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Höchste Zeit, um aktiv zu werden
Handlungsbedarf für Krankenhäuser durch Änderung der
Zulassungsverfahren für Medizinprodukte

Aktuell werden auf europäischer Ebene die Vorga-

ben zur Zulassung von Medizinprodukten durch die

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (Medi-

cal Device Regulation, kurz: MDR) verschärft. Die

damit verbundene Kostensteigerung dürften die

Medizinproduktehersteller an die Abnehmer wei-

tergeben. Es muss außerdem damit gerechnet wer-

den, dass es in der Umstellungsphase zu Liefer-

engpässen kommt. Insbesondere im Einkauf erge-

ben sich für Krankenhäuser dadurch Handlungsfel-

der, die einer schnellen Klärung und Bearbeitung

bedürfen, um Schäden durch die Einführung der

MDR zu vermeiden.
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M
it der MDR werden die bis-
herigen Medizinprodukte-
Richtlinien 93/42/EWG

(kurz: MDD) über Medizinprodukte
und 90/385/EWG über aktive im-
plantierbare Medizinprodukte er-
setzt. Am Rande sei erwähnt, dass
auch die In-vitro Diagnostika über-
arbeitet werden, indem die aktuelle
Richtlinie 98/79/EG (kurz: IVDD)
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durch die In-Vitro Diagnostic Medi-
cal Devices Regulation (IVDR) er-
setzt wird.

Ziele der Rechtsänderung
Mit derMDR soll diemedizintechni-
sche Innovation gefördert und die
Patientensicherheit erhöht werden.
Dabei stehen die Sicherung der
Qualität im Vordergrund und damit
auch der Nutzen für Hersteller und
Patienten. Diese Ausrichtung ent-
spricht auch der Hightech-Strategie
2015 der Bundesregierung, die auf
eine patienten- und zugleich indus-
trieorientierte Innovationsförde-
rung abzielt. Bisher erfolgte die eu-
ropäische Zulassung für Medizin-
produkte im Wege der CE-Kenn-
zeichnung. Das Verfahren gilt als ef-
fektiv und sicher und stellt auch für
kleinere Unternehmen mit begrenz-
ten Ressourcen eine angemessene,
administrative Herausforderung für
den Marktzugang dar. Die Verschär-
fung und Ausweitung des Zulas-
sungsverfahrens durch dieMDR ori-
entiert sich nun an den Vorschriften
für Arzneimittel und folgt so dem
Ziel, wesentlich höhere Qualitätsan-
sprüche sicherzustellen. Inwiefern
die medienwirksamen Vorfälle bei

Brustimplantaten und der Endopro-
thetik die aktuellen Änderungen be-
einflussen, lässt sich den Verord-
nungen zwar nicht direkt entneh-
men. Es ist aber naheliegend, dass
die Berichterstattung zumindest ei-
nen gewissen Einfluss auf die Novel-
lierung hat.

Verschärfung des
Zulassungsverfahrens und
Auswirkungen
Klinische Studien sind künftig in
größerem Umfang erforderlich, ein-
zelne Produkte werden höher klassi-
fiziert und die Dokumentationsan-
forderungen werden verschärft. Da-
durch erhöht sich der Regelungsum-
fang erheblich. DieMDR enthält 100
Artikel mehr als die MDD und die
Zahl der Anhänge steigt von 12 auf
17.Dabei stellt dieMDReinenBasis-
Rechtsakt dar, der durch über 40
weitere (Durchführungs-)Regelun-
gen präzisiert wird.

Wesentliche Neuerungen durch die
MDR sind:
* Einführung eines Konsultations-
verfahrens (das sogenannte Scru-
tiny-Verfahren): Benannte Prüf-
stellen müssen ein Expertengre-
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mium bei der klinischen Bewer-
tung einbeziehen für
–aktive Produkte der Klasse IIb,

die dem Körper Arzneimittel zu-
führen oder ableiten, und
–Implantate der Klasse III (zum

Beispiel tierisches Gewebe).
* Neuregelung der Marktüberwa-
chungmit kürzerenMeldefristen.

* Neue Planungsdokumentationen
sind gefordert, mit dem Ziel, die
Nachhaltigkeit der Prüfprozesse
zu steigern. Zusätzlich gibt es hö-
here Anforderungen an das Quali-
tätsmanagementsystem und die
technische Dokumentation.

