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Änderungsantrag 146
Linda McAvan

Vorschlag für eine Verordnung
Bezugsvermerk 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Gestützt auf die Richtlinie zur 
Vermeidung von Verletzungen durch 
spitze/scharfe Gegenstände aus dem Jahr 
2010, die nicht nur die Sicherheit von 
Patienten, sondern auch von Personen, 
die spitze Nadeln verwenden, 
gewährleistet. 

Or. en

Änderungsantrag 147
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die notwendige Gewährleistung der 
Patientensicherheit darf niemals 
vernachlässigt werden, um dem Wunsch 
nach raschem Zugang zu neuen 
Medizinprodukten für Patienten 
nachzukommen.

Or. en

Begründung

Wie in der Entschließung des Europäischen Parlaments über mangelhafte Brustimplantate 
aus Silikongel, die von dem französischen Unternehmen PIP hergestellt wurden (2012/2621 
(RSP)) erwähnt ist, und als Verweis auf den ersten Grundsatz des Hippokrates, das 
Gesundheitsfachkräfte vor allem dazu anhält, niemanden zu schädigen.
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Änderungsantrag 148
Peter Liese

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Im Bereich Medizinprodukte sind 
viele KMU aktiv. Dies sollte bei einer 
Regulierung des Sektors, bei der die 
Sicherheit und die gesundheitlichen 
Aspekte nicht beeinträchtigt werden, 
berücksichtigt werden.

Or. en

Änderungsantrag 149
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Der Geltungsbereich dieser Verordnung 
sollte klar vom Geltungsbereich anderer 
harmonisierender EU-Rechtsvorschriften 
abgegrenzt werden, die bestimmte 
Produkte betreffen, wie die 
Rechtsvorschriften über In-vitro-
Diagnostika, Arzneimittel, kosmetische 
Mittel und Lebensmittel. Die 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 
sollte deshalb dahingehend geändert 
werden, dass Medizinprodukte von ihrem 

(7) Der Geltungsbereich dieser Verordnung 
sollte klar vom Geltungsbereich anderer 
harmonisierender EU-Rechtsvorschriften 
abgegrenzt werden, die bestimmte 
Produkte betreffen, wie die 
Rechtsvorschriften über In-vitro-
Diagnostika, Arzneimittel, kosmetische 
Mittel und Lebensmittel. Da es mitunter 
schwierig ist, zwischen Medizinprodukten 
und kosmetischen Mitteln, Arzneimitteln 
oder Lebensmitteln zu unterscheiden, 
sollten in jedem Fall die strengsten 
Rechtsvorschriften gelten.
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Geltungsbereich ausgenommen werden.

Or. en

Änderungsantrag 150
Milan Cabrnoch

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) In Situationen, in denen ein Produkt 
von dessen Hersteller nicht für 
medizinische Zwecke konzipiert wurde, 
kann dessen Zertifizierung als 
Medizinprodukt nicht gefordert werden; 
ebenso kann ein Produkt kein Zubehör 
eines spezifischen Medizinprodukts sein, 
wenn es nicht vom Hersteller speziell 
dafür konzipiert wurde, den 
beabsichtigten Zweck des 
Medizinprodukts zu ermöglichen oder zu 
unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 151
Dan Jørgensen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) gestützt auf Richtlinie (EU) 2010/63 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. September 2010 zum 
Schutz der für wissenschaftliche Zwecke 
verwendeten Tiere, nach der Versuche an 
Wirbeltieren ersetzt, beschränkt oder 
verfeinert werden müssen. 
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Or. en

Begründung

Artikel 4, Abs. 1, dieser Richtlinie besagt: Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass, wo immer 
dies möglich ist, anstelle eines Verfahrens eine wissenschaftlich zufrieden stellende Methode 
oder Versuchsstrategie angewendet wird, bei der keine lebenden Tiere verwendet werden.

