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Anwenderleitfaden
zum elektronischen Formular eBIOMELD

1 Benutzerkonto

Die Übersicht zum elektronischen Formular eBIOMELD erreichen Sie unter folgendem Link: 
www.ebiomeld.de

Dort stehen Ihnen einleitende Informationen zum Meldeverfahren für Biozidprodukte unter den Übergangs-
regelungen und zum Mitteilungsverfahren über auf dem Markt bereitgestellte Biozidprodukte zur Verfügung.
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Das Feld „Weiter zur Anmeldung“ führt Sie zum Login-Bereich.

Der Benutzername entspricht der E-Mail-Adresse, die Sie im ersten Schritt bei der Registrierung des Benut-
zerkontos angegeben haben. Er kann nicht geändert werden.

1.1 Neu registrieren

Über den Link „hier“, der im Login-Bereich zur Verfügung steht, können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.

Bitte tragen Sie in einem ersten Schritt die „Angaben zum Inverkehrbringer / Melder“ und – sofern vorhanden – 
zum „Bevollmächtigten“ ein.

Die E-Mail-Adresse, die Sie unter „Inverkehrbringer / Melder“ eintragen, wird zugleich als Benutzername ver-
wendet.

Bitte bestätigen Sie vor Abschluss der Registrierung, die Informationen zum Datenschutz und zur Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten gelesen zu haben, und stimmen Sie diesen zu.
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Nach dem Absenden der Eingabe über den Button „Registrieren“ wird Ihnen eine E-Mail an die zuvor unter 
„Inverkehrbringer / Melder“ eingetragene Adresse zugesendet. Sofern Sie die Nachricht nicht in Ihrem Post-
eingang vorfinden, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner.

Die E-Mail enthält einen Link, dem Sie bitte folgen. Sie werden aufgefordert ein Passwort für Ihr Benutzerkonto 
zu vergeben. Das Passwort muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen.

Anschließend können Sie sich in Ihrem Benutzerkonto anmelden und direkt Meldungen und Mitteilungen vor-
nehmen.

Hinweis: Firmen mit Firmensitz außerhalb der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EEA) oder der Schweiz können keine Meldungen oder Mitteilungen gemäß ChemBiozidDV vornehmen. Ent-
sprechende Firmen benötigen einen gesetzlichen Vertreter innerhalb der Europäischen Union (EU), des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EEA) oder der Schweiz.

1.2 Passwort vergessen

Über den Link „hier“, der im Login-Bereich zur Verfügung steht, können Sie den Zugriff auf Ihr Benutzerkonto 
wiederherstellen.

In einem ersten Schritt geben Sie den Benutzernamen Ihres Benutzerkontos (d.h. die bei Registrierung 
angegebene E-Mail-Adresse) an und bestätigen anschließend mit dem Feld „Absenden“ die Aktion.

Nach erfolgter Bestätigung erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link. Sofern Sie die Nachricht nicht in Ihrem 
Posteingang vorfinden, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner.

Bitte folgen Sie dem in der E-Mail zur Verfügung gestellten Link.
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Sie bekommen so die Möglichkeit, ein neues Passwort für Ihr Benutzerkonto zu vergeben. Das Passwort muss 
aus mindestens 8 Zeichen bestehen. Über das Feld „Absenden“ können Sie Ihre Eingabe bestätigen.

1.3 Startseite

Auf der Startseite des Benutzerkontos stehen Ihnen Informationen zum Benutzerkonto zur Verfügung. Es wer-
den Ihnen zum Beispiel die Kontaktinformationen der Bundesstelle für Chemikalien angezeigt. 

Über das Feld „Produkt melden“ haben Sie die Möglichkeit, direkt den Meldeprozess für ein Biozidprodukt 
unter den Übergangsregelungen zu beginnen.

Das Verlassen des Benutzerkontos ist oben rechts am Bildschirmrand über das Feld „Logout“ möglich.
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1.4 Eigene Daten

Im Bereich „Eigene Daten“ können Sie nach Anwahl des Menüpunktes „ZUR ÜBERSICHT EIGENE DATEN“ 
die „Angaben zum Inverkehrbringer/Hersteller/Importeur“ und zum Bevollmächtigen anpassen sowie unter 
dem Menüpunkt „Passwort ändern“ das Passwort des Benutzerkontos ändern.

