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Anhang VII 
Von den Benannten Stellen zu erfüllende Anforderungen 
 
1. Organisatorische und allgemeine Anforderungen 
 
1.1 Rechtsstatus und Organisationsstruktur 
1.1.1 Jede Benannte Stelle wird nach dem nationalen Recht eines Mitgliedstaats oder nach 
dem Recht eines Drittstaats, mit dem die Union eine diesbezügliche Vereinbarung 
geschlossen hat, gegründet. Ihre Rechtspersönlichkeit und ihr Rechtsstatus werden 
vollständig dokumentiert. Zu den entsprechenden Unterlagen gehören Informationen über 
Eigentumsrechte sowie über die juristischen oder natürlichen Personen, die Kontrolle über die 
Benannte Stelle ausüben. 
 
1.1.2 Handelt es sich bei der Benannten Stelle um eine juristische Person, die Teil einer 
größeren Einrichtung ist, so sind die Tätigkeiten dieser Einrichtung sowie ihre Organisations- 
und Leitungsstruktur und ihr Verhältnis zu der Benannten Stelle eindeutig zu dokumentieren. 
In diesen Fällen gelten die Anforderungen des Abschnitts 1.2 sowohl für die Benannte Stelle 
als auch für die Einrichtung, zu der sie gehört. 
 
1.1.3 Ist eine Benannte Stelle ganz oder teilweise Eigentümerin von in einem Mitgliedstaat 
oder Drittstaat gegründeten Rechtsträgern oder befindet sie sich im Eigentum eines anderen 
Rechtsträgers, so sind die Tätigkeiten und Zuständigkeiten dieser Rechtsträger sowie ihre 
rechtlichen und operationellen Beziehungen zu der Benannten Stelle eindeutig zu definieren 
und zu dokumentieren. Mitarbeiter dieser Rechtsträger, die Konformitätsbewertungstätigkeiten 
gemäß dieser Verordnung durchführen, unterliegen den geltenden Anforderungen dieser 
Verordnung. 
 
1.1.4 Die Organisationsstruktur, die Zuweisung der Zuständigkeiten, die Berichtslinien und die 
Funktionsweise der Benannten Stelle sind so gestaltet, dass sie die Zuverlässigkeit der 
Leistung der Benannten Stelle und der Ergebnisse der von ihr durchgeführten 
Konformitätsbewertungstätigkeiten gewährleisten. 
 
1.1.5 Die Organisationsstruktur und die Funktionen, Zuständigkeiten und Befugnisse ihrer 
obersten Leitungsebene und anderer Mitarbeiter mit möglichem Einfluss auf die Leistung der 
Benannten Stelle sowie auf die Ergebnisse ihrer Konformitätsbewertungstätigkeiten sind von 
der Benannten Stelle klar zu dokumentieren. 
 
1.1.6 Die Benannte Stelle bestimmt die Personen der obersten Leitungsebene, die die 
Gesamtbefugnis und -verantwortung für die folgenden Bereiche tragen: 
– die Bereitstellung angemessener Ressourcen für Konformitätsbewertungstätigkeiten; 
– die Festlegung von Verfahren und Konzepten für die Funktionsweise der Benannten 

Stelle; 
– die Überwachung der Umsetzung der Verfahren, Konzepte und 

Qualitätsmanagementsysteme der Benannten Stelle; – die Aufsicht über die Finanzen der 
Benannten Stelle; 

– die Tätigkeiten und Entscheidungen der Benannten Stelle, vertragliche Vereinbarungen 
eingeschlossen; 

– erforderlichenfalls die Übertragung von Befugnissen auf Mitarbeiter und/oder Ausschüsse 
zur Durchführung bestimmter Tätigkeiten; 

– die Zusammenarbeit mit der für Benannte Stellen zuständigen Behörde und die Pflichten 
hinsichtlich der Kommunikation mit anderen zuständigen Behörden, der Kommission und 
anderen Benannten Stellen. 
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1.2 Unabhängigkeit und Unparteilichkeit 
1.2.1 Die Benannte Stelle ist eine unabhängige dritte Stelle, die mit dem Hersteller des 
Produkts, dessen Konformität sie bewerten, in keinerlei Verbindung stehen. Darüber hinaus 
ist die Benannte Stelle von allen anderen Wirtschaftsakteuren, die ein Interesse an dem 
Produkt haben, und von allen Wettbewerbern des Herstellers unabhängig. Dies schließt nicht 
aus, dass die Benannte Stelle Konformitätsbewertungstätigkeiten für konkurrierende 
Hersteller durchführt. 
 
1.2.2 Die Benannte Stelle gewährleistet durch ihre Organisation und Arbeitsweise, dass bei 
der Ausübung ihrer Tätigkeit Unabhängigkeit, Objektivität und Unparteilichkeit gewahrt sind. 
Von der Benannten Stelle werden eine Struktur und Verfahren dokumentiert und umgesetzt, 
um die Unparteilichkeit zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Grundsätze der 
Unparteilichkeit in ihrer gesamten Organisation und von allen Mitarbeitern und bei allen 
Bewertungstätigkeiten gefördert und angewandt werden. Diese Verfahren ermöglichen die 
Identifizierung, Prüfung und Lösung von Fällen, in denen es zu einem Interessenkonflikt 
kommen könnte; dazu gehört auch die Beteiligung an Beratungsdiensten im Bereich der 
Produkte vor der Aufnahme einer Beschäftigung bei der Benannten Stelle. Diese Prüfungen, 
ihre Ergebnisse und Lösungen werden dokumentiert. 
 
1.2.3 Die Benannte Stelle, ihre oberste Leitungsebene und die für die Erfüllung der 
Konformitätsbewertungsaufgaben zuständigen Mitarbeiter dürfen 
a) weder Produktentwickler, Hersteller, Lieferant, Monteur, Käufer, Eigentümer oder 

Wartungsbetrieb der Produkte, die sie bewerten, noch Bevollmächtigter einer dieser 
Parteien sein. Diese Einschränkung schließt den Kauf und die Verwendung von 
bewerteten Produkten, die für die Tätigkeiten der Benannten Stelle erforderlich sind, und 
die Durchführung der Konformitätsbewertung oder die Verwendung solcher Produkte für 
persönliche Zwecke nicht aus, 

b) weder an der Auslegung, Herstellung, Vermarktung, Installation und Verwendung oder 
Wartung der Produkte, für die sie benannt sind, mitwirken, noch die an diesen Tätigkeiten 
beteiligten Parteien vertreten, 

c) sich nicht mit Tätigkeiten befassen, die ihre Unabhängigkeit bei der Beurteilung oder ihre 
Integrität im Zusammenhang mit den Konformitätsbewertungstätigkeiten, für die sie 
benannt sind, beeinträchtigen können, 

d) keine Dienstleistungen anbieten oder erbringen, die das Vertrauen in ihre Unabhängigkeit, 
Unparteilichkeit oder Objektivität beeinträchtigen könnten. Insbesondere dürfen sie keine 
Beratungsdienste anbieten oder ausführen, die an den Hersteller, seinen 
bevollmächtigten Vertreter, einen Lieferanten oder einen kommerziellen Konkurrenten 
gerichtet sind und die Auslegung, Herstellung, Vermarktung oder Instandhaltung der zu 
bewertenden Produkte oder Verfahren betreffen, und 

e) nicht mit einer Einrichtung verbunden sein, die ihrerseits die unter Buchstabe d genannten 
Beratungsdienstleistungen erbringt. Diese Einschränkung schließt allgemeine 
Schulungen, die nicht kundenspezifisch sind und die im Zusammenhang mit den 
Rechtsvorschriften für Produkte oder mit einschlägigen Normen stehen, nicht aus. 

 
1.2.4 Eine Beteiligung an Beratungsdienstleistungen im Bereich der Produkte vor Aufnahme 
einer Beschäftigung bei einer Benannten Stelle ist zum Zeitpunkt der Aufnahme der 
Beschäftigung umfassend zu dokumentieren; potenzielle Interessenkonflikte sind zu prüfen 
und im Einklang mit diesem Anhang zu lösen. Personen, die vor Aufnahme einer 
Beschäftigung bei einer Benannten Stelle bei einem speziellen Kunden beschäftigt waren oder 
für diesen Beratungsdienstleistungen im Bereich der Produkte erbracht haben, werden 
während eines Zeitraums von drei Jahren nicht mit Konformitätsbewertungstätigkeiten für 
diesen speziellen Kunden oder für Unternehmen, die zu demselben Konzern gehören, betraut. 
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1.2.5 Die Unparteilichkeit Benannter Stellen, ihrer obersten Leitungsebene und ihres 
Bewertungspersonals ist zu garantieren. Die Höhe der Entlohnung der obersten 
Leitungsebene und des bewertenden Personals einer Benannten Stelle und der an 
Bewertungstätigkeiten beteiligten Unterauftragnehmer darf sich nicht nach den Ergebnissen 
der Bewertung richten. Benannte Stellen machen die Interessenerklärungen ihrer obersten 
Leitungsebene öffentlich zugänglich. 
 
1.2.6 Falls eine Benannte Stelle Eigentum einer öffentlichen Stelle oder Einrichtung ist, sind 
Unabhängigkeit und Nichtvorhandensein von Interessenkonflikten zwischen der für Benannte 
Stellen zuständigen Behörde und/oder der zuständigen Behörde einerseits und der Benannten 
Stelle andererseits zu gewährleisten und zu dokumentieren. 
 
1.2.7 Die Benannte Stelle gewährleistet und belegt, dass die Tätigkeiten ihrer Zweigstellen 
oder Unterauftragnehmer oder einer zugeordneten Stelle, einschließlich Tätigkeiten ihrer 
Eigentümer, die Unabhängigkeit, Unparteilichkeit oder Objektivität ihrer 
Konformitätsbewertungstätigkeiten nicht beeinträchtigen. 
 
1.2.8 Die Benannte Stelle wird im Einklang mit einem Paket kohärenter, gerechter und 
angemessener Geschäftsbedingungen tätig, wobei sie in Bezug auf Gebühren die Interessen 
kleiner und mittlerer Unternehmen gemäß der Empfehlung 2003/361/EG berücksichtigt. 
 
