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Wie alles begann
 - und was Brustimplantate mit Zahnersatz zu tun haben
Wenn sich jemand dazu entschließt, sich die Brüste zu vergrößern, wird man wohl eher keinen Termin beim
Zahnarzt machen. Auch wenn die beiden Berufsgruppen in der Vergangenheit keinerlei Berührungspunkte hatten,
werden sie demnächst derselben Verordnung unterstehen: MDR (Medical Device Regulation).

Der Auslöser für die fachübergreifende Zusammenkunft war der Skandal um die Brustimplantate des französischen
Herstellers Poly Implant Prothése (PIP), die mit Industriesilikon gefüllt waren. Als Reaktion darauf wurde die im Jahr
2008 angekündigte Revision des Rechtsrahmens für Medizinprodukte von der Europäischen Kommission
vorangetrieben.
Die Medizinprodukteverordnung stellt gewerbliche Labore, Praxislabore, Serienhersteller für Medizinprodukte und
sogar Zahnärzte vor bisher noch nie dagewesene regulatorische Herausforderungen.
Bei der neuen Verordnung steht die Sicherheit und der Schutz des Patienten im Fokus. Zudem sollen europaweit
alle medizinischen Wirtschaftsakteure und Gesundheitseinrichtungen miteinbezogen werden, die nun für den
gesamten Lebenszyklus eines Medizinprodukts verantwortlich sind. Hierbei heißt es deutlich, jeder der am
Wertschöpfungsprozess beteiligt ist, ist für die vor- und nachfolgende Stufe (mit-)verantwortlich.

Die Medizinprodukteverordnung mit der offiziellen Bezeichnung MDR 2017| 745 wird nun, nach einjähriger
Verschiebung, am 26. Mai 2021 in vollem Umfang, ohne Übergangszeit, in Kraft treten, und die bis dahin geltenden
Richtlinien 93/42/EWG Medical Device Directive (MDD) und 9/385/EWG Active Implantable Medical Devices (AIMD)
ersetzen.
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Die neue MDR regelt das Inverkehrbringen, die
Marktbereitstellung sowie die Inbetriebnahme von
medizinischen Produkten und Zubehör, die für den

menschlichen Gebrauch bestimmt sind. Hier:
Prothese, Krone, Implantat, Hörgerät, aber auch

die künstliche Herzklappe – hier macht die
Einordnung der Klassen den Unterschied.
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as muss ich machen?

MDR könnte auch heißen: Mach das richtig! – denn hier kommt es
auf eine gute Strukturierung und Sorgfalt an. Beherzigt man beides,
wird es einfacher als gedacht.
Die MDR ist nach dem PDCA-Zyklus (auch Demingkreis) aufgebaut:
Plan, Do, Check, Act.
Es beschreibt einen sich wiederholenden, vierphasigen Prozess für
Lernen und Verbesserung nach dem US-amerikanischen Physiker
Walter Andrew Shewhart. Dieser Zyklus ist die Grundlage aller
Qualitätsmanagementsysteme (QMS), wie es auch für die MDR
vorgesehen ist.

J e t z t  b l o ß  k e i n e  P a n i k  k r i e g e n !

er Kreislauf

Auf den ersten Blick hört sich alles ziemlich umfangreich an. Aber denkt man das nicht bei
allem Neuen!? So sollte man das Qualitätsmanagement-System (QM-System) als neues Tool
sehen, das die Arbeit durchsichtiger macht und auch helfen kann, das eine oder andere zu
optimieren. 

Die MDR sieht zwar keine spezielle Norm und auch keine Zertifizierungsverpflichtung vor,
jedoch ist jedes gewerbliche Labor und Praxislabor dazu verpflichtet, ein dynamisches und vor
allem „gelebtes“ QM-System einzuführen, aufrechtzuerhalten und ständig zu verbessern. So
ist das QM-System als ein Konzept zur Einhaltung der Regulierungsvorschriften zu sehen, das
die Einhaltung der Konformitätsbewertungsverfahren und der Verfahren für das Management
von Änderungen an den vom System erfassten Produkten miteinschließt. In diesem System
sollten die Verantwortlichkeit der Leitung, das Ressourcenmanagement einschließlich der
Auswahl und Kontrolle von Zulieferern und Unterauftragnehmern, Risikomanagement,
klinische Bewertung und klinische Nachbeobachtung nach dem Inverkehrbringen aufgelistet
und geregelt sein. Zudem muss eine genaue Produktrealisierung einschließlich Planung,
Auslegung, Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung von Dienstleistungen erfolgen.

Kurz gesagt: Der Hersteller richtet sich ein QM-System ein, das er dokumentiert und umsetzt
und für dessen Wirksamkeit er selbst, während des gesamten Lebenszyklus des betroffenen
Produkts, Sorge trägt. Oder: Der wichtigste Punkt ist die Beschreibung der Herstellung eines
Produkts in einem Fertigungshandbuch, das die Basis des QM darstellt.

