
14) 
Nur obligatorisch, wenn kein Code mit dem dazugehörigen Schlagwort angegeben wurde. Bitte selbst gewählte 
Schlagworte zur Identifizierung des Produktes verwenden. Die englischsprachige Kurzbeschreibung ist fakultativ. 
Only compulsory, if no relevant code/designation has been given. Please use appropriate terms or a short phrase for 
the identification of the product. The short description in English is optional. 

15) 
Bitte den zutreffenden Code mit dem dazugehörigen Schlagwort aus der jeweils vorgeschriebenen Nomenklatur 
angeben. Wenn nicht vorhanden, bitte eine Kurzbeschreibung geben.  
Please enter the relevant code and its designation from the prescribed nomenclature. If not available, please give a 
short description 

16) 
Gemäß der Richtlinie 93/42/EWG, Anhang VIII, Nummer 2.2, 7. Spiegelstrich, ist eine Erklärung abzugeben, ob das 
Medizinprodukt unter Verwendung von Gewebe tierischen Ursprungs im Sinne der Richtlinie 2003/32/EG hergestellt 
wurde; der ja/nein-Eintrag entspricht dieser Erklärung. 
According to Directive 93/42/EEC, attachment VIII, No. 2.2, 7

th
 indent, a statement must be made as to whether or 

not the medical device has been produced using animal-derived tissue as specified in Directive 2003/32/EC; yes/no 
entry corresponds to this declaration. 

17) 
Gemäß der Richtlinie 90/385/EWG, Anhang 6, Nummer 2.2, 6. Spiegelstrich, und der Richtlinie 93/42/EWG, Anhang 
VIII, Nr. 2.2, 6. Spiegelstrich, ist eine Erklärung abzugeben, ob zu den festen Bestandteilen des Medizinprodukts ein 
Stoff oder ein Derivat aus menschlichem Blut im Sinne der Richtlinie 90/385/EWG, Anhang 1 Abschnitt 10 oder 
Anhang I Abschnitt 7.4 der Richtlinie 93/42/EWG gehört; der ja/nein-Eintrag entspricht dieser Erklärung. 
According to Directive 90/385/EEC, attachment 6, No. 2.2, 6

th
 indent, and Directive 93/42/EEC, attachment VIII, No. 

2.2, 6
th

 indent, a statement must be made as to whether or not one of the stable constituents of the medical device is 
a substance or derivative of human blood as specified in Directive 90/385/EEC, attachment 1, paragraph 10 or 
Directive 93/42/EEC, attachment I, paragraph 7.4; yes/no entry corresponds to this declaration. 

18) 
Wenn das Medizinprodukt eine CE-Kennzeichnung trägt, sind weiterführende Angaben zu machen über die neue 
Zweckbestimmung (mit Ausnahme der klinischen Prüfungen/Leistungsbewertungsprüfungen nach § 1 Absatz 1 
Nummer. 3 der Verordnung über klinische Prüfungen von Medizinprodukten – Post Market Clinical Follow-Up), die 
Kennnummer der Benannten Stelle und die Klassifizierung des Medizinprodukts.  
If the medical device has a CE mark of conformity, further information must be provided about the new purpose (with 
the exception of clinical investigation/performance evaluation of medical devices according to § 1 paragraph 1 No. 3 
of the regulation on clinical investigation of medical devices – Post Market Clinical Follow-Up), the reference number 
of the notified body and the classification of the medical device. 

19) 
Ist die Klasse des Medizinproduktes noch nicht bekannt, so ist eine vorläufige Zuordnung zu einer Klasse 
vorzunehmen. 
If the class of the medical device is not yet known, it should be assigned preliminarily to a class. 

20) 
Nur bei Leistungsbewertungsprüfung. Auch die maximale Anzahl der Laien insgesamt/in Deutschland ist anzugeben. 
Only indicate for performance evaluations. The maximum number of laypersons overall/in Germany is also to be 
indicated. 

 

21) 
JJJJ-MM/YYYY-MM  

 

22) 
Verschiedene Gruppen werden zur Auswahl angeboten. 
Different groups are provided for selection. 

23) 
Altersgruppen werden zur Auswahl angeboten. 
Age groups are provided for selection. 

 

24) 
Bitte geben Sie hier den Namen des Verantwortlichen für die Firma an, die als Sponsor eingetragen wurde. 
Please enter here the name of the responsible person for the firm entered as the sponsor. 


