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Wichtige COCIR-Kommentare1 zum Vorschlag der Europäischen Kommission 

über eine Verordnung für Medizinprodukte 

1. Einleitung 

COCIR repräsentiert die Europäische Industrie der Medizinischen Diagnostik und Bildgebung, der 

Elektromedizin und IT im Gesundheitswesen. Diese Bereiche der Medizintechnik sind durch eine 

lange Historie von innovativen Entwicklungen und deren Produktion in Europa gekennzeichnet.  

Unter der bestehenden EU-Gesetzgebung mit CE-Kennzeichnung verfügen diese Industriezweige 

über einen exzellenten Ruf bei der Bereitstellung sicherer und wirksamer Produkte, die sowohl die 

Gesundheit der EU-Bürger als auch die europäischen Gesundheitssysteme verbessern. 

2.  EU-Verordnung versus EU-Richtlinie 

COCIR begrüßt den vorgeschlagenen neuen Rechtsrahmen für Medizinprodukte2. Wir unterstützen 

den Vorschlag, eine EU-Verordnung statt einer EU-Richtlinie zu erlassen, damit sichergestellt wird, 

dass das neue Regelwerk in allen Mitgliedstaaten gleichermaßen ausgelegt und angewendet wird. 

Der neue Rechtsrahmen sollte stabil, transparent und zugleich anpassungsfähig an den 

wissenschaftlichen und technischen Fortschritt bleiben. Das übergeordnete Ziel muss dabei eine 

intelligente und effiziente Regulierung sein, welche Patientensicherheit, hohe Qualität und einen 

schnellen Zugang zu hoch-innovativer Medizintechnik gewährleistet. 

3. Kosten für den Marktzugang, Gebühren und Abgaben 

COCIR ist der Ansicht, dass die oben genannten Ziele ohne eine wesentliche Erhöhung der Gebühren 

und der Kosten für den Marktzugang erreicht werden sollten. In Anbetracht der aktuellen 

Wirtschaftslage in der EU und vor dem Hintergrund, dass die EU Maßnahmen für weitere 

Investitionen in der Medizintechnikbranche in Europa fördert, steht es außer Frage,  verschärfte 

regulatorische Anforderungen zu nutzen, um neue oder wesentlich vergrößerte Zulassungsbehörden 

zu finanzieren. Ebenso sollte vermieden werden, unnötige Ebenen der Regulierung zu verhängen, die 

in Bezug auf die nachgewiesenen Risiken nicht angemessen sind. In diesem Falle würde es zu einer 

Gefährdung der globalen Wettbewerbsfähigkeit bei Forschung und Entwicklung sowie der Einführung 

neuer Produkte kommen. Dies ginge zu Lasten der Medizintechnikbranche, der Patienten und des 

wirtschaftlichen Aufschwungs in Europa. 

4.  Die Benannten Stellen in der EU 

Zur Rolle und Leistungsfähigkeit der Benannten Stellen innerhalb des Verfahrens für den 

Marktzugang von Medizinprodukten wurden bereits zahlreiche Kommentare eingebracht. COCIR 

stimmt zu, dass eine bessere Überwachung der Benannten Stellen im Hinblick auf deren konkrete 

                                                           
1 ZVEI – Zentralverband der deutschen Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. und SPECTARIS - Deutscher 

Industrieverband für optische, medizinische und mechatronische Technologien e.V. sind Mitglieder von COCIR  
2
 COM(2012) 542 final, http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/revision_docs/proposal_2012_542_en.pdf    

http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/revision_docs/proposal_2012_542_en.pdf


 
                                                                 Seite 2 von 5                                                                   7. Januar 2013 
 

Arbeitsweise notwendig ist. Zu diesem Thema erbeten wir gesonderte Vorschläge der Europäischen 

Kommission, welche unabhängig von der vorgeschlagenen EU Medizinprodukte-Verordnung verfolgt 

werden sollten. 