Die E-Mail-Adresse, die bei den „Angaben zum Inverkehrbringer/Hersteller/Importeur“ oder „Bevollmächtigten“ 
hinterlegt ist, wird für den Kontakt (z. B. Bestätigungs-E-Mail nach einer Meldung) verwendet. Diese E-Mail-
Adresse können Sie im Benutzerkonto unter „Eigene Daten“ ändern. Nachdem Sie die Angaben geändert 
haben, bestätigen Sie dies bitte durch das Feld „Speichern“.
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2 Meldeverfahren (Übergangsregelungen für Altwirkstoffe)

In der Produktverwaltung, die über den Menüpunkt „Meldung Übergangsregelungen“ (nach Anwahl des 
Menüüberpunktes „ZUR ÜBERSICHT MELDUNG ÜBERGANGSREGELUNGEN“) erreichbar ist, steht Ihnen 
eine Übersicht der von Ihnen gemeldeten Biozidprodukte in Tabellenform zur Verfügung.

Das Symbol „Lupe“ am Ende der Zeile des jeweiligen Produktes öffnet Ihnen die Detailübersicht zu der ausge-
wählten Meldung, über die das Bearbeiten, Bestätigen und Deaktivieren dieser Meldung möglich ist.

Über das Feld „Produkt melden“ können Sie den Meldeprozess für ein (neues) Biozidprodukt beginnen.

Das Feld „Gesamte Liste exportieren“ ermöglicht Ihnen, eine Gesamtliste der in Ihrem Benutzerkonto hinter-
legten Meldungen im Format „.csv“ zu exportieren.

2.1 Produkt melden

Die Meldung eines Biozidproduktes erfolgt in fünf Schritten: Handelsname, Wirkstoff, Produktart, Artikel 95 
und Übersicht.

Schritt 1 von 5 – Handelsname

In diesem Schritt tragen Sie im Feld „Handelsname“ den vorgesehenen Handelsnamen für Ihr Produkt ein.

Sollten Sie nicht Hersteller des Biozidproduktes sein, haken Sie bitte das Feld „Melder ist nicht der Hersteller“ 
an und füllen Sie die darunter genannten Informationsfelder zum Hersteller aus.

Zur Bestätigung wählen Sie links unten in dem Fenster das Feld „zu Schritt 2“ aus. 

Über das Feld „Abbrechen“ können Sie den Prozess beenden und gelangen zurück zur Startseite (siehe 1.3).
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Schritt 2 von 5 – Wirkstoff

In diesem Schritt folgt die Auswahl eines Wirkstoffs. 

Zunächst geben Sie die „Wirkstoffkonzentration (g/kg)“ für den Wirkstoff, den Sie in diesem Schritt einfügen 
möchten, ein.

Anschließend können Sie über Eingabe in das Feld „Suche“ die Auswahl der angezeigten Wirkstoffe anpas-
sen. Die Eingabe von CAS- oder EG-Nummer sind an dieser Stelle ebenfalls möglich.

Den gewünschten Wirkstoff wählen Sie aus, indem Sie den zutreffenden Eintrag durch Anklicken des Kreises 
rechts am Ende der entsprechenden Zeile markieren. In diesem Schritt kann nur ein Eintrag markiert werden. 
Das Hinzufügen eines weiteren Wirkstoffs wird in Schritt 5 „Übersicht“ möglich.
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Anschließend bestätigen Sie durch Klicken auf „zu Schritt 3“ die Auswahl.

Schritt 3 von 5 – Produktart

In diesem Schritt wählen Sie die Produktart(en) für den zuvor festgelegten Wirkstoff aus.

Die Auswahl erfolgt, indem Sie die Produktart(en) durch Anklicken des Kästchens zu Beginn der Zeile mar-
kieren. Bitte wählen Sie an dieser Stelle alle gewünschten Produktarten zu dem Wirkstoff aus. Bitte beachten 
Sie, dass hier nur die Produktarten aufgeführt werden, für die der gewählte Wirkstoff im Rahmen des Prüfpro-
gramms für Altwirkstoffe bewertet wurde oder wird.