Q u a l i t ä t s m a n a g e m e n t  A r t i k e l  8 3
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Vom   ahntechniker zum
ersteller
Wer sich nun als „Hersteller“ bezeichnen kann, ist nach Artikel 10 | MDR, genau geregelt: Als
Hersteller wird eine natürliche oder juristische Person, die ein Produkt herstellt oder als neu
aufbereitet bzw. entwickelt, herstellt oder als neu aufbereiten lässt und dieses Produkt unter dem
eigenen Namen oder der eigenen Marke vermarktet, bezeichnet. Hierbei unterscheidet die MDR nicht
zwischen Herstellern von Serienprodukten einerseits und Sonderanfertigungen andererseits. Was im
Klartext heißt, dass jedes Labor nun Hersteller von Zahnersatz ist. Besonders hervorzuheben ist
hierbei, dass Sonderanfertiger ein Qualitätsmanagementsystem (QMS) gemäß der MDR aufbauen
müssen.

Q u a l i t ä t s m a n a g e m e n t  A r t i k e l  8 3

Qualitätsmanagement
Risikomanagement

Klinische Bewertung
Klinische Nachbeobachtung

Sicherheitsbericht

Z
H
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Die Klassen im Überblick:
Klasse I
 keine methodischen Risiken
- invasiv zur vorübergehenden oder kurzfristigen Anwendung (Zweckbestimmung von 1

Stunde bis 30 Tagen)
- geringes Risiko
- geringer Invasitätsgrad
- kein oder unkritischer Hautkontakt
z.B. individuelle Löffel, Schienen, etc.

Hier sind Bohrschablonen gesondert zu betrachten (Material / 3D-Druck), weil diese mit
verletzter Schleimhaut in Berührung kommen.

Klasse IIa
 methodisches Risiko
- mittleres Risiko (Anwendungsrisiko)
- mäßiger Invasivitätsgrad
- kurzzeitige Anwendung ( ≤ 30 Tage) , ununterbrochener/wiederholter Einsatz des gleichen

Produkts
- Produkte, die aus Stoffen oder Kombinationen von Stoffen bestehen

z.B. Kronen, Brücken, Prothesen, Kombiarbeiten, Langzeitprovisorien usw. (hier auch immer
in die Materialspezifikationen nachschauen, weil die meisten Materialien hauptsächlich 3-D-
Druck stammen und nur für ununterbrochenen Einsatz bis zu 12 Monate freigegeben sind
(Dem Zahnarzt muss dies mitgeteilt werden).

Klasse IIb
Erhöhtes methodisches Risiko 
- systematische Wirkung
- langzeitige Anwendung ( ≥ 30 Tage)
- alle implantierbaren Produkte
Beispiel: Implantate

Klassengesellschaft?!
Den Begriff „Klassengesellschaft“ kennt wohl jeder. Doch hier ist sie nicht
dazu da, Leute in bestimmte Gipsschubladen zu stecken, sondern um die
Klassifizierung der Produkte zu regeln, die dann auch in die 
 Konformitätserklärung gehört. Die Produkte werden unter Berücksichtigung
ihrer Zweckbestimmung und der damit verbundenen Risiken in die Klassen I,
IIa, IIb und III (nicht im dentalen Bereich), unterteilt. Doch was gehört nun in
welche Klasse!?
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er „Medizinproduktehersteller“
Artikel 10

Es fallen nicht nur Regelungen weg oder werden verschärft, sondern es kommen
auch neue hinzu. So auch der Artikel 10, der Bezug auf den Hersteller nimmt. So
steht man nun ständig vor neuen Herausforderungen, um die regulatorischen
Anforderungen zu erfüllen und die dafür erforderlichen Werkzeuge und Prozesse
so zu gestalten, dass Entwicklungskosten in einem annehmbaren Rahmen bleiben.
Eine CE-Kennzeichnung auf diesen Artikeln entlastet Zahntechniker und Zahnarzt
von der Risikobewertung zur Verträglichkeit dieser Produkte. Zu beachten ist hier,
dass zahntechnische Produkte, die verwendet werden, aber nicht in den
Patientenmund gelangen, keine Medizinprodukte sind. Das hat den Vorteil, dass der
Hersteller, der seine Produkte mit der CE-Kennzeichnung ausstattet, die lückenlose
Konformität mit den gesetzlichen Bestimmungen dokumentiert. Hierbei muss,
abhängig von der jeweiligen Risikoeinstufung des Medizinprodukts, eine Benannte
Stelle eingeschaltet werden, deren Kennnummer der CE-Kennzeichnung beigefügt
werden muss.

Serienprodukte
Artikel 52
(Konformitätsbewertungsverfahren
durch Benannte Stellen)

= mit jeder Arbeit die das Haus verlässt, bestätigt der Hersteller,
wenn die Konformitätserklärung abgegeben wird, dass dieses
Medizinprodukt gemäß den Regeln der Verordnung der 2017/ 745
(MDR) entspricht. Damit wird auch bestätigt, dass ein
Qualitätsmanagement, ein Risikomanagement und eine klinische
Nachbeobachtung eingeführt wurden.