1.2.9 Die in diesem Abschnitt festgelegten Anforderungen schließen den Austausch 
technischer Daten und regulatorischer Leitlinien zwischen einer Benannten Stelle und einem 
Hersteller, der eine Konformitätsbewertung beantragt, keinesfalls aus. 
 
1.3 Vertraulichkeit 
1.3.1 Die Benannte Stelle gewährleistet durch dokumentierte Verfahren, dass ihre Mitarbeiter, 
Ausschüsse, Zweigstellen, Unterauftragnehmer sowie alle zugeordneten Stellen oder 
Mitarbeiter externer Einrichtungen die Vertraulichkeit der Informationen, die bei der 
Durchführung der Konformitätsbewertungstätigkeiten in ihren Besitz gelangen, wahren, außer 
wenn die Offenlegung gesetzlich vorgeschrieben ist. 
 
1.3.2 Das Personal einer Benannten Stelle ist – außer gegenüber den für Benannte Stellen 
zuständigen Behörden, den in den Mitgliedstaaten für Medizinprodukte zuständigen Behörden 
oder der Kommission – bei der Durchführung seiner Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung 
oder jeder nationalen Rechtsvorschrift, die dieser Verordnung Wirkung verleiht, durch das 
Berufsgeheimnis gebunden. Eigentumsrechte werden geschützt. Die Benannte Stelle verfügt 
über dokumentierte Verfahren bezüglich der Anforderungen dieses Abschnitts. 
 
1.4 Haftung 
1.4.1 Die Benannte Stelle schließt eine angemessene Haftpflichtversicherung für ihre 
Konformitätsbewertungstätigkeiten ab, es sei denn, diese Haftpflicht wird aufgrund nationalen 
Rechts von dem betreffenden Mitgliedstaat gedeckt oder dieser Mitgliedstaat ist unmittelbar 
für die Durchführung der Konformitätsbewertung zuständig. 
 
1.4.2 Umfang und Gesamtdeckungssumme der Haftpflichtversicherung entsprechen dem 
Ausmaß und der geografischen Reichweite der Tätigkeiten der Benannten Stelle sowie dem 
Risikoprofil der von der Benannten Stelle zertifizierten Produkte. Die Haftpflichtversicherung 
deckt Fälle ab, in denen die Benannte Stelle gezwungen sein kann, Bescheinigungen zu 
widerrufen, einzuschränken oder auszusetzen. 
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1.5 Finanzvorschriften 
Die Benannte Stelle verfügt über die zur Durchführung ihrer 
Konformitätsbewertungstätigkeiten für Produkte im Rahmen ihrer Benennung und der damit 
verbundenen Geschäftsvorgänge erforderlichen Finanzressourcen. Sie dokumentiert ihre 
finanzielle Leistungsfähigkeit und ihre langfristige wirtschaftliche Rentabilität und erbringt 
diesbezügliche Nachweise, wobei gegebenenfalls besondere Umstände während der ersten 
Anlaufphase zu berücksichtigen sind. 
 
1.6 Beteiligung an Koordinierungstätigkeiten 
1.6.1 Die Benannte Stelle wirkt an allen einschlägigen Normungsarbeiten und an der Arbeit 
der Koordinierungsgruppe Benannter Stellen gemäß Artikel 49 mit bzw. sorgt dafür, dass ihr 
Bewertungspersonal darüber informiert wird. Darüber hinaus sorgt sie dafür, dass ihr 
Bewertungspersonal und ihre Entscheidungsträger von allen im Rahmen dieser Verordnung 
angenommenen einschlägigen Rechtsvorschriften, Leitlinien und Dokumenten über 
vorbildliche Verfahren Kenntnis erhalten. 
 
1.6.2 Die Benannte Stelle berücksichtigt Leitlinien und Dokumente über vorbildliche Verfahren. 
 
2. Anforderungen an das Qualitätsmanagement 
2.1 Das von der Benannten Stelle eingerichtete, dokumentierte, umgesetzte, 
aufrechterhaltene und betriebene Qualitätsmanagementsystem ist für die Art, den Bereich und 
den Umfang ihrer Konformitätsbewertungstätigkeiten geeignet und ermöglicht es, eine 
dauerhafte Erfüllung der in dieser Verordnung beschriebenen Anforderungen zu unterstützen 
und aufzuzeigen. 
 
2.2 Das Qualitätsmanagementsystem der Benannten Stelle deckt mindestens folgende 
Elemente ab: 
– Struktur und Dokumentation des Managementsystems einschließlich operativer Konzepte 

und Ziele; 
– Strategien für die Zuweisung bestimmter Aufgaben und Zuständigkeiten an Mitarbeiter; 
– Bewertungs- und Entscheidungsprozesse in Übereinstimmung mit den Aufgaben, 

Zuständigkeiten und Funktionen der Mitarbeiter und der obersten Leitungsebene der 
Benannten Stelle; 

– Planung, Durchführung, Bewertung und erforderlichenfalls Anpassung ihrer 
Konformitätsbewertungsverfahren; 

– Kontrolle von Dokumenten; 
– Kontrolle von Aufzeichnungen; 
– Managementbewertungen; 
– interne Audits; 
– Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen; 
– Beschwerden und Klagen und 
– Weiterbildung. 

Wenn Dokumente in verschiedenen Sprachen verwendet werden, gewährleistet und überprüft 
die Benannte Stelle, dass sie den gleichen Inhalt haben. 
 
2.3 Die oberste Leitungsebene der Benannten Stelle stellt sicher, dass das 
Qualitätsmanagementsystem in der gesamten Organisation der Benannten Stelle vollständig 
verstanden, umgesetzt und aufrechterhalten wird, was auch für ihre Zweigstellen und 
Unterauftragnehmer, die an Konformitätsbewertungstätigkeiten gemäß dieser Verordnung 
beteiligt sind, gilt. 
 
2.4 Die Benannte Stelle verlangt von allen Mitarbeitern, sich durch Unterschrift oder auf 
gleichwertige Weise förmlich dazu zu verpflichten, die von der Benannten Stelle festgelegten 
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Verfahren einzuhalten. Diese Verpflichtung erfasst auch die Aspekte betreffend die 
Vertraulichkeit und Unabhängigkeit von kommerziellen oder anderen Interessen sowie jede 
bestehende oder frühere Verbindung zu Kunden. Die Mitarbeiter müssen schriftlich erklären, 
dass sie die Grundsätze der Vertraulichkeit, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit einhalten. 
 
3. Erforderliche Ressourcen 
3.1 Allgemein 
3.1.1 Die Benannten Stellen sind in der Lage, die ihnen durch diese Verordnung zufallenden 
Aufgaben mit höchster beruflicher Integrität und der erforderlichen Fachkompetenz in dem 
betreffenden Bereich auszuführen, gleichgültig, ob diese Aufgaben von den Benannten Stellen 
selbst oder in ihrem Auftrag und in ihrer Verantwortung erfüllt werden. 
 
Insbesondere verfügen die Benannten Stellen über die notwendige Personalausstattung sowie 
die Ausrüstungen, Einrichtungen und Kompetenzen, die für die ordnungsgemäße 
Durchführung der technischen, wissenschaftlichen und administrativen Aufgaben im 
Zusammenhang mit den Konformitätsbewertungstätigkeiten, für die sie benannt wurden, 
erforderlich sind, bzw. haben Zugang zu diesen.  
 
Diese Anforderung setzt voraus, dass die Benannte Stelle jederzeit und für jedes 
Konformitätsbewertungsverfahren und für jede Art von Produkten, für die sie benannt wurde, 
permanent über ausreichend administratives, technisches und wissenschaftliches Personal 
verfügt, das die entsprechenden Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich der einschlägigen 
Produkte und der entsprechenden Technologien besitzt. Die Personalausstattung muss 
ausreichen, um sicherzustellen, dass die betreffende Benannte Stelle die 
Konformitätsbewertungsaufgaben – einschließlich der Begutachtung der medizinischen 
Funktion, der klinischen Bewertungen und der Leistung und Sicherheit – für die Produkte, für 
die sie benannt wurde, in Bezug auf die Anforderungen dieser Verordnung, insbesondere die 
Anforderungen des Anhangs I, durchführen kann. 
 
Eine Benannte Stelle ist aufgrund ihrer insgesamt vorhandenen Kompetenzen in der Lage, die 
Arten von Produkten, für die sie benannt wurde, zu bewerten. Sie verfügt über ausreichende 
interne Kompetenzen, um von externen Experten durchgeführte Bewertungen kritisch 
beurteilen zu können. Die Aufgaben, die eine Benannte Stelle nicht an Unterauftragnehmer 
vergeben darf, sind in Abschnitt 4.1 aufgeführt. 
 
Das Personal, das an der Leitung der Durchführung der Konformitätsbewertungstätigkeiten für 
Produkte durch eine Benannte Stelle beteiligt ist, verfügt über angemessene Kenntnisse, um 
ein System für die Auswahl von mit der Durchführung der Bewertungen und Prüfungen 
beauftragten Mitarbeitern, die Überprüfung ihrer Kenntnisse, die Genehmigung und 
Zuweisung ihrer Aufgaben, die Organisation ihrer Erstschulung und fortlaufenden 
Weiterbildung sowie die Zuweisung ihrer Aufgaben und die Überwachung dieser Mitarbeiter 
zu errichten und zu betreiben, um sicherzustellen, dass das mit der Durchführung von 
Bewertungen und Prüfungen befasste Personal über Kompetenzen verfügt, die zur Erfüllung 
der ihm übertragenen Aufgaben erforderlich sind. 
 
Die Benannte Stelle benennt mindestens eine Einzelperson ihrer obersten Leitungsebene, die 
die Gesamtverantwortung für alle Konformitätsbewertungstätigkeiten für Produkte trägt. 
 