Anschließend bestätigen Sie durch Klicken auf „zu Schritt 4“ die Auswahl.
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Es bestehen die folgenden Einschränkungen, die die Möglichkeiten der Meldung begrenzen:

•  Wirkstoffe in den Produktarten 6 und 7 können nicht mit Wirkstoffen anderer Produktarten kombiniert 
werden, da sie in der Regel nicht zu der eigentlichen bioziden Funktion eines Produktes beitragen und 
als „stille“ Wirkstoffe keinen Einfluss auf die maximale Verkehrsfähigkeit nehmen.

•  Desinfektionsmittel für die menschliche Hygiene können in der Regel nicht gleichermaßen als Schutz-
mittel eingesetzt werden bzw. Produkte der Produktart 22 zur Konservierung von Leichen(teilen) oder 
Tierkadavern nicht als Desinfektionsmittel der Produktarten 2 bis 5. 

•  Wird ein Wirkstoff in Produktarten mit antimikrobieller Zielrichtung ausgewählt, müssen alle weiteren dem 
Produkt hinzugefügten Wirkstoffe für dieselben Produktarten ebenso verkehrsfähig sein, da üblicherwei-
se davon auszugehen ist, dass die Wirkstoffe ihre Wirkung in mehreren Produktarten entfalten und damit 
in diesen Produktarten als Wirkstoff anzusehen wären. 

Sollten die genannten Gründe für eine dieser Einschränkungen auf Ihr Produkt nicht zutreffen, stellen Sie diese 
abweichende Eigenschaft nachvollziehbar dar und nehmen Sie bitte Kontakt mit der Bundesstelle für Chemi-
kalien auf: chembioziddv@baua.bund.de 

Schritt 4 von 5 – Artikel 95

In Schritt 4 wird für den aktuell betrachteten Wirkstoff die Wirkstoffquelle (Artikel 95 der Biozidverordnung) in 
der Meldung hinterlegt.

Bitte wählen Sie aus den vorhandenen Alternativen durch Markieren des Markierungsfelds am Zeilenbeginn 
den/ die zutreffenden Eintrag/ Einträge aus. Sollte es aktuell keinen Eintrag zu diesem Wirkstoff in der Artikel-
95-Liste geben, so steht die Option „Kein Artikel95-Lieferant vorhanden“ zur Auswahl.

Anschließend bestätigen Sie durch Klicken auf „zu Schritt 5“ die Auswahl.

Schritt 5 von 5 - Übersicht

In diesem Schritt werden Ihnen die bisherigen Eingaben angezeigt. Es wird zudem unter „Hinweis“ ersichtlich, 
wie der Status für das Produkt wäre.

Sollte der Eintrag zum Wirkstoff fehlerhaft sein, können Sie diesen über das Feld „Wirkstoff löschen“ aus der 
Meldung herausnehmen. 

Sofern Ihr Produkt einen oder mehrere weitere Wirkstoffe enthält, wählen Sie bitte das Feld „Weiteren Wirkstoff 
hinzufügen“ aus. Für jeden weiteren Wirkstoff können so die Schritte 2 bis 4 durchlaufen werden. 

Die zugeschriebene Wirkung des Produktes wird durch Anklicken des zugehörigen Markierungsfelds „Bestäti-
gung der zugeschriebenen Wirkung*“ bestätigt. Hierbei handelt es sich um eine Pflichtangabe.
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Meldung von Produkten mit ausschließlich bereits genehmigten Wirkstoffen
Wurde für das Produkt bereits ein Antrag eingereicht und der relevante Zeitpunkt der Genehmigung erreicht, 
sind die Felder unter der Überschrift „Antragstellung“ ausfüllbar. Es müssen dann entsprechend die Angaben 
zum Antragsverfahren ergänzt werden oder durch das Auswahlfeld („Antrag wurde nicht/nicht fristgerecht ge-
stellt“) angegeben werden, dass ein Antrag nicht oder nicht fristgerecht gestellt wurde.

Sind alle Eingaben zutreffend, können Sie die Meldung über das Feld „Produkt registrieren“ abschließen.

Anschließend werden Ihnen die Details zum Produkt angezeigt. Zudem wird eine Bestätigungs-E-Mail an Sie 
versendet.
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2.2 Detailansicht Produkt

In der Detailansicht zum Produkt werden Ihnen die gemeldeten Angaben zu einem Biozidprodukt angezeigt.

Der Ausdruck des Datenblatts ist Ihnen über das Feld „Datenblatt drucken“ möglich.