* Neue Kennzeichnungspflichten
nebst Symbolen, die noch nicht
vorliegen (beispielsweise für „Me-
dizinprodukt“); zeitlich gestaffelte
Einführung einer eindeutigen und
maschinenlesbaren Identifikation
für jedes Produkt (Unique Device
Identification, kurz: UDI).

* Höherklassifizierung unter ande-
rem von Software, stofflichen Me-
dizinprodukten und wiederver-
wendbaren chirurgisch-invasiven
Instrumenten sowie Produkten
unter Verwendung von Nanoma-
terialien.

Die Neureglungen könnten die fol-
genden Effekte haben:
* Höhere Dokumentationsanfor-
derungen dürften zu längeren und
aufwändigeren Verfahren führen.
Zusätzlich dürfte die Höherklassi-
fizierung von Produkten die An-

zahl klinischer Studien in die Hö-
he treiben. Die klinische Bewer-
tung von Produkten wird darüber
hinaus erschwert, da beispielswei-
se das Referenzieren auf Daten
und Erfahrungen vergleichbarer
Produkte von Wettbewerbern nur
nochmit derenZustimmungmög-
lich ist. Dies bedeutet, dass bei
Nichtvorliegen dieser Freigabe
vergleichbare Produkte parallelen
klinischen Tests unterworfen wer-
denmüssen.

* Produkte und Warengruppen
könnten vom Markt genommen
werden, da sich die Re-Zertifizie-
rung für Anbieter nicht lohnt. Ins-
besondere Nischenprodukte (zum
Beispiel Revisionsprothetik) sind
betroffen, die eine Umlage höhe-
rer Zertifizierungskosten nicht er-
lauben. Da auch bereits zertifizier-
te Produkte unter der MDR wie
Neuentwicklungen behandelt
werden, also neu zugelassen wer-
den müssen, betrifft die Proble-
matik mittelfristig alle Medizin-
technikprodukte.

* Nischenanbieter und Start-ups mit
kleinen Stückzahlen sind gegen-
über Massenanbietern aufgrund
begrenzter Ressourcen im Nach-
teil. Auch der längere Vorlauf ist
insbesondere für Start-ups in der
Investitionsphase ein Problem.
Mittelfristig dürfte dadurch die In-
novationskraft der Branche leiden.

* Esdürften signifikantePreissteige-
rungen für Medizintechnik-Pro-

dukte zu erwarten sein. Die Preise
können auch durch die Beschrän-
kung des Marktzugangs steigen
(90 Prozent der Anbieter von Me-
dizinprodukten beschäftigen we-
niger als 250Mitarbeiter).

Verzögerungen absehbar
Die MDR wurde am 5. Mai 2017 im
EU-Amtsblatt veröffentlicht und ist
20 Tage später in Kraft getreten.
Nach einer dreijährigen Übergangs-
frist – also ab dem 26. Mai 2020 – ist
sie verpflichtend anzuwenden. Die
Dreijahresfrist soll den betroffenen
Unternehmen und Institutionen ge-
nug Zeit geben, sich auf die neuen
Anforderungen vorzubereiten und
die noch offenen Detailregelungen
und Umsetzungsmaßnahmen zu fi-
nalisieren. Es gilt demnach ein vor-
gegebener Zeitplan (� Abb., Seite
36).

Die Umsetzung weist aktuell aller-
dings noch erhebliche Lücken auf:
* Ein erheblicher Teil der notwendi-
gen (Durchführungs-)Regelungen
zurMDR existiert noch nicht.

* DerDienst zur einheitlichen Iden-
tifikation von Medizinprodukten
(UDI) ist noch nicht verfügbar.
Medizintechnikhersteller können
diese zentrale Datenbank zur
Identifizierung noch nicht nutzen.

* Die europäische Datenbank für
Medizinprodukte (European Da-
tabase on Medical Devices bezie-
hungsweise Eudamed) ist eben-
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falls noch nicht verfügbar. In der
Datenbank werden alle notwendi-
gen Dokumente rund um die Zu-
lassung und Dokumentation von
Medizinprodukten gesammelt
und für die Beteiligten des Zulas-
sungsprozesses vorgehalten.

