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Erklärung zu Produkten für besondere Zwecke 

 
1. Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter stellt bei Sonderanfertigungen oder bei für 

klinische Prüfungen bestimmten Produkten eine Erklärung aus, die die in Abschnitt 2 
aufgeführten Angaben enthält. 

2. Die Erklärung muss folgende Angaben enthalten:  

2.1 bei Sonderanfertigungen: 

– Name und Anschrift des Herstellers; 

– die zur Identifizierung des betreffenden Produkts notwendigen Daten; 

– die Versicherung, dass das Produkt ausschließlich für einen bestimmten 
Patienten bestimmt ist, und den Namen dieses Patienten; 

– den Namen des Arztes oder der hierzu befugten Person, der/die das betreffende 
Produkt verordnet hat, und gegebenenfalls den Namen der betreffenden 
medizinischen Einrichtung; 

– die spezifischen Merkmale des Produkts, wie sie in der Verschreibung 
angegeben sind; 

– die Versicherung, dass das betreffende Produkt den in Anhang I genannten 
grundlegenden Anforderungen entspricht, und gegebenenfalls die Angabe der 
grundlegenden Anforderungen, die nicht vollständig eingehalten worden sind, mit 
Angabe der Gründe. 

2.2 bei Produkten, die für klinische Prüfungen im Sinne von Anhang X bestimmt sind: 

– die zur Identifizierung des betreffenden Produkts notwendigen Daten; 

– den klinischen Prüfplan; 

– das Handbuch des klinischen Prüfers; 

– die Bestätigung über den Versicherungsschutz für die Versuchspersonen; 

– die Unterlagen zur Einholung der Einwilligung nach Aufklärung; 

– eine Erklärung, aus der hervorgeht, ob zu den festen Bestandteilen des Produkts 
ein Stoff oder ein Derivat aus menschlichem Blut im Sinne von Anhang I Abschnitt 
7.4 gehört; 

– eine Erklärung, aus der hervorgeht, ob das Produkt unter Verwendung von 
Gewebe tierischen Ursprungs im Sinne der Richtlinie 2003/32/EG hergestellt 
wurde; 

– die von der betreffenden Ethik-Kommission abgegebene Stellungnahme sowie 
die Angabe der Gesichtspunkte, die Gegenstand dieser Stellungnahme waren; 

– den Namen des Arztes oder der hierzu befugten Person sowie der Einrichtung, 
die mit den Prüfungen beauftragt sind; 

– den Ort, den geplanten Beginn und die geplante Dauer der Prüfungen; 

– die Versicherung, dass das betreffende Produkt mit Ausnahme der Punkte, die 
Gegenstand der Prüfungen sind, den grundlegenden Anforderungen entspricht 
und das hinsichtlich dieser Punkte alle Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der 
Gesundheit und der Sicherheit des Patienten getroffen wurden. 
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3. Der Hersteller verpflichtet sich ferner, folgende Unterlagen für die zuständigen 

nationalen Behörden bereitzuhalten: 

3.1 Bei Sonderanfertigungen die Dokumentation, aus der die Fertigungsstätte(n) sowie 
Auslegung, Herstellung und Leistungsdaten des Produkts, einschließlich der 
vorgesehenen Leistung, hervorgehen, so dass sich beurteilen lässt, ob es den 
Anforderungen dieser Richtlinie entspricht. 

Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit im Herstellungsverfahren 
die Übereinstimmung der hergestellten Produkte mit der im vorstehenden Absatz 
genannten Dokumentation sichergestellt wird. 

3.2 Bei für klinische Prüfungen bestimmten Produkten muss die Dokumentation folgende 
Angaben enthalten: 

– eine allgemeine Beschreibung des Produkts und seiner Zweckbestimmung; 

– Konstruktionszeichnungen, geplante Fertigungsverfahren, insbesondere 
hinsichtlich der Sterilisation, 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 Gefahrenanalyse sowie eine Liste der ganz oder teilweise 
angewandten in Artikel 5 genannten Normen sowie eine Beschreibung der 
Lösungen zur Einhaltung der grundlegenden Anforderungen dieser Richtlinie, 
sofern die in Artikel 5 genannten Normen nicht angewandt worden sind; 

– wenn zu den festen Bestandteilen des Produkts ein Stoff oder ein Derivat aus 
menschlichem Blut im Sinne des Anhangs I Abschnitt 7.4 gehört, die Daten über 
die in diesem Zusammenhang durchgeführten Tests, die für die Bewertung der 
Sicherheit, der Qualität und des Nutzens dieses Stoffes oder Derivats aus 
menschlichem Blut unter Berücksichtigung der Zweckbestimmung des Produkts 
erforderlich sind; 

– wenn das Produkt unter Verwendung von Geweben tierischen Ursprungs im 
Sinne der Richtlinie 2003/32/EG hergestellt wurde, die 
Risikomanagementmaßnahmen, die in diesem Zusammenhang zur Verringerung 
des Infektionsrisikos angewendet wurden; 

– die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prüfungen, technischen Tests 
usw. 

Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit im Herstellungsverfahren 
die Übereinstimmung der hergestellten Produkte mit der in Absatz 1 genannten 
Dokumentation gewährleistet wird. 

Der Hersteller gestattet eine Bewertung der Wirksamkeit dieser Maßnahmen oder 
gegebenenfalls eine förmliche Überprüfung (Audit). 

4. Die in den Erklärungen im Sinne dieses Anhangs aufgeführten Angaben sind über 
einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren aufzubewahren. Bei implantierbaren 
Produkten beträgt dieser Zeitraum mindestens 15 Jahre. 
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5. Bei Sonderanfertigungen sichert der Hersteller zu, unter Berücksichtigung der in 

Anhang X enthaltenen Bestimmungen die Erfahrungen mit Produkten in der der 
Herstellung nachgelagerten Phase auszuwerten und zu dokumentieren, und 
angemessene Vorkehrungen zu treffen, um erforderliche Korrekturen durchzuführen. 

Dies schließt die Verpflichtung des Herstellers ein, die zuständigen Behörden 
unverzüglich über folgende Vorkommnisse zu unterrichten, sobald er selbst davon 
Kenntnis erlangt hat, und die einschlägigen Korrekturen vorzunehmen: 

i) jede Funktionsstörung und 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 Gesundheitszustandes eines Patienten oder eines Anwenders führen kann 
oder dazu geführt hat; 

ii) jeden 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. 

 