Erklärung CE:
Die Materialien, die wir beziehen, müssen nicht
unbedingt ein CE-Zeichen aufweisen, da es keine
Medizinprodukte, sondern lediglich Komponenten
sind. Erst wenn sie verarbeitet werden, entsteht
ein Medizinprodukt. Aber das auch nur dann
(rechtlich gesehen), wenn wir die Konformitätserklärung
erstellt haben.

„Sonderanfertigungen“ 
Anhang XIII  (Konformitätserklärung in Eigenverantwortung) 

Der „Medizinproduktehersteller“Der „Medizinproduktehersteller“
Artikel 10DArtikel 10

EDEsDs fDfaDalDllDleDe
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Die Pflichten eines Herstellers

Dass ein neuer Titel nicht nur einen neuen Namen, sondern auch Verantwortung mit sich
bringt, ist bekannt. So stellt auch die MDR folgende Richtlinien auf, die der Hersteller bei
Sonderanfertigungen in Form einer Erklärung beachten müssen: 
- Name und Anschrift des Herstellers sowie aller Fertigungsstätten
- die zur Identifizierung des betreffenden Produkts notwendigen Daten
- eine Erklärung, dass das Produkt ausschließlich für einen bestimmten Patienten bestimmt ist,
der durch seinen Namen, ein Akronym oder einen numerischen Code identifiziert wird
- Name der Person, die das betreffende Produkt verordnet hat
- die spezifischen Merkmale des Produkts, wie sie in der Verordnung angegeben sind
- eine Erklärung, dass das betreffende Produkt den grundlegenden Sicherheits- und
Leistungsanforderungen gemäß Anhang I entspricht, und gegebenenfalls ein Verweis auf die
grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen, die nicht vollständig eingehalten
wurden, mit Angabe der Gründe

n a c h  A n h a n g  X I I I

ie Arbeit dokumentieren 

Die MDR schreibt, wie ein Regisseur, die wesentliche detaillierte Dokumentation
der Arbeit vor. Die Dokumentation sollte lückenlos sein, so beginnt sie schon
beim Auftragszettel vom Zahnarzt, der nicht mehr nur eine unleserliche,
handschriftliche Notiz sein darf. Auch alle weiteren Dokumente, die zur
Abstimmung mit der Praxis ausgetauscht wurden, müssen erfasst und archiviert
werden. Ebenso müssen Dokumente von Vorlieferanten, wie z. B. vom
Fräszentrum, archiviert werden. Hierbei wurde die Aufbewahrungszeit von fünf
auf 10 Jahre erhöht.

N i c h t  g e r a d e  e t w a s  f ü r  e i n e n  D o k u m e n t a r f i l mDie Arbeit dokumentierenDie Arbeit dokumentieren

DDDiDieDe MDMDDD
dDdeDerDr ADArDrbDb

NDN iDi cDc hDh tDt gDg eDe

ie Material/
Chargendokumentation
Auch das noch

Eine wesentliche Anforderung des MDR ist neben der Dokumentation der Arbeit auch
die Dokumentation von Material, das im Mund des Patienten bleibt. Hier muss die
Charge/ Lotnummer des jeweiligen Materials, das für eine Arbeit verwendet wurde,
festgehalten werden, um z.B. im Falle eines Materialrückrufs herauszufinden, welcher
Patient betroffen ist. (BfArM) 

DiDieDe MDM
CDChDhaDa
Auch das nochDAuch das noch
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Was beinhaltet die
Konformitätserklärung
mindestens:
Laut Anhang IV

1. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Handelsmarke;

2. eine Erklärung darüber, dass der Hersteller die alleinige Verantwortung für die
Ausstellung der EU-Konformitätserklärung trägt;

3. die Basis-UDI (Unique Device Identification);

4. Produkt- und Handelsname, Produktcode, Katalognummer oder eine andere eindeutige
Referenz, die die Identifizierung und Rückverfolgbarkeit des von der EU-
Konformitätserklärung erfassten Produkts ermöglicht, wie z. B. gegebenenfalls ein Foto,
sowie seine Zweckbestimmung;

5. Risikoklasse des Produkts;

6. eine Versicherung, dass das von dieser Erklärung erfasste Produkt der vorliegenden
Verordnung entspricht;

7. Verweise auf angewandte Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird;

8. gegebenenfalls Name und Kennnummer der Benannten Stelle, eine Beschreibung des
durchgeführten Konformitätsbewertungsverfahrens und Kennzeichnung der
ausgestellten Bescheinigung(en);

9. gegebenenfalls zusätzliche Informationen;

10. Ort und Datum der Ausstellung der Erklärung, Name und Funktion des Unterzeichners
sowie Angabe, für wen und in wessen Namen diese Person unterzeichnet hat,
Unterschrift.

