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D
ie ab dem 26. Mai 2020 verbindliche
europäische Medizinprodukte-Verord -

nung (Medical Device Regulation, MDR)
wird zukünftig das Zulassungsverfahren
für Medizinprodukte europaweit regeln.
Die MDR ersetzt die bisherigen Medizin-
produkte-Richtlinien 93/42/EWG (MDD)
über Medizinprodukte und 90/385/EWG
über aktiv implantierbare Medizinpro-
dukte. Parallel wird ebenfalls die aktuelle
Richtlinie 98/79/EG (IVDD) durch die
euro päische In Vitro Diagnostic Medical
Devices Regulation (IVDR) abgelöst.

Durch die Umstellung wird sich nicht
nur für Medizinprodukte-Hersteller eini-
ges ändern. Auch Leistungserbringer müs -
sen mit Lieferengpässen und Verände-
rungen im Einkauf rechnen und bereits
frühzeitig notwendige Maßnahmen er-
greifen, um sich auf die Veränderungen
adäquat einzustellen. Die mit der Umstel -
lung verbundenen Kostensteigerungen
werden die Medizinprodukte-Hersteller
zumindest teilweise an die Abnehmer
weitergeben.

Was wird die Umstellung zur
MDR bewirken?

Kommuniziertes Ziel der MDR ist die För -
derung von medizintechnischen Inno -
vationen und die Erhöhung der Patien-
tensicherheit. Insbesondere die Siche-
rung der Qualität und daraus entstehen-
der Nutzen für die Patienten stehen dabei
im Vordergrund. Eine solche Orientie-
rung entspricht dabei auch der 2015 for-
mulierten Hightechstrategie der Bundes-
regierung, welche auf eine patienten-
und zugleich industrieorientierte Innova-
tionsförderung abzielt.

Die europäische Zertifizierung von 
Medizinprodukten geschieht bisher über
die CE-Kennzeichnung. Durch dieses
Verfahren sind branchenübergreifend
angemessene und administrative Anfor-
derungen für die Unternehmen geschaf-

fen worden, um ihre Produkte auf dem
Markt anbieten zu dürfen. Durch die 
Umstellung auf die MDR werden diese
Regularien verschärft und entsprechend
mit höheren Produktsegment-spezifischen
Qualitätsmaßstäben bemessen.

Inwiefern die medienwirksamen Vor-
fälle bei Brustimplantaten und der Endo -
prothetik die aktuellen Änderungen im
Detail beeinflussten, lässt sich den Ver-
ordnungen zwar nicht direkt entnehmen.
Das Europäische Parlament sieht in der
Novellierung aber ausdrücklich ein Ins -
trument, um solchen Skandalen in der
Zukunft vorzubeugen. 

Roadmap der MDR-
Einführung

Die MDR wurde Anfang Mai 2017 im EU-
Amtsblatt veröffentlicht und ist 20 Tage
später in Kraft getreten. Nach einer drei-
jährigen Übergangsfrist – also ab dem
26. Mai 2020 – ist sie verpflichtend euro-
paweit anzuwenden. Die Dreijahresfrist
soll den betroffenen Unternehmen und
Institutionen genug Zeit geben, sich auf
die neuen Anforderungen vorzubereiten
und noch offene Detailregelungen und
Umsetzungsmaßnahmen zu finalisieren.
Zertifikate, die bis zum Stichtag nach
MDD ausgestellt werden, sind weitere
vier Jahre gültig, also bis maximal 25. Mai
2024. Dies gilt jedoch nur, sofern keine
signifikanten Modifikationen des Pro-
dukts erfolgen. 

Mit Blick auf die Umsetzung sind viele
Aspekte noch nicht abschließend geklärt:
■ Den Medizintechnik-Herstellern steht

noch kein Dienst zur Identifikation
von Medizinprodukten (Unique De -
vice Identification, UDI) zur Verfügung.