3.1.2 Die Benannte Stelle trägt dafür Sorge, dass Qualifikation und Fachwissen des an 
Konformitätsbewertungstätigkeiten beteiligten Personals stets auf dem neuesten Stand 
bleiben, indem sie ein System für den Erfahrungsaustausch und ein Programm für die 
kontinuierliche Schulung und Weiterbildung einrichten.  
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3.1.3 Die Benannte Stelle erstellt eine klare Dokumentation des Umfangs und der Grenzen 
der Pflichten und Zuständigkeiten sowie der Ermächtigungsstufe des an 
Konformitätsbewertungstätigkeiten mitwirkenden Personals, einschließlich aller 
Unterauftragnehmer und externen Sachverständigen, und setzt dieses Personal entsprechend 
davon in Kenntnis. 
 
3.2 Qualifikationsanforderungen an das Personal 
3.2.1 Die Benannte Stelle legt Qualifikationskriterien sowie Auswahl- und Zulassungsverfahren 
für an Konformitätsbewertungstätigkeiten beteiligtes Personal, u. a. in Bezug auf 
Fachkenntnisse, Erfahrung und andere erforderliche Kompetenzen, sowie die erforderlichen 
anfänglichen und fortlaufenden Fortbildungsmaßnahmen fest und Dokumentieren diese. Die 
Qualifikationskriterien berücksichtigen die verschiedenen Aufgabenbereiche innerhalb des 
Konformitätsbewertungsprozesses wie z. B. Audit, Produktbewertung oder Produkttests, 
Überprüfung der technischen Dokumentation und Entscheidungsfindung sowie die vom 
Geltungsbereich der Benennung erfassten Produkte, Technologien und Gebiete wie z. B. 
Biokompatibilität, Sterilisation, Gewebe und Zellen menschlichen und tierischen Ursprungs 
und klinische Bewertung. 
 
3.2.2 Die Qualifikationskriterien gemäß Abschnitt 3.2.1 beziehen sich auf den Geltungsbereich 
der Benennung einer Benannten Stelle, wie er vom Mitgliedstaat gemäß Artikel 42 Absatz 3 
beschrieben wurde, und stellen die für die Unterkategorien in der Beschreibung des 
Geltungsbereichs erforderlichen Qualifikationen mit hinreichender Genauigkeit dar. 
 
Besondere Qualifikationskriterien werden zumindest für die Begutachtung von Folgendem 
festgelegt: 
– vorklinische Bewertung, 
– klinische Bewertung, 
– Gewebe und Zellen menschlichen und tierischen Ursprungs, 
– funktionale Sicherheit, 
– Software, 
– Verpackung, 
– Produkte, die als integralen Bestandteil ein Arzneimittel enthalten, 
– Produkte, die aus Stoffen oder Kombinationen von Stoffen bestehen, die vom 

menschlichen Körper aufgenommen oder lokal im Körper verteilt werden, und 
– verschiedene Arten von Sterilisationsverfahren. 

 
3.2.3 Das für die Festlegung der Qualifikationskriterien und die Zulassung anderer Mitarbeiter 
zur Durchführung spezifischer Konformitätsbewertungstätigkeiten zuständige Personal wird 
von der Benannten Stelle selbst eingestellt und nicht als externe Sachverständige oder über 
einen Unterauftrag beschäftigt. Dieses Personal verfügt nachweislich über Kenntnisse und 
Erfahrungen in sämtlichen folgenden Bereichen: 
– die Rechtsvorschriften der Union zu Produkten und einschlägige Leitlinien; 
– die in dieser Verordnung vorgesehenen Konformitätsbewertungsverfahren; 
– eine breite Wissensgrundlage der Technologien im Bereich der Produkte sowie der 

Auslegung und Herstellung von Produkten; 
– das Qualitätsmanagementsystem der Benannten Stelle, verwandte Verfahren und die 

erforderlichen Qualifikationskriterien; 
– relevante Fortbildungsmaßnahmen für an Konformitätsbewertungstätigkeiten in 

Verbindung mit Produkten beteiligtes Personal; 
– einschlägige Erfahrung in Bezug auf Konformitätsbewertungen nach Maßgabe dieser 

Verordnung oder vorher gültiger Rechtsvorschriften in einer Benannten Stelle. 
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3.2.4 Den Benannten Stellen steht permanent Personal mit einschlägiger klinischer Erfahrung 
zur Verfügung, und dieses Personal wird – soweit möglich – von der Benannten Stelle selbst 
beschäftigt. Dieses Personal wird durchgängig in die Bewertungs- und 
Entscheidungsprozesse der Benannten Stelle einbezogen, um 
– festzustellen, wann der Einsatz einer Fachkraft für die Beurteilung der vom Hersteller 

durchgeführten klinischen Bewertung erforderlich ist, und angemessen qualifizierte 
Experten zu ermitteln, 

– externe klinische Experten angemessen zu den einschlägigen Anforderungen dieser 
Verordnung, Spezifikationen, Leitlinien und harmonisierten Normen zu schulen sowie 
sicherzustellen, dass sie sich des Kontexts und der Auswirkungen ihrer Bewertung und 
ihrer Beratungsdienste voll bewusst sind, 

– die in der klinischen Bewertung und allen damit verbundenen klinischen Prüfungen 
enthaltenen klinischen Daten überprüfen und wissenschaftlich anfechten zu können und 
externe klinische Experten zu der Beurteilung der vom Hersteller vorgelegten klinischen 
Bewertung angemessen beraten zu können, 

– die vorgelegte klinische Bewertung und die Ergebnisse der Beurteilung der klinischen 
Bewertung des Herstellers durch die externen klinischen Experten wissenschaftlich 
überprüfen und erforderlichenfalls anfechten zu können, 

– die Vergleichbarkeit und Kohärenz der von klinischen Experten durchgeführten 
Beurteilungen der klinischen Bewertungen nachprüfen zu können, 

– die klinische Bewertung des Herstellers beurteilen und eine klinische Bewertung des 
Gutachtens eines externen Sachverständigen vornehmen zu können und dem 
Entscheidungsträger der Benannten Stelle eine Empfehlung aussprechen zu können und 

– in der Lage zu sein, Protokolle und Berichte zu erstellen, in denen die angemessene 
Durchführung der einschlägigen Konformitätsbewertungstätigkeiten nachgewiesen wird. 

 
3.2.5 Das für die Durchführung produktbezogener Prüfungen wie z. B. Prüfung der 
technischen Dokumentation oder Baumusterprüfung unter Berücksichtigung von Elementen 
wie der klinischen Bewertung, biologischen Sicherheit, Sterilisation und Software-Validierung 
zuständige Personal (Produktprüfer) verfügt nachweislich über sämtliche folgenden 
Qualifikationen: 
– erfolgreicher Abschluss eines Hochschul- oder Fachhochschulstudiums oder 

gleichwertige Qualifikation in relevanten Studiengängen, z. B. Medizin, Pharmazie, 
Ingenieurwesen oder anderen einschlägigen Wissenschaften; 

– vierjährige Berufserfahrung im Bereich der Gesundheitsprodukte oder verwandten 
Tätigkeiten wie z. B. Herstellung, Prüfung oder Forschung, davon zwei Jahre im Bereich 
der Auslegung, Herstellung, Prüfung oder Anwendung des zu bewertenden Produkts bzw. 
der zu bewertenden Technologie oder im Zusammenhang mit den zu bewertenden 
wissenschaftlichen Aspekten; 

– Kenntnis der Rechtsvorschriften für Produkte, einschließlich der in Anhang I festgelegten 
grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen; 

– angemessene Kenntnis und Erfahrung im Bereich der einschlägigen harmonisierten 
Normen, Spezifikationen und Leitlinien; 

– angemessene Kenntnis und Erfahrung im Bereich des Risikomanagements und der 
diesbezüglichen Normen und Leitlinien für Produkte; 

– angemessene Kenntnis und Erfahrung im Bereich der klinischen Bewertung; 
– angemessene Kenntnis der zu bewertenden Produkte; 
– angemessene Kenntnis und Erfahrung im Bereich der in den Anhängen IX bis XI 

beschriebenen Konformitätsbewertungsverfahren und insbesondere der Aspekte jener 
Verfahren, für die das Personal zuständig ist, sowie entsprechende Befugnis zur 
Durchführung dieser Bewertungen; 

– die Fähigkeit, Protokolle und Berichte zu erstellen, in denen die angemessene 
Durchführung der einschlägigen Konformitätsbewertungstätigkeiten nachgewiesen wird. 
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3.2.6 Das für die Prüfung des Qualitätsmanagementsystems des Herstellers zuständige 
Personal (Vor-Ort-Prüfer) verfügt nachweislich über sämtliche folgenden Qualifikationen: 
– erfolgreicher Abschluss eines Hochschul- oder Fachhochschulstudiums oder 

gleichwertige Qualifikation in relevanten Studiengängen wie z. B. Medizin, Pharmazie, 
Ingenieurwesen oder anderen einschlägigen Wissenschaften; 

– vierjährige Berufserfahrung im Bereich der Gesundheitsprodukte oder verwandten 
Tätigkeiten wie z. B. Herstellung, Prüfung oder Forschung, davon zwei Jahre im Bereich 
des Qualitätsmanagements; 

– angemessene Kenntnis der Rechtsvorschriften für Produkte und der diesbezüglichen 
harmonisierten Normen, Spezifikationen und Leitlinien; 

– angemessene Kenntnis und Erfahrung im Bereich des Risikomanagements und der 
diesbezüglichen Normen und Leitlinien für Produkte; 

– angemessene Kenntnis im Bereich des Qualitätsmanagements und der diesbezüglichen 
Normen und Leitlinien; 

– angemessene Kenntnis und Erfahrung im Bereich der in den Anhängen IX bis XI 
beschriebenen Konformitätsbewertungsverfahren und insbesondere der Aspekte jener 
Verfahren, für die das Personal zuständig ist, sowie entsprechende Befugnis zur 
Durchführung dieser Audits; 

– weiterführende Schulung im Bereich Auditverfahren, die das Personal zur kritischen 
Auseinandersetzung mit Qualitätsmanagementsystemen befähigt; 

– die Fähigkeit, Protokolle und Berichte zu erstellen, in denen die angemessene 
Durchführung der einschlägigen Konformitätsbewertungstätigkeiten nachgewiesen wird. 