Zu einer neuen Verordnung, gehört auch die Anpassung
und Umstellung der vorherigen Arbeitsabläufe. So
muss jeder Hersteller nun seine Konformitätserklärung
anpassen, da die alte Verordnung 93/42/EWG Medical
Device Directive (MDD), ersatzlos wegfällt.
Der abschließende Satz in einer Rechnung, den einige
wohl noch nie gelesen, geschweige denn wahrgenommen
haben, muss also abgeändert werden. Denn dieser
kleingedruckte Abschnitt ist nicht nur ein Satz – es
handelt sich hierbei um einen Rechtsakt!

i e  A b ä n d e r u n g  d e r
K o n f o r m i t ä t s e r k l ä r u n g

„Mehr als nur ein
Satz- es ist ein

Rechtsakt!“

DZDZuDu eDeiDinDneDerDr nDneDeuDu

iDi eDe ADA bDb äDä
KDK oDo nDn fDf oDo
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N
"Ein Risiko mit System" - so in etwa kann man das
Risikomanagementsystem (Anhang I | MDR) sehen. Doch
hier geht es nicht um das alltägliche Risiko, dem ein
Techniker ausgesetzt ist, sondern um das Risiko eines
Produkts, laut MDR-Verordnung.
Das Risikomanagementsystem (RMS) soll die Gesamtheit
aller Maßnahmen zur Erkennung, Analyse, Bewertung und
Kommunikation von Risiken sowie Überwachung und
Steuerung eines Produkts in Hinsicht auf den gesamten
Lebenszyklus darlegen. Die durch das System zur
Überwachung nach dem Inverkehrbringen gewonnenen
Informationen sind bezüglich folgender Aspekte zu
bewerten und gemäß den neuen Anforderungen
anzupassen:
- Gefährdung und deren Häufigkeit
- Abschätzung der verbundenen Risiken sowie das
Gesamtrisiko
- das Nutzen-Risiko-Verhältnis
- die Risikoakzeptanz

R i s i k o m a n a g e m e n t s s y s t e m

Grundlegende Sicherheits- und
Leistungsanforderungen

1. Die Hersteller führen ein Risikomanagmentsystem ein, setzen
dieses um, dokumentieren es und schreiben es fort

2. Das Risikomanagment ist als ein kontinuierlicher, wiederholender
Prozess während des gesamten Lebenszyklus eines Produkts zu
verstehen, der eine regelmäßige systematische Aktualisierung
erfordert. Bei der Durchführung müssen die Hersteller:
a) einen Risikomanagment-Plan für jedes Produkt festlegen und
dokumentieren
b) die bekannten und vorhersehbaren Gefährdungen die mit jedem
Produkt verbunden sind, identifizieren und analysieren
c) die Risiken, einschätzen und bewerten, die mit der
bestimmungsgemäßen Verwendung verbunden sind und die bei einer
vernünftigerweise vorhersehbaren Fehlanwendung auftreten,
d) die unter c genannten Risiken gemäß den Anforderungen nach
Abschnitt 4 beseitigen oder kontrollieren,
e) die Auswirkungen der in der Fertigungsphase und, insbesondere
durch das System zur Überwachung nach dem Inverkehrbringen
gewonnenen Informationen, auf Gefährdungen und deren Häufigkeit,
auf Abschätzung der verbundenen Risiken sowie auf das
Gesamtrisiko, das Nutzen-Risiko-Verhältnis und die Risikoakzeptanz
bewerten, und
f) erforderlichenfalls auf der Grundlage der Bewertung der
Auswirkungen der unter Buchstabe e genannten Informationen die
Kontrollmaßnahmen gemäß den Anforderungen nach Abschnitt 4
anpassen
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So in etwa ist die Anforderung in Kapitel 3 Absatz 23 in
der MDR zu verstehen. Hier geht es darum, dass man zu
dem gelieferten Produkt Informationen mitschickt.  

Hier heißt es, dass jedem Produkt notwendige Angaben
beigefügt werden müssen, die die Identifizierung des
Produkts und des Herstellers ermöglichen, sowie alle für
den Anwender oder gegebenenfalls dritte Personen
relevanten Informationen, die zu Sicherheit und Leistung
des Produkts Auskunft geben. Diese Angaben können
auf dem Produkt selbst oder auf der Verpackung
angebracht sein oder als eine Art Gebrauchsanweisung
beiliegen. Zudem kann der Hersteller Informationen auf
der firmeneigenen Website bereitstellen.

Hier ist Folgendes zu beachten: 
- Medium, Format, Inhalt, Lesbarkeit und
Anbringungsstelle der Kennzeichnung, etc.
- Die Gebrauchsanweisung wird zusammen mit dem
Produkt bereitgestellt
- Eine Gebrauchsanweisung ist für Produkte der Klassen I
und IIa ausnahmsweise entbehrlich, wenn eine sichere
Anwendung dieser Produkte ohne Gebrauchsanweisung
gewährleistet ist.

ebrauchsanweisung
für eine Prothese?!
Kennzeichnung und Gebrauchsanweisung

GeGebGb
fGfüGürGr

Kann man sich sicher sein, dass der Zahnarzt den
Patienten einweist?! Da die Zeit für einen Patienten im
Stuhl ziemlich knapp ist und man davon ausgehen
muss, dass der Patient ein Laie ist, wäre eine
Gebrauchsanweisung, die man einem Patienten
mitgeben kann, doch gar keine schlechte Idee. Man
kann es auch als Marketingtool sehen.
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eine Chance für Besserwisser
Die klinische Bewertung