Es öffnet sich zunächst ein Fenster mit der Ansicht des zu druckenden Datenblatts. Hier haben Sie die 
Möglichkeit, den Drucker auszuwählen, der verwendet werden soll, bevor Sie den Druck über das Feld 
„Drucken“ bestätigen können.
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2.3 Meldung bearbeiten

Über Klicken auf das Feld „Bearbeiten“ im Produktdatenblatt können Sie die Änderung Ihrer Meldeangaben 
zum Hersteller und zur Antragstellung beginnen.

Nachdem Sie die gewünschten Änderungen eingetragen haben, können Sie durch Klicken auf das Feld „Spei-
chern“ diesen Vorgang abschließen

2.4 Meldung bestätigen

Auf der Startseite werden noch notwendige Bestätigungen für Meldungen angezeigt. Über Klicken auf den 
hinterlegten Link können Sie mit dem Bestätigen beginnen.
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Durch Anklicken des im Produktdatenblatt verfügbaren Feldes „Bestätigen“ können Sie ebenfalls den Bestäti-
gungsprozess beginnen.

In dem sich dann öffnenden Eintrag „Produkt bestätigen“ müssen mit der ChemBiozidDV hinzugekommene 
Informationen eingefügt und abschließend bestätigt werden. Es handelt sich dabei um die folgenden Angaben:

•  Wirkstoffkonzentration

•  Wirkstoffquelle/Artikel 95

•  Herstellerdaten (sofern für das Produkt notwendig)

•  Angaben zur Antragstellung (sofern für das Produkt notwendig)

•  Bestätigung der zugeschriebenen Wirkung

Die Informationen „Wirkstoffkonzentration“ und „Wirkstoffquelle“ werden für jeden enthaltenen Wirkstoff ein-
getragen. Das Formular für diesen Schritt können Sie über Klicken auf das Feld „Wirkstoff bearbeiten“ öffnen.

Nachdem Sie die Informationen ergänzt haben, können Sie diese über das Feld „Bearbeiten“ speichern und 
werden anschließend zu dem Produktdatenblatt zurückgeleitet. 

Rufen Sie dort bitte erneut über das Feld „Bestätigen“ den Bestätigungsprozess auf. Im Anschluss können Sie 
die zuvor eingegebenen Informationen sehen.
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Bitte ergänzen Sie nun die noch fehlenden Informationen zu Ihrer Meldung. Anschließend können Sie diesen 
Prozess in dem Feld „Produkt bestätigen“ abschließen.

2.5 Meldung deaktivieren

In der Detailansicht einer Meldung besteht die Möglichkeit, eine Meldung zu deaktivieren. Über das Feld „De-
aktivieren“ wird der Prozess begonnen.
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Sie gelangen in die folgende Ansicht. Hier können Sie über das Feld „Deaktivieren“ den Prozess abschließen 
oder über das Feld „Abbrechen“ den Prozess beenden, ohne die Meldung zu deaktivieren.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass ein Wiederherstellen einer deaktivierten Meldung im Benutzerkonto nicht 
möglich ist. Sollte das Aufheben einer Deaktivierung notwendig sein, nehmen Sie bitte Kontakt zur Bundesstel-
le für Chemikalien auf.

Eine Übersicht der deaktivierten Meldungen steht unter „Meldung Übergangsregelungen“ zur Verfügung. Bitte 
wählen Sie in dem Menü „Deaktivierte Produkte“ aus.
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3 Mitteilungsverfahren (auf dem Markt bereitgestellte Biozidprodukte)

Mit der Biozidrechts-Durchführungsverordnung wird ein Mitteilungsverfahren eingeführt, wonach die jährliche 
Menge der in Deutschland auf dem Markt bereitgestellten oder ausgeführten Biozidprodukte mitzuteilen ist. 
Mitteilungspflichtig sind Hersteller oder Einführer, die Biozidprodukte in Deutschland auf dem Markt bereitstel-
len oder ausführen. Die Mitteilung erfolgt jährlich bis zum 31. März für das Vorjahr.

Übersicht

Unter „Übersicht“ sind die von Ihnen bereits durchgeführten Mengenmitteilungen aufgeführt. 