Änderungsantrag 152
Michèle Rivasi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Es sollte den Mitgliedstaaten 
überlassen bleiben, im Einzelfall zu 
entscheiden, ob ein Produkt in den 
Geltungsbereich dieser Verordnung fällt 
oder nicht. Erforderlichenfalls kann die 
Kommission im Einzelfall entscheiden, ob 
ein Produkt als Medizinprodukt oder 
Zubehör eines Medizinprodukts zu 
betrachten ist oder nicht. Da es mitunter 
schwierig ist, zwischen einem 
Medizinprodukt und einem kosmetischen 
Produkt zu unterscheiden, sollte die 
Möglichkeit, eine EU-weit gültige 
Entscheidung über den rechtlichen Status 
eines Produkts zu treffen, auch in die 
Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über kosmetische 
Mittel aufgenommen werden.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 153
Nora Berra

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Es sollte den Mitgliedstaaten überlassen 
bleiben, im Einzelfall zu entscheiden, ob 
ein Produkt in den Geltungsbereich dieser 
Verordnung fällt oder nicht. 
Erforderlichenfalls kann die Kommission 
im Einzelfall entscheiden, ob ein Produkt 
als Medizinprodukt oder Zubehör eines 
Medizinprodukts zu betrachten ist oder 
nicht. Da es mitunter schwierig ist, 
zwischen einem Medizinprodukt und 
einem kosmetischen Produkt zu 
unterscheiden, sollte die Möglichkeit, eine 
EU-weit gültige Entscheidung über den 
rechtlichen Status eines Produkts zu 
treffen, auch in die Verordnung (EG) 
Nr. 1223/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
30. November 2009 über kosmetische 
Mittel aufgenommen werden.

(8) Es sollte den Mitgliedstaaten überlassen 
bleiben, im Einzelfall zu entscheiden, ob 
ein Produkt in den Geltungsbereich dieser 
Verordnung fällt oder nicht. 
Erforderlichenfalls kann die Kommission 
im Bedarfsfall, beispielsweise dann, wenn 
für das gleiche Produkt die 
Entscheidungen auf einzelstaatlicher 
Ebene sich von Mitgliedstaat zu 
Mitgliedstaat unterscheiden, im Einzelfall 
entscheiden, ob ein Produkt als 
Medizinprodukt oder Zubehör eines 
Medizinprodukts zu betrachten ist oder 
nicht. Da es mitunter schwierig ist, 
zwischen einem Medizinprodukt und 
einem kosmetischen Produkt zu 
unterscheiden, sollte die Möglichkeit, eine 
EU-weit gültige Entscheidung über den 
rechtlichen Status eines Produkts zu 
treffen, auch in die Verordnung (EG) 
Nr. 1223/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
30. November 2009 über kosmetische 
Mittel aufgenommen werden.

Or. en

Änderungsantrag 154
Horst Schnellhardt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Es sollte den Mitgliedstaaten überlassen 
bleiben, im Einzelfall zu entscheiden, ob 
ein Produkt in den Geltungsbereich dieser 
Verordnung fällt oder nicht. 
Erforderlichenfalls kann die Kommission 
im Einzelfall entscheiden, ob ein Produkt 
als Medizinprodukt oder Zubehör eines 
Medizinprodukts zu betrachten ist oder 

(8) Es sollte den Mitgliedstaaten überlassen 
bleiben, im Einzelfall zu entscheiden, ob 
ein Produkt in den Geltungsbereich dieser 
Verordnung fällt oder nicht. 
Erforderlichenfalls kann die Kommission 
im Einzelfall entscheiden, ob ein Produkt 
als Medizinprodukt oder Zubehör eines 
Medizinprodukts zu betrachten ist oder 
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nicht. Da es mitunter schwierig ist, 
zwischen einem Medizinprodukt und 
einem kosmetischen Produkt zu 
unterscheiden, sollte die Möglichkeit, eine 
EU-weit gültige Entscheidung über den 
rechtlichen Status eines Produkts zu 
treffen, auch in die Verordnung (EG) Nr. 
1223/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 
über kosmetische Mittel aufgenommen 
werden.

nicht. Im Sinne der Rechtssicherheit 
sollten für eine solche Entscheidung klare 
Gründe festgelegt und die betroffenen 
Hersteller im Zuge der 
Entscheidungsfindung konsultiert 
werden. Da es mitunter schwierig ist, 
zwischen einem Medizinprodukt und 
einem kosmetischen Produkt zu 
unterscheiden, sollte die Möglichkeit, eine 
EU-weit gültige Entscheidung über den 
rechtlichen Status eines Produkts zu 
treffen, auch in die Verordnung (EG) Nr. 
1223/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 
über kosmetische Mittel aufgenommen 
werden.

