäß § 9 Abs. 2 AMG einen örtlichen Vertreter bestellen. Bei verschreibungspflichtigen Humanarzneimitteln ist dieser - wenn zutreffend - anzugeben.
Zusätzlich ist die Adressnummer des örtlichen Vertreters einzutragen. Ist diese nicht bekannt, sind stattdessen der Firmenname sowie die zugehörigen Adressinformationen anzugeben. 
Adresse bitte fortlaufend ohne Zeilenumbruch (Enter) eintragen; idealerweise die Angaben durch ein Komma trennen.
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	STAND: 20230415
	ANLAGE: B1
	HINWEIS: Die Anlage B1 bitte NUR für Neuaufnahmen von Arzneimitteln benutzen!: 
	NEUKUNDE: 00
	KUNDEN_NUMMER: 
	Bitte Veröffentlichungsdatum im Format TT.MM.JJJJ eingeben. Meldeschluss beachten.: 
	Weitergabe der Artikeldaten an den pharm. Großhandel 10 Arbeitstage vor Veröffentlichung.: 
	Weitergabe der Artikeldaten an den pharm. Großhandel 5 Arbeitstage vor Veröffentlichung.: 
	PZN: 
	Name des Artikels, maximal 50 Stellen: 
	DARREICHUNGSFORM: 
	Menge und Einheit, maximal 9 Zeichen, z.B. 50 ST. 100 G, 5x20 ML: 
	Individuelle Artikelnummer des pharm. Unternehmers (bis max. 18 Zeichen): 
	National Trade Item Number14-stellige Nummer für Arzneimittel, die eine deutsche PZN ummantelt: 
	ARTIKELTYP_STANDARD: 
	ARTIKELTYP_KLINIKPACKUNG: 
	ARTIKELTYP_KLINIKBAUSTEINTWARE: 
	Der Artikel wird nicht als Endverbrauchereinheit verkauft. Es handelt sich um Warenproben (z. B. Tester), Werbeware (z. B. Papiertaschentücher), Displays, Großpackungen zum Auseinzeln und Versandeinheiten.: 
	ARTIKELTYP_PANDEMIEARTIKEL: 
	ARTIKELTYP_AERZTEMUSTER: 
	Der Artikel wird nicht als Endverbrauchereinheit verkauft. Es handelt sich um Warenproben (z. B. Tester), Werbeware (z. B. Papiertaschentücher), Displays, Großpackungen zum Auseinzeln und Versandeinheiten.: 
	MWST_VOLL: 
	MWST_ERMAESSIGT: 
	MWST_OHNE: 
	Der Artikel ist kein verschreibungspflichtiges Arzneimittel. Daher werden dessen Preise nicht nach AMPreisV gemäß AMG berechnet.: 
	Der Artikel ist ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel, dessen Preise gemäß § 78 AMG berechnet werden.: 
	Der Artikel ist ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel und wird daher nicht nach AMPreisV SGB V berechnet.: 
	Der Artikel ist ein nicht verschreibungspflichtiges, jedoch apothekenpflichtiges Arzneimittel, dessen Preise nach Preisvorschrift gemäß § 129 Abs. 5a SGB V berechnet werden.: 
	PANGV_NEIN: 
	Freiverkäufliche oder apothekenpflichtige Arzneimittel und sonstige apothekenübliche Artikel mit mindestens 10 Gramm oder 10 Milliliter unterliegen der PAngV. Nicht betroffen sind Artikel mit Mengeneinheit „Stück“ und verschreibungspflichtige Arzneimittel.: 