 
3.2.7 Die für die abschließenden Prüfungen und die Entscheidung über die Zertifizierung 
gesamtverantwortlichen Personen werden von der Benannten Stelle selbst beschäftigt und 
sind keine externen Sachverständigen oder Unterauftragnehmer. Zusammen verfügen diese 
Personen nachweislich über Kenntnisse und umfassende Erfahrungen in sämtlichen 
folgenden Bereichen: 
– Rechtsvorschriften zu Produkten und einschlägige Leitlinien; 
– die im Zusammenhang mit dieser Verordnung relevanten Konformitätsbewertungen für 

Produkte; 
– die für Konformitätsbewertungen für Produkte relevanten Arten von Qualifikationen, 

Erfahrungen und Fachwissen; 
– eine breite Wissensgrundlage der Technologien im Bereich der Produkte, wozu auch 

ausreichende Erfahrung mit Konformitätsbewertungen von für die Zertifizierung geprüften 
Produkten, der Produkteindustrie sowie der Auslegung und Herstellung von Produkten 
gehört; 

– das Qualitätsmanagementsystem der Benannten Stelle, verwandte Verfahren und die 
erforderlichen Qualifikationen des beteiligten Personals; 

– die Fähigkeit, Protokolle und Berichte zu erstellen, in denen die angemessene 
Durchführung der Konformitätsbewertungstätigkeiten nachgewiesen wird. 

 
3.3 Dokumentation der Qualifikation, Schulung und Zulassung des Personals 
3.3.1 Die Benannte Stelle verfügt über ein Verfahren, mit dem die Qualifikationen aller an 
Konformitätsbewertungstätigkeiten beteiligten Mitarbeiter sowie die Erfüllung der 
Qualifikationskriterien gemäß Abschnitt 3.2 umfassend dokumentiert werden. Wenn in 
Ausnahmefällen die Erfüllung der in Abschnitt 3.2 dargelegten Qualifikationskriterien nicht 
umfassend aufgezeigt werden kann, begründet die Benannte Stelle gegenüber der für die 
Benannten Stellen zuständigen Behörde die Zulassung dieser Mitarbeiter zur Durchführung 
bestimmter Konformitätsbewertungstätigkeiten. 
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3.3.2 Für alle ihre in den Abschnitten 3.2.3 bis 3.2.7 genannten Mitarbeiter erstellt und 
aktualisiert die Benannte Stelle die folgenden Unterlagen: 
– eine Matrix, in der die Zulassungen und Zuständigkeiten des Personals in Bezug auf 

Konformitätsbewertungstätigkeiten erläutert werden, und 
– Dokumente, mit denen bescheinigt wird, dass das Personal über die erforderlichen 

Fachkenntnisse und Erfahrungen für die Konformitätsbewertungstätigkeit, für die es 
zugelassen ist, verfügt. Diese Dokumente beinhalten die Gründe für die Festlegung des 
Umfangs der Verantwortlichkeiten jedes an der Bewertung beteiligten Mitarbeiters und 
Aufzeichnungen der von jedem einzelnen durchgeführten 
Konformitätsbewertungstätigkeiten. 

 
3.4 Unterauftragnehmer und externe Sachverständige 
3.4.1 Unbeschadet des Abschnitts 3.2 können Benannte Stellen einzelne klar definierte 
Teilelemente einer Konformitätsbewertungstätigkeit an Unterauftragnehmer vergeben. 
 
Nicht erlaubt ist es, das Audit des Qualitätsmanagementsystems oder produktbezogene 
Prüfungen als Ganzes im Unterauftrag zu vergeben, doch können Teile dieser Tätigkeiten von 
Unterauftragnehmern und externen Prüfern und Sachverständigen im Auftrag der Benannten 
Stelle durchgeführt werden. Die betreffende Benannte Stelle ist weiterhin voll dafür 
verantwortlich, die Kompetenz der Unterauftragnehmer und externen Sachverständigen für die 
Erfüllung ihrer spezifischen Aufgaben angemessen nachzuweisen und eine auf der Bewertung 
des Unterauftragnehmers beruhende Entscheidung zu treffen, sowie für die von 
Unterauftragnehmern und externen Sachverständigen in ihrem Auftrag durchgeführten 
Arbeiten. 
 
Folgende Tätigkeiten dürfen die Benannten Stellen nicht im Unterauftrag vergeben: 
– Überprüfung der Qualifikationen und Überwachung der Leistung der externen 

Sachverständigen; 
– Audits und Zertifizierungen, falls der betreffende Unterauftrag an Audit- und 

Zertifizierungseinrichtungen vergeben wird; 
– Zuweisung von Arbeit an externe Sachverständige für spezifische 

Konformitätsbewertungstätigkeiten und 
– Funktionen im Zusammenhang mit der abschließenden Prüfung und 

Entscheidungsfindung. 
 
3.4.2 Vergibt eine Benannte Stelle bestimmte Konformitätsbewertungstätigkeiten an eine 
Einrichtung oder eine Einzelperson im Unterauftrag, so muss sie über ein Konzept verfügen, 
das die Bedingungen für eine solche Unterauftragsvergabe vorgibt; dabei hat sie Folgendes 
sicherzustellen: 
– Der Unterauftragnehmer erfüllt die einschlägigen Anforderungen dieses Anhangs; 
– Unterauftragnehmer und externe Sachverständige vergeben keine Arbeit im Unterauftrag 

an Einrichtungen oder Personen weiter und 
– die juristische oder natürliche Person, die die Konformitätsbewertung beantragt hat, ist 

von den Anforderungen gemäß dem ersten und zweiten Spiegelstrich unterrichtet worden. 
 
Unterauftragsvergaben oder die Inanspruchnahme von externem Personal sind angemessen 
zu dokumentieren, erfolgen nicht über zwischengeschaltete Personen und bedürfen einer 
schriftlichen Vereinbarung, in der unter anderem Vertraulichkeitsaspekte und 
Interessenkonflikte geklärt werden. Die betreffende Benannte Stelle übernimmt die volle 
Verantwortung für die von Unterauftragnehmern erfüllten Aufgaben. 
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3.4.3 Werden im Rahmen einer Konformitätsbewertung Unterauftragnehmer oder externe 
Sachverständige eingesetzt, so muss die betreffende Benannte Stelle – insbesondere bei 
neuartigen invasiven und implantierbaren Produkten oder Technologien – in jedem 
Produktbereich, für den sie benannt wurde, über angemessene interne Kompetenzen zur 
Leitung der Gesamtkonformitätsbewertung, zur Überprüfung der Angemessenheit und 
Gültigkeit der Expertengutachten und zur Entscheidung über die Zertifizierung verfügen. 
 
3.5 Überwachung der Kompetenzen, des Schulungsbedarfs und des Erfahrungsaustauschs 
3.5.1 Die Benannte Stelle legt die Verfahren für die anfängliche Beurteilung und die laufende 
Überwachung der Kompetenzen, der Konformitätsbewertungstätigkeiten und der Leistung 
aller an Konformitätsbewertungstätigkeiten beteiligten internen und externen Mitarbeiter und 
Unterauftragnehmer fest. 
 
3.5.2 Die Benannten Stellen überprüfen die Kompetenz ihres Personals regelmäßig, ermitteln 
den Schulungsbedarf und erstellen einen Schulungsplan, um das erforderliche Qualifikations- 
und Kenntnisniveau der einzelnen Mitarbeiter aufrechtzuerhalten. Dabei wird zumindest 
überprüft, dass das Personal 
– die geltenden Rechtsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten für Produkte, die 

einschlägigen harmonisierten Normen, die Spezifikationen, die Leitlinien und die 
Ergebnisse der Koordinierungstätigkeiten gemäß Abschnitt 1.6 kennt und 

– an dem internen Erfahrungsaustausch und dem Programm zur kontinuierlichen Schulung 
und Weiterbildung gemäß Abschnitt 3.1.2 teilnimmt. 

 
 
4. Verfahrensanforderungen 
4.1 Allgemein 
Die Benannte Stelle verfügt über dokumentierte Prozesse und ausreichend detaillierte 
Verfahren für die Durchführung der Konformitätsbewertungstätigkeiten, für die sie benannt 
wurde, einschließlich der einzelnen Schritte – von Tätigkeiten vor der Antragstellung bis zur 
Entscheidungsfindung und Überwachung – und erforderlichenfalls unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Besonderheiten der Produkte. 
 
Die in den Abschnitten 4.3, 4.4, 4.7 und 4.8 festgelegten Anforderungen werden als Teil der 
internen Tätigkeiten der Benannten Stellen erfüllt und dürfen nicht im Unterauftrag vergeben 
werden. 
 
4.2 Angaben der Benannten Stellen und Tätigkeiten vor der Antragstellung 
Die Benannte Stelle 
a) veröffentlicht eine öffentlich zugängliche Beschreibung des Antragsverfahrens, über das 

Hersteller von ihr eine Zertifizierung erhalten können. In dieser Beschreibung wird 
angegeben, welche Sprachen für das Einreichen von Dokumenten und für diesbezügliche 
Korrespondenz zulässig sind, 

b) verfügen über dokumentierte Verfahren in Bezug auf die für spezifische 
Konformitätsbewertungstätigkeiten zu erhebenden Gebühren und alle sonstigen 
finanziellen Bedingungen betreffend die Bewertungstätigkeiten der Benannten Stellen für 
Produkte sowie über dokumentierte Details zu diesen Gebühren und Bedingungen, 

c) verfügen über dokumentierte Verfahren in Bezug auf die Werbung für ihre 
Konformitätsbewertungsdienste. Bei diesen Verfahren muss gewährleistet werden, dass 
die Werbemaßnahmen in keiner Weise nahelegen oder zu dem Schluss führen könnten, 
dass die Bewertungstätigkeit der Benannten Stelle den Herstellern einen früheren 
Marktzugang ermöglicht oder schneller, einfacher oder weniger streng als die anderer 
Benannter Stellen ist,  
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d) verfügen über dokumentierte Verfahren, bei denen die Überprüfung von vor der 

Antragstellung gelieferten Informationen vorgeschrieben ist, einschließlich der 
Vorabprüfung, ob das Produkt unter diese Verordnung fällt, und seiner Klassifizierung vor 
der Übermittlung von Angaben an den Hersteller in Bezug auf eine spezifische 
Konformitätsbewertung und 

e) gewährleisten, dass alle Verträge mit Bezug auf die von dieser Verordnung erfassten 
Konformitätsbewertungstätigkeiten unmittelbar zwischen dem Hersteller und der 
Benannten Stelle und nicht mit einer anderen Einrichtung geschlossen werden. 

