
 

 

 

 

Patientenformular 

VERTRAULICHE MELDUNG EINER UNERWÜNSCHTEN ARZNEIMITTELWIRKUNG  
1. Unerwünschte Wirkung  
 
Bitte beschreiben Sie die aufgetretene unerwünschte Wirkung so genau wie möglich 
(geben Sie alle Beschwerden an). Geben Sie an, unter welchen Umständen die 
unerwünschte Wirkung aufgetreten ist.  
Beschreiben Sie die Entwicklung.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sofern Tests durchgeführt 
wurden, geben Sie bitte an, 
um welche Tests es sich 
handelte, sowie die 
Ergebnisse.  

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

Wann ist die unerwünschte Wirkung aufgetreten?  
Anfangsdatum: ….. / …… / ………… 

Enddatum: ….. / …… / ………… 

und / oder Dauer der unerwünschten Wirkung: 
………………………… 

Ist die unerwünschte Wirkung infolge einer der folgenden 
Situationen aufgetreten?  

 Unsachgemäßer Gebrauch eines 
Arzneimittels  

 Medikationsfehler 
 Missbrauch eines Arzneimittels 

 Überdosierung eines Arzneimittels 

 Kontakt mit dem Arzneimittel 
während der Arbeit  

 Nein   
 Ich weiß es nicht  

Wie schwerwiegend war die unerwünschte Wirkung?  
Bitte kreuzen Sie das am besten zutreffende Feld an.  
 

 Leicht  
 Unangenehm, jedoch ohne Einfluss auf die täglichen Aktivitäten  
 Mit Einfluss auf die täglichen Aktivitäten (z. B. vorübergehende 

Arbeitsunfähigkeit, Unfähigkeit das Haus zu verlassen)  
 Schwerwiegend genug um einen Arzt oder Apotheker zu konsultieren  
 Erforderte eine Krankenhausaufnahme  
 Hatte ein sehr schwerwiegendes Problem zur Folge, nämlich: 

…………………………………………………… 
 War lebensbedrohend 
 Führte zum Tod  

Wie entwickelte sich die unerwünschte 
Wirkung?  
Bitte kreuzen Sie das am besten zutreffende Feld an.  
 

 Keine weiteren Beschwerden  
 Verbessert sich  
 Genesen mit Restbeschwerden  
 Noch immer dieselben Beschwerden  
 Verschlimmerung  
 Verstorben  
 Andere: ……………………….………………………………… 
 Unbekannt  

Können Sie noch weitere Einzelheiten zu der 
unerwünschten Wirkung angeben?  
Sind diese Beschwerden bereits in der Vergangenheit aufgetreten? 
       Nein –  Ja 

Liegen eventuell andere Ursachen vor, die die Beschwerden 
verursacht oder verschlimmert haben könnten?  Nein –  Ja 

Wurden die Beschwerden behandelt?  Nein –  Ja 
Andere wichtige Angaben?  Nein –  Ja 

|
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Falls ja: Bitte erläutern Sie Ihre Antwort  

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

2. Person, bei der die unerwünschte Wirkung aufgetreten ist  

Bei wem ist die unerwünschte Wirkung 
aufgetreten?  

 Bei Ihnen  
 Bei Ihrem Kind 
 Bei einer anderen Person, nämlich: 

 

Angaben zu der Person, bei der die unerwünschte Wirkung aufgetreten ist:  

Initialen: …………………  Gewicht: ………………… kg  

Geschlecht:  männlich  weiblich 
   

Größe: ………………… cm  

Geburtsdatum* …… / …… / ………………… oder Alter*: …………  Jahre  Monate 

(*) Im Falle eines Kindes unter 2 Jahren: Wem  wurde(n) das / die Arzneimittel verabreicht:  

 dem Kind  der Mutter während des Stillens  der Mutter während der Schwangerschaft: nämlich während des  1.  2.  3. Drittels 
der Schwangerschaft oder in der ………… Schwangerschaftswoche  

Geben Sie hier die Erkrankungen an  

…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

Geben Sie hier die Allergien an 

………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 

Geben Sie hier weitere Informationen an 
(z. B. Rauchen, Alkohol, 

Schwangerschaft:……………………………………
………………………………………………………….. 

 



3. Arzneimittel  

Es handelt sich hierbei um verschreibungspflichtige und nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, Impfstoffe, pflanzliche Präparate, homöopathische 
Mittel, die sowohl kurzfristig (z. B. einige Tage oder Wochen) wie auch längerfristig (z. B. einige Monate oder Jahre) eingenommen wurden.  

Name des  
Arzneimittels 
/Produktes 

in Großbuchstaben  
 

Art der 
Einnahme: z. B. 
oral, Injektion  

 
 

Dosierung 
(z. B. 1 x täglich 1 

Tablette von 500 mg)  
 
 

Anfangs- und Enddatum der 
Einnahme**  

 
 

Aus welchem Grund 
wurde das 

Arzneimittel  
eingenommen?  