Um später kein Angriffspotenzial zu bieten, sollte man ein besonderes
Augenmerk auf die klinische Bewertung legen. Wenn es nämlich bei der
späteren klinischen Nachbeobachtung zu Auffälligkeiten kommt oder ein Patient
sich über Schmerzen jeglicher Art beschwert, ist eine gut dokumentierte
klinische Bewertung Gold wert.
In so einem Fall kann es zu einer Einsicht des Qualitätsmanagements kommen,
und alle Dokumente, Analysen etc. müssen vorgezeigt werden. Wenn dann das
Produkt, das der vermeintliche Auslöser ist, in irgendwelchen Dokumentationen
(Fachliteratur, Google etc.) schon einmal auffällig geworden ist, steckt man hier
schnell in Schwierigkeiten.
Somit ist die klinische Bewertung ein systematischer und geplanter Prozess zur
kontinuierlichen Generierung, Sammlung, Analyse und Bewertung der klinischen
Daten zu einem Produkt.

Die klinische Bewertung sollte eine kritische Bewertung sein,
basierend auf Fachliteratur, die die Sicherheit, Leistung,
Auslegungsmerkmale und Zweckbestimmung des Produkts
beschreibt; dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
a) das Produkt, das Gegenstand der klinischen Bewertung
ist, ist dem Produkt, auf das sich die Daten beziehen,
nachgewiesenermaßen
gleichartig, und die Daten zeigen in geeigneter
Weise die Übereinstimmung mit den einschlägigen
Sicherheits- und Leistungsanforderungen
b) eine kritische Bewertung der Ergebnisse aller verfügbaren
klinischen Prüfungen
c) eine Berücksichtigung der gegebenenfalls derzeit
verfügbaren anderen Behandlungsoptionen für diesen Zweck

KeKeiKinKn
Die klinische BewertungKDie klinische Bewertung
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mmer wissen wo
Die klinische Nachbeobachtung

Die Verpflichtung zur klinischen Nachbeobachtung hört sich nach mehr Aufwand an,
als es tatsächlich ist. So sollte der Techniker zwar immer wissen, mit welchen
Produkten welcher Zahnersatz hergestellt wurde und welcher Patient damit versorgt
wurde, aber dafür muss man jetzt nicht anfangen, alle Arbeiten auswendig zu lernen.
Es reicht, wenn man nach dem Inverkehrbringen einen Plan zur klinischen
Nachbeobachtung festlegt. Darin müssen Methoden und Verfahren für das Sammeln
und Bewerten der Daten beschrieben werden:

afety First- oder, der
Sicherheitsbericht
Die Hersteller von Produkten der Klassen IIa und IIb müssen für jede
Produktkategorie oder Produktgruppe einen regelmäßig aktualisierten Bericht
über die Sicherheit, einen sogenannte Sicherheitsbericht erstellen. Während der
gesamten Lebensdauer des betreffenden Produkts muss in diesem
Sicherheitsbericht Folgendes aufgeführt werden:
- Schlussfolgerungen aus der Nutzen-Risiko-Abwägung
- die wichtigsten Ergebnisse des Bewertungsberichts und
- die Gesamtabsatzmenge des Produkts und eine Schätzung der Anzahl und

anderer Merkmale der Personen, bei denen das betreffende Produkt zur
Anwendung kommt.
Bei Sonderanfertigungen ist der Sicherheitsbericht Teil der Dokumentation. Die
Hersteller von Produkten der Klasse IIa aktualisieren den Sicherheitsbericht bei
Bedarf, aber mindestens jedoch alle zwei Jahre.

A r t i k e l  8 6

1. Zusammenführung erlangter klinischer Erfahrungen, Einholung des
Feedbacks von Anwendern
2. Durchsicht wissenschaftlicher Fachliteratur und anderer Quellen klinischer
Daten
3. Beurteilung von geeigneten Registern oder Studien
4. Begründung der Eignung der behandelten Methoden und Verfahren
5. Verweis auf das Risikomanagement
6. Ziele, die mit der klinischen Nachbeobachtung abgedeckt werden sollen
7. Bewertung der klinischen Daten zu gleichartigen oder ähnlichen Produkten
8. Einen detaillierten und hinreichend begründeten Zeitplan für die vom
Hersteller durchzuführenden Tätigkeiten (z.B. Analyse der Daten und Berichte
zur klinischen Nachbeobachtung).

ImIm
Die klinische NachbeobachtungIDie klinische Nachbeobachtung

DID

SaSafSf
SSSiSi
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erantwortlichkeit & Haftung
Bei der Frage nach einer etwaigen Haftung werden europaweit alle
medizinischen Wirtschaftsakteure und Gesundheitseinrichtungen
miteinbezogen, die für den gesamten Lebenszyklus eines
Medizinprodukts mitverantwortlich sind.
Das heißt konkret, dass jeder, der am Wertschöpfungsprozess eines
Medizinprodukts beteiligt ist, ist für die Vor- und nachfolgende Stufe
(mit-)verantwortlich. In unserem Falle auch der Zahnarzt. 
Die Hersteller müssen Vorkehrungen treffen, die der Risikoklasse,
der Art des Produkts und der Unternehmensgröße angemessen sind,
um eine ausreichende finanzielle Deckung ihrer potenziellen
Haftung gewährleisten. Hier sollte die Betriebshaftpflicht überprüft
werden!