Or. de

Änderungsantrag 155
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Es sollte den Mitgliedstaaten überlassen 
bleiben, im Einzelfall zu entscheiden, ob 
ein Produkt in den Geltungsbereich dieser 
Verordnung fällt oder nicht. 
Erforderlichenfalls kann die Kommission 
im Einzelfall entscheiden, ob ein Produkt 
als Medizinprodukt oder Zubehör eines 
Medizinprodukts zu betrachten ist oder 
nicht. Da es mitunter schwierig ist, 
zwischen einem Medizinprodukt und 
einem kosmetischen Produkt zu 
unterscheiden, sollte die Möglichkeit, eine 
EU-weit gültige Entscheidung über den 
rechtlichen Status eines Produkts zu 
treffen, auch in die Verordnung (EG) Nr. 
1223/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 
über kosmetische Mittel aufgenommen 

(8) Es sollte den Mitgliedstaaten überlassen 
bleiben, im Einzelfall zu entscheiden, ob 
ein Produkt in den Geltungsbereich dieser 
Verordnung fällt oder nicht. 
Erforderlichenfalls kann die Kommission 
in Zusammenarbeit mit der 
Koordinierungsgruppe Medizinprodukte 
und dem Rat im Einzelfall entscheiden, ob 
ein Produkt als Medizinprodukt oder 
Zubehör eines Medizinprodukts zu 
betrachten ist oder nicht. Da es mitunter 
schwierig ist, zwischen einem 
Medizinprodukt und einem kosmetischen
Produkt zu unterscheiden, sollte die 
Möglichkeit, eine EU-weit gültige 
Entscheidung über den rechtlichen Status 
eines Produkts zu treffen, auch in die 
Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
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werden. vom 30. November 2009 über kosmetische 
Mittel aufgenommen werden.

Or. de

Begründung

Es darf nicht alleine der Kommission obliegen, in welche Klasse ein Produkt eingeordnet 
wird. Hier bedarf es, sollte es Probleme geben, genaue Beratungen.

Änderungsantrag 156
Marina Yannakoudakis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Nichtregulierte eingriffsfreie 
Produkte wie nicht-korrigierende 
Kontaktlinsen für kosmetische Zwecke 
können gesundheitliche Komplikationen –
wie mikrobielle Keratitis – verursachen, 
wenn sie nicht korrekt hergestellt oder 
angewendet werden. Es muss 
angemessene Sicherheitsstandards zum 
Schutz der Sicherheit von Konsumenten 
geben, die sich für die Verwendung dieser 
Produkte entscheiden. 

Or. en

Änderungsantrag 157
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Produkte, die bei der Blutspende 
und Bluttherapie angewendet werden, 
sollen den Anforderungen der Richtlinie 
2002/98/EG des Europäischen 
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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 und zur Änderung der 
Richtlinie 2001/83/EG entsprechen.

Or. de

Begründung

Medizinprodukte, die in diesem Bereich zugelassen sind und benutzt werden unterliegen sechs 
weiteren EU-Gesetzesgrundlagen. Diese haben oft einen höheren Anspruch, als in dieser 
Verordnung festgelegt. Diese Standards dürfen nicht herabgesetzt werden.

Änderungsantrag 158
Linda McAvan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Die Werbung für kosmetische 
Chirurgie sollte besser reguliert sein, um 
sicherzustellen, dass Patienten volle 
Kenntnis über deren Risiken und Nutzen 
haben. Insbesondere sollten die 
Mitgliedstaaten erwägen, Werbung für 
kosmetische Implantate zu verbieten, wie 
es Frankreich und Belgien bereits getan 
haben.