5.  Zentrale Themen von besonderer Bedeutung 

COCIR wird zu allen Aspekten der vorgeschlagenen EU-Verordnung, die von Bedeutung für unsere 

Bereiche der Medizintechnik sind, weiterhin ausführliche Kommentare einbringen. Dieses Dokument 

enthält zunächst eine detaillierte Betrachtung von COCIR zu zentralen Themen innerhalb der 

vorgeschlagenen EU-Verordnung, bei denen wir befürchten, sie könnten zusätzlichen Verwaltungs-

aufwand verursachen, ohne das Gesundheitswesens zu stärken oder die Patientensicherheit zu 

erhöhen. 

6.  Die Bereitschaft von COCIR zum Dialog 

COCIR ist bereit in den Diskussionen und Debatten, welche  die endgültige Ausgestaltung des 

vorgeschlagenen neuen Regelwerks für Medizinprodukte in Europa bestimmen, eine aktive Rolle zu 

übernehmen.  Die Branche ist sehr heterogen und individuelle Gegebenheiten können zu 

unterschiedlichen Herausforderungen und Bedürfnissen führen. Allerdings hat sich unsere Branche in 

Europa unter dem derzeitigen System der CE-Kennzeichnung gut entwickelt und bewährt. Wir 

vertreten gemeinsam die Ansicht, dass die Kernelemente dieses Systems bestehen bleiben müssen –  

gestärkt durch eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten, 

harmonisierten Normen und Zulassungen sowie einem verbesserten Marktzugang für innovative 

Medizintechnik. 

Wir freuen uns darauf, unsere Einschätzung in den nächsten Wochen und Monaten zu diskutieren 

und auszubauen und geben gerne weitere detaillierte Informationen zu den oben genannten 

Punkten. 

Unsere Schlüsselthemen und unsere erste Stellungnahme zu diesen Themen werden im Folgenden 

erläutert:  

Zusammenfassung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Unterstützung der Gründung einer ‚Koordinierungsgruppe Medizinprodukte‘ (MDCG) 

unter Beteiligung von Interessengruppen (Art. 78) 

B. Bewahrung der Funktion von harmonisierten Normen (Art. 6) und Verwendung von 

‚Gemeinsamen Technischen Spezifikationen‘ nur in Ausnahmefällen (Art. 7) 

C. Prüfung des Mechanismus zur Kontrolle bestimmter Konformitätsbewertungsverfahren, 

um die Leistung der Benannten Stellen zu optimieren (Art. 44)  

D. Klärung der Rolle und Verantwortlichkeiten der Wirtschaftsakteure (Art. 8-12) 

E. Limitierung der  Verwendung von delegierten Rechtsakten (Art. 4.5, 41.4, 42.11 und 89) 

F. Überarbeitung der Definition für „Zubehör“ und Berücksichtigung einer Definition für 

„Interoperabilität“ (Art. 2) 
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Ausführliche Erläuterungen: 

A. Unterstützung der Gründung einer  ‚Koordinierungsgruppe Medizinprodukte‘ (MDCG) unter 

Beteiligung der Interessengruppen (Art. 78) 

COCIR begrüßt die Gründung einer ‚Koordinierungsgruppe Medizinprodukte‘ aus Vertretern der EU-

Mitgliedstaaten und mit Unterstützung der Europäischen Kommission, welche die Tätigkeiten der EU-

Mitgliedstaaten koordiniert und harmonisiert und die Ausarbeitung von EU-Leitlinien unterstützt. Wir 

sind der Meinung, dass sich die derzeit etablierte ‚Sachverständigengruppe für Medizinprodukte‘ 

(MDEG), in der verschiedene Interessengruppen eingebunden sind, über Jahre bewährt hat. Wir 

vertreten deshalb die Auffassung, dass im Zusammenhang mit der ‚Koordinierungsgruppe 

Medizinprodukte‘  andere Interessengruppen einschließlich der Industrie nicht in eine 

Beobachterrolle gedrängt, sondern als Mitwirkende aktiv eingebunden werden sollten. 

COCIR Vorschlag: COCIR schlägt vor, die Worte "als Beobachter" im zweiten Satz von Art. 78.7 zu 

streichen. 