	Einkaufspreis für Krankenhausapotheken und krankenhausversorgende Apotheken ohne MwSt. (Angabe in EURO): 
	Abgabepreis des pharm. Unternehmers bzw. Anbieters ohne MwSt. (Angabe in EURO): 
	Apothekeneinkaufspreis ohne MwSt. (Angabe in EURO): 
	Apothekenverkaufspreis für Artikel, die einer Preisbindung (z. B. AMPreisV) unterliegen inkl. MwSt. (Angabe in EURO): 
	Unverbindliche Preisempfehlung für sonstige apothekenübliche Artikel und apothekenpflichtige oder freiverkäufliche Arzneimittel inkl. MwSt. (Angabe in EURO): 
	Einkaufspreis des pharm. Unternehmers für Krankenhausapotheken und krankenhausversorgende Apotheken ohne MwSt.: 
	Angabe des Anbieters von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln über den von ihm individuell festgelegten Abgabepreis. (Angaben ohne MwSt.).: 
	Angabe des Apothekeneinkaufspreises des pharm. Unternehmers, der bei Arzneimitteln, für die ein Erstattungsbetrag nach § 130b SGB V gilt, vom AEP abweichen kann.: 
	Angabe des Apothekenverkaufspreises des pharm. Unternehmers, der bei Arzneimitteln, für die ein Erstattungsbetrag nach § 130b SGB V gilt, vom AVP abweichen kann.: 
	Angabe des Abgabepreises des pharm. Unternehmers gemäß § 78 Absatz 3a Satz 1 AMG; sofern für das Arzneimittel ein Erstattungsbetrag nach § 130b SGB V gilt: 
	Bei Impfstoffen von Schutzimpfungen nach  § 20d (1) SGB V ist der Abschlag anzugeben.: 
	PREISBINDUNG_BUECHER: 00
	VERFALL_NEIN: 
	VERFALL_JA: 
	LAUFZEIT: 
	KUEHLKETTE_NEIN: 
	Für den Artikel ist eine Kühlkette vorgeschrieben; dies bedeutet die ununterbrochene Kühlung bei Lagerung und Transport für temperaturempfindliche Artikel: 
	MIN_TEMPERATUR: 
	MAX_TEMPERATUR: 
	LICHT_NEIN: 
	LICHT_LICHT: 
	LICHT_SONNE: 
	FEUCHT_NEIN: 
	FEUCHT_JA: 
	LAGE_NEIN: 
	LAGE_LIEGEND: 
	LAGE_AUFRECHT: 
	FRAGIL_NEIN: 
	FRAGIL_JA: 
	EICHUNG: 00
	Anzahl der Verbrauchereinheiten (= Anzahl PZN), die mindestens bestellt werden müssen: 
	VERPACKUNGSART: 
	KOMBI_PACK_NEIN: 
	KOMBI_PACK_JA: 
	Bruttogewicht des Artikels in Gramm inklusive Verpackung: 
	Angabe bezieht sich auf o.g. PZN: 
	Angabe bezieht sich auf o.g. PZN: 
	Angabe bezieht sich auf o.g. PZN: 
	VWEG_KVA_NEIN: 
	Lieferung an Krankenhausapotheken und krankenhausversorgende Apotheken: 
	VWEG_GH_NEIN: 
	VWEG_GH_JA: 
	VWEG_APO_NEIN: 
	VWEG_APO_JA: 
	VWEG_SEH_NEIN: 
	VWEG_SEH_JA: 
	VSTATUS: 01
	VERKEHRSFAEHIG: 01
	PZN des Vorgängerartikels von dem aus auf den neuen Artikel verwiesen werden kann, wenn sich der Vorgänger außer Vertrieb befindet: 
	HINWEIS: Vertriebsstatus des Vorgänger-Artikels wird in "außer Vertrieb" geändert.: 
	PZN_KLINIKPACKUNG: 
	PZN_ORIGINAL: 
