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Erwägungsgründe der Verordnung (EU) 2017/745: 
(1) Der EU-Rechtsrahmen für Medizinprodukte – mit Ausnahme von In-vitro-Diagnostika – 
besteht aus der Richtlinie 90/385/EWG des Rates3) und der Richtlinie 93/42/EWG des Rates4). 
Um einen soliden, transparenten, berechenbaren und nachhaltigen Rechtsrahmen für 
Medizinprodukte zu schaffen, der ein hohes Niveau an Sicherheit und Gesundheitsschutz 
gewährleistet, gleichzeitig aber innovationsfördernd wirkt, ist jedoch eine grundlegende 
Überarbeitung dieser Richtlinien erforderlich. 
3) Richtlinie 90/385/EWG des Rates vom 20. Juni 1990 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über aktive implantierbare medizinische Geräte (ABl. L 189 vom 20.7.1990, S. 17). 
4) Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte (ABl. L 169 vom 12.7.1993, S. 1). 

 
(2) Ausgehend von einem hohen Gesundheitsschutzniveau für Patienten und Anwender soll 
mit der vorliegenden Verordnung ein reibungslos funktionierender Binnenmarkt für 
Medizinprodukte unter Berücksichtigung der in diesem Sektor tätigen kleinen und mittleren 
Unternehmen sichergestellt werden. Außerdem sind in dieser Verordnung hohe Standards für 
die Qualität und Sicherheit von Medizinprodukten festgelegt, durch die allgemeine 
Sicherheitsbedenken hinsichtlich dieser Produkte ausgeräumt werden sollen. Die beiden Ziele 
werden parallel verfolgt; sie sind untrennbar miteinander verbunden und absolut gleichrangig. 
Gestützt auf Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
wird mit dieser Verordnung eine Harmonisierung der Rechtsvorschriften für das 
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme von Medizinprodukten und ihrem Zubehör auf dem 
Unionsmarkt vorgenommen, denen dadurch der Grundsatz des freien Warenverkehrs zugute 
kommen kann. Im Sinne von Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe c AEUV werden mit dieser 
Verordnung hohe Standards für Qualität und Sicherheit der Medizinprodukte festgelegt, indem 
unter anderem dafür gesorgt wird, dass die im Rahmen klinischer Prüfungen gewonnenen 
Daten zuverlässig und solide sind und dass die Sicherheit der an klinischen Prüfungen 
teilnehmenden Prüfungsteilnehmer geschützt wird. 
 
(3) Mit dieser Verordnung sollen nicht die Vorschriften harmonisiert werden, die die weitere 
Bereitstellung auf dem Markt von bereits in Betrieb genommenen Medizinprodukten, etwa im 
Zusammenhang mit dem Verkauf gebrauchter Produkte, betreffen. 
 
(4) Zur Verbesserung von Gesundheit und Sicherheit sollten Schlüsselelemente des 
derzeitigen Regulierungskonzepts, beispielsweise die Beaufsichtigung der Benannten Stellen, 
die Konformitätsbewertungsverfahren, klinische Prüfungen und klinische Bewertungen, 
Vigilanz und Marktüberwachung erheblich gestärkt und Bestimmungen zur Gewährleistung 
von Transparenz und Rückverfolgbarkeit in Bezug auf Medizinprodukte eingeführt werden. 
 
(5) Soweit möglich sollten die auf internationaler Ebene, insbesondere im Rahmen der „Global 
Harmonization Task Force“ (GHTF) und deren Folgeinitiative, des Internationalen Forums der 
Aufsichtsbehörden für Medizinprodukte (IMDRF – International Medical Devices Regulators 
Forum), entwickelten Leitlinien für Medizinprodukte berücksichtigt werden, damit die 
internationale Angleichung der Rechtsvorschriften, die weltweit zu einem hohen Niveau an 
Sicherheitsschutz und zum einfacheren Handel beiträgt, gefördert wird; dies gilt insbesondere 
für die Bestimmungen über die einmalige Produktkennung, die grundlegenden Sicherheits- 
und Leistungsanforderungen, die technische Dokumentation, die Klassifizierungsregeln, die 
Konformitätsbewertungsverfahren und die klinischen Prüfungen. 
 
(6) Aus historischen Gründen unterliegen aktive implantierbare Medizinprodukte und andere 
Medizinprodukte zwei verschiedenen Rechtsakten (Richtlinie 90/385/EWG bzw. Richtlinie 
93/42/EWG). Zwecks Vereinfachung sollten die beiden Richtlinien, die beide mehrfach 
geändert wurden, durch einen einzigen Rechtsakt ersetzt werden, der für alle Medizinprodukte 
außer In-vitro-Diagnostika gilt. 
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(7) Der Geltungsbereich dieser Verordnung sollte klar vom Geltungsbereich anderer 
harmonisierender Rechtsvorschriften der Union abgegrenzt werden, die Produkte wie In-vitro-
Diagnostika, Arzneimittel, kosmetische Mittel und Lebensmittel betreffen. Die Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates5) sollte deshalb dahin gehend 
geändert werden, dass Medizinprodukte von ihrem Geltungsbereich ausgenommen werden. 
5) Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur 
Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 
(ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1). 

 
(8) Es sollte den Mitgliedstaaten überlassen bleiben, im Einzelfall zu entscheiden, ob ein 
Produkt in den Geltungsbereich dieser Verordnung fällt oder nicht. Um in diesem 
Zusammenhang einheitliche Einstufungsentscheidungen in allen Mitgliedstaaten, 
insbesondere in Grenzfällen, sicherzustellen, sollte die Kommission die Möglichkeit haben, 
nach Anhörung der Koordinierungsgruppe Medizinprodukte aus eigener Initiative oder auf 
hinreichend begründetes Ersuchen eines Mitgliedstaats im Einzelfall zu entscheiden, ob ein 
bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Kategorie oder Gruppe von Produkten in den 
Geltungsbereich dieser Verordnung fällt. Bei den Beratungen über den rechtlichen Status von 
Produkten in Grenzfällen, bei denen es sich auch um Arzneimittel, menschliches Gewebe und 
Zellen, Biozidprodukte oder Lebensmittel handelt, sorgt die Kommission bei Bedarf dafür, dass 
die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA), die Europäische Chemikalienagentur und die 
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit in angemessenem Umfang gehört werden. 
(9) Da es mitunter schwierig ist, zwischen einem Medizinprodukt und einem kosmetischen 
Produkt zu unterscheiden, sollte die Möglichkeit, eine unionsweit gültige Entscheidung über 
den rechtlichen Status eines Produkts zu treffen, auch in die Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates6) aufgenommen werden. 
6) Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über 
kosmetische Mittel (ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 59). 

 
(10) Produkte, die eine Kombination aus einem Arzneimittel oder Wirkstoff und einem 
Medizinprodukt sind, werden entweder von dieser Verordnung oder von der Richtlinie 
2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates7) erfasst. Mit diesen beiden 
Rechtsakten sollte gewährleistet werden, dass es bei den Konsultationen in der 
Bewertungsphase vor dem Inverkehrbringen und bei dem Austausch von Informationen im 
Zusammengang mit Vigilanzaktivitäten, bei denen es um solche kombinierten Produkte geht, 
ein sinnvolles Zusammenspiel gibt. Im Fall von Arzneimitteln, die ein Medizinprodukt enthalten, 
sollte im Rahmen des Zulassungsverfahrens für dieses Medizinprodukt in geeigneter Weise 
bewertet werden, ob das Medizinprodukt den grundlegenden Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen gemäß dieser Verordnung entspricht. Die Richtlinie 2001/83/EG 
sollte daher geändert werden. 
7) Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines 
Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67). 

