
 
 

 
 

NEWSLETTER No. 17 – September 2020 

Betreff: 

HÄNDLER – Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen – Artikel 14 

 

Einführung: 

Wir hoffen, dass Sie sich während Ihrer wohlverdienten Sommerpause gut erholt haben und für die weitere 

MDR-Reise gut gerüstet sind. Wie in unserer ersten Ausgabe des MDR-Newsletters angekündigt, wird die 

STS Medical Group Sie weiterhin monatlich zu verschiedenen MDR-Themen informieren.  

In diesem Newsletter möchten wir auf die „Allgemeinen Pflichten der Händler“ gemäß Art. 14 von 

Kapital 1 eingehen.  

Händler spielen eine wichtige Rollen zwischen Hersteller und Patienten. Bisher gab es jedoch keine konkreten 

Spezifikationen hinsichtlich ihrer Aufgaben und Pflichten auf europäischer Ebene. Die Umsetzung der 

Medizinprodukteverordnung (MDR (EU) 2017/745) hat dies geändert. 

Schauen wir uns das genauer an… 

(34) „Händler“ bezeichnet jede natürliche oder juristische Person in der Lieferkette, die ein Produkt bis zum 

Zeitpunkt der Inbetriebnahme auf dem Markt bereitstellt, mit Ausnahme des Herstellers oder des Importeurs; 

1) “… mit gebührender Sorgfalt…“, bedeutet 

- sich der Verpflichtungen bewusst sein 
- Einhaltung der Vorschriften 
- sorgfältiges Handeln und sich der Verantwortung in der Medizinproduktebranche bewusst sein 

 

2) Bevor der Händler ein Produkt auf dem Markt bereitstellt, muss er folgendes überprüfen:  

- Das Gerät ist mit einem CE-Zeichen versehen und die DoC (Konformitätserklärung) ist verfügbar 
- Eine Gebrauchsanweisung liegt bei 
- Importierte Geräte: Die Etikettierung des Importeurs muss überprüft werden 
- Falls zutreffend: Wurde vom Hersteller eine UDI vergeben? 

 

3) Weitere Informationen – Anforderungen an den Importeur 

- Der eingetragene Handelsname bzw. die eingetragene Marke, der Geschäftssitz und die Anschrift 
des Importeurs sind auf dem Gerät, seiner Verpackung oder einem Begleitdokument angegeben 

- Informationen der Herstellers UDI, sofern auf dem Gerät oder der Verpackung erforderlich, werden 
nicht verdeckt 
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4)  Zur Erfüllung der Anforderungen kann der Händler ein Probenahmeverfahren anwenden, das für die 

von ihm gelieferten Produkte repräsentativ ist. 

„…das Produkt entspricht nicht den Anforderungen dieser Verordnung…” 

 das Produkt darf nicht auf dem Markt bereitgestellt werden 
 Unterrichtung des Herstellers und des Importeur 

„… von dem Produkt geht eine schwerwiegende Gefahr aus oder es handelt sich um ein 

gefälschtes Produkt…“ 

 Meldung bei der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats 

„gefälschtes Produkt“  (EU 2017/745, Article 2.9) bezeichnet ein Produkt mit falschen 

Angaben zu seiner Identität und/oder seiner Herkunft und/oder seiner CE-Kennzeichnung oder den 

Dokumenten zu den CE-Kennzeichnungsverfahren. Diese Begriffsbestimmung erstreckt sich nicht 

auf die unbeabsichtigte Nichteinhaltung von Vorgaben und lässt Verstöße gegen die Rechte des 

geistigen Eigentums unberührt; 

5) Während sich das Produkt in ihrer Verantwortung befindet, sorgen die Händler dafür, dass die 

Lagerungs- und Transportbedingungen den Vorgaben des Herstellers entsprechen. 

6)  Wenn das Medizinprodukt bereits auf dem Markt ist 

a) aber nicht den Vorgaben entspricht 
 

 Sofortige Information des Herstellers (und ggfs. des Importeurs) 
 Zusammenarbeit mit dem Hersteller und den zuständigen Behörden 

 
b) von dem Produkt geht eine schwerwiegende Gefahr aus 

 
- Informieren Sie unverzüglich die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Produkt auf 

dem Markt verfügbar ist, mit Einzelheiten zur Nichtkonformität und den ergriffenen 
Korrekturmaßnahmen (Korrekturmaßnahmen, Rücknahme oder Rückruf). 

7) Beschwerden und Berichte 

- Sofortige Information des Herstellers und des Importeurs 
- Der Händler führt ein Register der Beschwerden, der nichtkonformen Produkte und der Rückrufe 

und Rücknahmen 
- Der Händler hält den Hersteller und gegebenenfalls dessen Bevollmächtigten und den Importeur 

über diese Überwachungsmaßnahme auf dem Laufenden und stellt ihnen auf deren Ersuchen alle 
Informationen zur Verfügung. 
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(EU) 2017/ 745, Artikel 2 definiert 

(27) „Bereitstellung auf dem Markt“ bezeichnet jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines 

Produkts, mit Ausnahme von Prüfprodukten, zum Vertrieb, zum Verbrauch oder zur Verwendung auf 

dem Unionsmarkt im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit; 

 (62) „Rückruf“ bezeichnet jede Maßnahme, die auf Erwirkung der Rückgabe eines dem 

Endverbraucher schon bereitgestellten Produkts abzielt; 

