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Field Safety Corrective Action
Medizinprodukte-Beobachtungs- und Meldesystem
(MEDDEV 2.12/1 rev 7)
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1 Administrative Informationen
Reporttyp
2 Angaben zum Meldenden
Status des Meldenden
3 Angaben zum Hersteller
4 Angaben zum Bevollmächtigten
5 Angaben zum NCP
6 Angaben zum Medizinprodukt
Klasse
7 Beschreibung der FSCA-Maßnahme
Anhänge:
FSN Status
innerhalb des EWR und der Schweiz
EU-Kandidaten 
Das Medizinprodukt wurde in folgende Länder ausgeliefert:
8 Kommentare
Die Vorlage dieser Meldung stellt an sich keine Schlussfolgerung des Herstellers und / oder seines Bevollmächtigten bzw. der zuständigen Behörde dar, dass der Inhalt dieser Meldung vollständig oder zutreffend ist, dass das (die) aufgeführte(n) Medizinprodukt(e) in irgendeiner Weise versagt und/oder zum angegebenen Tod bzw. zur Angegebenen Verschlechterung des Gesundheitszustandes einer Person geführt oder beigetragen hat (haben).
 
Ich bestätige, dass die oben stehenden Informationen nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wurden. 
8.0.1291.1.339988.325717
2010-01-01
FSCA Meldeformular
walter.schnell@online.de
Walter Schnell
2010-03-05
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