 
(11) Das Unionsrecht – insbesondere die Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates8) und die Richtlinie 2004/23/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates9) – weist Lücken im Hinblick auf bestimmte Produkte auf, die aus Derivaten von 
Geweben oder Zellen menschlichen Ursprungs hergestellt sind, die nicht lebensfähig sind oder 
abgetötet wurden. Diese Produkte sollten in den Geltungsbereich der vorliegenden 
Verordnung fallen, sofern sie der Begriffsbestimmung für Medizinprodukte entsprechen oder 
von dieser Verordnung erfasst werden. 
8) Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2007 über 
Arzneimittel für neuartige Therapien und zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG und der Verordnung (EG) Nr. 
726/2004 (ABl. L 324 vom 10.12.2007, S. 121). 
9) Richtlinie 2004/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung von 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Spende, Beschaffung, Testung, Verarbeitung, Konservierung, Lagerung 
und Verteilung von menschlichen Geweben und Zellen (ABl. L 102 vom 7. 4.2004, S. 48). 
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(12) Bestimmte Produktgruppen, die einem Hersteller zufolge lediglich eine kosmetische oder 
sonstige nicht-medizinische Zweckbestimmung haben, die aber hinsichtlich ihrer 
Funktionsweise und Risikoprofile Medizinprodukten ähneln, sollten von der vorliegenden 
Verordnung erfasst werden. Damit die Hersteller die Konformität dieser Produkte nachweisen 
können, sollte die Kommission GS mindestens für das Risikomanagement und 
erforderlichenfalls die klinische Bewertung der Sicherheit festlegen. Diese GS sollten speziell 
für Produktgruppen ohne medizinische Zweckbestimmung ausgearbeitet werden; sie sollten 
nicht für die Konformitätsbewertung analoger Produkte mit medizinischer Zweckbestimmung 
verwendet werden. Produkte mit medizinischer und nicht-medizinischer Zweckbestimmung 
sollten die Anforderungen an Produkte mit medizinischer Zweckbestimmung und Produkte 
ohne medizinische Zweckbestimmung erfüllen. 
 
(13) Da Produkte, die lebensfähige Gewebe oder Zellen menschlichen oder tierischen 
Ursprungs enthalten, ausdrücklich vom Geltungsbereich der Richtlinien 90/385/EWG und 
93/42/EWG und somit auch der vorliegenden Verordnung ausgenommen sind, sollte 
verdeutlicht werden, dass auch Produkte, die aus lebensfähigen biologischen Substanzen 
oder lebensfähigen Organismen hergestellt werden, um die Zweckbestimmung der Produkte 
zu erreichen oder zu unterstützen, nicht in den Geltungsbereich der vorliegenden Verordnung 
fallen. 
 
(14) Die Anforderungen im Sinne der Richtlinie 2002/98/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates10) sollten weiterhin gelten. 
10) Richtlinie 2002/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Gewinnung, Testung, Verarbeitung, Lagerung und Verteilung von 
menschlichem Blut und Blutbestandteilen (ABl. L 33 vom 8. 2. 2003, S. 30). 

 
(15) Risiken und Nutzen der Verwendung von Nanomaterialien in Produkten sind nicht 
wissenschaftlich geklärt. Um ein hohes Gesundheitsschutzniveau, den freien Warenverkehr 
und Rechtssicherheit für die Hersteller zu gewährleisten, sollte auf der Grundlage der 
Empfehlung 2011/696/EU der Kommission11) eine einheitliche Definition für Nanomaterialien 
eingeführt werden, die jedoch ausreichend flexibel gestaltet sein sollte, sodass sie an den 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritt sowie an zukünftige rechtliche Entwicklungen 
auf Unions- und internationaler Ebene angepasst werden kann. Verwenden Hersteller 
Nanopartikel, bei denen ein hohes oder mittleres Potenzial für interne Exposition besteht, so 
sollten sie bei Auslegung und Herstellung der betreffenden Produkte besondere Vorsicht 
walten lassen. Diese Produkte sollten den strengstmöglichen 
Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen werden. Bei der Ausarbeitung von 
Durchführungsrechtsakten, mit denen die praktische und einheitliche Anwendung der in dieser 
Verordnung festgelegten entsprechenden Anforderungen geregelt wird, sollten die 
einschlägigen wissenschaftlichen Gutachten der zuständigen wissenschaftlichen Ausschüsse 
berücksichtigt werden. 
11) Empfehlung 2002/98/EG der Kommission vom 18. Oktober 2011 zur Definition von Nanomaterialien (ABl. L 275 
vom 20.10.2011, S. 38). 

 
(16) Die in der Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates12) 
behandelten Sicherheitsaspekte sind integraler Bestandteil der grundlegenden Sicherheits- 
und Leistungsanforderungen für Produkte gemäß dieser Verordnung. Daher sollte die 
vorliegende Verordnung im Verhältnis zu der genannten Richtlinie eine Lex Specialis 
darstellen. 
12) Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (ABl. L 96 vom 29.3.2014, 
S. 79). 
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(17) Die vorliegende Verordnung sollte Anforderungen an Auslegung und Herstellung von 
Produkten, die ionisierende Strahlung abgeben, enthalten, unbeschadet der Anwendung der 
Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates13), mit der andere Ziele verfolgt werden. 
13) Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates vom 5. Dezember 2013 zur Festlegung grundlegender Sicherheitsnormen 
für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung und zur Aufhebung der 
Richtlinien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom und 2003/122/Euratom (ABl. L 13 
vom 17.1.2014, S. 1). 

 
(18) Diese Verordnung sollte Anforderungen an die Auslegungs-, Sicherheits- und 
Leistungsmerkmale von Produkten enthalten, die so entwickelt werden, dass berufsbedingte 
Verletzungen verhindert werden, wozu auch der Strahlenschutz gehört. 
 
(19) Es muss eindeutig festgelegt werden, dass Software als solche, wenn sie vom Hersteller 
speziell für einen oder mehrere der in der Definition von Medizinprodukten genannten 
medizinischen Zwecke bestimmt ist, als Medizinprodukt gilt, während Software für allgemeine 
Zwecke, auch wenn sie in Einrichtungen des Gesundheitswesens eingesetzt wird, sowie 
Software, die für Zwecke in den Bereichen Lebensstil und Wohlbefinden eingesetzt wird, kein 
Medizinprodukt ist. Die Einstufung der Software entweder als Produkt oder als Zubehör ist 
unabhängig vom Ort der Software und von der Art der Verbindung zwischen der Software und 
einem Produkt. 
 
(20) Im Interesse einer höheren Rechtssicherheit sollten die in dieser Verordnung enthaltenen 
Begriffsbestimmungen in Bezug auf die Medizinprodukte als solche, ihre Bereitstellung, die 
Wirtschaftsakteure, die Anwender und die konkreten Verfahren, die Konformitätsbewertung, 
die klinischen Prüfungen und die klinischen Bewertungen, die Überwachung nach dem 
Inverkehrbringen, die Vigilanz und die Marktüberwachung sowie die Normen und andere 
technische Spezifikationen mit der in diesem Bereich etablierten Praxis auf Unions- und 
internationaler Ebene in Einklang gebracht werden. 
 
(21) Es sollte ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass es von grundlegender Bedeutung 
ist, dass Medizinprodukte, die Personen in der Union über Dienste der 
Informationsgesellschaft im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen 
Parlaments und des Rates14) angeboten werden, und Medizinprodukte, die im Rahmen einer 
Geschäftstätigkeit dazu verwendet werden, diagnostische oder therapeutische 
Dienstleistungen für Personen in der Union zu erbringen, den Anforderungen der vorliegenden 
Verordnung genügen, wenn das betreffende Produkt in der Union in Verkehr gebracht oder 
die Dienstleistung in der Union erbracht wird. 
14) Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein 
Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der 
Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17. 9.2015, S. 1). 

 
(22) Angesichts der wichtigen Rolle, die der Normung im Bereich der Medizinprodukte 
zukommt, sollten die Hersteller die Konformität mit den in dieser Verordnung festgelegten 
grundlegenden Sicherheits-, Leistungs- und sonstigen rechtlichen Anforderungen, 
beispielsweise an Qualitäts- und Risikomanagement, durch Einhaltung der harmonisierten 
Normen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates15) nachweisen können. 
15) Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur 
europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien 
94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 2009/105/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des 
Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12). 

 
(23) Gemäß der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates16) ist die 
Kommission zum Erlass gemeinsamer technischer Spezifikationen für bestimmte Kategorien 
von In-vitro-Diagnostika befugt. In Bereichen, in denen es keine harmonisierten Normen gibt 
oder diese unzureichend sind, sollte die Kommission die Befugnis erhalten, GS festzulegen, 
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die eine Erfüllung der in dieser Verordnung festgelegten grundlegenden Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen und der in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen an 
klinische Prüfungen und an die klinische Bewertung und/oder die klinische Nachbeobachtung 
nach dem Inverkehrbringen erlauben. 
16) Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 über In-vitro-
Diagnostika (ABl. L 331 vom 7.12.1998, S. 1). 

 
(24) Die GS sollten nach Anhörung der einschlägigen Interessenträger und unter 
Berücksichtigung der europäischen und internationalen Standards ausgearbeitet werden. 
 
(25) Die Vorschriften über Produkte sollten gegebenenfalls an den Neuen Rechtsrahmen für 
die Vermarktung von Produkten, der die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates17) und den Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates18) umfasst, angeglichen werden. 
17) Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die 
Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten 
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.8. 2008, S. 30). 
18) Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über einen 
gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung des Beschlusses 
93/465/EWG des Rates (ABl. L 218 vom 13.8. 2008, S. 82). 