Die „Verantwortliche“ Person 

Die für die Einhaltung der Regulierungsvorschriften
verantwortliche Person ist mindestens dafür verantwortlich, dass
- die Konformität der Produkte in angemessener Weise gemäß dem

Qualitätsmanagementsystem geprüft wird, in dessen Rahmen die
Produkte hergestellt werden, bevor ein Produkt freigegeben wird
- die technische Dokumentation und die EU-Konformitätserklärung

erstellt und auf dem neusten Stand gehalten werden
- die Verpflichtungen zur Überwachung nach dem Inverkehrbringen

erfüllt werden
- die Berichtspflichten gemäß den Artikeln 87 bis 91 erfüllt werden
- im Fall von Prüfprodukten die Erklärung gemäß Anhang XV Kapitel II

Abschnitt 4.1 abgegeben wird.

A u f  e u r o p ä i s c h e  E b e n e  g e r e g e l t

Verantwortlichkeit & HaftungVerantwortlichkeit & Haftung
BVBeVeiVi dVdeVerVr

dVdiVi iVi
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er „Medizinprodukteberater“ 

(1)  Wer berufsmäßig Fachkreise fachlich informiert oder in die sachgerechte
Handhabung der Medizinprodukte einweist (Medizinprodukteberater), darf
diese Tätigkeit nur ausüben, wenn er die jeweiligen Medizinprodukte
erforderliche Sachkenntnis und Erfahrung für die Information und, soweit
erforderlich, für die Einweisung in die Handhabung der jeweiligen
Medizinprodukte besitzt. Dies gilt auch für die fernmündliche Information. 
(2) Die Sachkenntnis besitzt, wer
- eine Ausbildung in einem naturwissenschaftlichen, medizinischen oder
technischen Beruf erfolgreich abgeschlossen hat und auf die jeweiligen
Medizinprodukte bezogen geschult worden ist oder
- durch eine mindestens einjährige Tätigkeit, die in begründeten Fällen auch
kürzer sein kann, Erfahrungen in der Information über die jeweiligen
Medizinprodukte und, soweit erforderlich, in der Einweisung in deren
Handhabung erworben hat.
(3) Der Medizinprodukteberater hat der zuständigen Behörde auf Verlangen
seine Sachkenntnis nachzuweisen. Er hält sich auf dem neuesten
Erkenntnisstand über die jeweiligen Medizinprodukte, um sachkundig beraten
zu können. Der Auftraggeber hat für eine regelmäßige Schulung des
Medizinprodukteberaters zu sorgen.
Der Medizinprodukteberater hat Mitteilungen von Angehörigen der Fachkreise
über Nebenwirkungen, wechselseitige Beeinflussungen, Fehlfunktionen,
technische Mängel, Gegenanzeigen oder sonstige Risiken bei
Medizinprodukten aufzuzeichnen und unverzüglich dem Hersteller, seinem
Bevollmächtigen oder deren für die Einhaltung der Regelungsvorschriften
verantwortliche Person schriftlich oder elektronisch zu übermitteln.

K a p i t e l  6  
M e d i z i n p r o d u k t e b e r a t e r  § 8 3Der „Medizinprodukteberater“Der „Medizinprodukteberater“
KDK aDa pDp iDi tDt
MDM eDe dDd iDi

"Auf deutscher
Ebene geregelt"
(gibt es nur in
Deutschland

und Österreich)
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Das Eichhörnchensyndrom

Wenn neues Material geliefert worden ist, landet davon meistens nur die Hälfte in den
dafür vorgesehenen Schränken. Ginge man die Schubladen an den Arbeitsplätzen durch,
fände man bei jedem zweiten Techniker ein kleines Depot vor. Doch wie lange sich diese
Sachen schon in dem Minilager befinden, ist fragwürdig. Auch allerlei Exoten, bei denen
das ein oder andere Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, fände man wohl in den
Schubladen. Dieses „Messie-Verhalten“ hat leider einen Nachteil: Das gesammelte
Sortiment wird viel zu selten bis gar nicht ausgeräumt und kontrolliert.
Dank der neuen MDR-Verordnung kann das hinreichende Konsequenzen nach sich ziehen,
denn wenn dann doch einmal die C3 gebraucht wird und das Ablaufdatum den Joghurt im
Kühlschrank um Längen schlägt, kann das bei der klinischen Nachbeobachtung
hinsichtlich der Dokumentation zu einer Geldbuße führen. Denn das Inverkehrbringen
abgelaufener Materialien oder eine unterlassene Meldung eines meldepflichtigen
Vorkommnisses durch den Medizinprodukteberater ist in Zukunft mit bis zu
30.000 Euro Bußgeld bewehrt.

