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Betreff:  
Definition von Vorkommnissen, Vigilanz und Pflichten der Händler 

 

Die Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) hat unter anderem das Management des Vigilanzsystems und die 
Vigilanzberichterstattung weiter entwickelt. In diesem Newsletter werden wir einige Vigilanzbegriffe und   
Vigilanzkonzepte näher betrachten, die in Kapitel VII, Abschnitt II der MDR und in der neu veröffentlichten Leitlinie 
MDCG 2023-3 erläutert werden. 

Was ist ein Vorkommnis und was ein schwerwiegendes Vorkommnis? 

Ein Vorkommnis gemäß Artikel 2 (64) der MDR bezeichnet „eine Fehlfunktion oder Verschlechterung der 
Eigenschaften oder Leistung eines bereits auf dem Markt bereitgestellten Produkts, einschließlich 
Anwendungsfehlern aufgrund ergonomischer Merkmale, sowie eine Unzulänglichkeit der vom Hersteller 
bereitgestellten Informationen oder eine unerwünschte Nebenwirkung“. 

Ein schwerwiegendes Vorkommnis bezeichnet gemäß Artikel 2 (65) der MDR ein Vorkommnis, das direkt oder 
indirekt eine der nachstehenden Folgen hatte, hätte haben können oder haben könnte: 

(a) den Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person, 
(b) die vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines 

Patienten, Anwenders oder anderer Personen, 
(c) eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit, 
(d) ernste Gefahr für die öffentliche Gesundheit. 

Der Hauptunterschied liegt also in der Schwere der gesundheitlichen Folgen oder der potenziellen Folgen im 
Zusammenhang mit einem Problem eines auf dem Markt bereitgestellten Produkt. 

Welche Vorfälle sind meldepflichtig und wie werden sie gemeldet? 

Schwerwiegende Vorkommnisse sind gemäß Artikel 87 MDR als Manufacturer Incident Reports (MIR) 
meldepflichtig. Nebenwirkungen, die in der Produktinformation eindeutig dokumentiert und in der technischen 
Dokumentation quantifiziert sind, sind von der MIR-Meldung ausgenommen und unterliegen der 
Trendberichterstattung.  
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Umgekehrt sind Vorkommnisse nicht meldepflichtig, die nicht der Definition von schwerwiegenden Vorkommnissen 
entsprechen. Diese Vorkommnisse müssen im Qualitätsmanagementsystem des Herstellers dokumentiert und 
berücksichtigt werden sowie zur Erkennung von Trends bewertet und bei einer signifikanten Zunahme ihrer 
Häufigkeit oder ihres Schweregrads gemäß Artikel 88 MIR-Trendberichterstattung als Trendberichte des 
Herstellers gemeldet werden. 

Ist sich der Hersteller nach Bekanntwerden eines potenziell meldepflichtigen Ereignisses nicht sicher, ob es sich 
um ein meldepflichtiges Ereignis handelt, muss er es dennoch innerhalb des festgelegten Zeitrahmens melden. 

Die Fristen für die Meldung von Vorfällen sind die folgenden: 

• Eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit muss sofort gemeldet werden, nachdem 
der Hersteller von der Bedrohung Kenntnis erlangt hat, spätestens jedoch innerhalb von 2 Kalender-
tagen ab dem Datum der Kenntnisnahme. 

• Tod oder eine dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands einer 
Person muss sofort nach Feststellung/Vermutung des ursächlichen Zusammenhangs zwischen dem 
Produkt und dem schwerwiegenden Vorkommnis und spätestens innerhalb von 10 Kalendertagen 
gemeldet werden. 

• Jedes andere schwerwiegende Vorkommnis muss sofort nach Feststellung des 
Kausalzusammenhangs oder eines möglichen Kausalzusammenhangs zwischen dem Produkt und dem 
schwerwiegenden Vorkommnis und spätestens innerhalb von 15 Kalendertagen gemeldet werden. 

Um eine rechtzeitige Meldung zu gewährleisten, kann der Hersteller einen ersten MIR-Bericht einreichen, auf 
den ein weiterer folgen kann. Sobald der Hersteller die Untersuchung abgeschlossen hat, reicht er den 
endgültigen MIR-Bericht ein. Wenn der Hersteller aufgrund der Ursachenforschung oder anderer neuer Daten 
feststellt, dass es sich bei dem Vorkommnis nicht mehr um einen meldepflichtigen Vorfall handelt, wird das 
endgültige MIR als nicht meldepflichtig eingereicht. 

Meldepflichtige Vorkommnisse und Trends müssen den zuständigen Behörden (CA) der Mitgliedstaaten, in denen 
die Vorkommnisse aufgetreten sind, und gegebenenfalls der benannten Stelle (NB), die eine Bescheinigung für 
das Produkt ausgestellt hat, gemeldet werden.   