 
4.3 Überprüfung des Antrags und Vertragsbedingungen 
Die Benannte Stelle verlangt einen förmlichen Antrag, der die Unterschrift des Herstellers oder 
eines Bevollmächtigten trägt und alle Informationen sowie die Erklärungen des Herstellers 
enthält, die nach den für die Konformitätsbewertung relevanten Anhängen IX bis XI 
vorgeschrieben sind. 
 
Der Vertrag zwischen einer Benannten Stelle und einem Hersteller hat die Form einer von den 
beiden Vertragsparteien unterzeichneten schriftlichen Vereinbarung. Er wird von der 
Benannten Stelle aufbewahrt. Dieser Vertrag legt eindeutige Geschäftsbedingungen fest und 
enthält Verpflichtungen, die es der Benannten Stelle ermöglichen, gemäß den Anforderungen 
dieser Verordnung zu handeln, einschließlich der Verpflichtung des Herstellers, die Benannte 
Stelle über Vigilanz-Berichte zu benachrichtigen, des Rechts der Benannten Stelle, 
ausgestellte Bescheinigungen auszusetzen, einzuschränken oder zu widerrufen und der 
Pflicht der Benannten Stelle, ihren Informationspflichten nachzukommen. 
 
Die Benannte Stelle verfügt über dokumentierte Verfahren zur Überprüfung von Anträgen, in 
denen Folgendes geregelt ist: 
a) die Vollständigkeit dieser Anträge hinsichtlich der Anforderungen des einschlägigen 

Konformitätsbewertungsverfahrens gemäß dem jeweiligen Anhang, nach dem die 
Genehmigung beantragt wurde, 

b) die Prüfung, ob die Erzeugnisse, für die diese Anträge gestellt werden, als Produkte zu 
bewerten sind, und ihre jeweiligen Klassifizierungen, 

c) ob die vom Antragsteller gewählten Konformitätsbewertungsverfahren gemäß dieser 
Verordnung für das betreffende Produkt anwendbar sind, 

d) die Fähigkeit der Benannten Stelle zur Bewertung des Antrags auf Grundlage ihrer 
Benennung und 

e) die Verfügbarkeit ausreichender und angemessener Ressourcen. 
 
Das Ergebnis jeder Überprüfung eines Antrags wird dokumentiert. Ablehnungen oder 
Widerrufe von Anträgen werden an das elektronische System gemäß Artikel 57 übermittelt und 
sind für andere Benannte Stellen zugänglich. 
 
4.4 Ressourcenzuweisung 
Die Benannte Stelle verfügt über dokumentierte Verfahren, um zu gewährleisten, dass alle 
Konformitätsbewertungstätigkeiten von angemessen ermächtigtem und ausgebildetem 
Personal mit ausreichend Erfahrung bei der Bewertung der Produkte, Systeme und Prozesse 
sowie der zugehörigen Dokumentation, die der Konformitätsbewertung unterliegen, 
durchgeführt werden. 
 
Die Benannte Stelle legt für jeden Antrag die benötigten Ressourcen fest und bestimmt eine 
Person, die dafür Sorge zu tragen hat, dass die Bewertung dieses Antrags gemäß den 
einschlägigen Verfahren durchgeführt wird und dass für jede Bewertungsaufgabe 
angemessene Ressourcen, einschließlich Personal, zum Einsatz kommen. Die Zuweisung der 
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im Rahmen der Konformitätsbewertung durchzuführenden Aufgaben und alle nachträglichen 
Änderungen dieser Zuweisung werden dokumentiert. 
 
4.5 Konformitätsbewertungstätigkeiten 
4.5.1 Allgemein 
Die Benannte Stelle und ihr Personal führen die Konformitätsbewertungstätigkeiten mit 
höchster beruflicher Zuverlässigkeit und größter erforderlicher technischer und 
wissenschaftlicher Sachkenntnis in den betreffenden Bereichen durch. 
 
Die Benannte Stelle verfügt über Fachwissen, Ausstattung und dokumentierte Verfahren, die 
ausreichend sind, um die Konformitätsbewertungstätigkeiten, für die die betreffende Benannte 
Stelle benannt ist, wirksam durchzuführen, wobei die in den Anhängen IX bis XI festgelegten 
einschlägigen Anforderungen zu berücksichtigen sind, und insbesondere alle folgenden 
Anforderungen: 
– die angemessene Planung der Durchführung jedes einzelnen Projekts, 
– die Gewährleistung, dass die Bewertungsteams aufgrund ihrer Zusammensetzung 

ausreichend Erfahrung in Bezug auf die betreffende Technologie aufweisen und dass 
fortwährende Objektivität und Unabhängigkeit gegeben ist; dazu gehört ein turnusmäßiger 
Wechsel der Mitglieder des Bewertungsteams in angemessenen Zeitabständen, 

– die Angabe einer Begründung für die Festlegung von Fristen für den Abschluss der 
Konformitätsbewertungstätigkeiten, 

– die Bewertung der technischen Dokumentationen des Herstellers und der zur Erfüllung 
der in Anhang I festgelegten Anforderungen gewählten Lösungen, 

– die Überprüfung der Verfahren und der Dokumentation des Herstellers mit Bezug auf die 
Bewertung vorklinischer Aspekte, 

– die Überprüfung der Verfahren und der Dokumentation des Herstellers mit Bezug auf die 
klinische Bewertung, 

– die Prüfung der Schnittstelle zwischen dem Prozess des Risikomanagements des 
Herstellers und seiner Beurteilung und Analyse der vorklinischen und klinischen 
Bewertung sowie die Bewertung deren Relevanz für den Nachweis der Erfüllung der 
einschlägigen Anforderungen gemäß Anhang I, 

– die Durchführung der spezifischen Verfahren gemäß Anhang IX Abschnitte 5.2 bis 5.4, 
– bei Produkten der Klassen IIa oder IIb die Bewertung der technischen Dokumentation von 

auf repräsentativer Basis ausgewählten Produkten, 
– die Planung und regelmäßige Durchführung geeigneter Überwachungsaudits und 

Bewertungen, die Durchführung oder die Aufforderung zur Durchführung bestimmter 
Tests zwecks Überprüfung des ordnungsgemäßen Funktionierens des 
Qualitätsmanagementsystems und die Durchführung unangekündigter Vor-Ort-Audits, 

– in Bezug auf Stichproben von Produkten die Überprüfung der Konformität des 
hergestellten Produkts mit der technischen Dokumentation, wobei die relevanten 
Probenahmekriterien und das Testverfahren vor der Probenahme festgelegt werden, 

– die Bewertung und Überprüfung der Erfüllung der Anforderungen der einschlägigen 
Anhänge durch den Hersteller. 

 
Die Benannte Stelle berücksichtigt, wenn dies von Belang ist, verfügbare GS, Leitlinien und 
Dokumente über vorbildliche Verfahren harmonisierte Normen, selbst wenn der Hersteller 
nicht behauptet, sie einzuhalten. 
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4.5.2 Audits des Qualitätsmanagementsystems 
a) Eine Benannte Stelle ist vor dem Audit und im Einklang mit ihren dokumentierten 

Verfahren für folgende Aufgaben als Teil der Bewertung des 
Qualitätsmanagementsystems zuständig: 
– Bewertung der Dokumentation, die gemäß dem für die Konformitätsbewertung 

relevanten Anhang vorgelegt wurde, und Erstellung eines Auditprogramms, das 
eindeutig die Anzahl und Abfolge der Tätigkeiten benennt, die zum Nachweis der 
vollständigen Erfassung des Qualitätsmanagementsystems eines Herstellers sowie 
zur Feststellung, ob dieses System die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt, 
erforderlich sind, 

– Bestimmung von Verbindungen zwischen den und Aufteilung der Zuständigkeiten auf 
die verschiedenen Fertigungsstätten sowie Bestimmung der einschlägigen 
Lieferanten und/oder Unterauftragnehmer des Herstellers; dazu zählt auch die 
Einschätzung, ob ein besonderes Audit für diese Lieferanten oder 
Unterauftragnehmer oder für beide nötig ist, 

– eindeutige Bestimmung der Ziele, der Kriterien und des Umfangs der im 
Auditprogramm benannten Audits und Erstellung eines Auditplans, der den 
besonderen Anforderungen für die betroffenen Produkte, Technologien und Prozesse 
angemessen Rechnung trägt, 

– Erstellung und Aktualisierung eines Stichprobenplans für Produkte der Klassen IIa 
und IIb für die Bewertung der technischen Dokumentation gemäß den Anhängen II 
und III, die die Bandbreite dieser vom Antrag des Herstellers erfassten Produkte 
abdeckt. Mit diesem Plan wird gewährleistet, dass aus dem gesamten Spektrum der 
Produkte, für die eine Bescheinigung gilt, während der Geltungsdauer der 
Bescheinigung Stichproben genommen werden, und 

– Auswahl und Zuweisung von angemessen ermächtigtem und ausgebildetem 
Personal für die Durchführung der einzelnen Audits. Die jeweiligen Rollen, 
Zuständigkeiten und Ermächtigungen der Teammitglieder werden eindeutig 
festgelegt und dokumentiert. 

 
b) Auf der Grundlage des von ihr erstellten Auditprogramms ist die Benannte Stelle im 

Einklang mit ihren dokumentierten Verfahren für Folgendes zuständig: 
– Audit des Qualitätsmanagementsystems des Herstellers, um festzustellen, dass das 

