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BfArM/6
Lieferengpassmeldung für Arzneimittel
Bitte Beobachtungsplan und Erfassungsbögen (PDF) der E-Mail beifügen!
Auswahl erforderlich
Angaben zum Anzeigenden
Bitte hier Angaben zum Anzeigenden eintragen. Please insert here information of the notifying institution. 
Angaben zum Auftraggeber
Bitte hier Angaben zum Auftraggeber eintragen/ Please provide information on the sponsor/contracting authority of the study including contact person and address
Auswahl erforderlich
Ort der Durchführung:
Ort der Durchführung/ country/ies of study conduct
Allgemeine Angaben zur Anwendungsbeobachtung (AWB)
Allgemeine Angaben zur Anwendungsbeobachtung/ general information on the study
Anzeige einer Anwendungsbeobachtung (AWB) 
gemäß § 67 Absatz 6 Arzneimittelgesetz (AMG)
Anzeige einer Anwendungsbeobachtung (AWB) gemäß § 67 Abs. 6 Arzneimittelgesetz (AMG)/ Notification of "Anwendungsbeobachtung" in accordance with section 67 subsection 6 of the German Medicinal Products Act
**Nutzungsbedingungen müssen bestätigt werden, sonst kein Versand möglich
INN*
Internationaler Freiname (Wirkstoff) gemäß Fachinformation/SmPC/ International Non-proprietary Name (INN) of the active substance of the medicinal product
Bitte den Ergebnisbericht (PDF) der E-Mail beifügen!
Art der Anzeige
*Für Hinweise zu den Angaben hier mit der Maus berühren
Bei Beobachtung einzelner Präparate bitte die Arzneimittelbezeichnung mit INN, Zulassungsnummer, 7-stelligem ATC-Code und Substanzklasse angeben. Werden nach dem Beobachtungsplan alle zugelassenen Präparate zu einem Wirkstoff erfasst, geben Sie bitte den INN-Namen und den 7-stelligen ATC-Code an. Bei Beobachtung aller zugelassenen Präparate einer gesamten Substanzklasse nach Beobachtungsplan bitte Angabe des/der 5-stelligen ATC-Code(s) und des Namens der Substanzklasse(n). Bei unspezifischer Erfassung aller verordneten Arzneimittel eines Patienten ohne Erfassung bestimmter Präparate oder Substanzklassen nach Beobachtungsplan bitte Angaben zur Art der Erfassung und der erfassten Arzneimittel unter dem Feld Bemerkungen eintragen.
Eingabefelder mit der Maus berühren, um Hilfstexte einzublenden
By moving the mouse along the form fields, information texts regarding the concerned fields will be displayed in German and English 
Zulassungs-Nr.*
Zulassungs-Nr./ Marketing Authorisation Number as per SmPC
Angaben zu den beobachteten Arzneimitteln
Angaben zu den beobachteten Arzneimitteln/ information on observed medicinal products
Arzneimittelbezeichnung*
Arzneimittelname gemäß Fachinformation/ Name of medicinal product according to Summary of Product Characteristics (SmPC)
ATC-Code*
ATC-Code gemäß Fachinformation/SmPC/ ATC code as per SmPC
Substanzklasse*
Substanzklasse gemäß 5-stelligem ATC-Code. Abrufbar z.B. unter http://www.dimdi.de/static/de/amg/atcddd/ Pharmacotherapeutic group as per SmPC
	Bestätigung der Nutzungsbedingungen. Erst nach Bestätigung wird die Versand-Schaltfläche am rechten Unterrand des Formulars sichtbar und kann betätigt werden./ Terms and Conditions: this field has to be activated by accepting the terms and conditions before a notification can be send to BfArM. Upon agreeing a button for submission of this notification to BfArM will appear on the lower right of the page. Terms and conditions: Upon checking this tick-box and by submitting the content of this form I confirm that I am entitled to submit the above notification in accordance with Section 67 subsection 6 of the German Medicinal Products Act and that all information provided is correct to my best knowledge. I know that parts of this information, the study protocol and the study report will be published electronically by BfArM in line with the requirements as per section 67 subsection 6 of the German Medicinal Products Act. In case of submission of the