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Sehr geehrter Kunde, 

Nach den sehr positiven Rückmeldungen zu 

unserer Premiere im März ist dies die zweite 

Ausgabe unseres monatlichen Infobriefes zur 

MDR. 

Mit dieser April-Ausgabe wollen wir Ihnen das 

Konzept der Wirtschaftsakteure aus der MDR 

vorstellen. Mit diesem Konzept werden die 

Verantwortlichkeiten für die Qualität der Medizin-

produkte auf weitere Firmen innerhalb der 

Vertriebskette eines Medizinproduktes 

ausgedehnt.  

 

Was ist der Hintergrund dieser Änderung? 

Ein Hauptanliegen der Revision der Medizin-

produkte Verordnung ist es, die Rückverfolg-

barkeit aller Medizinprodukte auf dem 

europäischen Markt zu verbessern. Gleichzeitig 

sollen den Anwendern und Patienten mehr 

Möglichkeiten zur Prüfung gegeben werden, ob die 

Produkte unter Einhaltung der geltenden 

Bestimmungen auf den Markt gebracht wurden. 

Zu diesem Zweck werden zwei weitere 

Neuerungen eingeführt: 

 Ein System zur eindeutigen Produktkennung, 
das als UDI bezeichnet wird (Unique Device 
Identifier); 

 Eine europäische Datenbank für Medizin-
produkte (EUDAMED). 

Mit dem Ziel, die neuen Anforderungen durchzu-

setzen, wurden die Verantwortlichkeiten vom 

Hersteller auf weitere in der Vertriebskette 

beteiligte Akteure ausgeweitet. Diese werden in 

der MDR unter dem Begriff „Wirtschaftsakteure“ 

zusammengefasst. 

Die Idee dahinter ist, dass Händler und Importeure 

mit dem Hersteller und dessen bevollmächtigtem 

Vertreter zusammenarbeiten, um das erforderliche 

Maß an Rückverfolgbarkeit für alle in Verkehr 

gebrachten Produkte zu erreichen. Weiterhin 

sollen zusätzliche Kontrollinstanzen etabliert 

werden, die die Konformität der in Verkehr 

gebrachten Produkte gewährleisten. 

 

Wer sind die Wirtschaftsakteure? 

Die MDR benennt klar einige der Körperschaften in 

der Vertriebskette von Medizinprodukten und 

weitet damit die Anwendung der Bestimmungen 

der Verordnung über den reinen Hersteller hinaus 

aus. Dies betrifft immer  

 den Händler 
 

und bei einem Hersteller außerhalb der EU auch 

 den bevollmächtigten Vertreter und 

 den Importeur 

 

Um welche neuen Verantwortlichkeiten geht es 

dabei? 

Insbesondere für den Importeur und den Händler 

wurden neue Verantwortlichkeiten in Bezug auf die 

Überprüfung der korrekten Registrierung und 

Kennzeichnung der Medizinprodukte definiert. 
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Bei Produkten, deren Hersteller außerhalb der EU 

ansässig ist, ist es bislang nur verpflichtend, den 

bevollmächtigten Vertreter auf der Verpackung 

aufzuführen.  

Mit Einführung der MDR muss die Kennzeichnung 

auf dem Produkt (oder auf Dokumenten, die dem 

Produkt beigelegt werden) auch folgende Angaben 

zum Importeur enthalten: 

 der eingetragene Firmenname;  

 der Geschäftssitz; 

 und die Kontaktadresse.  
 

Der Bevollmächtigte Vertreter, der Importeur und 

der Händler müssen überprüfen, ob  

 die Produkte die CE-Kennzeichnung tragen;  

 eine gültige Konformitätserklärung vorliegt; 

 der Hersteller die notwendigen gültigen 
Zertifikate vorhält.  

 

Der Importeur muss in der EUDAMED Datenbank 

registriert sein und muss verifizieren, dass alle 

notwendigen Informationen in der Datenbank 

eingetragen wurden.  