 
(26) Für die von dieser Verordnung erfassten Produkte gelten die in der Verordnung (EG) Nr. 
765/2008 festgelegten Vorschriften für die Überwachung des Unionsmarkts und die Kontrolle 
der in die Union eingeführten Produkte; dies hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, die für die 
Durchführung dieser Tätigkeiten zuständigen Behörden auszuwählen. 
 
(27) Die allgemeinen Verpflichtungen der verschiedenen Wirtschaftsakteure, einschließlich 
Importeure und Händler, sollten unbeschadet der besonderen, in den verschiedenen Teilen 
der vorliegenden Verordnung niedergelegten Verpflichtungen auf Basis des Neuen 
Rechtsrahmens für die Vermarktung von Produkten klar festgelegt werden, damit die 
jeweiligen Wirtschaftsakteure ihre in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen besser 
verstehen und somit die Regulierungsvorschriften auch besser einhalten können. 
 
(28) Für die Zwecke dieser Verordnung sollten mit den Tätigkeiten von Händlern der Erwerb, 
der Besitz und die Lieferung von Produkten gemeint sein. 
 
(29) Verschiedene Auflagen für die Hersteller, wie klinische Bewertung und 
Vigilanzberichterstattung, die bislang in den Anhängen der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/ 
EWG zu finden waren, sollten in den verfügenden Teil dieser Verordnung aufgenommen 
werden, um deren Anwendung zu erleichtern. 
 
(30) Gesundheitseinrichtungen sollten die Möglichkeit haben, Produkte hausintern 
herzustellen, zu ändern und zu verwenden, und damit – in einem nicht-industriellen Maßstab 
– auf die spezifischen Bedürfnisse von Patientenzielgruppen eingehen, die auf dem 
angezeigten Leistungsniveau nicht durch ein gleichartiges auf dem Markt verfügbares Produkt 
befriedigt werden können. In diesem Zusammenhang sollte vorgesehen werden, dass 
bestimmte Vorschriften dieser Verordnung über Medizinprodukte, die ausschließlich in 
Gesundheitseinrichtungen hergestellt und verwendet werden, einschließlich Krankenhäusern 
und Einrichtungen wie Laboratorien und öffentliche Gesundheitseinrichtungen, die zwar das 
Gesundheitssystem unterstützen und/oder auf die Bedürfnisse von Patienten eingehen, mit 
denen Patienten jedoch nicht unmittelbar behandelt oder betreut werden, nicht gelten sollten, 
weil die Ziele dieser Verordnung dennoch in angemessener Weise erreicht werden. Es sei 
darauf hingewiesen, dass der Begriff „Gesundheitseinrichtung“ nicht Einrichtungen erfasst, die 
für sich in Anspruch nehmen, in erster Linie die gesundheitlichen Interessen oder eine gesunde 
Lebensführung zu fördern, wie etwa Fitnessstudios, Heilbäder und Wellnesszentren. Die 
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Ausnahmeregelungen für diese Gesundheitseinrichtungen gelten daher nicht für diese 
Einrichtungen. 
 
(31) Da natürliche oder juristische Personen bei Schäden, die durch ein fehlerhaftes Produkt 
verursacht wurden, Anspruch auf Schadensersatz gemäß dem geltenden Unionsrecht und 
dem geltenden nationalen Recht geltend machen können, sollten Hersteller dazu verpflichtet 
werden, Maßnahmen festzulegen, um eine ausreichende finanzielle Deckung ihrer 
potenziellen Haftung gemäß der Richtlinie 85/374/EWG des Rates19) zu gewährleisten. Diese 
Maßnahmen sollten in einem angemessenen Verhältnis zur Risikoklasse, Art des Produkts 
und Unternehmensgröße stehen. In diesem Zusammenhang sollten zudem Vorschriften 
festgelegt werden, die es einer zuständigen Behörde ermöglichen, die Bereitstellung von 
Informationen an Personen, die durch ein fehlerhaftes Produkt verletzt worden sein könnten, 
zu erleichtern. 
19) Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte (ABl. L 210 vom 7. 8.1985, S. 29). 

 
(32) Um sicherzustellen, dass serienmäßig hergestellte Produkte den Anforderungen dieser 
Verordnung jederzeit entsprechen und dass die Erfahrungen, die im Zuge der Verwendung 
der hergestellten Produkte gesammelt werden, in das Herstellungsverfahren einfließen, sollten 
alle Hersteller über ein Qualitätsmanagementsystem und ein System zur Überwachung nach 
dem Inverkehrbringen verfügen, das der Risikoklasse und der Art des betreffenden Produkts 
angepasst sein sollte. Zur Minimierung des Risikos bzw. um Vorkommnisse im 
Zusammenhang mit Produkten zu verhindern, sollten die Hersteller des Weiteren ein 
Risikomanagementsystem und ein System für die Meldung von Vorkommnissen und 
Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld einrichten. 
 
(33) Das Risikomanagementsystem sollte sorgfältig mit der klinischen Bewertung des 
Produkts abgestimmt und darin berücksichtigt werden, was auch für die klinischen Risiken gilt, 
denen im Rahmen der klinischen Prüfungen, der klinischen Bewertung und der klinischen 
Nachbeobachtung nach dem Inverkehrbringen nachzugehen ist. Das Risikomanagement und 
die Verfahren der klinischen Bewertung sollten miteinander verknüpft sein und regelmäßig 
aktualisiert werden. 
 
(34) Die Überwachung und Kontrolle der Herstellung von Produkten, ihre Überwachung nach 
dem Inverkehrbringen und die mit ihnen verbundenen Vigilanzaktivitäten sollten durch eine 
der Organisation des Herstellers angehörende, für die Einhaltung der 
Regulierungsvorschriften verantwortliche Person erfolgen, die über bestimmte 
Mindestqualifikationen verfügt. 
 
(35) Für nicht in der Union niedergelassene Hersteller spielt der Bevollmächtigte eine 
entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Konformität der von den betreffenden 
Herstellern hergestellten Produkte und in seiner Funktion als deren in der Union 
niedergelassener Ansprechpartner. Angesichts dieser maßgeblichen Rolle sollte für die 
Zwecke der Durchsetzung der Bevollmächtigte für fehlerhafte Produkte rechtlich haftbar 
gemacht werden, wenn der außerhalb der Union niedergelassene Hersteller seinen 
allgemeinen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist. Die Haftbarkeit des Bevollmächtigten 
gemäß dieser Verordnung gilt unbeschadet der Bestimmungen der Richtlinie 85/374/EWG, 
sodass der Bevollmächtigte zusammen mit dem Importeur und dem Hersteller als 
Gesamtschuldner haftbar sein sollte. Die Aufgaben des Bevollmächtigten sollten in einem 
schriftlichen Mandat fixiert werden. Angesichts der Rolle des Bevollmächtigten sollten die von 
ihm zu erfüllenden Mindestanforderungen klar definiert sein; so muss ihm unter anderem eine 
Person zur Verfügung stehen, die ähnliche Mindestqualifikationsanforderungen erfüllt wie die 
für den Hersteller tätige, für die Einhaltung der Regulierungsvorschriften verantwortliche 
Person. 
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(36) Um Rechtssicherheit hinsichtlich der den jeweiligen Wirtschaftsakteuren obliegenden 
Pflichten zu schaffen, ist es erforderlich festzulegen, wann ein Händler, Importeur oder eine 
andere Person als Hersteller eines Produkts gilt. 
 
(37) Der parallele Handel mit bereits in Verkehr befindlichen Produkten ist gemäß Artikel 34 
AEUV eine legale Handelsform im Binnenmarkt, die lediglich den Beschränkungen unterliegt, 
die sich aus der Notwendigkeit des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit sowie des 
Schutzes des geistigen Eigentums gemäß Artikel 36 AEUV ergeben. Die Anwendung des 
Grundsatzes des parallelen Handels unterliegt jedoch den unterschiedlichen Auslegungen der 
Mitgliedstaaten. Die diesbezüglichen Voraussetzungen, insbesondere für das Umpacken und 
die Neukennzeichnung, sollten daher unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs20) in anderen einschlägigen Sektoren und existierender bewährter Verfahren für 
Medizinprodukte in dieser Verordnung festgelegt werden. 
20) Urteil vom 28. Juli 2011 in den verbundenen Rechtssachen Orifarm und Paranova C-400/09 und C‑207/10, 
ECLI:EU:C:2011:519. 