■ Die europäische Datenbank für Medi-
zinprodukte (European Database on
Medical Devices, Eudamed) ist eben-
falls noch nicht verfügbar. Die Daten-
bank dient als Aufbewahrungsstelle

für alle notwendigen Dokumente rund
um die Zulassung und Dokumenta -
tion von Medizinprodukten.  

■ Die Akkreditierung der Benannten
Stellen geht vergleichsweise langsam
voran. Mit dem TÜV Rheinland, dem
TÜV Süd und der DEKRA wurden in
Deutschland erst drei Benannte Stel-
len akkreditiert, um den Zertifizierungs -
prozess nach MDR zu überwachen.

Mit Blick auf den 26. Mai 2020 sind noch
viele Baustellen offen, die für die praktische
Umsetzung notwendig sind. Insbesonde-
re die Hersteller neuer Produkte oder von
Produkten, die überarbeitet werden müs-
sen, sind davon betroffen, zeitnah nach
MDR zertifiziert zu werden, da sie nicht
unter den Bestandsschutz bis 2024 fallen.

Die Medizintechnik-Verbände und 
-Hersteller, aber auch die deutsche Bun-
desregierung, befürworten deshalb eine
Verlängerung der Übergangsfristen der
MDR. Die EU-Kommission lehnt dies bis-
her (Redaktionsschluss: 15.10.2019) ab. 

Kostenintensive Umstellung
auf Herstellerseite

Der Weg bis zur Zertifizierung von Medi-
zinprodukten nach der neuen europäi-
schen Medizinprodukte-Verordnung wird
in den verschiedenen Prozessphasen
umfangreicher und kostenintensiver als
bisher. Selbst auf die Hersteller von Medi -
zinprodukten, die bisher mit geringem
Risiko eingestuft wurden (Risikoklasse I),
kommen zukünftig Mehraufwände zu.
Die Produkte der Risikoklasse I können
teilweise nicht mehr in einem eigenen
Konformitätsbewertungsverfahren zerti-
fiziert werden, sondern werden strenge-
ren Regelungen unterworfen.

Dies trifft insbesondere auf wiederver-
wendbare chirurgische Instrumente der
Klasse I zu. Sie dürfen die CE-Kennzei-
chen künftig nur tragen, wenn eine Be-
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nannte Stelle die technische Dokumen-
tation geprüft hat und das Qualitätsma-
nagementsystem des Herstellers MDR-
konform ist. Eine Selbstzertifizierung ist
für wiederverwendbare chirurgische Ins -
trumente somit nicht länger möglich.

Basierend auf der empirischen Daten -
erhebung durchgeführter MDR-Projekte
hat KPMG eine Analyse der anfallenden
Aufwände im Zertifizierungsprozess er-
stellt. Dies erfolgte unter Einbeziehung
der Erfahrung von Kooperationspartnern
in Bereichen wie der Anfertigung der
Technischen Dokumentation oder der
Planung und Begleitung klinischer Stu -
dien. Dabei wurde der Prozess in sechs
Phasen unterteilt und deren Inhalte in
Abbildung 2 ausgeführt.

Die Kosten für eine Neu-Zertifizierung
aufgrund der Umstellung auf die Regula-
rien der MDR bilden dabei gleicher-
maßen die internen Verrechnungskosten
sowie Kosten für notwendige externe
Unter stützung ab. Für ein Produkt der
Klasse I, welches jetzt erstmals durch 
eine Benannte Stelle das CE-Zertifikat er-
hält, wurden Personalkosten (intern und

extern) in Höhe von rund 54.000 bis
67.000 Euro ermittelt. Die Kosten vari-
ieren in Abhängigkeit von Faktoren wie
beispielsweise der Notwendigkeit zur Er-
hebung relevanter klinischer Daten. Die
prozentuale Verteilung der Aufwände der
sechs Phasen zur MDR-Readiness ist in
Abbildung 3 dargestellt.