 

Wurde die Einnahme 
aufgrund der 

unerwünschten 
Wirkung 

beendet?***  

 
VERDÄCHTIGTE(S) ARZNEIMITTEL: Machen Sie Angaben zu dem / den Arzneimittel(n), von dem/denen Sie vermuten, dass es / sie die 

unerwünschte Wirkung verursacht hat / haben  

 

   … / … / ……..  … / … / ……..   Nein –  Ja  

   … / … / ……..  … / … / ……..   Nein –  Ja 
WEITERE(S) ARZNEIMITTEL / PRODUKT(E): Machen Sie weitere Angaben zu allen anderen Arzneimitteln / Produkten (z. B. auch   
   Nahrungsergänzungsmittel, Pampelmusensaft), die Sie gleichzeitig  oder einige Zeit davor eingenommen haben.  

 
   … / … / ……..  … / … / ……..   Nein –  Ja 

   … / … / ……..  … / … / ……..   Nein –  Ja 

   … / … / ……..  … / … / ……..   Nein –  Ja 

   … / … / ……..  … / … / ……..   Nein –  Ja 

   … / … / ……..  … / … / ……..   Nein –  Ja 
(**) Sofern die genauen Daten nicht bekannt sind: Wie 

lange wurde das Arzneimittel eingenommen, bevor 
die unerwünschte Wirkung auftrat? 
………………………………………………..… 

(***) Sofern die Einnahme des Arzneimittels nach dem Auftreten der unerwünschten 
Wirkung eingestellt oder reduziert wurde: ist eine Verbesserung oder 
Genesung eingetreten?  Nein -  Ja 
Sofern das Arzneimittel später erneut eingenommen wurde: ist die unerwünschte 
Wirkung wiederaufgetreten?  Nein -  Ja  

Sonstige wichtige Informationen  

Chargennummer des / der verdächtigten Arzneimittel(s): 

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

Handelte es sich um ein abgelaufenes Arzneimittel?  Nein –  Ja 

Weitere Informationen: 

………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

4. Angaben zu dem Meldenden  

Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten an:  

Name: ………………………………………………………………………………………… Vorname: ……………………………………………………………………….…………………… 

Straße: …………………………………………………… Hausnummer: …… Briefkasten: … PLZ: ………… Ort: ……..…………………………… 

Telefonnummer: ………/…………………… E-Mail: ……………………………………………………………………..………………………… Datum: …/ .… / ……… 

Sind Sie damit einverstanden, dass die faag Sie kontaktiert, falls sie weitere Informationen benötigt?  Nein  Ja 

Sind Sie damit einverstanden, dass die faag Ihren Arzt oder Apotheker kontaktiert, falls weitere medizinische Angaben erforderlich 
sind?  

 Nein -  Ja, hier die Kontaktdaten:  

 Hausarzt  Facharzt, nämlich ……………………………………………………………  Apotheker  Andere, nämlich …………………………………… 

Name: ………………………………………………………………………………………… Vorname: ………………………………………………..…………………….…………………… 

Straße: ……………………………………………… Hausnummer: …… Briefkasten: …… PLZ: ………… Ort: ……………………..…………… 

Telefonnummer: ………/…………………….. E-Mail: ………………………………………………………………………………………………………..…….………………………… 

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per E-Mail an patientinfo@fagg-afmps.be 
(nach dem Speichern auf Ihrem PC) oder per Post an:  

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (faag)  
Abteilung Vigilanz  
Eurostation II — Victor Hortaplein 40/40 —1060 BRUSSEL 
 

  
 

VERTRAULICHKEIT  
Alle in diesem Formular gemachten Angaben, einschließlich der Angaben zu der Identität der betroffenen Personen, werden in 
Übereinstimmung mit der belgischen und europäischen Gesetzgebung vertraulich behandelt.  
Die von Ihnen gemachten Angaben werden von der faag für Zwecke der Arzneimittelüberwachung gemäß den Vorgaben des 
Ausschusses für den Schutz der Privatsphäre bearbeitet. Die faag erfüllt dabei die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes.  
ANMERKUNG 
Im Falle von Zweifeln hinsichtlich der empfundenen Beschwerden, deren Entwicklung oder in Bezug auf weitere Informationen, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Die Meldung, die Sie über dieses Formular gemacht haben, ersetzt in keinem Fall 
einen Arztbesuch. Zweck der Meldung einer unerwünschten Wirkung ist es, zur Überwachung der Arzneimittelsicherheit beizutragen 
und sicherzustellen, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Arzneimitteln positiv bleibt.  
Weitere Informationen über das nationale Pharmakovigilanzsystem finden Sie auf: www.fagg-afmps.be.  
  