* Es ist nochkeineder deutschen „be-
nannten Stellen“ akkreditiert, die
den Zertifizierungsprozess überwa-
chen sollen (zumBeispiel TÜV oder
DEKRA). Dies ist für Deutschland
erst Mitte 2019 zu erwarten.

Mit Blick auf den Stand der Normset-
zung und der praktischen Umsetzung
ist das verbleibende Zeitfenster bis
zum 26. Mai 2020 mehr als knapp be-
messen. Daher dürften zumindest ei-
nige Anbieter nicht genügend Zeit ha-
ben, ihre Produkte rechtzeitig und
rechtskonform zertifizieren zu lassen.
Die deutsche Regierung und die Her-
steller befürworten deshalb eine Ver-
längerung der Übergangsfristen der
MDR. Die EU-Kommission lehnt dies
bisher ab. Das wurde bei einer Aus-
sprache im EU-Parlament am 25. Ok-
tober 2018 deutlich: Man gehe weiter-
hin davon aus, dass alle gesetzlichen
Fristen eingehalten werden können
und auch die Akkreditierung erster
benannter Stellen kurzfristig erreicht
werden könnte. Realistischer sind
Engpässe zum Ende der Übergangs-
frist, wenn alle Anbieter ihre Produkte
kurzfristig nach den Vorgaben der
MDR zulassen wollen.

Einkauf muss sich auf temporäre
Engpässe einstellen
Insbesondere imEinkauf ergeben sich
für Krankenhäuser Handlungsfelder,
die einer schnellen Klärung und Bear-
beitung bedürfen, um Schäden durch
die Einführung der MDR zu vermei-

den. Im Lieferantenmanagement ist
zu prüfen, welche Warengruppen von
der MDR besonders stark betroffen
sind. Dabei ist die Risikoeinschätzung
von Warengruppen und Lieferanten
anzupassen und in der Folge auch die
Klassifizierung zu überprüfen. So
kann sichergestellt werden, dass die
im Berichtswesen hinterlegten Kom-
munikationszyklen den höheren Risi-
ken gerecht werden. Ist kein Lieferan-
tenmanagement etabliert, muss das
Portfolio manuell überprüft und die
relevanten Produkte sowie Dienstleis-
ter in ein Risikocluster überführt wer-
den. Für die so identifizierten Waren-
gruppen und Dienstleister ist zu prü-
fen, ob das Bruttorisiko durch gezielte
Gegenmaßnahmen reduziert werden
kann. Beispielhaft kann folgendes an-
geführt werden:
* Alternative Lieferanten/Produkte
können als „Backup“ festgelegt
werden. Da bereits nachMDD zu-
gelassene Produkte nach Ablauf
der Zertifizierungsdauer neu nach
der MDR geprüft werden, spielt
das Ablaufdatum der Zertifizie-
rung eine besonders große Rolle.

* Verträge mit Lieferanten müssen
gegebenenfalls auf das Risiko ei-
ner Nichtlieferung, beziehungs-
weise Belieferung von nicht zuge-
lassenen Produkten ausgerichtet
werden. Festgelegte Haftungs-
klauseln und die Übernahme von
Schäden sind zu überprüfen oder
anzupassen.

* Durch die steigenden Zertifizie-
rungskosten sollten Konditionen
langfristig abgesichert und der
Preisanpassungsmechanismus
geregelt werden.

Zusätzlich ist die eigene Kapazität
für die Unterstützung von Zulas-

sungstests von Medizinprodukten
zu berechnen und den strategisch
besonders wichtigenWarengruppen
und Lieferanten zuzuteilen. So kann
verhindert werden, dass durch das
erwartete, erhöhte Volumen von
Produkttests Überlastungen bei den
personellen Ressourcen entstehen.
Krankenhäuser, die bisher noch kei-
ne Maßnahmen zur Risikovermei-
dungdurchdieEinführungderMDR
eingeleitet haben, sollten die anste-
henden Herausforderungen mit ho-
her Priorität angehen, um negative
Auswirkungen im Betriebsablauf zu
vermeiden.$
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Abb.: Zeitplan zur Umsetzung der MDR
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