Or. en

Begründung

Werbung für kosmetische Chirurgie, wie Brustimplantate, birgt das Risiko der Banalisierung 
derartiger Eingriffe. Einige Mitgliedstaaten haben Werbung für kosmetische Chirurgie 
verboten, und innerhalb der EU besteht bereits ein Verbot von Werbung für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel:
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Änderungsantrag 159
Nora Berra

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Risiken und Nutzen der Verwendung 
von Nanomaterialien in Medizinprodukten 
sind nicht wissenschaftlich geklärt. Um ein 
hohes Gesundheitsschutzniveau, den freien 
Warenverkehr und Rechtssicherheit für die 
Hersteller zu gewährleisten, sollte auf der 
Grundlage der Empfehlung 2001/696/EU 
der Kommission vom 18. Oktober 2011 zur 
Definition von Nanomaterialien eine 
einheitliche Definition für Nanomaterialien 
eingeführt werden, die jedoch ausreichend 
flexibel gestaltet sein sollte, so dass sie an 
den wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt sowie an zukünftige rechtliche 
Entwicklungen auf EU- und internationaler 
Ebene angepasst werden kann. Verwenden 
Hersteller Nanopartikel, die im
menschlichen Körper freigesetzt werden
können, so sollten sie bei Konzeption und 
Herstellung der betreffenden 
Medizinprodukte besondere Vorsicht 
walten lassen; außerdem sollten diese 
Produkte den strengstmöglichen 
Konformitätsbewertungsverfahren 
unterzogen werden.

(13) Risiken und Nutzen der Verwendung 
von Nanomaterialien in Medizinprodukten 
sind nicht wissenschaftlich geklärt. Um ein 
hohes Gesundheitsschutzniveau, den freien 
Warenverkehr und Rechtssicherheit für die 
Hersteller zu gewährleisten, sollte auf der 
Grundlage der Empfehlung 2001/696/EU 
der Kommission vom 18. Oktober 2011 zur 
Definition von Nanomaterialien eine 
einheitliche Definition für Nanomaterialien 
eingeführt werden, die jedoch ausreichend 
flexibel gestaltet sein sollte, so dass sie an 
den wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt sowie an zukünftige rechtliche 
Entwicklungen auf EU- und internationaler 
Ebene angepasst werden kann. Verwenden 
Hersteller Nanopartikel, die im 
menschlichen Körper freigesetzt werden 
sollen, so sollten sie bei Konzeption und 
Herstellung der betreffenden 
Medizinprodukte besondere Vorsicht 
walten lassen; außerdem sollten diese 
Produkte den strengstmöglichen 
Konformitätsbewertungsverfahren 
unterzogen werden.

Or. en

Änderungsantrag 160
Zofija Mazej Kukovič

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Risiken und Nutzen der Verwendung 
von Nanomaterialien in Medizinprodukten 

(13) Risiken und Nutzen der Verwendung 
von Nanomaterialien in Medizinprodukten 
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sind nicht wissenschaftlich geklärt. Um ein 
hohes Gesundheitsschutzniveau, den freien 
Warenverkehr und Rechtssicherheit für die 
Hersteller zu gewährleisten, sollte auf der 
Grundlage der Empfehlung 2001/696/EU 
der Kommission vom 18. Oktober 2011 zur 
Definition von Nanomaterialien33 eine 
einheitliche Definition für Nanomaterialien 
eingeführt werden, die jedoch ausreichend 
flexibel gestaltet sein sollte, so dass sie an 
den wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt sowie an zukünftige rechtliche 
Entwicklungen auf EU- und internationaler 
Ebene angepasst werden kann. Verwenden 
Hersteller Nanopartikel, die im 
menschlichen Körper freigesetzt werden 
können, so sollten sie bei Konzeption und 
Herstellung der betreffenden 
Medizinprodukte besondere Vorsicht 
walten lassen; außerdem sollten diese 
Produkte den strengstmöglichen 
Konformitätsbewertungsverfahren 
unterzogen werden.