Das Feld „Gesamte Liste exportieren“ ermöglicht Ihnen, eine Gesamtliste der mit Ihrem Benutzerkonto durch-
geführten Mengenmitteilungen im Format „.csv“ zu exportieren.
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Mitteilung Übergangsregelungen

Für Biozidprodukte, die aktuell unter den Übergangsregelungen ohne bereits notwendige bzw. erfolgte Antrag-
stellung in Deutschland auf dem Markt bereitgestellt werden, muss dieses Formular für die Mengenmitteilung 
verwendet werden.

Im ersten Schritt werden der Handelsname, die Registriernummer (N-XXXXXX) und die Produktmenge (in kg) 
angegeben. Über das Feld „Weiter“ wird in den zweiten Schritt gewechselt.
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Im zweiten Schritt geben Sie die Wirkstoffkonzentration (g/kg) für den Wirkstoff an, der über die Wirkstoffsuche 
ausgewählt werden kann. Den gewünschten Wirkstoff wählen Sie aus, indem Sie den zutreffenden Eintrag 
durch Anklicken des Kreises rechts am Ende der entsprechenden Zeile markieren. 

Durch Klicken auf das Feld „Weiter“ gelangt die Mengenmitteilung zum dritten Schritt, in dem die zugehörige/n 
Produktart/en ausgewählt wird/werden.

Hier erfolgt die Auswahl der Produktart/en durch Anklicken des jeweiligen Markierungsfeldes vor der Pro-
duktart.

Über das Feld „Weiter“ gelangen Sie in den abschließenden bzw. erweiternden Schritt. Hier besteht die Mög-
lichkeit, die eingegebenen Angaben zu überprüfen, den eingegebenen Wirkstoff zu löschen, einen weiteren 
Wirkstoff hinzuzufügen sowie die Meldung durch Anklicken des Feldes „Mengenmeldung abschicken“ zu be-
enden.

Um einen weiteren Wirkstoff hinzuzufügen, klicken Sie bitte auf das Feld „Weiteren Wirkstoff hinzufügen“. Sie 
werden dann erneut die zuvor dargestellten Schritte durchlaufen.
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Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine Übernahme der Meldedaten aus der Datenbank der übergangsweise 
verkehrsfähigen Produkte aktuell nicht möglich ist. Deshalb müssen diese Daten durch Sie in die Mengenmit-
teilung übertragen werden.

Mengenmitteilung (Beantragt/Zugelassen) – Biozidprodukt

Für Biozidprodukte, die sich wegen eines bereits gestellten Zulassungsantrags in einem laufenden Entschei-
dungsverfahren befinden oder für die bereits eine Zulassung erteilt wurde, stehen zwei Formulare, entweder 
für ein einzelnes Biozidprodukt oder für eine Biozidproduktfamilie, zur Verfügung. Die folgenden Erläuterungen 
beziehen sich auf das Formular für ein Biozidprodukt.

Im ersten Schritt werden der Handelsname, die Fallnummer (R4BP Case Number), die Zulassungsnummer 
und die Produktmenge (in kg) angegeben. Über „Weiter“ wird in den zweiten Schritt gewechselt.
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Im zweiten Schritt geben Sie die Wirkstoffkonzentration (g/kg) für den Wirkstoff an, der in diesem Schritt über 
die Wirkstoffsuche ausgewählt werden kann. Gegebenenfalls müssen Sie die Ihnen bekannte Konzentration 
zuvor in g/kg umrechnen. Den gewünschten Wirkstoff wählen Sie aus, indem Sie den zutreffenden Eintrag 
durch Anklicken des Kreises rechts am Ende der entsprechenden Zeile markieren.

Über das Feld „Weiter“ gelangen Sie zum dritten Schritt, in dem die zugehörige/n Produktart/en ausgewählt 
wird/werden.

Hier erfolgt die Auswahl der Produktart/en durch Anklicken des jeweiligen Markierungsfeldes vor der Pro-
duktart.
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Über „Weiter“ gelangen Sie zu dem abschließenden bzw. erweiternden Schritt. Nun besteht die Möglichkeit 
die eingegebenen Angaben zu überprüfen, den eingegebenen Wirkstoff zu löschen, einen weiteren Wirkstoff 
hinzuzufügen und die Meldung über „Mengenmeldung abschicken“ zu beenden.