 
(38) Die Aufbereitung und Weiterverwendung von Einmalprodukten sollte nur dann zulässig 
sein, wenn sie nach nationalem Recht gestattet ist und die in dieser Verordnung festgelegten 
Anforderungen erfüllt werden. Der Aufbereiter eines Einmalprodukts sollte als Hersteller des 
aufbereiteten Produkts gelten und allen Pflichten, die Herstellern gemäß dieser Verordnung 
obliegen, unterworfen sein. Dennoch sollten die Mitgliedstaaten beschließen können, dass die 
Verpflichtungen in Bezug auf die Aufbereitung und Wiederverwendung von Einmalprodukten 
innerhalb einer Gesundheitseinrichtung oder durch einen von ihr beauftragten externen 
Aufbereiter sich von den in dieser Verordnung genannten Herstellerpflichten unterscheiden 
dürfen. Grundsätzlich sollte eine solche Unterscheidung nur dann zulässig sein, wenn bei der 
Aufbereitung und Wiederverwendung von Einmalprodukten innerhalb einer 
Gesundheitseinrichtung oder durch einen externen Aufbereiter die festgelegten GS bzw. – 
sofern keine solchen festgelegt wurden – die einschlägigen harmonisierten Normen und 
nationalen Vorschriften eingehalten werden. Bei der Aufbereitung solcher Produkte sollte ein 
gleichwertiges Sicherheits- und Leistungsniveau wie bei den entsprechenden ursprünglichen 
Einmalprodukten gewährleistet sein. 
 
(39) Patienten, denen ein Produkt implantiert wird, sollten verständliche und leicht zugängliche 
Hintergrundinformationen erhalten, mit denen das implantierte Produkt identifiziert werden 
kann, sowie sonstige einschlägige Angaben zu dem Produkt, einschließlich aller erforderlichen 
Warnungen über gesundheitliche Risiken oder eventuell zu treffende Vorsichtsmaßnahmen, 
z. B. den Hinweis auf mögliche Inkompatibilitäten mit bestimmten Diagnostika oder mit 
Sicherheitsscannern. 
 
(40) Produkte sollten grundsätzlich mit der CE-Kennzeichnung versehen sein, aus der ihre 
Übereinstimmung mit dieser Verordnung hervorgeht und die Voraussetzung für ihren freien 
Verkehr in der Union und ihre bestimmungsgemäße Inbetriebnahme ist. Die Mitgliedstaaten 
sollten keine Hindernisse für das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme von Produkten 
schaffen, die die in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen erfüllen. Eine 
Einschränkung der Verwendung spezifischer Produkte im Zusammenhang mit Aspekten, die 
nicht unter diese Verordnung fallen, sollte jedoch ins Ermessen der Mitgliedstaaten gestellt 
werden. 
 
(41) Die Rückverfolgbarkeit von Produkten anhand eines Systems der einmaligen 
Produktkennung (im Folgenden „UDI-System“ – Unique Device Identification system), das auf 
internationalen Leitlinien beruht, sollte die Effektivität sicherheitsrelevanter Aktivitäten für 
Produkte nach dem Inverkehrbringen deutlich verbessern, was auf eine bessere 
Berichterstattung bei Vorkommnissen, gezielte Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld und 
eine bessere Überwachung durch die zuständigen Behörden zurückzuführen ist. Das System 
könnte auch dazu beitragen, ärztliche Kunstfehler zu reduzieren und Produktfälschungen zu 
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bekämpfen. Die Verwendung des UDI-Systems sollte außerdem die Beschaffungspolitik, 
Abfallbeseitigung und Lagerverwaltung von Gesundheitseinrichtungen und anderen 
Wirtschaftsakteuren verbessern und möglichst mit anderen, in diesem Rahmen bereits 
vorhandenen Authentifizierungssystemen vereinbar sein. 
 
(42) Das UDI-System sollte für alle in Verkehr gebrachten Produkte mit Ausnahme von 
Sonderanfertigungen gelten und auf international anerkannten Grundsätzen einschließlich 
Begriffsbestimmungen basieren, die mit den von den wichtigsten Handelspartnern 
verwendeten kompatibel sind. Damit das UDI-System rechtzeitig für die Anwendung dieser 
Verordnung einsatzbereit ist, sollten in dieser Verordnung detaillierte Vorschriften festgelegt 
werden. 
 
(43) Transparenz und angemessener Zugang zu Informationen, die für den vorgesehenen 
Anwender entsprechend aufbereitet sind, sind im öffentlichen Interesse unerlässlich, um die 
öffentliche Gesundheit zu schützen, die Rolle der Patienten und Angehörigen der 
Gesundheitsberufe zu stärken und ihnen sachkundige Entscheidungen zu ermöglichen, ein 
solides Fundament für gesetzgeberische Entscheidungen zu schaffen und Vertrauen in das 
Rechtssystem aufzubauen. 
 
(44) Ein wichtiger Aspekt bei der Verwirklichung der Ziele dieser Verordnung ist die Einrichtung 
einer Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (Eudamed), in die verschiedene 
elektronische Systeme integriert werden können und in der Informationen zu auf dem Markt 
befindlichen Produkten und den relevanten Wirtschaftsakteuren, bestimmten Aspekten der 
Konformitätsbewertung, Benannten Stellen, Bescheinigungen, klinischen Prüfungen, Vigilanz 
und Marktüberwachung gesammelt und verarbeitet werden. Mit der Datenbank sollte die 
Transparenz u. a. durch besseren Zugang zu Informationen für die Öffentlichkeit und 
Angehörige der Gesundheitsberufe allgemein erhöht, die Pflicht zur Mehrfachberichterstattung 
vermieden, die Koordination der Mitgliedstaaten untereinander verbessert und der 
Informationsfluss zwischen den Wirtschaftsakteuren, den Benannten Stellen oder Sponsoren 
und den Mitgliedstaaten sowie den Mitgliedstaaten untereinander und der Kommission 
erleichtert und effizienter gestaltet werden. Im Binnenmarkt kann dies wirksam nur auf 
Unionsebene erreicht werden; daher sollte die Kommission die mit dem Beschluss 
2010/227/EU der Kommission21) eingerichtete Europäische Datenbank für Medizinprodukte 
weiterentwickeln und betreiben. 
21) Beschluss 2010/227/EU der Kommission vom 19. April 2010 über die Europäische Datenbank für 
Medizinprodukte (ABl. L 102 vom 23.4.2010, S. 45). 

 
(45) Um den Betrieb von Eudamed zu erleichtern, sollte den Herstellern und anderen 
natürlichen oder juristischen Personen, die gemäß dieser Verordnung eine international 
anerkannte Nomenklatur für Medizinprodukte verwenden müssen, eine solche Nomenklatur 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Des Weiteren sollte diese Nomenklatur auch 
anderen Akteuren – soweit nach vernünftigem Ermessen durchführbar – kostenlos zur 
Verfügung stehen. 
 
(46) Mithilfe der elektronischen Eudamed-Systeme für auf dem Markt befindliche Produkte, 
beteiligte Wirtschaftsakteure und Bescheinigungen sollte die Öffentlichkeit Zugang zu allen 
erforderlichen Informationen über die auf dem Unionsmarkt befindlichen Produkte erhalten. 
Das elektronische System für klinische Prüfungen sollte als Kooperationsinstrument der 
Mitgliedstaaten dienen, in dem Sponsoren, sofern sie dies wünschen, einen einzigen Antrag 
an mehrere Mitgliedstaaten einreichen und schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, 
Produktmängel und diesbezügliche Aktualisierungen melden können. Das elektronische 
System für die Vigilanz sollte den Herstellern die Möglichkeit geben, schwerwiegende 
Vorkommnisse und andere meldepflichtige Ereignisse zu melden und die Koordinierung der 
Bewertung dieser Vorkommnisse und Ereignisse durch die zuständigen Behörden zu 
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unterstützen. Das elektronische System für die Marktüberwachung sollte dem 
Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden dienen. 
 
(47) Was die Datenerfassung und -verarbeitung im Rahmen der elektronischen Eudamed-
Systeme angeht, so unterliegt die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
Mitgliedstaaten, die unter der Aufsicht der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und 
insbesondere der von den Mitgliedstaaten benannten unabhängigen öffentlichen Stellen 
erfolgt, der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates22). Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Rahmen dieser Verordnung bei der 
Kommission unter der Aufsicht des Europäischen Datenschutzbeauftragten erfolgt, unterliegt 
der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates23). Gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 sollte die Kommission für die Datenverarbeitung im Rahmen 
von Eudamed und den dazugehörigen elektronischen Systemen verantwortlich sein. 
22) Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 
23.11.1995, S. 31). 
23) Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen 
der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

 
(48) Für implantierbare Produkte und Produkte der Klasse III sollten die Hersteller die 
wichtigsten Sicherheits- und Leistungsaspekte des Produkts sowie das Ergebnis der 
klinischen Bewertung in einem öffentlich zugänglichen Dokument zusammenfassen. 
 