Der Hersteller kann mit der jeweils zuständigen nationalen Behörde, die die periodische Sammelmeldung 
koordiniert (und in Absprache mit den in Artikel 92 Absatz 8a genannten zuständigen Behörden), ein alternatives 
Meldesystem mit der Bezeichnung "Periodic Summary Reports" (PSR) vereinbaren.  
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Ziel ist es, ähnliche schwerwiegende Vorkommnisse mit demselben Produkt oder derselben Produktart in 
konsolidierter Form zu melden, z. B. bei festgestellter Grundursache, durchgeführten FSCA oder häufigen und gut 
dokumentierten schwerwiegenden Vorkommnissen.  

Aus welchen Quellen stammen die Informationen über die Vigilanz?  

Der Hersteller erhält Informationen über die Vigilanz 

• von einem Angehörigen der Gesundheitsberufe, einem Patienten oder einem Anwender über einen 
vermuteten Vorkommnis im Zusammenhang mit einem Produkt, 

• über eine zuständige Behörde, 
• von einem Wirtschaftsbeteiligten, zum Beispiel einem Händler, 
• während ihrer eigenen routinemäßigen Überwachungsaktivitäten, z. B. der Überwachung nach dem 

Inverkehrbringen, der klinischen Nachbeobachtung nach dem Inverkehrbringen (mögliche Quellen: 
Literaturrecherchen, Registerdaten, Fragebögen usw.) 

Analyse von schwerwiegenden Vorkommnissen und Sicherheitskorrekturmaßnahmen 

Der Beschwerde- und Trendverfolgungsprozess umfasst neben der Entscheidung über die Meldepflicht und der 
Untersuchung in der Regel auch die Festlegung der Eskalation für Korrektur- und Präventivmaßnahmen (CAPA) 
und Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld (FSCA). Bei gemeldeten schwerwiegenden Vorkommnissen führt die 
zuständige Behörde eine Untersuchung einschließlich einer Risikobewertung durch, für die sie möglicherweise 
Unterlagen vom Hersteller benötigt.  

Als Ergebnis der Untersuchungen kann eine FSCA durch den Hersteller eingeleitet oder von einer nationalen 
Wettbewerbsbehörde beantragt werden.  

Was ist eine Sicherheitskorrekturmaßnahme im Feld? 

Eine Sicherheitskorrekturmaßnahme im Feld (FSCA) gemäß Artikel 2 Absatz 68 der MDR bezeichnet eine von 
einem Hersteller aus technischen oder medizinischen Gründen ergriffene Korrekturmaßnahme zur Verhinderung 
oder Verringerung des Risikos eines schwerwiegenden Vorkommnisses im Zusammenhang mit einem auf dem 
Markt bereitgestellten Produkt. 
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Eine FSCA kann Folgendes umfassen:  

• die Rücksendung eines Medizinproduktes an den Lieferanten oder einen Rückruf,  
• einen Geräte-/Produkttausch,  
• eine Geräte-/Produktänderung,  
• Nachrüstung durch den Käufer von Änderungen oder Konstruktionsänderungen des Herstellers,  
• eine Geräte-/Produktvernichtung, 
• Ratschläge des Herstellers zur Verwendung des Produkts, z. B. zusätzliche Informationen zur Wartung, 

Reinigungsanweisungen und Schulung und/oder Nachsorge von Patienten, Anwendern oder anderen,  
• empfohlene Inspektionen/Prüfungen durch den Benutzer des Geräts (z. B. regelmäßige professionelle 

Kontrollen der ordnungsgemäßen Funktion in einer Prüfumgebung),  
• Änderungen der Software/Firmware im Gerät, einschließlich Geräteaktualisierung.  

FSCA müssen allen zuständigen Behörden (CA) der Mitgliedstaaten, in denen das Produkt bereitgestellt wird, 
gemeldet werden, es sei denn, der Grund für die FSCA ist auf ein bestimmtes Land beschränkt. Dies gilt auch für 
FSCAs, die in einem Drittland eingeleitet wurden. Der Mitgliedstaat, in dem der Hersteller seinen eingetragenen 
Geschäftssitz hat, muss ebenfalls informiert werden.  

Die FSCA muss den Anwendern oder Kunden des betreffenden Produkts unverzüglich durch einen vom Hersteller 
versandten Sicherheitshinweis im Feld (FSN) zur Kenntnis gebracht/übermittelt werden. Die Anforderungen 
an den Inhalt der FSN sind in Artikel 89 (8) der MDR angegeben. 

Der Inhalt des FSN muss in allen Mitgliedstaaten einheitlich sein, es sei denn, die Situation des einzelnen 
Mitgliedstaats rechtfertigt dies (z. B. ein Übersetzungsfehler in der Gebrauchsanweisung, der nur in bestimmten 
Sprachen erscheint und daher nur bestimmte Länder betrifft). Die FSN muss in einer oder mehreren 
Amtssprachen der Union herausgegeben werden, die von dem Mitgliedstaat bestimmt werden, in dem die FSCA 
erfolgte. 