sind nicht wissenschaftlich geklärt. Um ein 
hohes Gesundheitsschutzniveau, den freien 
Warenverkehr und Rechtssicherheit für die 
Hersteller zu gewährleisten, sollte auf der 
Grundlage der Empfehlung 2001/696/EU 
der Kommission vom 18. Oktober 2011 zur 
Definition von Nanomaterialien eine 
einheitliche Definition für Nanomaterialien 
eingeführt werden, die jedoch ausreichend 
flexibel gestaltet sein sollte, so dass sie an 
den wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt sowie an zukünftige rechtliche 
Entwicklungen auf EU- und internationaler 
Ebene angepasst werden kann. Verwenden 
Hersteller Nanopartikel, die im 
menschlichen Körper freigesetzt werden 
können, so sollten sie bei Konzeption und 
Herstellung der betreffenden 
Medizinprodukte besondere Vorsicht 
walten lassen; außerdem sollten diese 
Produkte den strengstmöglichen 
Konformitätsbewertungsverfahren und den 
gleichen Standards unterzogen werden.

Or. sl

Änderungsantrag 161
Anja Weisgerber

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Risiken und Nutzen der Verwendung 
von Nanomaterialien in Medizinprodukten 
sind nicht wissenschaftlich geklärt. Um ein 
hohes Gesundheitsschutzniveau, den freien 
Warenverkehr und Rechtssicherheit für die 
Hersteller zu gewährleisten, sollte auf der 
Grundlage der Empfehlung 2001/696/EU 
der Kommission vom 18. Oktober 2011 zur 
Definition von Nanomaterialien eine 
einheitliche Definition für Nanomaterialien 
eingeführt werden, die jedoch ausreichend 
flexibel gestaltet sein sollte, so dass sie an 

(13) Risiken und Nutzen der Verwendung 
von Nanomaterialien in Medizinprodukten 
sind nicht wissenschaftlich geklärt. Um ein 
hohes Gesundheitsschutzniveau, den freien 
Warenverkehr und Rechtssicherheit für die 
Hersteller zu gewährleisten, sollte auf der 
Grundlage der Empfehlung 2001/696/EU 
der Kommission vom 18. Oktober 2011 zur 
Definition von Nanomaterialien eine 
einheitliche Definition für Nanomaterialien 
eingeführt werden, die jedoch ausreichend 
flexibel gestaltet sein sollte, so dass sie an 
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den wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt sowie an zukünftige rechtliche 
Entwicklungen auf EU- und internationaler 
Ebene angepasst werden kann. Verwenden 
Hersteller Nanopartikel, die im 
menschlichen Körper freigesetzt werden 
können, so sollten sie bei Konzeption und 
Herstellung der betreffenden 
Medizinprodukte besondere Vorsicht 
walten lassen; außerdem sollten diese 
Produkte den strengstmöglichen 
Konformitätsbewertungsverfahren 
unterzogen werden.

den wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt sowie an zukünftige rechtliche 
Entwicklungen auf EU- und internationaler 
Ebene angepasst werden kann. Verwenden 
Hersteller Nanopartikel, deren Freisetzung 
im menschlichen Körper ausdrücklich 
beabsichtigt ist, so sollten sie bei 
Konzeption, Herstellung und 
Konformitätsverfahren der betreffenden 
Medizinprodukte zusätzliche 
grundlegende Anforderungen in Hinblick 
auf das verwendete Nanomaterial sowie 
dessen Verwendung in der 
entsprechenden Produktgruppe 
berücksichtigen und besondere Vorsicht 
walten lassen; außerdem sollten diese 
Produkte den strengstmöglichen 
Konformitätsbewertungsverfahren 
unterzogen werden.

Or. de

Begründung

Viele Medizinprodukte erhalten Nanomaterialien, stellen jedoch keine Gefahr für den 
Patienten dar. Bei der Klassifizierung von Medizinprodukten mit Nanomaterialien sollte 
daher die beabsichtigte Wirkung der Nanomaterialien berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 162
Mairead McGuinness

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Medizinprodukte, die bei der Spende
von Substanzen menschlichen Ursprungs 
genutzt werden und deren spätere 
Verwendung bei Behandlungen, müssen 
der Gesetzgebung für öffentliche 
Gesundheit der Europäischen Union 
entsprechen, die die Mindeststandards 
bezüglich Qualität und Sicherheit bei der 
Gewinnung, Testung, Verarbeitung, 
Lagerung und Verteilung von 
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menschlichem Blut und Blutbestandteilen 
gewährleistet, sowie ihren ergänzenden 
Richtlinien.

