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UAW-Meldung (Nebenwirkungs-/Pharmakovigilanz-Beanstandung), und/oder  

Qualitätsbeanstandung 

 
BEANSTANDER/IN (REPORTER/IN)  

Bitte beachten Sie, dass die personenbezogenen Daten, die Sie in diesem Formular eingeben, von Accord Healthcare GmbH verarbeitet werden. Weitere Informationen zur Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten sowie zu Ihren Rechten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter: www.accord-healthcare.at/datenschutz”. 

BZW. MITARBEITER:  
AUSGEFÜLLT UND ABGESCHICKT:   _____________   ______________________________   

Datum   Unterschrift 

Betroffenes Arzneimittel, Stärke, Packungsgröße / medicinal product, strength, pack size 

 

Charge / batch 

BEANSTANDUNG (REPORT) durch / reported by 

 Angehöriger eines Gesundheitsberufes/ health care 
professional 

 Patient / patient  Großhändler / wholesaler  Andere / others 

Datum / date  Uhrzeit / time  

Name des Berichtenden / name of the 
reporting person: 

                                                                                                                   Titel/Spezialisierung 

                                                                                                                    / title / specialisation: 

Name v. Klinik/Niederlassung/Firma / name 
of clinic/branch office/company: 

 

Adresse/address:  

Telefon- und Faxnummer/ telephone and fax 
number: 

 

E-Mail:  

Bei UAW/ ADR Patientendaten / patient information  

Initialen / initials:  Größe (cm) / height:  Gewicht (kg) / weight:  

   

Geburtsdatum oder 
Alter / date of birth or 
age: 

 

 Geschlecht / gender:  

 männlich / male 

 weiblich / female  

 Schwangerschaft / pregnancy:  

 Nein / no  Ja, Woche / yes, week: 

 

Beschreibung der Meldung (UAW oder Beanstandung / Qualitätsmangel) / description of the report (ADR or complaint / quality defect) 

 

Bei UAW / ADR: Datum und Uhrzeit des Auftretens / date and time of occurrence: 

Dosis / dosage Dauer der Verabreichung bis 
Symptom auftrat / duration of 
administration until symptom has 
appeared 

 

 

Symptome / symptoms Dauer des Symptoms / 
duration of the symptoms 

Weitere verabreichte Arzneimittel / other medicines administered 

Vermuteter Zusammenhang mit  
betroffenen Arzneimittel/ assumed 
connection with affected medicinal 
product 

 

Ausgang der UAW / Outcome of the 
ADR: 

Wiederhergestellt / recovered:         Noch nicht wiederhergestellt / not yet recovered:          

Bleibender Schaden / permanent damage:       
Todesfall / death:         Unbekannt / unknown:  

Falls Todesfall / if death:  Möglicherweise als NW / possibly as AE:                Keine Kausalität mit NW / no causality 
with AE:                        Nicht beurteilbar / not assessable:  

Liegt ein Fälschungsverdacht vor? / Is there a suspicion of counterfeiting?                   Ja / yes  Nein / no  

Kann das Produkt für Untersuchungen zur Verfügung gestellt werden / Can the product be provided for examinations?          Ja  / yes  Nein/ no 
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