Qualitätsmanagementsystems gewährleistet, dass die erfassten Produkte die 
einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung erfüllen, die in allen Phasen für die 
Produkte gelten, von der Auslegung über die Endqualitätskontrolle bis zur 
dauerhaften Überwachung, und um festzustellen, ob die Anforderungen dieser 
Verordnung erfüllt werden, 

– auf der Grundlage der einschlägigen technischen Dokumentation und zur 
Feststellung, ob der Hersteller die Anforderungen erfüllt, die in dem für die 
Konformitätsbewertung relevanten Anhang genannt werden, Überprüfung und Audit 
der Prozesse und Teilsysteme des Herstellers, insbesondere in Bezug auf Folgendes: 
– Auslegung und Entwicklung, 
– Herstellungs- und Prozesskontrollen, 
– Produktdokumentation, 
– Kontrolle der Beschaffung, einschließlich der Überprüfung der beschafften 

Produkte, 
– Korrektur- und Präventivmaßnahmen für die Überwachung nach dem 

Inverkehrbringen und 
– klinische Nachbeobachtung nach dem Inverkehrbringen, 

Überprüfung und Audit der vom Hersteller erlassenen Anforderungen und Bestimmungen auch 
in Bezug auf die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen 
gemäß Anhang I. 
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Stichproben der Dokumentation werden in einer Weise genommen, dass die mit der 
bestimmungsgemäßen Verwendung des Produkts verbundenen Risiken, die Komplexität der 
Fertigungstechnologien, die Bandbreite und die Klassen der hergestellten Produkte und alle 
verfügbaren Informationen zur Überwachung nach dem Inverkehrbringen aufgezeigt werden, 

– falls nicht bereits vom Auditprogramm erfasst, Audit der Prozesskontrolle an den 
Betriebsstätten der Zulieferer des Herstellers, wenn die Konformität der fertigen 
Produkte durch die Tätigkeiten der Zulieferer erheblich beeinflusst wird und 
insbesondere wenn der Hersteller keine ausreichende Kontrolle über seine Zulieferer 
nachweisen kann, 

– Durchführung von Bewertungen der technischen Dokumentationen auf der Grundlage 
des Stichprobenplans und unter Berücksichtigung der Abschnitte 4.5.4 und 4.5.5 für 
vorklinische und klinische Bewertungen und 

– die Benannte Stelle gewährleistet, dass die Ergebnisse des Audits gemäß den 
Anforderungen dieser Verordnung und gemäß den einschlägigen Standards oder 
gemäß Dokumenten über vorbildliche Verfahren, die von der Koordinierungsgruppe 
Medizinprodukte ausgearbeitet oder angenommen wurden, angemessen und 
einheitlich klassifiziert werden. 

 
4.5.3 Produktprüfung 
Bewertung der technischen Dokumentation 
Für die gemäß Anhang IX Kapitel II durchgeführte Bewertung der technischen Dokumentation 
verfügen die Benannten Stellen über ausreichend Fachwissen, Ausstattung und 
dokumentierte Verfahren für 
– die Zuweisung von angemessen ausgebildetem und ermächtigtem Personal für die 

Untersuchung der einzelnen Aspekte wie z. B. Anwendung des Produkts, 
Biokompatibilität, klinische Bewertung, Risikomanagement und Sterilisation und 

– die Bewertung der Konformität der Auslegung mit dieser Verordnung und die 
Berücksichtigung der Abschnitte 4.5.4 bis 4.5.6. Zu dieser Bewertung gehört die 
Untersuchung der Umsetzung von eingehenden, laufenden und endgültigen Kontrollen 
durch die Hersteller und deren Ergebnissen. Sind für die Bewertung der Konformität mit 
den Anforderungen dieser Verordnung weitere Prüfungen oder Nachweise erforderlich, 
führt die betreffende Benannte Stelle angemessene physische Kontrollen oder 
Laboruntersuchungen in Bezug auf das Produkt durch oder fordert den Hersteller auf, 
diese Kontrollen oder Prüfungen durchzuführen. 

 
Baumusterprüfungen 
Die Benannte Stelle verfügt für die Baumusterprüfung von Produkten gemäß Anhang X über 
dokumentierte Verfahren, ausreichend Fachwissen und eine ausreichende Ausstattung sowie 
über die Fähigkeit zur 
– Untersuchung und Bewertung der technischen Dokumentation unter Berücksichtigung der 

Abschnitte 4.5.4 bis 4.5.6 und Überprüfung, ob das Baumuster gemäß dieser 
Dokumentation hergestellt wurde, 

– Erstellung eines Prüfungsplans, in dem alle relevanten und kritischen Parameter 
aufgeführt werden, die durch die Benannte Stelle oder unter deren Verantwortung geprüft 
werden müssen, 

– Dokumentation ihrer Begründung für die Auswahl dieser Parameter, 
– Durchführung der angemessenen Untersuchungen und Prüfungen, um festzustellen, ob 

die vom Hersteller gewählten Lösungen den in Anhang I festgelegten grundlegenden 
Sicherheits- und Leistungsanforderungen entsprechen. Zu diesen Untersuchungen und 
Prüfungen gehören alle erforderlichen Prüfungen, um festzustellen, ob der Hersteller die 
einschlägigen Standards, für die er sich entschieden hat, tatsächlich angewendet hat, 
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– gemeinsamen Festlegung mit dem Antragsteller des Ortes, an dem die erforderlichen 

Prüfungen stattfinden, wenn sie nicht unmittelbar von der Benannten Stelle durchgeführt 
werden, und 

– Übernahme der vollen Verantwortung für die Prüfungsergebnisse. Vom Hersteller 
vorgelegte Prüfberichte werden nur berücksichtigt, wenn sie von zuständigen und vom 
Hersteller unabhängigen Konformitätsbewertungsstellen herausgegeben wurden. 

 
Prüfung durch Untersuchung und Erprobung jedes einzelnen Produkts 
Die Benannte Stelle 
a) verfügt über dokumentierte Verfahren, ausreichend Fachwissen und eine ausreichende 

Ausstattung für die Überprüfung durch Untersuchung und Erprobung jedes Produkts 
gemäß Anhang XI Teil B, 

b) erstellt einen Prüfungsplan, in dem alle relevanten und kritischen Parameter aufgeführt 
werden, die durch die Benannte Stelle oder unter deren Verantwortung geprüft werden 
müssen, um 
– für Produkte der Klasse IIb die Konformität des einzelnen Produkts mit dem in der 

EU-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Baumuster und mit den für diese 
Produkte geltenden einschlägigen Anforderungen dieser Verordnung zu überprüfen, 

– für Produkte der Klasse IIa die Konformität mit der in den Anhängen II und III 
genannten technischen Dokumentation und mit den für diese Produkte geltenden 
einschlägigen Anforderungen dieser Verordnung zu bestätigen, 

c) dokumentiert ihre Begründung für die Auswahl der unter Buchstabe b genannten 
Parameter, 

d) verfügt über dokumentierte Verfahren zur Durchführung der entsprechenden 
Bewertungen und Tests, um die Übereinstimmung des Produkts mit den Anforderungen 
dieser Verordnung durch Kontrolle und Erprobung jedes einzelnen Produkts gemäß 
Anhang XI Abschnitt 15 zu prüfen, 

e) verfügt über dokumentierte Verfahren, um mit dem Antragsteller eine Einigung über Zeit 
und Ort der Durchführung der erforderlichen Prüfungen, die nicht von der Benannten 
Stelle selbst durchgeführt werden müssen, zu erzielen, und  

f) übernimmt gemäß den dokumentierten Verfahren die volle Verantwortung für die 
Prüfungsergebnisse; vom Hersteller vorgelegte Prüfberichte werden nur berücksichtigt, 
wenn sie von zuständigen und vom Hersteller unabhängigen 
Konformitätsbewertungsstellen herausgegeben wurden. 

 
4.5.4 Begutachtung der vorklinischen Bewertung 
Die Benannte Stelle verfügt über dokumentierte Verfahren zur Überprüfung der Verfahren und 
der Dokumentation des Herstellers in Bezug auf die Bewertung vorklinischer Aspekte. Die 
Benannte Stelle untersucht, bewertet und überprüft, ob die Verfahren und die Dokumentation 
des Herstellers Folgendes angemessen berücksichtigen: 
a) die Planung, Durchführung, Beurteilung, Berichterstattung und gegebenenfalls 

Aktualisierung der vorklinischen Bewertung, 
– insbesondere die Recherchen in der wissenschaftlichen vorklinischen Literatur und 
– die vorklinische Erprobung, zum Beispiel Laboruntersuchungen, Erprobung der 

simulierten Verwendung, Computermodelle, Verwendung von Tiermodellen, 
b) die Art und die Dauer des Körperkontakts und die damit verbundenen besonderen 

biologischen Risiken, 
c) die Schnittstelle zum Prozess des Risikomanagements und 
d) die Beurteilung und Analyse der verfügbaren vorklinischen Daten und ihrer Relevanz in 

Bezug auf den Nachweis der Konformität mit den einschlägigen Anforderungen in 
Anhang I. 
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Bei der Begutachtung der Verfahren zur vorklinischen Bewertung und der Dokumentation 
durch die Benannte Stelle wird den Ergebnissen der Literaturrecherchen und aller 
durchgeführten Validierungen, Verifizierungen und Prüfungen sowie den daraus gezogenen 
Schlussfolgerungen Rechnung getragen und werden zudem üblicherweise Überlegungen zur 
Verwendung alternativer Materialien und Stoffe angestellt und die Verpackung und Stabilität, 
einschließlich der Haltbarkeitsdauer, des fertigen Produkts berücksichtigt. Wenn ein Hersteller 
keine neuen Prüfungen vorgenommen hat oder wenn sich Abweichungen von den Verfahren 
ergeben haben, unterzieht die betreffende Benannte Stelle die vom Hersteller vorgelegte 
Begründung einer kritischen Prüfung. 
 