(49) Der Kurzbericht über Sicherheit und klinische Leistung für ein Produkt sollte insbesondere 
die Stellung des Produkts im Kontext der diagnostischen bzw. therapeutischen Optionen unter 
Berücksichtigung der klinischen Bewertung dieses Produkts im Vergleich zu den 
diagnostischen bzw. therapeutischen Alternativen sowie die konkreten Bedingungen, unter 
denen dieses Produkt und seine Alternativen in Betracht gezogen werden können, beinhalten. 
 
(50) Die korrekte Arbeitsweise der Benannten Stellen ist ausgesprochen wichtig, um ein hohes 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzniveau sowie das Vertrauen der Bürger in das System zu 
gewährleisten. Die Benennung und Überwachung der Benannten Stellen durch die 
Mitgliedstaaten nach genauen und strengen Kriterien sollte daher auf Unionsebene kontrolliert 
werden. 
 
(51) Die von der Benannten Stelle vorgenommenen Bewertungen der technischen 
Dokumentation des Herstellers, insbesondere die Dokumentation der klinischen Bewertung, 
sollten von der für Benannte Stellen zuständigen Behörde kritisch begutachtet werden. Diese 
Begutachtung sollte Teil des risikobasierten Ansatzes für die Beaufsichtigung und 
Überwachung der Tätigkeiten benannter Stellen sein und auf der Grundlage von Stichproben 
der einschlägigen Dokumentation erfolgen. 
 
(52) Die Position der Benannten Stellen gegenüber den Herstellern sollte gestärkt werden, 
auch in Bezug auf ihr Recht bzw. ihre Verpflichtung, unangekündigte Vor-Ort-Audits sowie 
physische Kontrollen oder Laboruntersuchungen an Produkten durchzuführen, um 
sicherzustellen, dass die Hersteller auch nach der ursprünglichen Zertifizierung die 
Vorschriften jederzeit einhalten. 
 
(53) Um die Transparenz bei der Beaufsichtigung der Benannten Stellen durch die nationalen 
Behörden zu erhöhen, sollten die für die Benannten Stellen zuständigen Behörden 
Informationen über die nationale Maßnahmen für die Bewertung, Benennung und 
Überwachung der Benannten Stellen veröffentlichen. Diese Informationen sollten gemäß guter 
Verwaltungspraxis von diesen Behörden auf dem neuesten Stand gehalten werden, um 
insbesondere relevanten wesentlichen oder substanziellen Änderungen bei den betreffenden 
Verfahren Rechnung zu tragen. 
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(54) Der Mitgliedstaat, in dem eine Benannte Stelle ansässig ist, sollte für die Durchsetzung 
der Anforderungen dieser Verordnung in Bezug auf diese Benannte Stelle verantwortlich sein. 
 
(55) Insbesondere mit Blick auf ihre Verantwortung für die Organisation des 
Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung sollten die Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit haben, für die in dieser Verordnung nicht geregelten Fragen zusätzliche 
Anforderungen an für die Konformitätsbewertung von Produkten benannte und in ihrem 
Hoheitsgebiet ansässige Stellen festzulegen. Diese zusätzlichen Anforderungen sollten 
spezifischere horizontale Rechtsvorschriften der Union für Benannte Stellen und die 
Gleichbehandlung der Benannten Stellen unberührt lassen. 
 
(56) Bei implantierbaren Produkten der Klasse III und aktiven Produkten der Klasse IIb, die 
dazu bestimmt sind, ein Arzneimittel an den Körper abzugeben und/oder aus dem Körper zu 
entfernen, sollten Benannte Stellen – außer in bestimmten Fällen – verpflichtet sein, 
Expertengremien zu beauftragen, ihre Berichte über die Begutachtung der klinischen 
Bewertung zu kontrollieren. Die zuständigen Behörden sollten über Produkte informiert 
werden, für die nach einem Konformitätsbewertungsverfahren unter Beteiligung eines 
Expertengremiums eine Bescheinigung ausgestellt wurde. Die Konsultation von 
Expertengremien im Zusammenhang mit der klinischen Bewertung sollte zu einer 
harmonisierten Bewertung von Medizinprodukten mit hohem Risiko führen, indem Fachwissen 
über klinische Aspekte ausgetauscht wird und GS für Produktkategorien ausgearbeitet 
werden, die diesem Konsultationsverfahren unterzogen wurden. 
 
(57) Bei Produkten der Klasse III und bestimmten Produkten der Klasse IIb sollte der Hersteller 
die Möglichkeit haben, vor der klinischen Bewertung und/oder Prüfung freiwillig ein 
Expertengremium zu seiner Strategie für die klinische Entwicklung und zu Vorschlägen für 
klinische Prüfungen zu konsultieren.  
 
(58) Vor allem für die Zwecke der Konformitätsbewertungsverfahren ist es erforderlich, die 
Unterteilung der Produkte in vier Klassen beizubehalten, die auch der internationalen Praxis 
entspricht. Die Bestimmungen über die Einstufung, die auf der Verletzlichkeit des 
menschlichen Körpers beruhen, sollten die mit der technischen Auslegung und der Herstellung 
potenziell verbundenen Risiken berücksichtigen. Um zu gewährleisten, dass ein der Richtlinie 
90/385/EWG gleichwertiges Sicherheitsniveau beibehalten wird, sollten aktive implantierbare 
Produkte in die höchste Risikoklasse eingestuft werden. 
 
(59) Die für invasive Produkte im Rahmen der alten Regelung angewandten Vorschriften 
tragen dem Grad der Invasivität und der potenziellen Toxizität bestimmter Produkte, die in den 
menschlichen Körper eingeführt werden, nicht ausreichend Rechnung. Um eine geeignete 
risikobasierte Klassifizierung von Produkten zu erhalten, die aus Stoffen oder Kombinationen 
von Stoffen bestehen, die vom menschlichen Körper aufgenommen oder lokal im Körper 
verteilt werden, müssen spezifische Klassifizierungsregeln für diese Produkte eingeführt 
werden. Die Klassifizierungsregeln sollten der Stelle, an der das Produkt seine Wirkung im 
oder am menschlichen Körper ausübt oder an der es eingeführt oder angewandt wird, 
Rechnung tragen und berücksichtigen, ob eine systemische Resorption der Wirkstoffe, aus 
denen das Produkt zusammengesetzt ist, oder der Produkte des Metabolismus dieser 
Wirkstoffe im menschlichen Körper erfolgt. 
 
(60) Das Konformitätsbewertungsverfahren für Produkte der Klasse I sollte generell in der 
alleinigen Verantwortung der Hersteller erfolgen, da das Verletzungsrisiko bei diesen 
Produkten gering ist. Bei Produkten der Klassen IIa, IIb und III sollte ein geeignetes Maß an 
Mitwirkung einer Benannten Stelle obligatorisch sein. 
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(61) Die Konformitätsbewertungsverfahren für Produkte sollten weiter gestrafft und optimiert 
und die Anforderungen an die Benannten Stellen bei der Durchführung der Bewertungen 
genau festgelegt werden, damit für alle die gleichen Bedingungen herrschen. 
 
(62) Freiverkaufszertifikate sollten Informationen enthalten, die es ermöglichen, Eudamed zu 
nutzen, um Informationen über das Produkt – insbesondere darüber, ob es sich auf dem Markt 
befindet, vom Markt genommen oder zurückgerufen wurde – sowie über Bescheinigungen 
seiner Konformität zu erhalten. 
 
(63) Um ein hohes Sicherheits- und Leistungsniveau zu gewährleisten, sollte der Nachweis 
der Erfüllung der in dieser Verordnung festgelegten grundlegenden Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen auf klinischen Daten beruhen, die bei Produkten der Klasse III und 
implantierbaren Produkten grundsätzlich aus klinischen Prüfungen stammen sollten, die unter 
der Verantwortung eines Sponsors durchgeführt wurden. Sowohl der Hersteller als auch eine 
andere natürliche oder juristische Person sollte der Sponsor sein können, der die 
Verantwortung für die klinische Prüfung übernimmt. 
 