A u s m i s t e n  u n d  k o n t r o l l i e r e n ,  s o n s t  w i r d  e s  t e u e r

Medizinprodukte EU
Anpassungsgesetz
(MPEUAnpG)

Es ist verboten, ein Produkt in den Verkehr zu bringen, in
Betrieb zu nehmen, auf dem Markt bereitzustellen, zu
betreiben oder anzuwenden, wenn
1. der begründete Verdacht besteht, dass das Produkt,
selbst wenn es sachgemäß angewendet, instandgehalten
und seiner Zweckbestimmung entsprechend verwendet
wird, die Sicherheit und die Gesundheit der Patienten,
der Anwender oder Dritter unmittelbar oder mittelbar in
einem Maß gefährdet, das nach den Erkenntnissen der
medizinischen Wissenschaften nicht mehr vertretbar ist,
oder
2. das Datum abgelaufen ist, bis zu dem das Produkt
sicher verwendet werden kann.

§ 1 2  V e r b o t e  z u m  S c h u t z  v o n  P a t i e n t e n ,
A n w e n d e r n  u n d  D r i t t e n
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Tipps

17



Weitere Tipps für eine richtige Umsetzung der MDR: 
- Alles was zu einer Patientenarbeit gehört sollte dokumentiert werden; auch das, was zunächst
unwichtig erscheint
- Eine Patientenarbeit muss auch in zehn Jahren lückenlos nachvollziehbar sein
- Es sollten keine mündlichen Absprachen getroffen werden
- Jeder Laufzettel sollte überarbeitet werden, der unleserlich ist oder auf dem nicht genug
Informationen stehen
- Falls eine Arbeit anders als auf dem Laufzettel beschrieben ist, sollte dies notiert werden
(Nebenabsprachen)
-Man sollte Qualitäts-Versicherungsvereinbarungen mit externen Zulieferern, wie z.B. Fräszentren mit
denen man zusammenarbeitet, abschließen
- die Haftpflichtversicherung sollte aktualisiert werden, damit diese auch eventuelle Bußgelder abdeckt
- Alle Mitarbeiter sollten eindringlich mit der neuen MDR vertraut gemacht werden
- Die Sorgfaltspflicht spielt nun eine große Rolle, hier Jeden Mitarbeiter mit einbeziehen
- Mitarbeiter ernennen, die für die einzelnen Punkte einer QMS verantwortlich sind (z.B. Kontrolle von
abgelaufenen Produkten)

- Fall Implantate:
Wenn das Implantat nicht verändert wird, nicht angeschliffen, poliert oder anderweitig bearbeitet
wurde, ist man nicht der Hersteller und auch nicht haftbar! Doch wenn man das Implantat „bearbeitet“
ist man direkt Hersteller eines individuellen Implantats (Sonderanfertigung)  =Klasse II. b

Wer liest denn schon
Gebrauchsanleitungen!?
Tritt jemand als Hersteller auf, liegt es in seiner Verantwortung, dafür zu sorgen,
dass es zu keinen Pflichtverletzungen im Ablauf des Qualitätsmanagements
(QMS) kommt. 
Ein sehr gutes Beispiel ist hierfür die Verarbeitung von Kunststoff. Die meisten
Techniker arbeiten täglich mit diesem Produkt, aber wer hat sich schon einmal
den dazugehörigen Verarbeitungshinweis durchgelesen? Leider weiß nicht jeder,
dass die Auspolymerisation eines Kunststoffs mindestens zwölf und bei manchen
Produkten sogar bis zu 48 Stunden dauert. Solange sollten die Arbeiten dann in
einem Wasserbad verbringen.
Doch der Alltag in einem Labor sieht anders aus, Zeit spielt hier eine große Rolle,
da kann auf eine Unterfütterung oder einen Bruch nicht 48 Stunden gewartet
werden. Wer sich jetzt Sorgen wegen einer Pflichtverletzung gemäß der neuen
Verordnung macht, muss eigentlich nur eines beachten:
Man sollte den behandelnden Zahnarzt die Information zukommen lassen,
bestenfalls notieren, dass der Zahnersatz noch auspolymerisieren muss.
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ichtige Neuerungen im Überblick:
 - erweiterter Geltungsbereich (auch nicht-medizinische Produkte)
 - die MDR muss ab dem 26.Mai 2021 angewendet werden
 - die Verordnung EU 2017 | Medical Device Regulation (MDR) gilt ausnahmslos in allen EU-
Mitgliedstaaten
- Durch die MDR wird die gültige Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte ersetzt.
- Bisherige nationale Medizinproduktgesetz fallen weg.
- UDI: Eindeutige Produktnummer für jedes Medizinprodukt
- höhere Anforderungen an Technische Dokumentation (TD)
- höhere Anforderungen an verantwortliche Personen: Fachwissen zu Medizinprodukten
- Verschärfung bei klinischen Bewertungen und Prüfungen: Datenerhebung auch nach Markteinführung
- Benannte Stellen strenger geregelt: erneute Auswahl und Überprüfung

