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Anlage B2 - Neuaufnahme sonstiger apothekenüblicher Artikel                                       		      
(ausgenommen Medizinprodukte)
 
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 die Produktinformation bei.
F O R M U L A R
Veröffentlichung zum *
01. oder 15. eines Monats
*unbedingt Datum angeben
Artikelgrunddaten
Hinweis: Die Anlage B2 ist für Neuaufnahmen von Artikeln bestimmt, die keine Arzneimittel sind!
Packungsgröße
Artikeltyp
Preisinformationen
MwSt.-Satz
PAngV
AMPreisV AMG
AMPreisV SGBV
Preisbindung Bücher
Artikel unterliegt der Preisbindung für Bücher
Lagerinformationen
Verfalldatum
Eichung
Kühlkette
Lagertemperatur
lichtempfindlich
feuchteempfindlich
lageempfindlich
zerbrechlich
Vertriebsinformationen
an KVA/Krankenh.Apo
an pharm. Großhandel
an Apotheken
an Einzelhandel
Packungsinformationen
mal o. g. Packungsgröße
Verweisinformationen
Vorgänger muss AV sein
Angabe bei Klinikbausteinen 
erforderlich
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PackungsgrößenV
Anlage B2 - Neuaufnahme sonstiger apothekenüblicher Artikel                                       		      
(ausgenommen Medizinprodukte)
 
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 Produktinformationen bei. 
F O R M U L A R
Artikelgrunddaten
Hinweis: Die Anlage B2 ist für Neuaufnahmen von Artikeln bestimmt, die keine Arzneimittel sind!
Packungsgröße
Artikeltyp
Rechtsinformationen
Droge/Chemikalie
BtM
Lebensmittel
Nahrungserg.-mittel (NEM)
Diätetikum
EU-Novel Food
TAMG Tierarzneimittelgesetz
Sicherheitsdatenb.erf.
Biozid
Pflanzenschutzmittel
EU-Bio-Siegel
EG-Kosmetik-Verordnung
steril
Wirkstoff
Elektrostoffverordnung
Explosivgrundstoff
stiftung ear
Artikel unterliegt der Registrierungspflicht im Register der stiftung elektro-altgeräte register (stiftung ear)
cmr-Gefahrstoff
Artikel enthält Stoffe, die krebserzeugend, keimzellmutagen oder reproduktionstoxisch sind
Artikelbezogene Adressinformationen
Anbieter ist Hersteller
Bei Nahrungsergänzungsmitteln ist der Hersteller (sofern er vom Anbieter abweicht) sowie die Adressnummer des Herstellers anzugeben.
Ist die Adressnummer des Herstellers nicht bekannt, sind stattdessen der Firmenname sowie die dazugehörigen Adressinformationen
Adressdaten anzugeben. Adresse bitte fortlaufend ohne Zeilenumbruch (Enter) eintragen; idealerweise die Angaben durch ein Komma trennen.
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