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Sehr geehrter Kunde, 

Die neue Medizinprodukte-Verordnung (MDR – 

Medical Device Regulation) - eine große Änderung 

der Freigabe von Medizinprodukten auf dem 

europäischen Markt für alle Hersteller - nähert 

sich ihrem Geltungsbeginn. 

Wir von der STS Medical Group, als einer der 

führenden Hersteller von Behandlungseinheiten, 

möchten mit einem monatlichen Infobrief in 

Dialog mit unseren Kunden treten, um Sie über 

aktuelle Themen rund um die neue Verordnung zu 

informieren, aber auch um Transparenz zu 

schaffen, was wir unternehmen, um die 

Marktfähigkeit unsere Produkte über das 

Einführungsdatum hinaus zu gewährleisten. 

Diese Infobriefe sollen Ihnen einen Einblick in die 

Aktivitäten „hinter der Bühne“ geben und Ihnen 

helfen, die laufende Diskussion rund um die neue 

Verordnung besser einzuordnen. Wir werden 

versuchen, in jedem dieser Briefe ein paar „heiße 

Themen“ anzusprechen und wollen nah an den 

aktuellen Entwicklungen bleiben. 

 

 

 

 

 

Wann genau gilt die neue Verordnung? 

Der Geltungsbeginn der Verordnung wurde auf 

den 26. Mai 2020 festgelegt (DoA = date of 

application). Das ist exakt drei Jahre nach dem 

Inkrafttreten und der Veröffentlichung der 

Verordnung im offiziellen Amtsblatt der 

Europäischen Union. Das lässt den Medizin-

produkte-Herstellern nur eine sehr kurze 

Zeitspanne, um diese Verordnung umzusetzen. 

Erschwerend für die Umsetzung kommt dazu, 

dass es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nur 

wenige Informationen zur Interpretation der 

Verordnung gab. Auch die Benannten Stellen 

müssen erst selbst die Akkreditierung für die neue 

Verordnung erhalten, bevor sie Produkte nach der 

MDR zertifizieren können. 

Bis zum heutigen Tag ist erst eine Benannte 

Stelle, das British Standard Institute (BSI) in UK, 

akkreditiert worden (im Januar 2019). 

Daran wird eines der Ziele der neuen Verordnung 

deutlich: Die Anforderungen an die Benannten 

Stellen sind deutlich erhöht worden. Heute wird 

im Rahmen der Akkreditierung ein Audit durch ein 

sogenanntes Joint Audit Team (JAT) durchgeführt 

mit anschließenden Korrekturmaßnahmen und der 

abschließenden offiziellen Akkreditierung durch 

die nationale zuständige Behörde. Das JAT 

besteht aus drei Experten: Einer von der 

Kommission und zwei weiteren, die aus anderen 

Mitgliedsländern als die akkreditierende Stelle sein 

müssen. Damit ist die Akkreditierung nicht mehr 

nur unter der Kontrolle der nationalen Behörde 

und man erhofft sich dadurch, Unterschiede in der 

Qualität der Benannten Stellen europaweit 

auszugleichen. 
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Vielleicht haben Sie ja die Diskussionen verfolgt 

nach denen spekuliert wird, der Geltungsbeginn 

könnte wegen dieses Engpasses an genügend 

Benannten Stellen verschoben werden. Im 

Oktober hat die Kommission in einer Debatte im 

EU Parlament allerdings klar gestellte, daß sie der 

Ansicht ist, alles laufe nach Plan und es sei nicht 

beabsichtigt, die Übergangszeit zu ändern. 

 

Müssen alle Medizinprodukte am 26. Mai 

2020 mit der neuen MDR konform sein? 

Nein! 

Produkte, die bereits mit gültigen Zertifikaten 

nach der MDD auf dem Markt sind, können so 

lange weiter in Verkehr gebracht werden, bis die 

Zertifikate Ihre Gültigkeit verlieren. Für unsere 

Produkte ist dies das EC Zertifikat und dessen 

Gültigkeit wird bis 2024 verlängert werden. 

Die neuen Anforderungen finden Anwendung bei 

neuen Produkten (die nach dem 26. Mai 2020 auf 

den Markt gebracht werden) oder für 

Medizinprodukte, die ohne zusätzliches Zertifikat 

auf den Markt gebracht werden dürfen, also alle 

Klasse I Medizinprodukte. 

Interessanterweise ist dadurch der 

Konformitätsstichtag für bestehende Produkte mit 

niedrigem Risiko vor dem Stichtag der Produkte 

mit höherem Risiko. Andererseits ist aber 

wiederum der Konformitätsstichtag für Klasse I 

Produkte, die steril ausgeliefert werden oder die 

eine Messfunktion haben, an das Gültigkeitsdatum 

des entsprechenden MDD Zertifikats gekoppelt. 

Sie werden also ab dem Geltungsbeginn Klasse I 

Produkte mit einer Konformitätserklärung nach 

der MDR sehen, während sterile Klasse I Produkte 

(Is) noch mit der Konformitätserklärung nach 

MDD auf den Markt gebracht werden dürfen. 

 

Also - für die meisten Produkte keine 

Änderungen ab dem 26. Mai 2020? 

Nein! 

Um die Verwirrung zu erhöhen: Viele der 

Anforderungen der neuen Verordnung beziehen 

sich auf Aspekte des Qualitätssystems und sind 

somit unabhängig von der Produktzertifizierung. 

Diese Anforderungen sind verbindlich und müssen 

für alle Produkte mit dem Geltungsbeginn 

umgesetzt werden. 

Diese Anforderungen betreffen unter anderem die 

Überwachung nach dem Inverkehrbringen und die 

Meldepflichten, die Anforderungen an die 

Produktkennzeichnung und die Veröffentlichung 

spezifischer Produktdaten in einer Europäischen 

Datenbank für Medizinprodukte (EUDAMD), 

sobald diese eingerichtet ist. Zum Beispiel muß 

allen Produkten ein eindeutiger Code zugewiesen 

werden (UDI), der später auch auf den Produkten 

angezeigt werden muss und eine bessere 

Rückverfolgbarkeit in ganz Europa ermöglichen 

soll. 
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Augusto Orsini  
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Dr. Barbara Malitschek 

Corporate Director Regulatory Affairs 

 

Was machen wir bei der STS Medical Group? 

Die STS Medical Group hat ein unternehmens-

weites Projekt ins Leben gerufen und mit einem 

beträchtlichen Budget ausgestattet, mit dem die 

Anstrengungen gebündelt werden, die 

Konformität unsere Produkte mit den neuen 

Anforderungen sicherzustellen. 

Die Aktivitäten sind zu Arbeitspaketen gegliedert 

worden, die von den Fachspezialisten 

unterschiedlicher Abteilungen angeführt werden. 

Die wichtigsten dieser Arbeitspakete betreffen: 

 Produkt-Dokumentation 

 Produkt-Kennzeichnung 

 Produkt-Überwachung 

 Qualitätssystem-Anforderungen 
 

 

In den nächsten Infobriefen aus dieser Serie 

werden wir einzelne Themen aufgreifen und 

Ihnen genauere Informationen zu den 

Anforderungen und unseren Aktivitäten 

zukommen lassen. 

 

 

 

Sie möchten mehr zu bestimmten Themen 

wissen? Sie haben Fragen oder Anmerkungen? 

Schreiben sie uns! Senden Sie uns eine Nachricht 

an MDR2020@stsmedicalgroup.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