Or. en

Begründung

Medizinprodukte, die bei der Gewinnung, Lagerung, Testung und Verarbeitung von Blut zum 
Einsatz kommen, wie Medizinprodukte, die für die Apherese genutzt werden, müssen bereits 
sechs ergänzenden EU Rechtsverordnungen zur öffentlichen Gesundheit entsprechen. Die 
bestehende Gesetzgebung gewährleistet, dass mit Hilfe dieser Produkte gewonnene Blut und 
Blutbestandteile einen gewissen hohen Standard erfüllt, da diese Produkte bereits selbst den 
höchsten Patientensicherheits- und Kontrollstandards unterliegen.

Änderungsantrag 163
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19a) Bei Produkten, die aus mehr als 
einem implantierbaren Bestandteil 
bestehen, wie Hüftimplantate, sollte die 
Kompatibilität der Teile von 
verschiedenen Herstellern sichergestellt 
sein, um den Ersatz des funktionierenden 
Bestandteils des Produkts und somit 
unnötige Risiken und 
Unannehmlichkeiten für Patienten zu 
vermeiden. Die Kommission sollte den 
Bedarf an weiteren Maßnahmen zur 
Sicherstellung der Kompatibilität 
entsprechender Bestandteile von 
Hüftimplantaten verschiedener Hersteller 
überprüfen und dabei berücksichtigen, 
dass Hüftoperationen meist an älteren 
Patienten vorgenommen werden, die 
höhere Gesundheitsrisiken bei 
Operationen eingehen.

Or. en
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Änderungsantrag 164
Zofija Mazej Kukovič

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Die allgemeinen Verpflichtungen der 
verschiedenen Wirtschaftsakteure, 
einschließlich Importeure und Händler, 
sollten unbeschadet der besonderen, in den 
verschiedenen Teilen der vorliegenden 
Verordnung niedergelegten 
Verpflichtungen gemäß dem Neuen 
Rechtsrahmen für die Vermarktung von 
Produkten klar festgelegt werden, damit 
die jeweiligen Wirtschaftsakteure ihre 
rechtlichen Verpflichtungen besser 
verstehen und somit auch besser befolgen 
können.

(24) Die allgemeinen Verpflichtungen der 
verschiedenen Wirtschaftsakteure, 
einschließlich Importeure und Händler, 
sollten unbeschadet der besonderen, in den 
verschiedenen Teilen der vorliegenden 
Verordnung niedergelegten 
Verpflichtungen gemäß dem Neuen 
Rechtsrahmen für die Vermarktung von 
Produkten klar festgelegt werden, damit 
die jeweiligen Wirtschaftsakteure ihre 
rechtlichen Verpflichtungen besser 
verstehen und somit auch besser befolgen 
können. Es sollen Bedingungen für einen 
leichteren Marktzugang der kleinen und 
mittleren Unternehmen mit einer klugen 
Spezialisierung geschaffen werden.

Or. sl

Änderungsantrag 165
Nora Berra

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25a) Um sicherzustellen, dass das 
Schadensrisiko wie auch das 
Insolvenzrisiko des Herstellers nicht auf 
die durch Medizinprodukte geschädigten 
Patienten verlagert wird und die 
Zahlenden für die Kosten der Behandlung 
haften, sollten Hersteller verpflichtet sein, 
eine Haftpflichtversicherung mit einer 
geeigneten Mindestdeckung 
abzuschließen.
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Or. en

Änderungsantrag 166
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25a) Um sicherzustellen, dass das 
Schadensrisiko wie auch das 
Insolvenzrisiko des Herstellers nicht auf 
die durch Medizinprodukte geschädigten 
Patienten verlagert wird, sollten 
Hersteller verpflichtet sein, eine 
Haftpflichtversicherung mit einer 
geeigneten Mindestdeckung 
abzuschließen.

Or. en

Änderungsantrag 167
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25a) Um sicherzustellen, dass 
geschädigte Patienten Schadensersatz für 
jegliche Schäden erhalten, und um eine 
Insolvenz der Hersteller abzuwenden, 
sollten Hersteller dazu verpflichtet sein, 
eine Haftpflichtversicherung mit 
ausreichender Mindestdeckung 
abzuschließen. 