B. Bewahrung der Funktion von harmonisierten Normen (Art. 6) und Verwendung von 

‚Gemeinsamen Technischen Spezifikationen‘ nur in Ausnahmefällen (Art. 7) 

Um einen sicheren und gerechten Zugang zur Gesundheitsversorgung in der Europäischen Union zu 

gewährleisten, ist es erforderlich, eine zuverlässige und einfache Regulierung zu schaffen, welche 

durch Standards auf dem aktuellen Stand der Technik unterstützt wird. Diese Standards mit 

konkreten Anforderungen an Sicherheit und Leistung müssen in Übereinstimmung durch die 

beteiligten Interessengruppen entwickelt werden.  

Harmonisierte Normen sind derzeit  das bevorzugte Instrument, um die Einhaltung der EU-

Vorschriften zu unterstützen – und müssen es auch zukünftig bleiben. Wir sind der Ansicht,  dass das 

vorgeschlagene Konzept der ‚Gemeinsamen Technischen Spezifikationen‘ nur verwendet werden 

sollte, wenn keine entsprechenden harmonisierten oder internationalen Normen existieren, da es 

sonst zu widersprüchlichen Anforderungen kommen könnte. Es dürfen nicht gleichzeitig eine 

harmonisierte Norm und ‚Gemeinsame Technische Spezifikationen‘ für die gleiche Kategorie von 

Medizinprodukten existieren, da dies potenziell Verwirrung stiften würde. 

COCIR vertritt die Auffassung, dass in dem Fall, wenn keine harmonisierten Normen existieren, 

zunächst der ernsthafte Versuch unternommen werden sollte, eine solche Norm  zu erarbeiten, 

möglicherweise mit einem spezifischen Mandat der Europäischen Kommission hierfür . 

COCIR Vorschlag: COCIR schlägt die Streichung der Worte "oder sind diese nicht ausreichend" im 

ersten Satz von Artikel 7 vor. 

C. Prüfung des Mechanismus zur Kontrolle bestimmter Konformitätsbewertungen, um die Leistung 

der Benannten Stellen zu optimieren (Art. 44)  

Art. 44 bietet der ‚Koordinierungsgruppe Medizinprodukte‘  die Möglichkeit, die vorläufige 

Konformitätsbewertung durch die Benannten Stellen für "neue" Zertifikate für Klasse III-Produkte zu 

kommentieren und potenziell einzugreifen.  Es besteht zudem die Möglichkeit, dieses Verfahren in 
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einem Durchführungsrechtsakt  auf Medizinprodukte mit geringer Risikoklasse auszuweiten. Dieses 

Verfahren führt zu einer erheblichen Verzögerung des Inverkehrbringens. 

Daher sollte das Prüfverfahren als Mechanismus zur Kontrolle bestimmter Konformitätsbewertungen 

im Sinne von Artikel 44 auf  Medizinprodukte der Klasse III und Produkte anderer Klassen begrenzt 

werden, bei denen ein potenzielles Risiko für die Sicherheit der Patienten durch die effiziente 

Marktüberwachung nach dem Inverkehrbringen identifiziert wurde (reaktiver Ansatz). 

Darüber hinaus sollte dieser Prozess  durch die Benannten Stellen in proaktiver Weise für die 

Beurteilung neuartiger Produkte genutzt werden sowie in spezifischen Fällen, bei denen es 

Abweichungen bei der Konformitätsbewertung für bestimmte Medizinprodukte zwischen 

verschiedenen Benannten Stellen gab. Während der jährlichen Beurteilung der Benannten Stelle, 

könnten die Zuständige Behörde und die Mitglieder der ‚Koordinierungsgruppe Medizinprodukte‘ 

eine erneute Überprüfung der Konformitätsbewertung für Medizinprodukte nach Abschnitt 5 (a) und 

(d) durchführen. 