(64) Die Bestimmungen über klinische Prüfungen sollten den fest etablierten internationalen 
Leitlinien in diesem Bereich entsprechen, wie der internationalen Norm ISO 14155:2011 über 
gute klinische Praxis für die klinische Prüfung von Medizinprodukten an Menschen, damit die 
Ergebnisse von in der Union durchgeführten klinischen Prüfungen außerhalb der Union 
leichter als Dokumentation anerkannt und die Ergebnisse klinischer Prüfungen, die außerhalb 
der Union im Einklang mit den internationalen Leitlinien durchgeführt werden, leichter 
innerhalb der Union anerkannt werden. Außerdem sollten die Bestimmungen mit der neuesten 
Fassung der Deklaration von Helsinki des Weltärztebundes über die ethischen Grundsätze für 
die medizinische Forschung am Menschen im Einklang stehen. 
 
(65) Die Bestimmung der an der Bewertung des Antrags auf Durchführung einer klinischen 
Prüfung zu beteiligenden geeigneten Behörde und die Organisation der Beteiligung von Ethik-
Kommissionen innerhalb der in dieser Verordnung festgelegten Zeitpläne für die 
Genehmigung dieser klinischen Prüfung sollten dem betroffenen Mitgliedstaat, in dem die 
klinische Prüfung durchgeführt werden soll, überlassen bleiben. Diese Entscheidungen 
hängen von der internen Organisation des jeweiligen Mitgliedstaats ab. In diesem 
Zusammenhang sollten die Mitgliedstaaten darauf achten, dass auch Laien einbezogen 
werden, insbesondere Patienten oder Patientenorganisationen. Sie sollten auch sicherstellen, 
dass das erforderliche Fachwissen vorhanden ist. 
 
(66) Für den Fall, dass einem Prüfungsteilnehmer im Rahmen einer klinischen Prüfung ein 
Schaden entsteht, der dazu führt, dass der Prüfer oder Sponsor zivil- oder strafrechtlich haftbar 
gemacht wird, sollten die Bedingungen für eine Haftung in solchen Fällen, unter Einschluss 
von Fragen zur Kausalität und des Schadensumfangs und der Strafbemessung, weiterhin 
durch das nationale Recht geregelt werden. 
 
(67) Es sollte ein elektronisches System auf Unionsebene eingerichtet werden, damit alle 
klinischen Prüfungen in einer öffentlich zugänglichen Datenbank gemeldet und erfasst werden. 
Um das Recht auf Schutz personenbezogener Daten zu garantieren, das in Artikel 8 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) verankert ist, sollten 
in dem elektronischen System keine personenbezogenen Daten zu den an klinischen 
Prüfungen teilnehmenden Prüfungsteilnehmern aufgezeichnet werden. Um Synergien in 
Bezug auf klinische Prüfungen mit Arzneimitteln herzustellen, sollte das elektronische System 
für klinische Prüfungen mit der Unionsdatenbank interoperabel sein, die für klinische 
Prüfungen mit Humanarzneimitteln eingerichtet wird. 
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(68) Bei einer klinischen Prüfung, die in mehreren Mitgliedstaaten durchgeführt werden soll, 
sollte der Sponsor die Möglichkeit haben, dafür nur einen einzigen Antrag einzureichen, um 
die Verwaltungslasten gering zu halten. Zur gemeinsamen Nutzung von Ressourcen und um 
einen einheitlichen Ansatz bei der Bewertung der gesundheits- und sicherheitsbezogenen 
Aspekte des Prüfprodukts und des wissenschaftlichen Aufbaus dieser klinischen Prüfung zu 
gewährleisten, sollte das Verfahren zur Bewertung eines solchen einzigen Antrags zwischen 
den Mitgliedstaaten unter der Leitung eines koordinierenden Mitgliedstaats koordiniert werden. 
Diese koordinierte Bewertung sollte nicht die Bewertung rein nationaler, lokaler oder ethischer 
Aspekte der klinischen Prüfung, darunter die Einwilligung nach Aufklärung, umfassen. Für 
einen Zeitraum von zunächst sieben Jahren ab dem Tag des Beginns der Anwendung dieser 
Verordnung sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, sich freiwillig an der 
koordinierten Bewertung zu beteiligen. Nach diesem Zeitraum sollten alle Mitgliedstaaten 
verpflichtet sein, sich an der koordinierten Bewertung zu beteiligen. Die Kommission sollte auf 
der Grundlage der aus der freiwilligen Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten 
gewonnenen Erfahrungen einen Bericht über die Anwendung der einschlägigen 
Bestimmungen in Bezug auf das koordinierte Bewertungsverfahren erstellen. Sind die 
Ergebnisse dieses Berichts negativ, sollte die Kommission einen Vorschlag zur Verlängerung 
des Zeitraums für die freiwillige Beteiligung am koordinierten Bewertungsverfahren vorlegen. 
 
(69) Sponsoren sollten den Mitgliedstaaten, in denen die klinische Prüfung durchgeführt wird, 
bestimmte unerwünschte Ereignisse und Produktmängel melden, die während dieser 
klinischen Prüfung auftreten. Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, die Prüfungen 
zu beenden oder auszusetzen oder die Genehmigung für die klinische Prüfung zu widerrufen, 
wenn sie dies zur Gewährleistung eines hohen Niveaus an Schutz der an einer klinischen 
Prüfung teilnehmenden Prüfungsteilnehmer für erforderlich halten. Die entsprechenden 
Informationen sollten den anderen Mitgliedstaaten übermittelt werden. 
 
(70) Der Sponsor einer klinischen Prüfung sollte innerhalb der in dieser Verordnung 
festgelegten Fristen eine für den vorgesehenen Anwender leicht verständliche 
Zusammenfassung der Ergebnisse der klinischen Prüfung gegebenenfalls zusammen mit dem 
Bericht über die klinische Prüfung vorlegen. Ist es aus wissenschaftlichen Gründen nicht 
möglich, die Zusammenfassung der Ergebnisse innerhalb der festgelegten Fristen vorzulegen, 
sollte der Sponsor dies begründen und angeben, wann die Ergebnisse vorgelegt werden. 
 
(71) Diese Verordnung sollte für klinische Prüfungen gelten, die dazu bestimmt sind, klinische 
Nachweise, aus denen die Konformität von Produkten hervorgeht, zu erbringen; ferner sollten 
in ihr grundlegende Anforderungen bezüglich der ethischen und wissenschaftlichen 
Bewertungen für andere Arten von klinischen Prüfungen von Medizinprodukten festgelegt sein. 
 
(72) Für nicht einwilligungsfähige Prüfungsteilnehmer, Minderjährige sowie schwangere 
Frauen und stillende Frauen sind besondere Schutzmaßnahmen erforderlich. Allerdings sollte 
es den Mitgliedstaaten überlassen bleiben festzulegen, wer der gesetzliche Vertreter nicht 
einwilligungsfähiger Prüfungsteilnehmer und Minderjähriger ist. 
 
(73) Die Prinzipien der Vermeidung, Verminderung und Verbesserung im Bereich von 
Tierversuchen, die in der Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates24) festgelegt sind, sollten eingehalten werden. Insbesondere sollte die unnötige doppelte 
Durchführung von Versuchen und Studien vermieden werden. 
24) Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2010 zum Schutz der 
für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere (ABl. L 276 vom 20.10.2010, S. 33). 

 
(74) Die Hersteller sollten in der Phase nach dem Inverkehrbringen eine aktive Rolle spielen, 
indem sie systematisch und aktiv Informationen über die Erfahrungen mit ihren Produkten 
nach dem Inverkehrbringen zusammentragen, um ihre technische Dokumentation auf dem 
neuesten Stand zu halten; sie sollten mit den für Vigilanz- und Marktüberwachungstätigkeiten 
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zuständigen nationalen Behörden zusammenarbeiten. Zu diesem Zweck sollten die Hersteller 
im Rahmen ihres Qualitätsmanagementsystems und auf der Grundlage eines Plans zur 
Überwachung nach dem Inverkehrbringen ein umfassendes System zur Überwachung nach 
dem Inverkehrbringen errichten. Im Zuge der Überwachung nach dem Inverkehrbringen 
erhobene einschlägige Daten und Informationen sowie im Zusammenhang mit durchgeführten 
präventiven und/oder korrigierenden Maßnahmen gesammelte Erfahrungen sollten zur 
Aktualisierung aller einschlägigen Teile der technischen Dokumentation, wie etwa derjenigen 
zur Risikobewertung und zur klinischen Bewertung, genutzt werden und sollten zudem der 
Transparenz dienen. 
 
(75) Zum besseren Schutz von Gesundheit und Sicherheit hinsichtlich auf dem Markt 
befindlicher Produkte sollte das elektronische System für die Vigilanz für Produkte wirksamer 
gestaltet werden, indem ein zentrales Portal auf Unionsebene eingerichtet wird, in dem 
schwerwiegende Vorkommnisse und Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld gemeldet 
werden können. 
 