	PZN_VORANBIETER: 
	ARTIKELTYP_KLINIKBAUSTEIN: 
	Verifizierung im Pflichtbetrieb ab VerfalldatumAngabe des Verfalldatums der ersten Charge, die in den Verifizierungsbetrieb geht: MMJJJJ: 
	Verifizierung im Pflichtbetrieb ab HochladedatumAngabe des Datums, ab dem Packungsdaten hochgeladen werden, die der Verifizierungspflicht unterliegen: TT.MM.JJJJ: 
	Der Artikel ist ein verifizierungspflichtiges Arzneimittel, das auch in anderen europäischen Märkten vertrieben wird. Somit kann die Verifizierung z. B. über den Product Code GTIN erfolgen, anstelle der in Deutschland gültigen Product Codes PPN oder NTIN.: 
	MULTI_MARKET_PACK_NEIN: 
	PACKGR_NICHT_BETROFFEN: 
	Dieser Wert ist für Arzneimittel anzugeben, deren Packungsgröße kleiner als die größte in der Anlage 1 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ermittlung von Packungsgrößen nach § 5 PackungsV vorgegebenen Messzahl ist und gleichzeitig keiner der vorgegebenen Messzahlen entspricht. Dies betrifft z.B. Arzneimittel, die nach aktuell gültiger Anlage 1 nicht oder nicht mehr der Stufe N1, N2 oder N3 zugeordnet werden können.: 
	PACKGR_N1: 
	PACKGR_N2: 
	PACKGR_N3: 
	Arzneimittel, deren Packungsgröße größer als die größte in den Anlagen zur PackungsV vorgegebene Messzahl ist.: 
	APOPFLICHT_NEIN: 
	APOPFLICHT_JA: 
	VERSCHRPFLICHT_NEIN: 
	VERSCHRPFLICHT_JA: 
	VERSCHRPFLICHT_JA_AUSNAHMEREGEL: 
	BTM_NEIN: 
	BTM_JA: 
	nach § 2 BtMG: 
	8-stellige Nummer der Bundesopiumstelle für den Außenhandel mit Betäubungsmitteln: 
	TFG_NEIN: 
	TFG_JA: 
	TFG_JA_AM_Z_SPEZIFISCHEN_THERAPIE_VON_GERINNUNGSSTOERUNGEN_BEI_HAEMOPHILIE: 
	TAMG_NEIN: 
	Tierarzneimittel gemäß TAMG : 
	HOMOEOPATHIKUM_NEIN: 
	HOMOEOPATHIKUM_JA: 
	ANTHROPOSOPHIKUM_NEIN: 
	ANTHROPOSOPHIKUM_JA: 
	PHYTOPHARMAKON_NEIN: 
	PHYTOPHARMAKON_JA: 
	IMPORT_AM_NEIN: 
	IMPORT_AM_JA: 
	KONTRAZEP_NEIN: 
	KONTRAZEP_JA: 
	BEZUGN_ZULASSUNG_NEIN: 
	Arzneimittel mit bezugnehmender Zulassung als Generikum gemäß § 24b Absatz 2 AMG: 
	Datum des Patentablaufs des Originals. Diese Angabe ist nur bei Generika erforderlich: 
	BEDINGTE_ZULASSUNG_NEIN: 
	Arzneimittel mit bedingter Zulassung im zentralen Zulassungsverfahren.: 
	ZULASSUNG_AUSNAHMEFAELLE_NEIN: 
	Arzneimittel unterliegt einer Zulassung in Ausnahmefällen im zentralen Zulassungsverfahren.: 
	Für Arzneimittel ist es verpflichtend, die 7-stellige Eingangsnummer anzugeben. Sie ist den Zulassungsunterlagen von BfArM, PEI, EMA oder dem Arzneimittelinformationssystem AMIce zu entnehmen.: 
	Nein, die Eingangsnummer (ENR) und die entsprechenden Nachweise liegen bereits vor. : 
	Die Eingangsnummer des Arzneimittels liegt noch nicht vor und wird nachgemeldet.: 
