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Antrag CHRN (Swiss Single Registration Number)
Es ist Ihre Pflicht, sich vor jeder Einreichung zu versichern, dass Sie die aktuelle Version der Formulare verwenden, die Sie jederzeit von unserer Webseite herunterladen können.
Falls Sie eine automatische Information zu neu im Internet aufgeschalteten Formularen erhalten wollen, können Sie den Swissmedic-Newsletter spezifisch für Medizinprodukte abonnieren:
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/newsdienste.html 
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/actualite.html 
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/en/home/news/news.html 
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/it/home/news/attualita.html 
Wichtiger Hinweis:
Anträge auf Papier sowie eingescannte Formulare werden zurückgewiesen. Sämtliche Angaben aus einem Antragsformular werden per XML-Import in das Geschäftsfallbearbeitungssystem von Swissmedic übertragen.
Rolle  Wirtschaftsakteur
Angaben Wirtschaftsakteur
UID Version: 4.17.0.9 (admin.ch) 
Lien au n° d'identification des entreprises (IDE)  
Link to the UID-Register 
Link al registro IDI  
Korrespondenzsprache
(nur eine Sprache möglich):
Öffentliche Kontaktdaten Wirtschaftsakteur
Kontaktperson für Swissmedic (wird nicht publiziert)
Aufsichtsperson für Zusammensteller von Systemen und Behandlungseinheiten
Für die Einhaltung der Vorschriften verantwortliche Person (Person responsible for regulatory compliance, PRRC)
Weitere Person hinzufügen
Angaben zur Rechnung
Gebühren für die Erteilung der CHRN und die Validierung der geforderten Nachweise werden nach Aufwand gestützt auf Art. 4 GebV-Swissmedic verrechnet. Der Stundenansatz für die Gebühr nach Aufwand beträgt gemäss Art. 4 Abs. 2 GebV-Swissmedic CHF 200.-. Die Erteilung der CHRN verursacht erfahrungsgemäss 1 Stunde Aufwand, was somit in der Regel einer Gebühr von CHF 200.- entspricht.
Unterscheidet sich die Rechnungsadresse von der der gesuchstellenden Firma?
Registrierungsantrag einreichen
Link Formular
Lien formulaire 
Link Form
Link al formulario
Registrierungsantrag einreichen
Die gesuchstellende Firma bestätigt, dass sie die Dienstleistungsvereinbarung zur Kenntnis genommen hat und diese einhält.
L'entreprise requérante atteste avoir pris connaissance et adhérer à la convention de prestations.
The requesting company confirms that it is aware of and abides by the service agreement.
La ditta richiedente conferma di avere preso atto e di aderire all'accordo di prestazioni.
Für die Übermittlung an Swissmedic:
SprachGedächnis_Deutsch
 
HINWEIS
Dieses Formular funktioniert nur mit eingeschaltetem JavaScript. 
Der Adobe Reader weist mit folgender Information darauf hin.
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AVIS
Ce formulaire fonctionne uniquement avec la fonction JavaScript activé. Cette information est affichée si Javascript est désactivé. 
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AVVISO
Questo formulario funziona solo con la funzione JavaScript attivata. Questa informazione viene visualizzata se la funzione JavaScript è disabilitata.
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NOTEThis form will only work with JavaScript enabled. If Javascript is disabled Adobe Reader will show the following information. 
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