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Entscheidung der EU-Kommission zur Verschiebung des MDR-Geltungsbeginns

Die Fachverbände der Medizinprodukteindustrie der DACH-Region (Austromed, BAH, BP\, BVMed, Spectaris, Swiss 
MedTech, VDDI, VDGH und ZVEI), organisiert in der AG MPG (Arbeitsgruppe Medizinproduktegesetz) begrüßen die 
Ankündigung der Europäischen Kommission, eine Verschiebung des Anwendungsdatums der Medizinproduktever
ordnung vorzuschlagen. 

Die Fachverbände der Medizinprodukteindustrie setzen sich für die dauerhafte Sicherstellung der Versorgung der 
Patienten mit Medizinprodukten und ln-vitro Diagnostika ein. Um dieses Ziel in der jetzigen Situation zu erreichen, 
ist es erforderlich folgende Punkte zu berücksichtigen: 

➔ Flexibilität wahren: Da die Dauer der Krise nicht abschätzbar ist, sollte der neue Geltungsbeginn nicht an ein
fixes Datum gebunden sein. Flexibilität ist z.B. gewahrt, wenn sich ein festgelegter Zeitraum von mindestens 6
Monaten an das Ende der gegenwärtigen Krise anknüpft. Diese kann als überwunden angesehen werden, wenn
beispielsweise die Weltgesundheitsorganisation oder eine zuständige Behörde der EU die Krise für beendet
erklärt.

➔ Bisherigen Rechtsrahmen beibehalten: Im Falle einer Verschiebung des MDR-Geltungsbeginns muss sicher
gestellt werden, dass die aktuellen Rechtsrahmen, national wie europäisch, beibehalten werden.

➔ Übergangsfristen anpassen: Die in der MDR festgelegten Übergangsfristen müssen im Hinblick auf die Ver
schiebung des MDR-Geltungsbeginns entsprechend angepasst werden.

➔ Engpass„Benannte Stellen" verhindern: Notifizierungen von AIMDD/MDD-Benannten Stellen gemäß Artikel
120 Absatz 1 MDR müssen nach dem 26. Mai 2020 aufrechterhalten werden, und es muss gewährleistet werden,
dass AIMDD/MDD-(Alt-) Zertifikate auch nach dem 26. Mai 2020 unterbrechungsfrei weiterhin verlängert wer
den können. Alternative Begutachtungsverfahren für die Benannten Stellen sollten dabei ermöglicht werden.

➔ Europäische Innovationen erhalten: Um Patienten weiterhin mit neuen und sicheren Medizinprodukten ver
sorgen zu können, muss sichergestellt werden, dass diese auch nach dem 26. Mai 2020 in Verkehr gebracht
werden können. Dafür ist es erforderlich, dass neue AIMDD/MDD-Zertifikate auch nach dem 26. Mai 2020 aus
gestellt werden können.

➔ IVDR in das Moratorium einschließen: Der Geltungsbeginn der Verordnung über \n-vitro-Diagnostika sollte
parallel zur MDR verschoben werden, damit die IVDR weiterhin genau zwei Jahre später Gültigkeit erlangt. So
haben die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten weiterhin die Möglichkeit, die notwendigen Vorbe
reitungen abzuschließen. Darüber hinaus sind die für die MDR vorherigen aufgezählten erforderlichen Punkte
auch für die \VOR zu berücksichtigen.

Wir bitten Sie die oben aufgeführten Punkte zu berücksichtigen und im weiteren Verfahren einzubringen. Für Rück
fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

Gezeichnet im Namen aller Geschäftsführer der in der AG MPG organisierten Verbände. 

Mit freundlichen Grüßen

AGmpg Arbeitsgruppe MPG 
der Industriefachverbände -

(Austromed-
Geschäftsführer)