	Zulassungs- oder Registrierungsnummer des Arzneimittels: 
	LIFE_STYLE_NEIN: 
	ja, ohne Ausnahme von der Erstattung lt. § 34 (1) ausgeschlossen: 
	ja, mit Ausnahmen von der Erstattung lt. § 34 (1) ausgeschlossen: 
	SDB_ERFORDERLICH_NEIN: 
	SDB_ERFORDERLICH_JA: 
	Die  UN-Nr. beschreibt das Gut, von dem ein Gefährdungspotential ausgeht.  (4-stelliges nummerisches Kennzeichen): 
	T_REZEPT_AM_NEIN: 
	T_REZEPT_AM_JA: 
	Der Artikel unterliegt nicht der Meldepflicht im Rahmen des Tierarzneimittel-Abgabemengen-Registers (TAR) nach § 45 Abs. 6 TAMG.: 
	Der Artikel ist ein Arzneimittel, das der Meldepflicht gemäß § 45 Abs. 6 TAMG Tierarzneimittel-Abgabemengen-Register (TAR) unterliegt. : 
	Ausnahmeregelung bei Abgabe im ReisegewerbeBitte geben Sie an, ob es sich um ein nicht apothekenpflichtiges Fertigarzneimittel handelt, das von dem Verbot gemäß § 51 AMG ausgenommen ist: 
	AUSNAHME_REISE_NEIN: 
	PARAGRAPH_52_2_S3_AMG_NEIN: 
	Bitte geben Sie an, ob der Artikel ein Arzneimittel ist, für das ein rechtlich verbindliches Verbot der Abgabe an den pharmazeutischen Großhandel gemäß der Regelung in § 52b Abs. 2 Satz 3 AMG gilt oder das gemäß dieser Regelung aus tatsächlichen Gründen nicht über den pharmazeutischen Großhandel ausgeliefert werden kann.: 
	STERIL_NEIN: 
	STERIL_JA: 
	BIOTECHNOL_HERG_AM_NEIN: 
	BOTECHNOL_HERG_AM_JA: 
	BIOTECHNOL_HERG_AM_JA_BIOSIMILAR: 
	ja, biotechnologisch hergestelltes Arzneimittel, das zu einem weiteren biotechnologisch hergestellten Arzneimittel in Ausgangsstoffen und Herstellungsprozess identisch ist.: 
	CMR_GEFAHRSTOFF_NEIN: 
	Artikel enthält Stoffe, die krebserzeugend, keimzellenmutagen oder reproduktionstoxisch sind: 
	ATMP_NEIN: 
	ATMP_JA_GENTHERAPEUTIKUM: 
	ATMP_JA_SOMATISCHES_ZELLTHERAPEUTIKUM: 
	ATMP_JA_TUMORIMPFSTOFF: 
	ATMP_JA_BIOTECHNOL_BEARBEITETES_GEWEBEPRODUKT: 
	ATMP_JA_KOMBINIERTES_ATMP: 
	ATMP_JA_SONSTIGES_ATMP: 
	EXPLOSIVGRUNDSTOFF: 00
	BATT_G_UBA: 00
	BFARM_EINGANGS_NR_N_ERF: 
	ZULASSUNGS_NR_N_ERF: 
	PARAGRAPH_130A_1A_8_SGBV: 00
	NAHRUNGSERGAENZUNGSMITTEL: 00
	DIAETETIKUM: 00
	EU_NOVEL_FOOD: 00
	HIMI_Z_VERBR: 00
	BIOZID: 00
	PFLANZENSCHUTZMITTEL: 00
	EG_KOSMETIK_VO: 00
	WIRKSTOFF: 00
	DROGE_CHEM: 00
	EU_BIO_SIEGEL: 00
	LEBENSMITTEL: 00
	MEDIZINPRODUKT_3_MPDG: 00
	MEDIZINPRODUKT_31_SGBV: 00
	VERBANDMITTEL_31_SGBV: 00
	CE_KENNZEICHEN: 00
	ARZNEIMITTEL: 01
	ATC-Code: fehlt
	AM_SELTENE_LEIDEN_NEIN: 
	ja, Artikel ist ein Arzneimittel für seltene Leiden (Orphan Drug).: 
	PARAGRAPH_130A_SGBV_NEIN: 
	Information, ob ein Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers nach § 130a Absatz 3c Satz 6 SGB V vereinbart ist.: 
