
 
 

 
 

NEWSLETTER No. 13 – April 2020 

Betreff:  

Einführung der MDR wird auf Mai 2021 verschoben 

 

MDR wird verschoben 

Der Sprecher der Europäischen Kommission, Stefan De Keersmaecker, kündigte am 25. März 2020 eine 

mögliche Verzögerung der Einführung der MDR an:  

„Mit dem Leitprinzip Gesundheit und Sicherheit der Patienten hat die Kommission am 25. März 2020 angekündigt, dass 

an einem Vorschlag gearbeitet wird, den Antragstermin der Medizinprodukteverordnung (MDR) um ein Jahr zu 

verschieben. Ziel ist es, diesen Vorschlag Anfang April vorzulegen, damit das Parlament und der Rat ihn bis Ende Mai 

annehmen können. Dies wird die nationalen Behörden, benannten Stellen, Hersteller und andere Wirtschaftsakteure 

entlasten, damit sie sich voll und ganz auf dringende Prioritäten im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise 

konzentrieren können.” 

Das Europäische Parlament hat jetzt am Freitag, dem 17. April 2020, einem Vorschlag zugestimmt, die 

Umsetzung der EU-Verordnung über Medizinprodukte um ein Jahr zu verschieben. 

Die Zustimmung vom Freitag - mit 693 Stimmen bei einer Gegenstimme und zwei Stimmenthaltungen - 

beseitigt ein wesentliches Hindernis für die Verabschiedung der MDR Verschiebung. Der Vorschlag muss 

jedoch jetzt von den Mitgliedstaaten genehmigt und im Amtsblatt veröffentlicht werden, bevor er in Kraft tritt. 

Nach Angaben des Parlaments werden diese Maßnahmen spätestens am 26. Mai, dem ursprünglichen Datum 

des Inkrafttretens der MDR, erwartet.  

Die Entscheidung des Parlaments beruht auf der Notwendigkeit, Engpässe bei Medizinprodukten zu 

vermeiden und Verzögerungen bei der Markteinführung von Produkten zu verhindern. 

Das Gremium sagte in einer Pressemitteilung nach der Abstimmung, dass eine MDR Verschiebung "es 

Behörden und Herstellern gleichermaßen ermöglichen würde, den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie 

zu priorisieren, indem sie mit den bekannten und derzeitigen Verfahren fortfahren können.“ 

 

Was bedeutet die Verschiebung der MDR für Hersteller, benannte Stellen und 

Patienten sowie für die Medizintechnikbranche? 

Für Hersteller 
Generell soll die MDR in erster Linie Medizinprodukte mit höherer Patientensicherheit auf den Markt bringen 

und verbesserte Transparenz in Bezug auf die Überwachung nach dem Inverkehrbringen ermöglichen. Die 

Kehrseite waren zu erwartende höhere Kosten während der Entwicklungsphase und strengere Vorschriften, 

die die Zeit bis zur Vermarktung erheblich verzögern. 
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Hersteller von Medizinprodukten in der gesamten EU standen bereits vor zahlreichen Herausforderungen, die 

sich aus der neuen MDR ergaben, und viele Unternehmen hatten bereits erklärt, dass sie nicht ausreichend 

vorbereitet sind und die strengen Fristen für unrealistisch halten. Insbesondere kleinere Unternehmen könnten 

vom Markt ausgeschlossen werden, weil sie die MDR zum aktuellen Einführungstermin (26. Mai 2020) nicht 

einhalten können, sei es aufgrund fehlender Ressourcen oder weil die Fristen zu kurz waren. 

Es wird davon ausgegangen, dass die MDR Verschiebung die Arbeitsbelastung für die Hersteller während der 
Coronvirus-Krise verringert: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Patienten 
Die derzeitige Nachfrage nach Medizinprodukten für das Gesundheitswesen (z. B. Mundschutz, Diagnose- 

und Atemgeräte), die durch die COVID-19-Krise verursacht wird, veranlasst Medizinproduktehersteller, rund 

um die Uhr zu arbeiten, um ihre Kunden auf der ganzen Welt zu beliefern. In Anbetracht dessen überrascht 

es nicht, dass die Einhaltung der neuen Medizinprodukteverordnung dazu führen könnte, dass für die optimale 

Versorgung von Patienten nicht ausreichend Material zur Verfügung steht. 

Viele Medizinproduktehersteller mussten bereits schwierige strategische Entscheidungen treffen und 

bestimmte Produktgruppen priorisieren (oft Produkte, die den größten Umsatz erzielen, um die Kosten für 

erhöhte Compliance-Anforderungen als Folge der MDR zu decken). Diese Produkte werden dann anderen, 

weniger wirtschaftlichen Produkten vorgezogen, die dennoch für einige Patienten die Lebensqualität 

verbessern könnten. Der zusätzliche Zeitgewinn kann bedeuten, dass Unternehmen jetzt die Möglichkeit 

haben, alle ihre Produkte nach der neuen MDR zertifizieren zu lassen, oder dass neue Produkte entwickelt 

werden, die ihren Platz einnehmen. Auf jeden Fall führen beide Szenarien zu einem größeren Spektrum von 

Medizinprodukten, die den Patienten zur Verfügung stehen. 
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Für benannte Stellen 

Es war davon ausgegangen worden, dass die erneute Akkreditierung aller benannten Stellen nach ungefähr 

18 Monaten abgeschlossen ist. Optimistisch gesehen hätten die Hersteller dann erst 2019 erfahren, ob ihre 

derzeitige benannte Stelle noch für die Produkte ihrer Unternehmen zuständig ist. 

Es gab bereits Zweifel an den europäischen Behörden und im Januar 2020 hatten tatsächlich erst neun 

benannte Stellen die erforderliche Akkreditierung erhalten. Hier muss erwähnt werden, dass von den circa 60 

benannten Stellen in Europa nicht einmal die Hälfte eine erneute Akkreditierung anstrebte. Daher ist davon 

auszugehen, dass die Anzahl der benannten Stellen und somit auch die Kapazitäten in Zukunft in der Branche 

niedriger liegen werden. 

 

Was bedeutet das für die STS Medical Group? 

STS wird sich weiterhin darauf konzentrieren, die ursprüngliche MDR-Frist für Produkte der Klasse I 

einzuhalten. Die MDR Verschiebung bedeutet für unsere Gruppe, dass wir praktisch mehr Zeit haben, um 

unsere technische Dokumentation zu überprüfen und um unsere Abläufe zu verbessern und transparenter zu 

gestalten. 

 

Dieser Newsletter ist Teil unserer STS Kampagne zum besseren Verständnis aller Geschäftspartner 

zum Thema MDR. Er soll mehr Klarheit schaffen über die MDR-Reise und die Herausforderungen und 

Chancen im Zusammenhang mit der MDR, insbesondere zu Artikel 22 „Systeme und Behandlungseinheiten“.  

Wir werden unser Engagement auch während des verlängerten Zeitraums durch die MDR 

Verschiebung fortsetzen und Ihnen weiterhin die neuesten Informationen rund um die MDR zur Verfügung 

stellen.  

Wir sind überzeugt, dass wir im Rahmen der Gesundheitsversorgung auch weiterhin kompetent 

kundenspezifischen Sets für chirurgische Eingriffe und kleinen Behandlungseinheiten anbieten können. 

Der nächste MDR Newsletter erscheint im Mai. 

Sie möchten mehr zu bestimmten Themen wissen? Sie haben Fragen oder Anmerkungen?  

Senden Sie uns eine Nachricht an MDR2020@stsmedicalgroup.com 
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      CEO STS Medical Group  Group Manager for Quality System Compliance   
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