
Anlage VLÜ-05-TAB-501-SPN Merkblatt für Tierhalter von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln an Halt er von Tieren, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen 

Bestandsbuch  über die Anwendung von Arzneimitteln 
 
Anzahl Standort Arzneimittelbezeichnung Datum der Anwendung Wartezeit 
Art der Tiere bei der Behandlung Nr. der tierärztl. Anwendung Art der Verabreichung und verabreichte Menge des AM  
Identifikations-Nr. in der Wartezeit und Abgabebeleg Name der anwendenden Person  
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