Identifikation von zwei
Haupt-Kostentreibern

Die technische Dokumentation

Rund ein Viertel des Gesamtaufwandes
ist in der massiven Ausweitung der An-
forderungen an die technische Doku-
mentation begründet. Neben einer Viel-
zahl neuer, zusätzlicher Berichte, sieht
die MDR außerdem die regelmäßige
Aktu alisierung der technischen Doku-
mentation im Zusammenhang mit den
Marktbeobachtungspflichten vor. Die
MDR gibt zwar vor, welche Inhalte in der
technischen Dokumentation für eine Zu-
lassung vorhanden sein müssen, über -
lässt die Herausforderung der Strukturie-
rung des Dokuments aber dem Herstel-

ler. Die MDR liefert keine Vorgaben, um
eine Einheitlichkeit der technischen
Doku mentationen sicherzustellen – was
jedoch sowohl den Medizinprodukte-
Herstellern wie auch den Benannten Stel-
len Sicherheit geben könnte. 

Die sogenannte STeD (Summary Tech-
nical Documentation) kann hier zumin-
dest einen gewissen Anhaltspunkt als
Strukturmodell liefern. Ziel des aktuell
von den USA, Kanada, Europa, Australien
und Japan anerkannten STeD-Formates
ist die Schaffung eines global vereinheit -
lichten Zulassungsantrags für Medizin-
produkte. Die Einbeziehung von Exper-
ten mit STeD-Erfahrung ist ein Schlüssel
zur effizienten Anpassung der techni-
schen Dokumentation. Aber auch techni-
sche Voraussetzungen, wie das digitale
Vorhalten der relevanten Unterlagen, die
Sicherstellung eines Single Point of Truth
und die Einhaltung festgelegter Freigabe-
strukturen für Dokumente, sind eine
Grundvoraussetzung für eine ressour-
censchonende Anpassung der techni-
schen Dokumentation an die geänderten
Vorgaben der MDR. ›

Abb. 2: Sechs Phasen zur Zertifizierung von Medizinprodukten.

Abb. 1: Zeitplan der Einführung. 
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Die klinische Bewertung und Prüfung

Der zweite große Kostenblock infolge der
MDR wird die Aktualisierung der klini-
schen Bewertung aller Medizinprodukte
samt deren Prüfung sein. Die klinische
Prüfung wird, mit wenigen Ausnahmefäl-
len, unter besonderen Bedingungen, nur
durch die Bewertung auf Basis klinischer
Daten akzeptiert. Zusammengenommen
machen die klinische Bewertung und die
klinische Prüfung mit jeweils fast 20 Pro-
zent einen großen Teil des Gesamtauf-
wandes beim MDR-Zertifizierungspro-
zess aus. 

Die klinische Bewertung ist definiert
als der systematische Prozess zur konti-
nuierlichen Erhebung, Analyse und Be-
wertung klinischer Daten zu einem Pro-
dukt. Klinische Daten können sich dabei
auf Fachliteratur beziehen, aus klinischen
Prü fungen stammen, die der Hersteller
mit seinem eigenen Produkt durchführt,
oder aus klinisch relevanten Angaben aus
der Überwachung nach dem Inverkehr-
bringen (Post Market Surveillance, PMS/
Post Market Clinical Follow-up, PMCF)
gewonnen werden. Werden Daten aus der
Post-Market-Phase hinzugenommen, er-
höht sich der Aufwand der klinischen
Phase zusätzlich. Für sich genommen hat
diese Phase einen Anteil von 17 Pro zent
am Gesamtaufwand.

Erlaubte die MDD noch den Verzicht
auf die Generierung eigener klinischer
Daten, wenn dies „für nicht notwendig
erachtet“ wurde, so schränkt die MDR
diese Möglichkeit stark ein. Eine Einspa -
rung dieser 20 Prozent des Gesamtauf-
wandes ist künftig nur noch für absolut
unkritische Produkte möglich und muss
vom Hersteller entsprechend begründet
sein. Die Möglichkeit der klinischen Be-
wertung nach dem Äquivalenzprinzip
über die Literatur wurde von der MDR
sehr stark eingeschränkt. Sollen Ver-

gleichsprodukte zur klinischen Bewer-
tung herangezogen werden, so ist der
Äquivalenzgrad sowohl aus technischer
wie auch aus biologischer und klinischer
Sicht vom Hersteller nachzuweisen.