Um einen weiteren Wirkstoff hinzuzufügen, klicken Sie bitte auf das Feld „Weiteren Wirkstoff hinzufügen“. Sie 
werden dann erneut die zuvor dargestellten Schritte durchlaufen.



22

Mengenmitteilung (Beantragt/Zugelassen) - Biozidproduktfamilie

Für Biozidprodukte, die sich wegen eines bereits gestellten Zulassungsantrags in einem laufenden Entschei-
dungsverfahren befinden oder für die bereits eine Zulassung erteilt wurde, stehen zwei Formulare, entweder 
für ein einzelnes Biozidprodukt oder für eine Biozidproduktfamilie, zur Verfügung. Die folgenden Erläuterungen 
beziehen sich auf das Formular für eine Biozidproduktfamilie.

Im ersten Schritt werden der Handelsname, die Fallnummer (R4BP Case Number), die Zulassungsnummer 
und die Produktmenge (in kg) angegeben. Über das Feld „Weiter“ wird in den zweiten Schritt gewechselt.
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Im zweiten Schritt geben Sie die Gesamtmenge des Wirkstoffs (in kg) für den Wirkstoff an, der in diesem Schritt 
über die Wirkstoffsuche ausgewählt werden kann. Durch Anklicken des Markierungsfeldes am Ende der Zeile, 
in der der gewünschte Wirkstoff aufgeführt ist, wird die Auswahl des Eintrags gekennzeichnet.

Über das Feld „Weiter“ gelangen Sie zum dritten Schritt, in dem die zugehörige/n Produktart/en ausgewählt 
wird/werden.

Hier erfolgt die Auswahl der Produktart/en durch Anklicken des jeweiligen Markierungsfeldes vor der 
Produktart.

Über „Weiter“ gelangen Sie zu dem abschließenden bzw. erweiternden Schritt. Nun besteht die Möglichkeit 
die eingegebenen Angaben zu überprüfen, den eingegebenen Wirkstoff zu löschen, einen weiteren Wirkstoff 
hinzuzufügen und die Meldung über „Meldung abschicken“ zu beenden.

Um einen weiteren Wirkstoff hinzuzufügen, klicken Sie bitte auf das Feld „Weiteren Wirkstoff hinzufügen“. Sie 
werden dann erneut die zuvor dargestellten Schritte durchlaufen.
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Mengenmitteilung (Export)

Für Biozidprodukte, die exportiert werden, steht ein eigenes Formular zur Verfügung.

Im ersten Schritt werden der Handelsname, die Registriernummer, die Fallnummer (R4BP Case Number), die 
Zulassungsnummer und die Produktmenge (in kg) angegeben. Über „Weiter“ wird in den zweiten Schritt ge-
wechselt.
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Im zweiten Schritt geben Sie die Wirkstoffkonzentration (g/kg) für den Wirkstoff an, der über die Wirkstoffsuche 
ausgewählt werden kann. Durch Anklicken des Markierungsfeldes am Ende der Zeile, in der der gewünschte 
Wirkstoff aufgeführt ist, wird die Auswahl des Eintrags gekennzeichnet.

In diesem Formular besteht die Möglichkeit, Angaben zu einem benutzerdefinierten Wirkstoff zu hinterlegen. 
So können Sie Wirkstoffe in dem Mitteilungsverfahren nennen, die nicht im Rahmen der Biozidverordnung 
genehmigt wurden oder werden und daher nicht in der eigentlichen Auswahlliste zur Verfügung stehen.

Über das Feld „Weiter“ gelangen Sie zum nächsten Schritt, in dem die zugehörige/n Produktart/en ausgewählt 
wird/werden.

Hier erfolgt die Auswahl der Produktart/en durch Anklicken des jeweiligen Markierungsfeldes vor der Pro-
duktart.
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Über das Feld „Weiter“ gelangen Sie zu dem abschließenden bzw. erweiternden Schritt. Nun besteht die Mög-
lichkeit die eingegebenen Angaben zu überprüfen, den eingegebenen Wirkstoff zu löschen, einen weiteren 
Wirkstoff hinzuzufügen und die Meldung über das das Feld „Meldung abschicken“ zu beenden.

Um einen weiteren Wirkstoff hinzuzufügen, klicken Sie bitte auf das Feld „Weiteren Wirkstoff hinzufügen“. Sie 
werden dann erneut die zuvor dargestellten Schritte durchlaufen.
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