(76) Die Mitgliedstaaten sollten angemessene Maßnahmen ergreifen, um das Bewusstsein 
der Angehörigen der Gesundheitsberufe, Anwender und Patienten dafür zu schärfen, dass die 
Meldung der Vorkommnisse wichtig ist. Angehörige der Gesundheitsberufe, Anwender und 
Patienten sollten ermutigt und in die Lage versetzt werden, mutmaßliche schwerwiegende 
Vorkommnisse auf nationaler Ebene unter Verwendung harmonisierter Formulare zu melden. 
Die zuständigen nationalen Behörden sollten die Hersteller über etwaige mutmaßliche 
schwerwiegende Vorkommnisse informieren; bestätigt ein Hersteller, dass ein 
schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, sollten die Behörden sicherstellen, dass die 
geeigneten Folgemaßnahmen ergriffen werden, damit ein Wiederauftreten derartiger 
Vorkommnisse so weit wie möglich verhindert wird. 
 
(77) Die Bewertung gemeldeter schwerwiegender Vorkommnisse und von 
Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld sollte auf nationaler Ebene erfolgen; sind ähnliche 
Vorkommnisse schon einmal aufgetreten oder müssen Sicherheitskorrekturmaßnahmen im 
Feld in mehreren Mitgliedstaaten ergriffen werden, so sollte eine Koordinierung sichergestellt 
sein, damit Ressourcen gemeinsam genutzt werden und ein einheitliches Vorgehen bei den 
Korrekturmaßnahmen gewährleistet ist. 
 
(78) Bei der Prüfung von Vorkommnissen sollten die zuständigen Behörden gegebenenfalls 
die Informationen und Standpunkte der einschlägigen Interessenträger, wie etwa 
Patientenorganisationen, Verbände der Angehörigen von Gesundheitsberufen und 
Herstellerverbände, berücksichtigen. 
 
(79) Die Meldung von schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen oder Produktmängeln im 
Rahmen klinischer Prüfungen und die Meldung schwerwiegender Vorkommnisse, die nach 
Inverkehrbringen eines Produkts auftreten, sollten klar voneinander abgegrenzt werden, um 
Doppelmeldungen zu vermeiden. 
 
(80) Diese Verordnung sollte Bestimmungen über die Marktüberwachung enthalten, mit denen 
die Rechte und Pflichten der zuständigen nationalen Behörden gestärkt werden, damit eine 
wirksame Koordinierung der Marktüberwachungstätigkeiten gewährleistet ist und die 
anzuwendenden Verfahren klar sind. 
 
(81) Jeder statistisch signifikante Anstieg der Anzahl oder des Schweregrads von 
Vorkommnissen, die nicht schwerwiegend sind oder von erwarteten Nebenwirkungen, die 
erhebliche Auswirkungen auf die Nutzen-Risiko-Abwägung haben und zu unvertretbaren 
Risiken führen könnte, sollte den zuständigen Behörden gemeldet werden, damit diese eine 
Begutachtung vornehmen und geeignete Maßnahmen ergreifen können. 
 



VO (EG) 1223/2009 vom 30.11.2009 über kosmetische Mittel  
(ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 59) 
 

 
(82) Für die Erfüllung der in dieser Verordnung und in der Verordnung (EU) 2017/746 des 
Europäischen Parlaments und des Rates25) festgelegten Aufgaben sollte ein 
Expertengremium – die Koordinierungsgruppe Medizinprodukte – eingesetzt werden, das sich 
aus von den Mitgliedstaaten aufgrund ihrer Rolle und ihres Fachwissens im Bereich 
Medizinprodukte einschließlich In-vitro-Diagnostika benannten Personen zusammensetzt und 
das die Kommission berät und die Kommission und die Mitgliedstaaten bei der einheitlichen 
Durchführung dieser Verordnung unterstützt. Die Koordinierungsgruppe Medizinprodukte 
sollte Untergruppen einsetzen dürfen, um Zugang zu dem erforderlichen fundierten 
Fachwissen im Bereich Medizinprodukte einschließlich In-vitro-Diagnostika zu haben. Bei der 
Einsetzung von Untergruppen sollte gebührend geprüft werden, ob bereits bestehende 
Gruppen auf Unionsebene im Bereich der Medizinprodukte mit einbezogen werden können. 
25) Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über In-vitro-
Diagnostika (siehe Seite 176 dieses Amtsblatts). 

 
(83) Expertengremien und Fachlaboratorien sollten von der Kommission auf der Grundlage 
ihres aktuellen klinischen, wissenschaftlichen bzw. technischen Fachwissens mit dem Ziel 
benannt werden, der Kommission, der Koordinierungsgruppe Medizinprodukte, den 
Herstellern und den Benannten Stellen wissenschaftliche, technische und klinische 
Unterstützung bei der Durchführung dieser Verordnung zu leisten. Im Übrigen sollte den 
Expertengremien die Aufgabe zufallen, ein Gutachten zu den Berichten der Benannten Stellen 
über die Begutachtung der klinischen Bewertung bei bestimmten mit einem hohen Risiko 
behafteten implantierbaren Produkten zu erstellen. 
 
(84) Eine engere Abstimmung zwischen den zuständigen nationalen Behörden durch 
Informationsaustausch und koordinierte Bewertungen unter der Leitung einer koordinierenden 
Behörde ist für die Gewährleistung eines durchgehend hohen Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzniveaus im Binnenmarkt von wesentlicher Bedeutung, insbesondere im 
Bereich der klinischen Prüfungen und der Vigilanz. Der Grundsatz des koordinierten 
Austauschs und der koordinierten Bewertung sollte auch für alle anderen in dieser Verordnung 
beschriebenen behördlichen Tätigkeiten gelten, etwa die Benennung der Benannten Stellen, 
und sollte im Bereich der Marktüberwachung der Produkte gefördert werden. Außerdem 
dürften durch Zusammenarbeit, Koordinierung und Kommunikation die Ressourcen und das 
Fachwissen auf nationaler Ebene effizienter genutzt werden. 
 
(85) Die Kommission sollte den koordinierenden nationalen Behörden wissenschaftliche, 
technische und entsprechende logistische Unterstützung zur Verfügung stellen und dafür 
sorgen, dass das Regulierungssystem für Produkte auf Unionsebene auf der Grundlage 
fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse wirksam und einheitlich implementiert wird. 
 
(86) Die Union und gegebenenfalls die Mitgliedstaaten sollten sich aktiv an der internationalen 
Kooperation bei Regulierungsfragen im Bereich der Medizinprodukte beteiligen, um den 
Austausch sicherheitsrelevanter Informationen zu solchen Produkten zu erleichtern und die 
Weiterentwicklung internationaler Leitlinien zu fördern, die zum Erlass von Rechtsvorschriften 
in anderen Hoheitsgebieten führen könnten, mit denen ein dieser Verordnung gleichwertiges 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzniveau geschaffen wird.  
 
(87) Die Mitgliedstaaten sollten alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass die Bestimmungen dieser Verordnung umgesetzt werden, indem sie u. a. wirksame, 
verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen für Verstöße festlegen. 
 
(88) Obwohl diese Verordnung das Recht der Mitgliedstaaten, Gebühren für Tätigkeiten auf 
nationaler Ebene zu erheben, nicht berührt, sollten die Mitgliedstaaten zur Sicherstellung der 
Transparenz die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten informieren, bevor sie die Höhe 
und Struktur dieser Gebühren festlegen. Um weiterhin Transparenz sicherzustellen, sollten die 
Struktur und die Höhe der Gebühren auf Antrag öffentlich zugänglich sein. 
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(89) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 
insbesondere mit der Charta anerkannt wurden, vor allem mit der Achtung der Würde des 
Menschen und seines Rechts auf Unversehrtheit, dem Schutz personenbezogener Daten, der 
Freiheit der Kunst und der Wissenschaft, der unternehmerischen Freiheit und dem Recht auf 
Eigentum. Diese Verordnung sollte von den Mitgliedstaaten im Einklang mit den genannten 
Rechten und Grundsätzen angewandt werden. 
 
(90) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um bestimmte nicht wesentliche Vorschriften dieser 
Verordnung zu ändern. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung26) niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
26) ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

 
(91) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung 
sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates27) ausgeübt werden. 
27) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

 
(92) Das Beratungsverfahren sollte bei Durchführungsrechtsakten zur Anwendung kommen, 
in denen die Art und Aufmachung der Datenelemente in den Kurzberichten des Herstellers 
über Sicherheit und klinische Leistung und das Muster für Freiverkaufszertifikate festgelegt 
werden, da es sich bei diesen Durchführungsrechtsakten um verfahrenstechnische 
Vorschriften handelt, die keinen direkten Einfluss auf Gesundheit und Sicherheit in der Union 
haben. 
 