COCIR Vorschlag: COCIR schlägt eine Begrenzung der zusätzlichen Prüfverfahren vor auf Produkte 

der Klasse III, wie in Artikel 44.1 definiert mit den festgelegten Kriterien, wie in Abschnitt 5 (b), (c) 

und (e) aufgeführt. Für Produkte, die unter die Definition des Artikels 44.1 fallen und die Kriterien 

unter Abschnitt 5 (a) und (d) erfüllen, sollte dies während der jährlich durchgeführten Beurteilung 

durch die Benannten Stellen abgedeckt werden. 

D. Klärung der Rolle und Verantwortlichkeiten der Wirtschaftsakteure (Art. 8-12) 

Obwohl der Verordnungsentwurf mehr Klarheit bezüglich der Rolle und Verantwortlichkeiten für alle 

Wirtschaftsakteure schafft, ist COCIR der Meinung, dass einige der beschriebenen Aufgaben sich 

überschneiden, was zu einem unnötigen Verwaltungsaufwand ohne offensichtlichen Nutzen für die 

Patienten führt. 

COCIR Vorschlag in Bezug auf Importeure: COCIR weist darauf hin, dass die Importeur-

Verpflichtungen nur in Situationen gelten sollten, in denen es keine organisatorische oder gesetzliche 

Beziehung (Vertrag) zwischen dem Hersteller und dem Importeur gibt und der Hersteller einen 

Autorisierten Vertreter in der EU ernannt hat. 

E. Limitierung der Verwendung von delegierten Rechtsakten (Art. 4.5, 41.4, 42.11 und 89) 

Der häufige Verweis auf delegierte Rechtsakte schafft erhebliche Rechtsunsicherheit. COCIR schlägt 

vor, die Verwendung von delegierten Rechtsakten auf bestimmte nicht wesentliche Vorschriften des 

betreffenden Gesetzgebungsaktes gemäß dem Artikel 290 des Vertrags von Lissabon3 zu 

beschränken. 

COCIR zählt die allgemeinen Sicherheits-und Leistungsanforderungen (Art. 4.5), die 

Klassifizierungsregeln (Art. 41.4) und das Konformitätsbewertungsverfahren (Art. 42.11) zu den 

Schlüsselelementen der vorgeschlagenen Verordnung, die nicht durch delegierte Rechtsakte 

verändert, berichtigt oder ergänzt werden sollten. 

                                                           
3
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E290:EN:HTML    

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E290:EN:HTML
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COCIR Vorschlag: COCIR schlägt vor, die Artikel 4.5, 41.4 und 42.11 zu löschen und Artikel 89 

entsprechend zu ändern. 

F. Überarbeitung der Definition für „Zubehör“ und Berücksichtigung einer Definition für 

„Interoperabilität“ (Art. 2) 

COCIR begrüßt den ausführlichen Abschnitt über Definitionen, welcher mehr Klarheit schafft. 

Allerdings sind wir der Meinung, dass die aktuell vorgeschlagene Definition für "Zubehör" zu 

unterschiedlichen Auslegungen führen könnte. Darüber hinaus wird im Verordnungsentwurf als 

grundlegende Voraussetzung der Begriff der "Interoperabilität" eingebracht (Anhang I - 11.5). Wir 

sind der Auffassung, dass dieser Begriff ebenfalls definiert werden sollte, um unterschiedliche 

Interpretationen zu vermeiden. 

COCIR Vorschlag: 

- "Zubehör": COCIR schlägt vor, die durch die Europäische Kommission aufgestellte Definition durch 

folgende Definition der „Global Harmonization Task Force“ (GHTF) auszutauschen: "Zubehör zu 

einem medizinischen Gerät meint einen Artikel, der vom Hersteller speziell dazu bestimmt ist, 

zusammen mit einem bestimmten Medizinprodukt verwendet zu werden, um diesem eine 

Verwendung entsprechend der Zweckbestimmung  zu ermöglichen oder diese zu unterstützen.“ 

- "Interoperabilität": COCIR schlägt vor, die folgende Definition in Artikel 2 im Abschnitt über 

"Definitionen im Zusammenhang mit Produkten" aufzunehmen: "Interoperabilität bedeutet die 

Fähigkeit zum Austausch von Informationen und die Anwendung der ausgetauschten Informationen." 