final study report I hereby confirm that the study reform is in line with the requirements as per section 42b subsection 3 sentence 1 and 4 of the German Medicinal Products Act. According to these requirements, the report includes all results, irrespective of whether these are favourable or not. I confirm that the submitted documents contain no personal data, in particular no patient related data with exception from the name and address of the responsible pharmaceutical company or the study sponsor and provision of names and addresses of study physicians consenting to publication of their names in accordance with section 6 subsection 1 lit. a) of the General Data Protection Regulation. I agree that the personal data entered in this form will be stored digitally within BfArM’s IT system for internal processing. : 0
	datum: 
	Erstanzeige/ First notification. Bitte auswählen, wenn eine neue Anwendungsbeobachtung das erste Mal angezeigt werden soll. Der Anzeige ist in der Versand-E-Mail der Beobachtungsplan beizulegen. Please choose this option if the study is notified for the first time. Please attach the study protocol upon sending this notification via email. : 
	Änderungsanzeige/ notification of changes. Bitte auswählen, wenn eine bereits angezeigte Anwendungsbeobachtung wesentlich geändert wurde. In diesem Fall ist der geänderte Beobachtungsplan beizulegen. Please choose this option if substantial changes to a study already notified towards BfArM are made. Please also attach the amended study protocol.: 
	Abschlussbericht / study report. Bitte auswählen, wenn nach Abschluss der Anwendungsbeobachtung der Abschlussbericht übermittelt werden soll. Der Abschlussbericht ist in der Versand-E-Mail als PDF-Datei beizulegen. Please choose this option if a study report is submitted after study end. Please attach the study report in PDF format upon sending this notification via email. : 
	BfArM-NIS-Nr. Im Falle einer Änderungsanzeige oder eines Abschlussberichts ist hier die BfArM-NIS-Nummer der Studie anzugeben, soweit diese bekannt ist. Die Nummer wird durch das BfArM bei der Erstanzeige vergeben und wird bei Veröffentlichung der Anzeigen auf den Internetseiten des BfArM angegeben. In case of notifying changes or submitting a study report please provide the BfArM-NIS-Nr. which represents the internal study number assigned by BfArM upon first notification of the study. This number is usually provided with BfArM's notification confirmation. : 
	Angaben zum Anzeigenden. Hier Institution/ Please provide the name of the notifying institution.  : 
	Angaben zum Anzeigenden. Hier Anrede einschließlich Titel/ Title: 
	Angaben zum Anzeigenden. Hier Vorname/ first name: 
	Angaben zum Anzeigenden. Hier Nachname/ surname: 
	Angaben zum Anzeigenden. Hier Adresse. Mehrere Zeilen sind möglich/ Address: 
	Angaben zum Anzeigenden. Hier Postleitzahl. Bei Adressen im Ausland ist der ZIP-Code oder eine vergleichbare Angabe einzugeben/ Postal Code: 
	Angaben zum Anzeigenden. Hier Ort/ location: 
	Angaben zum Anzeigenden. Hier Land/ country: Deutschland
	Angaben zum Anzeigenden. Hier gültige E-Mail-Adresse/ email-address: 
	Angaben zum Anzeigenden. Hier Kontakttelefonnummer für eventuelle Nachfragen des BfArM/ telephone number for contact: 
	Angaben zum Auftraggeber. Hier Institution/ institution: 
	Angaben zum Auftraggeber. Hier Anrede einschließlich Titel/ title: 
	Angaben zum Auftraggeber. Hier Vorname der Kontaktperson des Auftraggebers/ first name of contact person of the sponsor or contracting authority. : 
	Angaben zum Auftraggeber. Hier Nachname der Kontaktperson des Auftraggebers/ surname of contact person of the sponsor or contracting authority: 
	Angaben zum Auftraggeber. Hier Adresse. Mehrere Zeilen sind möglich/ address of the sponsor or contracting authority: 
