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Das1x1 für Klasse-I-Hersteller. WennBehördendie
Dokumentationsehenwollen, hat manhoffentlich
analles gedacht.

Hersteller vonKlasse-I-
Produkten vs. MDR
DerLuxus, bei der Zulassung der eigenen Medizinpro- Wasalso tun?

dukte von keiner Benannten Stelle abhängig zu sein,
klingt aufdenerstenBlickverlockend, docheswerden

schnell essentielle Teile übersehen, wenn einem Niemand
„auf die Fingerschaut“. Docheins nachdemanderen:

Mit Geltungsbeginn der Medical Device Regulation (EU-Ver-
ordnung2017/745;kurzMDR)seit 26.Mai 2021 ergabensich
zahlreiche regulatorischeNeuerungen,die nun ganz im Sinne
einer Verordnungunmittelbar für Mitglieder der Europäischen
Union gelten. Ohnedasssie in nationales Recht übernommen
werdenmüssen.DerGrundtonusderMDRähnelt zwarihrerVor-
gänger-Richtlinie, allerdings ist sie vor allem strenger, detail-
lierter und „moderner“. Allen voran zeigt sich dies bei den
Grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen im
Anhang I, die nun z.B. auch den Umgangmit Nanopartikeln,
die AuslegungvonSoftwareodersog.„stoffliche Produkte“ ad-
ressierenoderteils überhaupt erst beachten.

Wersichnunvonsolchen„exotischenProduktgruppen“ bzw.neu-
enAnforderungennicht angesprochenfühlt, kannzwarRecht ha-
benunddieÄnderungenbei deneigenenKlasse-I-Produktensind
marginal. Allerdings lohnt sich hier der tiefe und detailliertere
Blick in den Gesetzestext,daman sonstGefahrläuft, nicht-kon-
formMedizinprodukteinVerkehrzubringen(undhierkämedann
schließlichdochnationalesRecht zurAnwendung…).

Zunächst empfiehlt sich der Blick aufs eigeneUnternehmen
und dieRolle, diemanfür sichdefiniert hat: Sindwir Händler,
Importeur, Bevollmächtigter oder gar Hersteller? Wasgenau
meinenwir mit Hersteller?Produzent und/oderInverkehrbrin-
ger?Odernur Distributor, bzw.EU-Repräsentant?Aber wir ha-
ben doch dieseOEM/PLMKonstellation…?

EsgibtvieleBegriffe,verschiedeneBedeutungenundletztendlich
dochnureinekorrekteFormulierung.DieMDRdefiniertsehrdeut-
lich die unterschiedlichen Rollen und leitet im Nachgangderen
Pflichtenab,sodassmanzurVermeidungvonMissverständnissen
ambestenbeidenoffiziellenBegrifflichkeitenbleibt.

UndauchwennderTeufel imDetail steckt,ist esprinzipiell ein-
fach: WerMedizinprodukte entwickelt, produziert und in Ver-
kehr bringt, gilt als Hersteller und die entsprechendenPflich-
ten sind im Artikel 10 der MDR formuliert. Die Pflichten von
Händlern, Bevollmächtigten und Importeuren finden sich in
Nachbarartikeln, fernerdefiniert Art. 16 sogar,wasmanals ju-
ristischePersonausdrücklichNICHTdarf, damansonst wiede-
rumalsHerstellergilt.

Kritisch wird es aber vor allem dann, wenn die Prozesseder
Produktrealisierung an Dienstleister ausgelagert sind oder
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nicht im eigenen Unternehmen durchgeführt werden. Denn
wer durch die ISO 13485 gewohnt ist, geforderte Prozesse
schnell als „ausgeschlossen“ zumarkieren, tappt in die Falle
zu übersehen, dassdie MDR nun explizit solche Informatio-
nen als Teil des QM-Systemsfordert. Dies betrifft u.a. neben
der Entwicklung und Bereitstellung von Dienstleistungen
auch die Klinische Bewertung, dasPost-Market Surveillance
(inkl. PMCF)unddieAnbringungderUDI.Zubeachtensindin
diesemZugeauch die Ernennungeiner Verantwortlichen Per-
son(Art. 15), dieRegistrierunginEUDAMEDsowiedieErstel-
lung und Aufrechterhaltung einer Technischen Dokumenta-
tion nachAnhangII und III.

An all dies (und nochmehr) will alsogedacht sein, wennman
MedizinprodukteinVerkehrbringenwill. OderdiePrüfungder
Dokumentedurch eine Behördeangekündigt wird.

Wernun aberbereits langjährig odergarjahrzehntelang„unkri-
tische“ Produkte auf dem Markt hat – sprich typischerweise
Produkte der Risikoklasse I -, neigt womöglich dazu, eine ge-
wisseTrägheit anden Tagzu legen, wennesum regulatorische
Neuerungengeht. Dieskann jedoch schnell dazu führen, dass
man auch den neuen Klassifizierungsregeln im Anhang VIII
nicht ausreichend Beachtung geschenkt hat und dasProdukt
jetzt schlichtweg garnicht mehrderKlasseI zugeordnetwird.

Daswahrscheinlich prominenteste Beispiel für die Höherklas-
sifizierung stellt die Regel 11 dar, wonach inzwischen fast
sämtliche medizinische Software mind. der Klasse IIa zuge-
hört. Lediglich wenigeAusnahmenwie Softwarebzw. Appszur
UnterstützungbeimKinderwunschwerdenin offiziellen Leitli-
nien noch als Klasse-I-Software genannt. Ähnlich verhält es
sich bei „simplen“ Meerwasser-Nasensprays,diegemäßRegel
21 nun als „stoffliches Produkt“ gelten und damit ebensohö-
her eingestuft werden. Zudemwerdennun auch Produkte, die
zur Sterilisation von Medizinprodukten verwendet werden,
selbst zumMedizinprodukt. Hier ist alsoAchtunggeboten.

DennwashierzwarnacheinerüberschaubarenÄnderungaus-
sieht, hat gravierende Konsequenzen für die betroffenen
Unternehmen. DennHöherklassifizierung…

+ heißt Notwendigkeit einer Benannten Stelle für die Zerti-
fizierung,

+ heißt verpflichtend die Implementierung eines QM-Sys-
temsnach ISO13485,

+ heißt Auditierung und Re-Zertifizierung,
+ heißt höherer Personalaufwand,
+ heißt evtl. PMCFAktivitäten,
+ heißt PSUR,
+ heißt ggf. Stillstand bei Weiterentwicklungen,

…und soweiter.

Hinzu werden vermehrt Nachweise gefordert wie z.B. Mate-
rialprüfungen gegenüberReinigungs- oder Desinfektionsvor-
gängen, Transportvalidierung, eine Biologische Evaluierun-
gen nach der neuen ISO10993-1, Aktualisierung der Klini-
schen Bewertung mit neuen MDCG Guidelines und zur
Usability. Und zuvergessensinddannobendreinnicht die zu-
vor erwähnten Pflichten einer Verantwortlichen Person,
EUDAMED,UDI, usw., vor denen auch die nicht gefeit sind,
die die ÜbergangsbestimmungenvonMDDauf MDR für sich
anwendenkönnen.

Und selbst, wer sich all dies überhaupt noch leisten kann,
musshoffen, garnoch eine freie BenannteStelle zufinden…

Ein gutes dreiviertel JahrMDRzeigt esalso: Die neueVerord-
nunghat esinsichundwerblindanGewohntemfesthält, geht
ein hohesRisiko ein.
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