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Anlage B3 - Neuaufnahme Medizinprodukt
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 Produktinformation und Nachweis CE-Kennzeichen bei.
F O R M U L A R
Veröffentlichung zum *
01. oder 15. eines Monats
*unbedingt Datum angeben
Artikelgrunddaten
Packungsgröße
Artikeltyp
PPN als UDI-DI verwenden
Preisinformationen
MwSt.-Satz
PAngV
AMPreisV AMG
AMPreisV SGBV
Packungsinformationen
mal o. g. Packungsgröße
Lagerinformationen
Verfalldatum
Eichung
Kühlkette
Lagertemperatur
lichtempfindlich
feuchteempfindlich
lageempfindlich
zerbrechlich
Vertriebsinformationen
an KVA/Krankenh.Apo.
an pharm. Großhandel
an Apotheken
an Einzelhandel
Verweisinformationen
Vorgänger muss AV sein
Angabe bei Klinikbausteinen 
erforderlich
PackungsgrößenV
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Anlage B3 - Neuaufnahme Medizinprodukt
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 und Nachweis CE-Kennzeichen bei.
 
F O R M U L A R
Artikelgrunddaten
Packungsgröße
Artikeltyp
Rechtsinformationen
Medizinprodukt § 3 MPDG
CE-Kennzeichen
Medizinprodukte-Klasse
Medizinprodukt § 31 (1) 2 SGB V
Verbandmittel § 31 (1a) SGB V
In-vitro-Diagnostika-Klasse
apothekenpflichtig
verschreibungspflichtig
Hilfsmittel z. Verbrauch
reines Kontrazeptivum
Sicherheitsdatenblatt erf.
steril
Elektrostoffverordnung
Explosivgrundstoff
stiftung ear
Artikel unterliegt der Registrierungspflicht im Register der stiftung elektro-altgeräte register (stiftung ear)
cmr-Gefahrstoff
Pharmazeutische Informationen
Die Meldung muss in unformatierter Textform erfolgen, ohne Bilder, PDF-Dateien, Tabellen und Semikolon-Zeichen. 
Zeilenumbrüche sind möglich. 
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	Weitergabe der Artikeldaten an den pharm. Großhandel 10 Arbeitstage vor Veröffentlichung: 
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	Frist in Monaten, nach der ein geeichter Artikel erneut geeicht werden muss z. B. 120 = auf 10 Jahre geeicht3-stelliges, nummerisches Datenfeld; max. 240 Monate: 
	KUEHLKETTE_NEIN: 
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