	Angaben zum Auftraggeber. Hier Postleitzahl. Bei Adressen im Ausland ist der ZIP-Code oder eine vergleichbare Angabe einzugeben/ Postal Code: 
	Angaben zum Auftraggeber. Hier Ort/ location: 
	Angaben zum Auftraggeber. Hier Land/ country: Deutschland
	Angaben zum Auftraggeber. Hier gültige E-Mail-Adresse/ email-address: 
	Angaben zum Auftraggeber. Hier Kontakttelefonnummer für eventuelle Nachfragen des BfArM/ telephone number for contacts: 
	Titel der Anwendungsbeobachtung: informativer Titel mit einem gebräuchlichen Begriff zur Angabe des Studiendesigns und des betreffenden Arzneimittels, Wirkstoffs oder der Arzneimittelklasse. Mehrzeilige Eingabe möglich/ title of study: informative title including information on the type of study and concerned medicinal products: 
	Ziel der AWB unter Angabe der primären Zielgröße. Mehrzeilige Antwort möglich/ study objective including primary endpoint of the study: 
	Ort der Durchführung der Anwendungsbeobachtung. Bitte anwählen, wenn die Anwendungsbeobachtung ausschließlich in Deutschland durchgeführt wird/ country of study conduct Germany: please choose this option if the study is conducted in Germany only: 
	Ort der Durchführung der Anwendungsbeobachtung. Bitte anwählen, wenn die Anwendungsbeobachtung nicht nur in Deutschland durchgeführt wird/ multinational study: please choose this option if the study is conducted multinationally and also in other countries apart Germany: 
	Geplanter Beginn der Datenerhebung: "Beginn der Datenerhebung" bezeichnet den Zeitpunkt, ab dem erstmals Informationen über den ersten Probanden im Datensatz der Studie aufgezeichnet werden. Im Falle der Einsendung des Abschlussberichts, Angabe des tatsächlichen Beginns der Beobachtung. Nach Klick in das Feld steht Ihnen rechtsseitig ein Kalenderauswahlmenü zur Verfügung/ Study start: start of data collection: the date from which information on the first study subject is first recorded in the study dataset : 
	Geplantes Ende der Datenerhebung: Bezeichnet den Zeitpunkt, bis zu dem Patienten noch beobachtet werden sollen, d.h. noch Erfassungsbögen zu Patienten ausgefüllt werden. Im Falle der Einsendung des Abschlussberichts, Angabe des Datums des letzten ausgefüllten Erfassungsbogens. Nach Klick in das Feld steht Ihnen rechtsseitig ein Kalenderauswahlmenü zur Verfügung/ study end: end of data collection as defined by the time until when patients are observed and information is last recorded in the data collection form: 
	Geplante Anzahl der insgesamt zu beobachtenden Patienten. Im Falle der Einsendung des Abschlussberichts, Angabe der tatsächlichen Anzahl der insgesamt beobachteten Patienten/ total number of participating patients, upon first notification of study please provide information the planned number of patients, upon submission of the study report please provide the actual number of patients that participated in the study: 
	Geplante Anzahl der in Deutschland teilnehmenden Patienten, soweit für die AWB zutreffend. Im Falle des Abschlussberichts, Angabe der tatsächlichen Anzahl der Patienten, die in Deutschland teilgenommen haben./ Number of participating patients in the study in Germany, upon submission of first notification please provide information on the planned number of patients, upon submission of the final study report please provide information on the actual number of patients that participated in Germany.  : 
	Geplante Anzahl der insgesamt teilnehmenden Ärzte, soweit für die AWB zutreffend. Im Falle der Einsendung des Abschlussberichts, Angabe der tatsächlichen Anzahl der Ärzte, die insgesamt teilgenommen haben./ Total number of participating physicians, upon submission of first notification please provide information on the planned number of participating physicians, upon submission of the final study report please provide information on the actual number of physicians that participated in the study: 