Sowohl der Importeur als auch der Händler 

müssen sicherstellen, dass die Produktkenn-

zeichnung und alle mit dem Produkt verbundenen 

Informationen in der erforderlichen Sprache 

vorliegen und den Anforderungen der MDR 

entsprechen. 

Beide, Importeur und Händler, sind verpflichtet, die 

anderen Wirtschaftsakteure über Produkt-

beschwerden zu informieren. Sie müssen ein 

Beschwerderegister über nichtkonforme Produkte, 

über Rückrufe sowie über Rücknahmen führen.   

Sie müssen den zuständigen Behörden Meldung 

erstatten, wenn der Verdacht besteht, dass im 

Sinne der MDR ein „gefälschtes“ Produkt vorliegt 

oder wenn ein ernstes Gesundheitsrisiko besteht. 

Sollte ein Händler ein Produkt als nicht konform mit 

der Verordnung einstufen, darf er es nicht auf dem 

Markt bereitstellen. 

 

Was unternimmt die STS Medical Group, um 

diese Anforderungen umzusetzen? 

Betrachtet man das gesamte Portfolio, nehmen die 

Firmen der STS Medical Group im Rahmen der 

Definition der Wirtschaftsakteure unterschiedliche 

Rollen ein. 

Wir sind Hersteller der meisten unserer Katalog-

Produkte. 

Wir treten als Händler auf für die Komponenten, die 

wir in den Behandlungseinheiten anbieten, und 

können dadurch auch zu deren Importeur werden, 

sollte der Komponenten-Hersteller außerhalb der 

EU ansässig sein. 

In Vorbereitung der Umsetzung dieser neuen 

Anforderungen sind folgende Schritte definiert 

worden: 

 Definition unserer spezifischen Rolle in der 
Vertriebskette für jedes Produkt; 

 Überarbeitung unserer Label-Anforderungen; 

 Anpassung der Verträge mit unseren 
Geschäftspartnern um sicher zu stellen, dass 
die spezifischen Anforderungen, die sich aus 
unserer Rolle in der Vertriebskette ergeben, 
erfüllt sind. 
 

Ebenso ist es erforderlich, dass wir unsere 

Prozesse der Wareneingangskontrolle und des 

Umgangs mit Beschwerden überarbeiten. 
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Wir erwarten, dass wir in unserer Funktion als 

Hersteller viele Anfragen von Firmen, die als 

Händler unserer Produkte auftreten, erhalten 

werden – also auch von anderen Herstellern von 

Behandlungseinheiten – die in Erfüllung eben 

dieser Anforderungen bestimmte Informationen bei 

uns abfragen. Wir bereiten uns darauf vor, diese 

Informationen abrufbereit zu haben, um unsere 

Handelspartner im Sinne des Gesetzes und 

entsprechend ihrer Erwartungen zu unterstützen. 

Gleichzeitig müssen wir uns aber auch selbst an 

die Hersteller der Komponenten unserer 

Behandlungseinheiten wenden. Es ist erforderlich, 

die Produktakten aller Komponenten in unserer 

Datenbank auf den neuesten Stand zu bringen, um 

unserer Rolle als Händler sowie in einigen Fällen 

als Importeur gerecht zu werden.  

Dieser Infobrief ist Teil unserer Kampagne, die 

Sensibilität aller unserer Geschäftspartner für 

diesen Themenbereich zu erhöhen. 

Wir sind alle auf eine gute Zusammenarbeit 

angewiesen, um zukünftig die Versorgung von 

Krankenhäusern und Patienten optimal zu 

gewährleisten und weiterhin kompetent mit 

kundenindividuellen OP-Komplettsets zu 

versorgen. 

 

 

 

 

 

Sie möchten mehr zu bestimmten Themen wissen? 

Sie haben Fragen oder Anmerkungen?  

Schreiben sie uns!  

Senden Sie uns eine Nachricht an 

MDR2020@stsmedicalgroup.com 

 