	Arzneimittel ohne Erstattungsbetrag. Im Datenfeld Preisstrukturmodell erfordert dies den Eintrag "nicht betroffen".: 
	Arzneimittel, für das ein Erstattungsbetrag vereinbart oder festgesetzt wurde.: 
	Arzneimittel, für das ein Erstattungsbetrag fortgilt. Im Datenfeld Preisstrukturmodell ist eine Angabe "lineares Preisstrukturmodell", "flaches Preisstrukturmodell" oder "komplexes Preisstrukturmodell" erforderlich.: 
	Artikel, für den kein Preismodell zu melden ist.: 
	Der Preis je Packung steigt mit jeder weiteren Einheit der Wirkstoffgesamtmenge.: 
	Unterschiedliche Wirkstärken je Einheit einer Darreichungsform haben den gleichen Preis.: 
	Das Modell zur Preisbestimmung des Arzneimittels ist nicht eindeutig linear oder flach.: 
	AMNOG_VERFAHREN_NEIN: 
	Arzneimittel, für das der Gemeinsame Bundesausschuss ein Nutzenbewertungsverfahren gemäß § 35a SGB V durchführt oder bereits abgeschlossen hat.: 
	AMNOG_VERFAHREN_JA_ARZNEIMITTEL_FUER_DAS_EIN_VERFAHREN_ABGESCHLOSSEN_WURDE: 
	Datum, ab dem der vereinbarte Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers nach § 130a Abs. 3c Satz 6 SGB V gilt (TT.MM.JJJJ): 
	ABSCHLAG_130A_2_SGBV_KEIN_IMPFSTOFF: 
	Impfstoff gemäß § 20i SGB V; abschlagspflichtig, Abschlag nach § 130a Abs. 2 Satz 2 SGB V ermittelbar.: 
	Impfstoff gemäß § 20i SGB V; nicht abschlagspflichtig, da tatsächlich gültiger Abgabepreis je Mengeneinheit ≤ ermittelter durchschnittlicher Preis je Mengeneinheit im Europäischen Wirtschaftsraum.: 
	Impfstoff gemäß § 20i SGB V; abschlagspflichtig, Abschlag nach § 130a Abs. 2 Satz 2 SGB V nicht ermittelbar. Abschlag nach § 130a Abs. 1 SGB V (7%) fällt an.: 
	Kennzeichen, ob ein Wirkstoffpatent vorhanden ist.: 
	Arzneimittel für das ein Wirkstoffpatent im Sinne des Leitfadens zur Definition des Generikaabschlages vorliegt: 
	Kennzeichen, ob ein Unterlagenschutz für AM vorhanden ist im Sinne von § 24a AMG (bis z. 04.09.05 geltende Fassung) bzw. § 24b Abs. 1 (in der Fassung 14. AMG Novelle).: 
	Arzneimittel für das ein Unterlagenschutz im Sinne des Leitfadens zur Definition des Generikaabschlages vorhanden ist: 
	Kennzeichen, ob ein Schutz für biologische Arzneimittel gilt im Sinne von § 24b AMG Abs. 5 vorliegt.: 
	biologisches Arzneimittel im Sinne des Leitfadens zur Definition des Generikaabschlages: 
	nein, Wirkstoffgleichheit: 
	ja, keine Wirkstoffgleichheit bei Arzneimitteln im Sinne des Leitfadens zur Definition des Generikaabschlages: 
	5-stellige Adress-Nr., wenn bekannt.: 
	ZULASSUNGSINHABER_PNR: 
	ZULASSUNGSINHABER_FIRMENNAME: 
	5-stellige Adress-Nr., wenn bekannt.: 
	OERTLICHER_VERTRETER_PNR: 
	OERTLICHER_VERTRETER_FIRMENNAME: 