	Geplante Anzahl der in Deutschland zu teilnehmenden Ärzte. Im Falle des Abschlussberichts, Angabe der tatsächlichen Anzahl der Ärzte, die in Deutschland teilgenommen haben./ Number of physicians participating in the study in Germany, upon submission of first notification please provide information on the planned number of physicians, upon submission of the final study report please provide information on the actual number of physicians that participated in Germany.  : 
	Arzneimittelname gemäß Fachinformation/ Name of medicinal product according to Summary of Product Characteristics (SmPC): 
	Internationaler Freiname (Wirkstoff) gemäß Fachinformation/SmPC/ International Non-proprietary Name (INN) of the active substance of the medicinal product: 
	Zulassungs-Nr./ Marketing Authorisation Number as per SmPC: 
	ATC-Code gemäß Fachinformation/SmPC/ ATC code as per SmPC: 
	Substanzklasse gemäß 5-stelligem ATC-Code. Abrufbar z.B. unter http://www.dimdi.de/static/de/amg/atcddd/ : 
	Arzneimittelname gemäß Fachinformation/ Name of medicinal product according to Summary of Product Characteristics (SmPC): 
	Internationaler Freiname (Wirkstoff) gemäß Fachinformation/SmPC/ International Non-proprietary Name (INN) of the active substance of the medicinal product: 
	Zulassungs-Nr./ Marketing Authorisation Number as per SmPC: 
	ATC-Code gemäß Fachinformation/SmPC/ ATC code as per SmPC: 
	Substanzklasse gemäß 5-stelligem ATC-Code. Abrufbar z.B. unter http://www.dimdi.de/static/de/amg/atcddd/ : 
	Arzneimittelname gemäß Fachinformation/ Name of medicinal product according to Summary of Product Characteristics (SmPC): 
	Internationaler Freiname (Wirkstoff) gemäß Fachinformation/SmPC/ International Non-proprietary Name (INN) of the active substance of the medicinal product: 
	Zulassungs-Nr./ Marketing Authorisation Number as per SmPC: 
	ATC-Code gemäß Fachinformation/SmPC/ ATC code as per SmPC: 
	Substanzklasse gemäß 5-stelligem ATC-Code. Abrufbar z.B. unter http://www.dimdi.de/static/de/amg/atcddd/ : 
	Arzneimittelname gemäß Fachinformation/ Name of medicinal product according to Summary of Product Characteristics (SmPC): 
	Internationaler Freiname (Wirkstoff) gemäß Fachinformation/SmPC/ International Non-proprietary Name (INN) of the active substance of the medicinal product: 
	Zulassungs-Nr./ Marketing Authorisation Number as per SmPC: 
	ATC-Code gemäß Fachinformation/SmPC/ ATC code as per SmPC: 
	Substanzklasse gemäß 5-stelligem ATC-Code. Abrufbar z.B. unter http://www.dimdi.de/static/de/amg/atcddd/ : 
	Arzneimittelname gemäß Fachinformation/ Name of medicinal product according to Summary of Product Characteristics (SmPC): 
	Internationaler Freiname (Wirkstoff) gemäß Fachinformation/SmPC/ International Non-proprietary Name (INN) of the active substance of the medicinal product: 
	Zulassungs-Nr./ Marketing Authorisation Number as per SmPC: 
	ATC-Code gemäß Fachinformation/SmPC/ ATC code as per SmPC: 
	Substanzklasse gemäß 5-stelligem ATC-Code. Abrufbar z.B. unter http://www.dimdi.de/static/de/amg/atcddd/ : 
	Platz für Bemerkungen oder Erläuterungen. Mehrzeilige Eingabe Bemerkungen/ Comments: 
	form_version: 1.5
	Per E-Mail an BfArM senden/ Submit to BfArM via email: 
	Import früher gespeicherter Formulardaten aus einer xml-Datei/ Import function for data saved previously as XML file. Diese Funktion ist nicht mit jeder PDF-Software kompatibel/ This function might not be compatible with every PDF software used: 
	Export der aktuellen Formulardaten in eine xml-Datei zur späteren erneuten Verwendung/ Export function to save actual data as XML file. Diese Funktion ist nicht mit jeder PDF-Software kompatibel/ This function might not be compatible with every PDF software used: 
	Formular leeren/ This button clears all information entered in the form: 
	Art der Anzeige/ Type of notification: 