(93) Die Kommission sollte in hinreichend begründeten Fällen unmittelbar geltende 
Durchführungsrechtsakte erlassen können, wenn dies aus Gründen äußerster Dringlichkeit 
zwingend erforderlich ist; dies betrifft Fälle im Zusammenhang mit der Ausweitung einer 
nationalen Ausnahme von dem anwendbaren Konformitätsbewertungsverfahren auf das 
gesamte Gebiet der Union. 
 
(94) Der Kommission sollten Durchführungsbefugnisse übertragen werden, damit sie 
Zuteilungsstellen, Expertengremien und Fachlaboratorien benennen kann.  
 
(95) Um den Wirtschaftsakteuren, insbesondere KMU, den Benannten Stellen, den 
Mitgliedstaaten und der Kommission die Gelegenheit zu geben, sich an die mit dieser 
Verordnung eingeführten Änderungen anzupassen, und um die ordnungsgemäße Anwendung 
dieser Verordnung sicherzustellen, sollte eine ausreichende Übergangsfrist für diese 
Anpassung und die zu ergreifenden organisatorischen Maßnahmen vorgesehen werden. 
Einige Teile der Verordnung, die die Mitgliedstaaten und die Kommission unmittelbar betreffen, 
sollten jedoch so rasch wie möglich umgesetzt werden. Zudem ist besonders wichtig, dass es 
bei Geltungsbeginn dieser Verordnung eine ausreichende Zahl von gemäß den neuen 
Bestimmungen Benannten Stellen gibt, damit Marktengpässe bei Medizinprodukten 
vermieden werden. Nichtsdestoweniger ist es notwendig, dass die Benennung einer 
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Benannten Stelle, die gemäß den Anforderungen der vorliegenden Verordnung vor ihrem 
Geltungsbeginn erfolgt, die Gültigkeit der Benennung der Benannten Stellen gemäß den 
Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG und die Fähigkeit dieser Stellen, bis zum 
Anwendungsbeginn der vorliegenden Verordnung weiterhin gültige Bescheinigungen gemäß 
diesen beiden Richtlinien auszustellen, unberührt lässt. 
 
(96) Um einen reibungslosen Übergang zu den neuen Vorschriften über die Registrierung der 
Produkte und der Bescheinigungen zu gewährleisten, sollte die Verpflichtung zur Übermittlung 
der einschlägigen Informationen über die auf Unionsebene gemäß dieser Verordnung 
eingerichteten elektronischen Systeme – sofern die entsprechenden IT-Systeme plangemäß 
eingerichtet werden – erst nach Ablauf von 18 Monaten nach Geltungsbeginn dieser 
Verordnung in vollem Umfang wirksam werden. Während dieser Übergangsfrist sollten einige 
Bestimmungen der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG weiterhin gelten. Wenn 
Wirtschaftsakteure und Benannte Stellen Registrierungen in den auf Unionsebene gemäß 
dieser Verordnung eingerichteten einschlägigen elektronischen Systemen vornehmen, sollten 
zur Vermeidung von Mehrfachregistrierungen diese jedoch als rechtmäßig im Sinne der von 
den Mitgliedstaaten gemäß den genannten Bestimmungen erlassenen 
Registrierungsvorschriften gelten. 
 
(97) Um eine reibungslose Einführung des UDI-Systems zu gewährleisten, sollte der Zeitpunkt 
der Anwendung der Verpflichtung zur Anbringung des UDI-Trägers auf der 
Produktkennzeichnung je nach Klasse des betreffenden Produkts zwischen einem und fünf 
Jahren nach Geltungsbeginn dieser Verordnung liegen. 
 
(98) Die Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG sollten aufgehoben werden, damit für das 
Inverkehrbringen von Medizinprodukten und die damit zusammenhängenden, von dieser 
Verordnung erfassten Aspekte nur ein einziger Rechtsakt gilt. Die Plichten der Hersteller 
bezüglich der Bereithaltung der Unterlagen zu Produkten, die sie gemäß diesen Richtlinien in 
Verkehr gebracht haben, sowie die Pflichten der Hersteller und der Mitgliedstaaten bezüglich 
Vigilanzaktivitäten für gemäß diesen Richtlinien in Verkehr gebrachten Produkten sollten 
jedoch weiterhin gelten. Während es den Mitgliedstaaten überlassen bleiben sollte, zu 
entscheiden, wie Vigilanzaktivitäten zu organisieren sind, ist es wünschenswert, dass für die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit besteht, Vorkommnisse bezüglich der gemäß den Richtlinien 
in Verkehr gebrachten Produkte unter Verwendung derselben Systeme zu melden, die für 
Meldungen über gemäß dieser Verordnung in Verkehr gebrachte Produkte verwendet werden. 
Um einen reibungslosen Übergang vom alten System zum neuen System zu gewährleisten, 
sollten zudem die Verordnung (EU) Nr. 207/2012 der Kommission28) und die Verordnung (EU) 
Nr. 722/2012 der Kommission29) in Kraft und weiterhin gültig bleiben, sofern und solange sie 
nicht durch Durchführungsrechtsakte, die die Kommission gemäß der vorliegenden 
Verordnung erlässt, aufgehoben werden.  
 
Zudem sollte der Beschluss 2010/227/EU, der zur Umsetzung dieser Richtlinien und der 
Richtlinie 98/79/EG erlassen wurde, in Kraft und bis zu dem Tag weiterhin gültig bleiben, an 
dem Eudamed voll funktionsfähig ist. Hingegen ist es nicht erforderlich, dass die Richtlinien 
2003/12/EG30) und 2005/50/EG31) der Kommission sowie die Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 920/2013 der Kommission32) in Kraft und weiterhin gültig bleiben. 
28) Verordnung (EU) Nr. 207/2012 der Kommission vom 9. März 2012 über elektronische Gebrauchsanweisungen 
für Medizinprodukte (ABl. L 72 vom 10.3.2012, S. 28). 
29) Verordnung (EU) Nr. 722/2012 der Kommission vom 8. August 2012 über besondere Anforderungen betreffend 
die in der Richtlinie 90/385/EWG bzw. 93/42/EWG des Rates festgelegten Anforderungen an unter Verwendung 
von Gewebe tierischen Ursprungs hergestellte aktive implantierbare medizinische Geräte und Medizinprodukte 
(ABl. L 212 vom 9.8.2012, S. 3. 
30) Richtlinie 2003/12/EG der Kommission vom 3. Februar 2003 zur Neuklassifizierung von Brustimplantaten im 
Rahmen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte (ABl. L 28 vom 4.2.2003, S. 43). 
31) Richtlinie 2005/50/EG der Kommission vom 11. August 2005 zur Neuklassifizierung von Gelenkersatz für Hüfte, 
Knie und Schulter im Rahmen der Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte (ABl. L 210 vom 12.8. 
2005, S. 41). 



VO (EG) 1223/2009 vom 30.11.2009 über kosmetische Mittel  
(ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 59) 
 

 
32) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 920/2013 der Kommission vom 24. September 2013 über die Benennung 
und Beaufsichtigung benannter Stellen gemäß der Richtlinie 90/385/EWG des Rates über aktive implantierbare 
medizinische Geräte und der Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte (ABl. L 253 vom 25.9.2013, 
S. 8). 

 
(99) Die Anforderungen dieser Verordnung sollten für alle Produkte gelten, die ab dem Tag 
des Geltungsbeginns der vorliegenden Verordnung in Verkehr gebracht oder in Betrieb 
genommen werden. Um jedoch für einen reibungslosen Übergang zu sorgen, sollte es für 
einen begrenzten Zeitraum ab diesem Tag möglich sein, dass Produkte aufgrund einer 
Bescheinigung, die gemäß der Richtlinie 90/385/EWG und der Richtlinie 93/42/EWG 
ausgestellt wurde, in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden. 
 
(100) Der Europäische Datenschutzbeauftragte hat eine Stellungnahme33) nach Artikel 28 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 abgegeben. 
33) ABl. C 358 vom 7.12.2013, S. 10. 

 
(101) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich einen reibungslos funktionierenden 
Binnenmarkt für Medizinprodukte zu gewährleisten sowie hohe Standards für die Qualität und 
Sicherheit von Medizinprodukten zu gewährleisten und somit ein hohes Maß an Sicherheit und 
Gesundheitsschutz für Patienten, Anwender und andere Personen sicherzustellen, auf Ebene 
der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern wegen ihres 
Umfangs und ihrer Wirkungen stattdessen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, 
kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip Maßnahmen erlassen. Entsprechend dem in demselben 
Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das 
zur Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 
 


