Richtlinie 93/42/EWG
des Rates
vom 14. Juni 1993
über Medizinprodukte
(ABl. L 169 vom 12.7.1993, S. 1),
Anhang VII
EG- Konformitätserklärung
1.

Bei der EG-Konformitätserklärung handelt es sich um das Verfahren, mit dem der
Hersteller oder sein Bevollmächtigter, der den Verpflichtungen nach Abschnitt 2 sowie
– bei Produkten, die in sterilem Zustand in den Verkehr gebracht werden, und bei
Produkten mit Messfunktion – den Verpflichtungen nach Abschnitt 5 nachkommt,
gewährleistet und erklärt, dass die betreffenden Produkte den einschlägigen
Bestimmungen dieser Richtlinie entsprechen.

2.

Der Hersteller stellt die in Abschnitt 3 beschriebene technische Dokumentation
zusammen. Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter hält diese Dokumentation
zusammen mit der Konformitätserklärung für mindestens fünf Jahre ab der Herstellung
des letzten Produkts zur Einsichtnahme durch die nationalen Behörden bereit. Bei
implantierten Produkten beträgt dieser Zeitraum mindestens 15 Jahre ab der
Herstellung des letzten Produkts.

3.

Die technische Dokumentation muss die Bewertung der Konformität des Produkts mit
den Anforderungen der Richtlinie ermöglichen. Sie enthält insbesondere:

4.

-

eine allgemeine Beschreibung des Produkts, einschließlich der geplanten
Varianten, und seiner Zweckbestimmung(en);

-

Konstruktions- und Fertigungszeichnungen sowie Pläne von Bauteilen,
Baugruppen, Schaltungen usw.;

-

die zum Verständnis der genannten Zeichnungen und Pläne sowie der
Funktionsweise des Produkts erforderlichen Beschreibungen und Erläuterungen;

-

die Ergebnisse der Risikoanalyse sowie eine Liste der ganz oder teilweise
angewandten Normen gemäß Artikel 5 sowie eine Beschreibung der Lösungen
zur Einhaltung der grundlegenden Anforderungen dieser Richtlinie, sofern die in
Artikel 5 genannten Normen nicht vollständig angewandt worden sind;

-

sofern die Produkte in sterilem Zustand in den Verkehr gebracht werden, eine
Beschreibung der angewandten Verfahren und den Validierungsbericht;

-

die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen und der vorgenommenen
Prüfungen usw. Wenn ein Produkt zur Erfüllung seiner Zweckbestimmung an ein
oder mehrere andere Produkte angeschlossen werden muss, der Nachweis, dass
das erstere Produkt bei Anschluss an ein anderes Produkt, das die vom Hersteller
angegebenen Merkmale aufweist, die grundlegenden Anforderungen erfüllt;

-

die in Anhang I Kapitel I Abschnitt 2 getroffenen Lösungen;

-

die präklinische Bewertung;

-

die klinische Bewertung gemäß Anhang X;

-

Kennzeichnung und Gebrauchsanweisung.

Der Hersteller muss unter Berücksichtigung der in Anhang X enthaltenen
Bestimmungen ein systematisches Verfahren einrichten und auf dem neuesten Stand
halten, das es ermöglicht, Erfahrungen mit Produkten in den der Herstellung
nachgelagerten Phasen auszuwerten und in geeigneter Weise erforderliche
Korrekturen zu veranlassen, wobei die Art des Produkts und die von ihm ausgehenden
Risiken zu berücksichtigen sind. Der Hersteller muss die zuständigen Behörden
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unverzüglich über folgende Vorkommnisse unterrichten, sobald er selbst davon
Kenntnis erlangt hat:
i)

jede Funktionsstörung oder jede Änderung der Merkmale und/oder der Leistung
sowie jede Unsachgemäßheit der Kennzeichnung oder der Gebrauchsanweisung
eines Produkts, die zum Tode oder zu einer schwerwiegenden Verschlechterung
des Gesundheitszustands eines Patienten oder eines Anwenders führen kann
oder geführt hat;

ii) jeder Grund technischer oder medizinischer Art, der aufgrund der unter Ziffer i)
genannten Ursachen durch die Merkmale und Leistungen des Produkts bedingt
ist und zum systematischen Rückruf von Produkten desselben Typs durch den
Hersteller geführt hat.
5.

Bei Produkten der Klasse I, die in sterilem Zustand in Verkehr gebracht werden, und
bei Produkten mit Messfunktion hat der Hersteller zusätzlich zu den Bestimmungen
dieses Anhangs ein Verfahren nach Anhang II, IV, V oder VI anzuwenden.
Die Anwendung der vorgenannten Anhänge und das Tätigwerden der Benannten
Stelle beschränken sich
-

bei Produkten, die in sterilem Zustand in Verkehr gebracht werden, ausschließlich
auf die Herstellungsschritte im Zusammenhang mit der Sterilisation und der
Aufrechterhaltung der Sterilität;

-

bei Produkten mit Messfunktion ausschließlich auf die Herstellungsschritte im
Zusammenhang mit der Konformität der Produkte mit den messtechnischen
Anforderungen.

Abschnitt 6.1 des vorliegenden Anhangs findet Anwendung.
6.

Anwendung auf Produkte der Klasse IIa
Gemäß Artikel 11 Absatz 2 kann der vorliegende Anhang nach Maßgabe der
nachstehenden Abweichungen auf Produkte der Klasse IIa angewandt werden:

6.1

Wird dieser Anhang in Verbindung mit einem Verfahren nach Anhang IV, V oder VI
angewandt, so sind die in den vorgenannten Anhängen erwähnten
Konformitätserklärungen in einem einzigen Dokument abzugeben. Soweit diese
Erklärung auf diesem Anhang basiert, gewährleistet und erklärt der Hersteller, dass
die Auslegung der Produkte den einschlägigen Anforderungen dieser Richtlinie
entspricht.