To-dos der Konformitätserklärung
- eine sorgfältige Dokumentation der Sonderanfertigung ist erforderlich. Hierzu gehören Auftragszettel,
Dokumente der Vorprodukte und Materialien usw., einschließlich der Angaben aus der Abstimmung mit dem
Zahnarzt und dem Patienten
- alle im Produkt verwendeten Materialien, Vorprodukte und Passteile müssen aufgelistet sein, sodass alles für
einen bestimmten Patientenfall nachvollziehbar ist
- Ein System zur Chargenrückverfolgung sollte eingeführt werden
- Lieferscheine mit Angaben zu Materialien, Chargen- und Losnummer sollten aufbewahrt werden

Vorlage:
Konformitätserklärung
Das hergestellte Medizinprodukt ist im Sinne der Verordnung EU 2017/745 eine
Sonderanfertigung und ausschließlich für den oben genannten Patienten bestimmt. Die
Sonderanfertigung entspricht den in Anhang I der Verordnung EU 2917/745 genannten
grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen. Die Verarbeitung der Materialien
erfolgte nach den entsprechenden Herstellerangaben. Herstellorte: Muster / Muster

 Datum; Ort
 Verantwortliche Person

WiWicWchWhtWt
-W- eWerWrwWweWeiWitWteWe
-W- dWdiWieWe MWMDWD
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Wegen einer Einzelkrone mit einem Bein im Knast?!

Viele Hersteller denken, dass Vorkomnisse nur bei großen Arbeiten vorkommen können. Doch das ist falsch,
denn schon wenn ein Patient eine Einzelkrone eingesetzt bekommt und dann über Schmerzen klagt, ganz
gleich, ob diese tatsächlich durch den Zahnersatz ausgelöst werden, kann es bei einer mangelnden
Dokumentation zu einem Bußgeldbescheid oder sogar zur Klage kommen.
So droht ein Bußgeld, wenn keine oder eine nicht vollständige Konformitätserklärung beigefügt wird. Das
Labor muss darin bestätigen, dass es den Anhang erfüllt und somit ein Risikomanagement als
kontinuierlichen iterativen Prozess während des gesamten Lebenszyklus eines Produkts mit regelmäßiger
systematischer Aktualisierung in seinem Labor nicht nur eingeführt hat, sondern auch anwendet.

Wenn das  Bußgeld einen Neuwagen entspricht



Wissen Wo machen suchen muss, das ist bei all den Pflichten der MDr sehr wichtig.
Gerade wenn es um das Risikomanagement geht.
Falls ein Produkt der Industrie zurück gerufen wird, kann man es hier sehen. Genauso
ist es möglich ein Prodokt zu melden.

"Das BfArM hat die Aufgabe, Vorkommnisse, die ihm gemeldet wurden, zu bewerten.
Dieser Vorgang wird als „Risikobewertung“ bezeichnet. Die Behörde muss dabei
bewerten, ob das Vorkommnis auf einem Produktmangel beruht und ob dadurch die
Patientinnen und Patienten, die Anwender oder z.B. die Wartungstechniker einem
unvertretbaren Risiko ausgesetzt sind, wenn sie zukünftig das betroffene
Medizinprodukt benutzen. Das BfArM prüft, wie das Risiko beseitigt, verringert oder
verhindert werden kann. Wenn der Verantwortliche bereits selbst solche
Maßnahmen getroffen hat, prüft das BfArM, ob diese ausreichend sind.

Um eine solche Risikobewertung vornehmen zu können, hat das BfArM beispielsweise
die Befugnis, Auskünfte und Unterlagen zu dem betroffenen Produkt einfordern. Das
gilt auch fürPatientendaten, wenn diese im Zusammenhang mit der Untersuchung
bewertet werden müssen. Der Gesetzgeber hat ausdrücklich vorgesehen, dass der
Hersteller, jederzeit die Verantwortung für seine Produkte und damit auch für die
Untersuchung von Vorkommnissen mit diesen Produkten hat. Die Risikobewertung
des BfArM erfolgt daher immer in Zusammenarbeit mit dem Hersteller oder seinem
Bevollmächtigten und bei Bedarf auch mit den betroffenen Anwendern oder
Patientinnen und Patienten, z.B. wenn Fragen zum Vorkommnishergang bestehen.
Aufgabe des Herstellers ist es dabei, alle Untersuchungen durchzuführen, die zur
Aufklärung der Ursachen erforderlich sind, unabhängig davon, um was für ein
Produkt es sich handelt, und dem BfArM die Untersuchungsergebnisse mitzuteilen.
Am Ende des Verfahrens steht schließlich eine abschließende Risikobewertung des
BfArM. Über das Ergebnis dieser Bewertung wird der Hersteller ggf. über den im
Namen des Herstellers Meldendeninformiert. Wenn das Vorkommnis von einem
Anderen, z.B. von einer Ärztin bzw. Arzt gemeldet wurde, wird dieser ebenfalls über
das Ergebnis informiert. Die Bundesoberbehörde selbst hat jedoch gegenüber dem
Hersteller keine Befugnis, weitere Schritte anzuordnen."

BfArM
Bundesinstitut für
Arzneimittel und
Medizinprodukte
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