Wie können sich Hersteller
weiter vorbereiten?

Es gilt nun für die Hersteller, sich früh -
zeitig auf die neuen Regelungen und die
mit der Umstellung verbundenen Risi-
ken vorzubereiten. Hierbei muss es den
Unternehmen gelingen, ihr vorhandenes
Modell im Sinne einer GAP-Analyse auf
strategische und operative Lücken hin zu
untersuchen, um notwendige Schritte
einzuleiten. Die Umstellung auf die MDR
wird jedes Unternehmen parallel zum
laufenden Betrieb durchführen.

Dabei werden insbesondere entschei-
dende Veränderungen auf die Medizin-
technikhersteller zukommen, die als Pri-
vate Label Manufacturer (PLM) auftreten
und Produkte eines Original Equipment
Manufacturer (OEM) unter eigenem Bran -
ding verkaufen. Die MDR kennt das OEM/
PLM-Verhältnis nicht und fordert im Sin-
ne der Transparenz und Rückverfolgbar-
keit, dass die Hersteller einen umfangrei-
chen Zugriff auf die vollumfängliche
Technische Dokumentation ihrer Pro-
dukte haben und für die Herstellung ent-
sprechend die Verantwortung tragen. 

In der Konsequenz bietet dies zwei Op-
tionen: Entweder legen die OEM ihre
Technische Dokumentation für den PLM
offen und riskieren damit den Schutz ihrer
Geschäftsgeheimnisse oder die PLM tre-
ten lediglich als Vertrieb auf, mit der Folge,
dass die Produkte nicht mehr unter eige-
nem Label auf dem Markt erscheinen.
Unternehmen, die Teil eines OEM/PLM-
Konstruktes sind – unabhängig von der
Rolle –, werden zahlreiche bestehende

Verträge analysieren und bewerten müs-
sen, bevor sie mit ihren Vertragspartnern
in die Neuverhandlung gehen können. 

Noch weitreichender betrifft es Unter-
nehmen, deren Vertriebsstrategie maß-
geblich auf der PLM-Rolle beruhte: Sie
werden die Unternehmensstrategie ganz -
heitlich überdenken müssen. In beiden
Fällen ist es ratsam, sich rechtliche Ex-
pertise einzuholen und auf strategische
Expertenberatung zurückzugreifen.

Die Medizintechnik-Hersteller sind
nun gefragt, einzelne geforderte Bereiche
verstärkt aufzubauen und zu aktualisie-
ren. An dieser Stelle dient die ISO 13485
als zielführende Zertifizierung, da sie den
Regularien für Nicht-Softwareprodukte
der MDR entspricht. Dazu gehört insbe-
sondere das eigene Qualitätsmanagement
(QMS), welches abhängig von Größe und
Produktion in seiner Ausprägung unter-
schiedlich sein kann. 

Darüber hinaus wird insbesondere die
Technische Dokumentation den neuen
Ansprüchen der MDR anzupassen sein.
Dem massiv gestiegenen Dokumentati-
onsaufwand sollte das Unternehmen mit
einem Dokumenten-Management-Sys -
tem (DMS) begegnen, um auch im Sinne
des QMS konform zu sein. DMS bereiten
die Grundlage für einen aktuellen Daten-
pool, aus dem sich die Technischen Doku -
mentationen entsprechend MDSAP, MDR
o. Ä. auf Knopfdruck generieren lassen. 

Bei der Auswahl des passenden DMS
sind neben regulatorischen auch die
technischen und unternehmensspezifi-
schen Anforderungen zu berücksichti-
gen. Für das Auswahl- und Implementie-
rungsverfahren während des laufenden
Betriebes empfiehlt es sich, die regulato-
rische Expertise mit dem herstellerüber-
greifenden Know-how von Softwarespe-
zialisten zu vereinen. ‹

Abb. 3: Aufwandsverteilung MDR-Readiness.