 (63) „Rücknahme“ bezeichnet jede Maßnahme, mit der verhindert werden soll, dass ein in der 

Lieferkette befindliches Produkt weiterhin auf dem Markt bereitgestellt wird; 

(67) „Korrekturmaßnahme“ bezeichnet eine Maßnahme zur Beseitigung der Ursache eines 

potenziellen oder vorhandenen Mangels an Konformität oder einer sonstigen unerwünschten 

Situation; 

8)   Der Händler sollte für eine Dauer von 10 Jahren (15 Jahre bei Implantaten) Folgendes 

nachvollziehen/identifizieren können: 

- jeden Wirtschaftsbeteiligtem, der direkt mit einem Produkt versorgt wurde 
- jeden Wirtschaftsbeteiligten, an den ein Produkt direkt geliefert wurde 
- Alle Angehörigen von Gesundheitsberufen oder Gesundheitseinrichtungen, an die ein Produkt direkt 

geliefert wurde 
 

Der Händler muss die UDI aller implantierbaren Geräte der Klasse III aufbewahren. 

9) (EU) 2017/745 Article 30 

Mitgliedstaaten können nationale Bestimmungen über die Registrierung von Händlern von 
Medizinprodukten, die in ihrem Land auf den Markt gebracht wurde, beibehalten oder eigene 
einführen.  

Hersteller und Händler sollten sich daher über die nationalen Anforderungen für Mitgliedstaaten 
informieren, die die Medizinprodukte einführen möchten. Es ist wichtig, mit diesen Bestimmungen 
immer auf dem neuesten Stand und vertraut zu sein. 

10) Wenn Sie nicht die Verpflichtungen eines Herstellers haben möchten: 

- Bringen Sie kein Medizinprodukt unter Ihrem Firmennamen, Handelsmarken oder Markennamen auf 
den Markt. (Ausnahme: Sie haben eine Vereinbarung mit dem Legal Manufacturer und der Hersteller 
ist auf dem Etikett angegeben) 

- Ändern Sie keine Zweckbestimmung eines Medizinproduktes 
- Ändern Sie kein Produkt dahingehend, dass die Einhaltung der geltenden Anforderungen 

beeinträchtigt werden kann. 
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11) Was ist erlaubt?  

- Bereitstellung, Übersetzung der Gebrauchsanweisung und weiterer Informationen für die Vermarktung 

des Geräts. 

- Ändern der Umverpackung, der Packungsgröße und neu Verpacken, wenn das Gerät nicht betroffen 

ist. (Denken Sie daran: Das Öffnen der sterilen Verpackung wirkt sich negativ auf das Gerät aus.) 

- Geben Sie Ihren Namen, Ihren eingetragenen Geschäftssitz, Ihre Adresse, Ihren Handelsnamen oder 

Ihre Marke auf dem Gerät an. 

- Stellen Sie für diese Aktivitäten ein Qualitätsmanagementsystem sicher. 

- Informieren Sie den Hersteller und die zuständigen Behörden mindestens 28 Tage vor der 

Bereitstellung der Mediziniprodukte. 

- Übermitteln Sie den zuständigen Behörden mindestens 28 Tage vor der Bereitstellung der 

Medizinprodukte auf dem Markt ein Zertifikat für das QM-System, das von einer benannten Stelle für 

die oben beschriebenen Aktivitäten ausgestellt wurde 

 

Lassen Sie uns kurz die Verpflichtungen eines Händlers zusammenfassen 

1. Überprüfung der CE-Kennzeichnung, DoC (Komformitätserklärung), IfU (Gebrauchsanweisung), 
Information über den Importeur, Probenahmenverfahren, risikobasierter Ansatz 

 

2. Meldung an den Hersteller, EU-Vertreter oder an den Importeur im Falle von Produkten, die nicht 
konform sind und/oder ein schwerwiegendes Risiko darstellen, oder bei gefälschten Produkten 
(sowohl Produkte, die noch nicht auf dem Markt erhältlich sind, als Produkte, die bereits auf dem 
Markt erhältlich sind). 
 

3. Kontrolle der Lager- und Transportbedingungen 

4. Bearbeitung von Beschwerden 

5. Stellen Sie die Rückverfolgbarkeit der Produkte sicher 

6. Bleiben Sie auf dem Laufenden 
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Dieser Newsletter ist Teil unserer STS Kampagne zum besseren Verständnis der MDR und soll 

Klarheit schaffen über die MDR-Reise und die Herausforderungen und Chancen, insbesondere zu Artikel 22 

„Systeme und Behandlungseinheiten“.  

Schon heute ist eine effektive Zusammenarbeit unerlässlich.  Für die MDR-Implementierung benötigen 

wir eine noch engere Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern, um auch in Zukunft eine sichere 

Versorgung von Krankenhäusern und Patienten zu gewährleisten. Wir sind überzeugt, dass wir im Rahmen 

der Gesundheitsversorgung auch weiterhin kompetent kundenspezifische Sets für chirurgische Eingriffe und 

kleinere Behandlungseinheiten anbieten können. 

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

Senden Sie uns eine Nachricht an MDR2020@stsmedicalgroup.com 

Der nächste MDR Newsletter erscheint im Oktober. Wir wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit. 

 

 

 

 

      Augusto Orsini      Katarzyna Zofia Chrusciel 

      CEO STS Medical Group  Corporate Technical Director 

 Quality Management and Regulatory Affairs 
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