4.5.5 Begutachtung der klinischen Bewertung 
Die Benannte Stelle verfügt für die anfängliche Konformitätsbewertung wie auch durchgängig 
über dokumentierte Verfahren zur Überprüfung der Verfahren und der Dokumentation des 
Herstellers in Bezug auf die klinische Bewertung. Die Benannte Stelle untersucht, bewertet 
und überprüft, ob die Verfahren und die Dokumentation der Hersteller Folgendes angemessen 
berücksichtigen: 
– die Planung, Durchführung, Bewertung, Berichterstattung und Aktualisierung der 

klinischen Bewertung gemäß Anhang XIV, 
– Überwachung und klinische Nachbeobachtung nach dem Inverkehrbringen, 
– die Schnittstelle zum Prozess des Risikomanagements, 
– die Beurteilung und Analyse der verfügbaren Daten und ihrer Relevanz in Bezug auf den 

Nachweis der Konformität mit den einschlägigen Anforderungen in Anhang I und 
– die in Bezug auf den klinischen Nachweis gezogenen Schlüsse und die Erstellung des 

klinischen Bewertungsberichts. 
 
Für die in Absatz 1 genannten Verfahren werden die verfügbaren Spezifikationen, Leitlinien 
und Dokumente über vorbildliche Verfahren berücksichtigt. 
 
Die Begutachtungen der klinischen Bewertungen durch die Benannte Stelle gemäß Anhang 
XIV umfassen Folgendes: 
– die bestimmungsgemäße Verwendung gemäß den Angaben des Herstellers und die von 

ihm festgelegten Angaben zu dem Produkt, 
– die Planung der klinischen Bewertung, 
– die zur Literaturrecherche eingesetzte Methodik, 
– die einschlägige Dokumentation der Literaturrecherche, 
– die klinische Bewertung, 
– die Validität der behaupteten Gleichartigkeit in Bezug auf andere Produkte, den 

Nachweis der Gleichartigkeit, die Eignung der Daten von gleichartigen oder ähnlichen 
Produkten und die auf diesen beruhenden Schlussfolgerungen, 

– die Überwachung und klinische Nachbeobachtung nach dem Inverkehrbringen, 
– den klinischen Bewertungsbericht und 
– die Begründungen bei fehlender Durchführung von klinischen Prüfungen oder der 

klinischen Nachbeobachtung nach dem Inverkehrbringen. 
 
In Bezug auf die in der klinischen Bewertung enthaltenen klinischen Daten aus klinischen 
Prüfungen gewährleistet die betreffende Benannte Stelle, dass die vom Hersteller gezogenen 
Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung des genehmigten klinischen Prüfplans zutreffend 
sind. 
 
Die Benannte Stelle gewährleistet, dass in der klinischen Bewertung die einschlägigen 
Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I angemessen berücksichtigt 
werden, dass die Bewertung auf geeignete Weise mit den Anforderungen bezüglich des 
Risikomanagements in Einklang steht, dass sie gemäß Anhang XIV durchgeführt wird und 
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dass sie sich in den zur Verfügung gestellten Produktinformationen auf angemessene Weise 
widerspiegelt. 
 
4.5.6 Besondere Verfahren 
Die Benannte Stelle verfügt über dokumentierte Verfahren, ausreichend Fachwissen und eine 
ausreichende Ausstattung für die Verfahren gemäß Anhang IX Abschnitte 5 und 6, Anhang X 
Abschnitt 6 und Anhang XI Abschnitt 16, für die sie benannt wurde.  
 
Für unter Verwendung von Gewebe oder Zellen tierischen Ursprungs oder ihrer Derivate, wie 
beispielsweise von TSE-empfänglichen Arten, gemäß der Verordnung (EU) Nr. 722/2012 
hergestellte Produkte verfügt die Benannte Stelle über dokumentierte Verfahren, die den in 
der genannten Verordnung festgelegten Anforderungen genügen, auch für die Erstellung eines 
zusammenfassenden Bewertungsberichts für die jeweils zuständige Behörde. 
 
4.6 Berichterstattung 
Die Benannte Stelle 
– gewährleistet, dass alle Schritte der Konformitätsbewertung dokumentiert werden, 

sodass die Schlussfolgerungen aus der Bewertung eindeutig sind, die Einhaltung der 
Anforderungen dieser Verordnung belegen und für Personen, die nicht selbst in die 
Bewertung eingebunden sind, beispielsweise Personal in benennenden Behörden, den 
objektiven Nachweis für diese Einhaltung darstellen können, 

– gewährleistet, dass für die Audits der Qualitätsmanagementsysteme Aufzeichnungen 
verfügbar sind, die ausreichen, um den Prüfpfad nachzuvollziehen, 

– dokumentiert die Schlussfolgerungen ihrer Begutachtungen der klinischen Bewertung 
klar und deutlich in einem Bericht über die Begutachtung der klinischen Bewertung und 

– erstellt für jedes einzelne Projekt auf der Grundlage eines Standardformats einen 
detaillierten Bericht mit von der Koordinierungsgruppe Medizinprodukte festgelegten 
Mindestelementen. 

 
Der Bericht der Benannten Stelle 
– enthält eine eindeutige Dokumentation der Ergebnisse ihrer Bewertung und eindeutige 

Schlussfolgerungen zur Kontrolle der Einhaltung der Anforderungen dieser Verordnung 
durch den Hersteller, 

– enthält eine Empfehlung für eine abschließende Prüfung und für eine durch die Benannte 
Stelle zu treffende endgültige Entscheidung; diese Empfehlung ist vom zuständigen 
Mitarbeiter der Benannten Stelle abzuzeichnen und 

– wird dem betreffenden Hersteller zur Verfügung gestellt. 
 
4.7 Abschließende Prüfung 
Bevor sie eine endgültige Entscheidung trifft, muss die Benannte Stelle 
– gewährleisten, dass das für die abschließende Prüfung und Entscheidungsfindung zu 

bestimmten Projekten vorgesehene Personal angemessen ermächtigt ist und nicht das 
Personal ist, das die Bewertung durchgeführt hat, 

– überprüfen, dass der Bericht bzw. die Berichte und die begleitende Dokumentation, die 
für die Entscheidungsfindung erforderlich sind, einschließlich bezüglich der Behebung 
von während der Bewertung festgestellten Konformitätsmängeln, vollständig und im 
Hinblick auf den Anwendungsbereich ausreichend sind, und 

– überprüfen, ob Konformitätsmängel bestehen, die die Erteilung einer Bescheinigung 
verhindern würden. 
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4.8 Entscheidungen und Zertifizierungen 
Die Benannte Stelle verfügt über dokumentierte Verfahren für die Entscheidungsfindung, unter 
anderem in Bezug auf die Zuteilung von Zuständigkeiten für die Erteilung, Aussetzung, 
Einschränkung und den Widerruf von Bescheinigungen. Zu diesen Verfahren zählen auch die 
in Kapitel V dieser Verordnung festgelegten Anforderungen an die Notifizierung. Diese 
Verfahren ermöglichen es der betreffenden Benannten Stelle, 
– auf der Grundlage der Bewertungsdokumentation und zusätzlicher verfügbarer 

Informationen zu entscheiden, ob die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt werden, 
– anhand der Ergebnisse ihrer Beurteilung der klinischen Bewertung und des 

Risikomanagements zu entscheiden, ob der Plan für die Überwachung nach dem 
Inverkehrbringen, einschließlich des Plans für die klinische Nachbeobachtung nach dem 
Inverkehrbringen, zweckdienlich ist, 

– über bestimmte zentrale Maßnahmen für die weitere Überprüfung der aktualisierten 
klinischen Bewertung durch die Benannte Stelle zu entscheiden, 

– zu entscheiden, ob bestimmte Bedingungen oder Vorschriften für die Zertifizierung 
festgelegt werden müssen, 

– auf der Grundlage der Neuartigkeit, der Risikoklassifizierung, der klinischen Bewertung 
und der Schlussfolgerungen der Risikoanalyse des Produkts über die Geltungsdauer der 
Zertifizierung, die nicht länger als fünf Jahre sein darf, zu entscheiden, 

– die Entscheidungsfindung und die Genehmigungsschritte, einschließlich der 
Genehmigung durch die Unterschrift der zuständigen Mitarbeiter, eindeutig zu 
dokumentieren, 

– die Zuständigkeiten und die Abläufe für die Mitteilung von Entscheidungen eindeutig zu 
dokumentieren, insbesondere wenn der endgültige Unterzeichner einer Bescheinigung 
sich von dem Entscheidungsträger bzw. den Entscheidungsträgern unterscheidet oder 
nicht die in Abschnitt 3.2.7 beschriebenen Anforderungen erfüllt, 

– eine Bescheinigung bzw. Bescheinigungen gemäß den in Anhang XII festgelegten 
Mindestanforderungen für eine Geltungsdauer von höchstens fünf Jahren auszustellen 
und darin anzugeben, ob mit der Bescheinigung bestimmte Bedingungen oder 
Einschränkungen verbunden sind, 

– eine Bescheinigung bzw. Bescheinigungen nur für den Antragsteller und nicht für 
mehrere Unternehmen auszustellen und 

– zu gewährleisten, dass das Ergebnis der Bewertung und die daraus resultierende 
Entscheidung dem Hersteller mitgeteilt und in das elektronische System gemäß Artikel 
57 eingetragen werden. 

 
4.9 Änderungen und Modifikationen 
Die Benannte Stelle verfügt über dokumentierte Verfahren und vertragliche Vereinbarungen 
mit Herstellern bezüglich der Informationspflichten der Hersteller und der Bewertung von 
Änderungen an 
– dem (den) genehmigten Qualitätsmanagementsystem(en) oder der hiervon erfassten 

Produktpalette, 
– der genehmigten Auslegung eines Produkts, 
– der bestimmungsgemäßen Verwendung des Produkts oder den Angaben zum Produkt, 
– dem genehmigten Baumuster eines Produkts und 
– Stoffen, die in einem Produkt enthalten oder für die Herstellung eines Produkts 

verwendet werden und unter die besonderen Verfahren gemäß Abschnitt 4.5.6 fallen. 
 