Welche Pflichten haben die Händler in Bezug auf die Vigilanz? 

Gemäß den Artikeln 10, 13 und 14 der MDR sind Hersteller, Importeure und Händler verpflichtet, die zuständigen 
Behörden über Produkte zu informieren, die eine ernste Gefahr darstellen oder als solche angesehen werden oder 
gefälscht sind.  
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Ein "ernstes Risiko" ist eine Situation, in der ein ernsthafter Schaden infolge der Verwendung eines Produkts, der 
Patienten, Anwender oder die Öffentlichkeit betreffen könnte, wahrscheinlich ist. Ein ernstes Risiko kann auch 
Situationen umfassen, in denen die Auswirkungen des Risikos nicht unmittelbar sind.  

Allgemeine Beschwerden, die nicht der Definition einer ernsten Gefahr oder eines gefälschten Produkts 
entsprechen, sind in der Regel nicht meldepflichtig. 

Die Händler fungieren auch als Gesprächspartner für die jeweiligen nationalen Wettbewerbsbehörden und stellen 
ihnen auf Anfrage Muster des Produkts zur Verfügung. 

Händler, die Beschwerden oder Berichte von Angehörigen der Gesundheitsberufe, Patienten oder Anwendern 
über vermutete Vorkommnisse im Zusammenhang mit einem von ihnen bereitgestellten Produkt erhalten haben, 
müssen diese Informationen unverzüglich an den Hersteller weiterleiten. Die Händler sollten auch ein Verzeichnis 
der Beschwerden über nicht konforme Produkte, Rückrufe und Rücknahmen führen und den Hersteller über diese 
Überwachung auf dem Laufenden halten.  

In der Praxis enthalten Qualitätsvereinbarungen zwischen dem Hersteller, dem Importeur und/oder dem Händler 
Klauseln für eine rechtzeitige Kommunikation zwischen den beteiligten Parteien im Falle von Beschwerden, 
vermuteten meldepflichtigen Vorkommnissen und Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld. In der Regel wird 
festgelegt, dass der Hersteller für die Berichterstattung zuständig ist und gleichzeitig eine angemessene 
Kommunikation mit den beteiligten Wirtschaftsakteuren stattfindet. 

Gelten die Regelungen auch für Legacy-Produkte*? 

Gemäß Artikel 120 Absatz 3 der MDR gelten die Anforderungen der MDR in Bezug auf die Vigilanz auch für 
Legacy-Produkte*.  

In der neuen MDCG 2023-3 wird auch klargestellt, dass das frühere Leitliniendokument MEDDEV 2.12/1 rev. 8 
über ein Vigilanzsystem für Medizinprodukte im Rahmen der MDR nicht anwendbar ist. 

 

 

 

*Legacy devices sind Produkte, die gemäß Artikel 120 Absatz 3 der MDR nach dem Anwendungsdatum der MDR und unter 
bestimmten Bedingungen bis zum 26. Mai 2024 in Verkehr gebracht wurden.   
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CEO       Group Manager Regulatory Affairs 
STS Medical Group     STS Medical Group 

 

Das System der Vigilanz 

Das Vigilanzsystem ist für die Sicherheit der Patienten und Nutzer unerlässlich und erfordert die rechtzeitige 
Beteiligung aller beteiligten Wirtschaftsakteure und Behörden.  Eine rechtzeitige Kommunikation zwischen den 
beteiligten Parteien ist von entscheidender Bedeutung. 

Es wird dringend empfohlen, alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur Sensibilisierung der Mitarbeiter der beteiligten 
Wirtschaftsbeteiligten beitragen, um potenzielle Vigilanzereignisse zu erkennen und die verfügbaren Meldewege 
zu klären. 

 

Dieser Newsletter ist Teil unserer STS-Kampagne, die darauf abzielt, die Sensibilität und das Bewusstsein 
aller unserer Geschäftspartner zu erhöhen, um mehr Klarheit über die MDR-Reise und die Herausforderungen 
und Möglichkeiten im Zusammenhang mit den MDR Art.22 " Systeme und Behandlungseinheiten " zu schaffen.  

Bereits heute sind wir alle auf eine effiziente Zusammenarbeit angewiesen. Für die Umsetzung der MDR 
brauchen wir eine noch engere Partnerschaft, um sicherzustellen, dass wir Krankenhäuser und Patienten auch in Zukunft 
sicher versorgen können. 

 
Wir sind zuversichtlich, dass wir das Gesundheitswesen auch weiterhin kompetent mit  kundenspezifischen OP-

Sets und Small Kits versorgen werden. 

Der nächste MDR-Newsletter wird im März erscheinen. Wir wünschen allen produktive und angenehme 
Tage. Möchten Sie mehr über bestimmte MDR-Themen erfahren? Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zum 
STS-Newsletter? Schreiben Sie uns an MDR2020@stsmedicalgroup.com. 

 

  

 

 