In den in Absatz 1 genannten Verfahren und vertraglichen Vereinbarungen sind auch 
Maßnahmen vorgesehen, die es erlauben, die Bedeutung der in Absatz 1 genannten 
Änderungen festzustellen. 
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Im Einklang mit ihren dokumentierten Verfahren hat die betreffende Benannte Stelle folgende 
Aufgaben: 
– Sie gewährleistet, dass die Hersteller Pläne für Änderungen gemäß Absatz 1 und 

einschlägige Informationen bezüglich solcher Änderungen zur vorherigen Genehmigung 
vorlegen, 

– sie bewertet die vorgeschlagenen Änderungen und überprüft, ob das 
Qualitätsmanagementsystem oder die Auslegung eines Produkts oder die Art eines 
Produkts nach diesen Änderungen noch durch die bestehende Konformitätsbewertung 
abgedeckt ist und 

– sie teilt dem Hersteller ihre Entscheidung mit und legt ihm einen Bericht oder 
gegebenenfalls einen ergänzenden Bericht vor, der die begründeten 
Schlussfolgerungen ihrer Bewertung enthält. 

 
4.10 Überwachungstätigkeiten und Überwachung nach der Zertifizierung 
Die Benannte Stelle verfügt über dokumentierte Verfahren, die Folgendes umfassen: 
– die Festlegung, wie und wann die Hersteller die Überwachungstätigkeiten durchführen 

sollten. Zu diesen Verfahren zählen Vorkehrungen für unangekündigte Vor-Ort-Audits 
bei Herstellern und gegebenenfalls bei Unterauftragnehmern und Zulieferern, die 
Produkttests durchführen, und die Überwachung der Einhaltung aller Bedingungen, die 
den Herstellern auferlegt werden und im Zusammenhang mit Entscheidungen über die 
Zertifizierung stehen, wie z. B. die Aktualisierung klinischer Daten in festgelegten 
Abständen, 

– die Prüfung einschlägiger Quellen wissenschaftlicher und klinischer Daten sowie 
Informationen nach dem Inverkehrbringen in dem Bereich, für den sie benannt wurden. 
Diese Informationen werden bei der Planung und Durchführung von 
Überwachungstätigkeiten berücksichtigt und 

– die Überprüfung verfügbarer Vigilanzdaten, zu denen sie Zugang haben, gemäß Artikel 
92 Absatz 2, um deren Einfluss – falls vorhanden – auf die Gültigkeit bestehender 
Bescheinigungen zu untersuchen. Die Ergebnisse der Bewertung und alle getroffenen 
Entscheidungen werden gründlich dokumentiert. 

 
Wenn die betreffende Benannte Stelle von einem Hersteller oder zuständigen Behörden 
Informationen über Vigilanz-Fälle erhalten hat, entscheidet sie sich für eine der folgenden 
Vorgehensweisen: 
– Sie ergreift keine Maßnahmen, da der Vigilanz-Fall eindeutig nicht im Zusammenhang 

mit der erteilten Bescheinigung steht, 
– sie beobachtet die Maßnahmen des Herstellers und der zuständigen Behörden und die 

Ergebnisse der Untersuchung des Herstellers, um zu bestimmen, ob die ausgestellte 
Bescheinigung gefährdet ist oder ob geeignete Korrekturmaßnahmen ergriffen worden 
sind, 

– sie führt außergewöhnlicher Überwachungstätigkeiten durch, wie z. B. 
Dokumentenüberprüfungen, kurzfristige oder unangekündigte Audits und 
Produktprüfungen, wenn die erteilte Bescheinigung aller Voraussicht nach gefährdet ist, 

– sie führt häufigere Überwachungsaudits durch, 
– sie überprüft bestimmte Produkte oder Prozesse beim nächsten Audit des Herstellers 

oder 
– sie ergreift jede andere einschlägige Maßnahme. 

 
Im Zusammenhang mit den Audits zur Überwachung des Herstellers verfügt die Benannte 
Stelle über dokumentierte Verfahren, um 
– mindestens einmal jährlich Audits zur Überwachung des Herstellers durchzuführen, die 

gemäß den relevanten Anforderungen in Abschnitt 4.5 geplant und durchgeführt werden, 
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– zu gewährleisten, dass sie die Dokumentation des Herstellers über die Bestimmungen 

zur Vigilanz und deren Anwendung, die Überwachung nach dem Inverkehrbringen und 
die klinische Nachbeobachtung nach dem Inverkehrbringen angemessen bewerten, 

– während der Audits gemäß zuvor festgelegten Probenahmekriterien und Testverfahren 
Stichproben von Produkten und technischen Dokumentationen zu nehmen und diese zu 
testen, um zu gewährleisten, dass der Hersteller das genehmigte 
Qualitätsmanagementsystem dauerhaft anwendet, 

– sicherzustellen, dass der Hersteller die in den einschlägigen Anhängen festgelegten 
Dokumentations- und Informationspflichten erfüllt und bei seinen Verfahren vorbildliche 
Verfahren für die Umsetzung von Qualitätsmanagementsystemen berücksichtigt 
werden, 

– zu gewährleisten, dass der Hersteller Qualitätsmanagementsysteme oder 
Produktgenehmigungen nicht auf irreführende Weise an- bzw. verwendet, 

– ausreichende Informationen zu sammeln und somit feststellen zu können, ob das 
Qualitätsmanagementsystem weiterhin den Anforderungen dieser Verordnung genügt, 

– den Hersteller im Falle der Aufdeckung von Konformitätsmängeln zu Korrekturen, 
korrektiven Maßnahmen und gegebenenfalls vorbeugenden Maßnahmen aufzufordern, 
und 

– bei Bedarf spezifische Einschränkungen in Bezug auf die einschlägige Bescheinigung 
vorzusehen oder diese Bescheinigung auszusetzen oder zu widerrufen. 

 
Die Benannte Stelle ist, sofern dies zu den Voraussetzungen für eine Zertifizierung gehört, 
dafür zuständig, 
– eine eingehende Überprüfung der durch den Hersteller zuletzt aktualisierten klinischen 

Bewertungen durchzuführen, auf der Grundlage der Überwachung nach dem 
Inverkehrbringen des Herstellers, seiner klinischen Nachbeobachtung nach dem 
Inverkehrbringen und der einschlägigen klinischen Literatur betreffend die mit dem 
Produkt zu behandelnde Erkrankung oder der einschlägigen klinischen Literatur 
betreffend ähnliche Produkte, 

– die Ergebnisse der eingehenden Überprüfung eindeutig zu dokumentieren und dem 
Hersteller alle spezifischen Bedenken mitzuteilen oder ihm spezifische Bedingungen 
aufzuerlegen und 

– zu gewährleisten, dass die zuletzt aktualisierte klinische Bewertung in den 
Gebrauchsanweisungen und gegebenenfalls im Kurzbericht über Sicherheit und 
Leistung angemessen wiedergegeben wird. 

 
4.11 Erneute Zertifizierung 
Die Benannte Stelle verfügt über dokumentierte Verfahren für die Überprüfung im Hinblick auf 
die erneute Zertifizierung und die Erneuerung von Bescheinigungen. Die erneute Zertifizierung 
genehmigter Qualitätsmanagementsysteme oder der EU-Bescheinigungen über die 
Bewertung der technischen Dokumentation oder von EU-Baumusterprüfbescheinigungen 
erfolgt mindestens alle fünf Jahre. 
 
Die Benannte Stelle verfügt über dokumentierte Verfahren für die Erneuerung von EU-
Bescheinigungen über die Bewertung der technischen Dokumentation und von EU-
Baumusterprüfbescheinigungen; im Rahmen dieser Verfahren wird der betreffende Hersteller 
verpflichtet, eine Zusammenfassung der Änderungen am und der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse über das Produkt vorzulegen, einschließlich  
a) aller Änderungen am ursprünglich genehmigten Produkt, einschließlich der noch nicht 

mitgeteilten Änderungen, 
b) der aus der Überwachung nach dem Inverkehrbringen gewonnenen Erfahrungen, 
c) der Erfahrungen aus dem Risikomanagement, 
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d) der Erfahrungen aus der Aktualisierung des Nachweises, dass die grundlegenden 

Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I erfüllt werden, 
e) der Erfahrungen aus den Überprüfungen der klinischen Bewertung sowie der Ergebnisse 

aller klinischen Prüfungen und der klinischen Nachbeobachtung nach dem 
Inverkehrbringen, 

f) der Änderungen an den Anforderungen, an Komponenten des Produkts oder im 
wissenschaftlichen oder regulatorischen Umfeld, 

g) der Änderungen an den gültigen oder neuen harmonisierten Normen, den Spezifikationen 
oder an gleichwertigen Dokumenten und 

h) der Änderungen am medizinischen, wissenschaftlichen oder technischen Wissensstand, 
wie etwa 
– neue Behandlungen, 
– Änderungen an Testmethoden, 
– neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu Materialien und Komponenten, 

einschließlich Erkenntnissen in Bezug auf ihre Biokompatibilität, 
– Erfahrungen aus Studien zu vergleichbaren Produkten, 
– Daten aus Registern und Registrierstellen, 
– Erfahrungen aus klinischen Prüfungen mit vergleichbaren Produkten. 

 
Die Benannte Stelle verfügt über dokumentierte Verfahren, um die Informationen gemäß 
Absatz 2 zu bewerten, und schenkt den klinischen Daten aus der Überwachung nach dem 
Inverkehrbringen und den seit der früheren Zertifizierung oder erneuten Zertifizierung 
durchgeführten Tätigkeiten zur klinischen Nachbeobachtung nach dem Inverkehrbringen 
besondere Aufmerksamkeit, wozu auch angemessene Aktualisierungen der klinischen 
Bewertungsberichte der Hersteller zählen. 
 
Für die Entscheidung über eine erneute Zertifizierung nutzt die betreffende Benannte Stelle 
dieselben Methoden und Grundsätze wie für die ursprüngliche Entscheidung über die 
Zertifizierung. Erforderlichenfalls werden unterschiedliche Formulare für die erneute 
Zertifizierung erstellt, die die für die Zertifizierung ergriffenen Schritte wie z. B. den Antrag und 
die Überprüfung des Antrags berücksichtigen. 
 