Or. en

Begründung

Haftpflichtversicherungen mit ausreichender Mindestdeckung würden gewährleisten, dass 
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das Schadensrisiko ebenso wie das Insolvenzrisiko des Herstellers von den geschädigten 
Patienten und den Trägern der Behandlungskosten abgewendet werden.

Änderungsantrag 168
Pat the Cope Gallagher

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27a) Die qualifizierte Person muss ein 
Mindestmaß an Qualifikation, 
einschließlich erforderliche Ausbildung, 
Erfahrung und einen registrierten 
professionellen Titel besitzen. Ein Beispiel 
für diese professionelle Registrierung, 
insbesondere für Ingenieure, wäre, dass 
die qualifizierte Person die nationalen 
Anforderungen zur Ernennung zum Eur 
Ing erfüllt, also der EU-weiten 
registrierten fachlichen 
Ingenieursqualifikation.

Or. en

Änderungsantrag 169
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Die Ergebnisse, zu denen der mit dem 
Beschluss 2008/721/EG der Kommission 
vom 5. August 2008 zur Einrichtung einer 
Beratungsstruktur der Wissenschaftlichen 
Ausschüsse und Sachverständigen im 
Bereich Verbrauchersicherheit, öffentliche 
Gesundheit und Umwelt und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2004/210/EG 
eingesetzte Wissenschaftliche Ausschuss 
„Neu auftretende und neu identifizierte 

(31) Die Ergebnisse, zu denen der mit dem 
Beschluss 2008/721/EG der Kommission 
vom 5. August 2008 zur Einrichtung einer 
Beratungsstruktur der Wissenschaftlichen 
Ausschüsse und Sachverständigen im 
Bereich Verbrauchersicherheit, öffentliche 
Gesundheit und Umwelt und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2004/210/EG 
eingesetzte Wissenschaftliche Ausschuss 
„Neu auftretende und neu identifizierte 
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Gesundheitsrisiken“ („SCENIHR“) in 
seinem wissenschaftlichen Gutachten vom 
15. April 2010 über die Sicherheit 
aufbereiteter Einmalmedizinprodukte und 
die Kommission in ihrem Bericht an das 
Europäische Parlament und den Rat über 
die Wiederaufbereitung von 
Medizinprodukten in der Europäischen 
Union gemäß Artikel 12a der Richtlinie 
93/42/EWG vom 27. August 2010 
kommen, lassen erkennen, dass Bedarf an 
einer Regelung der Aufbereitung von 
Einmalmedizinprodukten besteht, damit 
ein hohes Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzniveau gewährleistet ist 
und sich diese Praxis gleichzeitig im 
Rahmen klarer Bestimmungen 
weiterentwickeln kann. Durch die 
Aufbereitung eines Einmalprodukts wird 
dessen Zweckbestimmung geändert; der 
Aufbereiter sollte daher als Hersteller des 
aufbereiteten Produkts betrachtet werden.

Gesundheitsrisiken“ („SCENIHR“) in 
seinem wissenschaftlichen Gutachten vom 
15. April 2010 über die Sicherheit 
aufbereiteter Einmalmedizinprodukte und 
die Kommission in ihrem Bericht an das 
Europäische Parlament und den Rat über 
die Wiederaufbereitung von 
Medizinprodukten in der Europäischen 
Union gemäß Artikel 12a der Richtlinie 
93/42/EWG vom 27. August 2010 
kommen, lassen erkennen, dass Bedarf an 
einer Regelung der Aufbereitung von 
Einmalmedizinprodukten besteht, damit 
ein hohes Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzniveau gewährleistet ist 
und sich diese Praxis gleichzeitig im 
Rahmen klarer Bestimmungen 
weiterentwickeln kann. Durch die 
Aufbereitung eines Einmalprodukts wird 
dessen Zweckbestimmung geändert; der 
Aufbereiter sollte daher als Hersteller des 
aufbereiteten Produkts betrachtet werden. 
Die Aufbereitung von implantierbaren 
Einmalprodukten und von chirurgisch-
invasiven Einmalprodukten ist untersagt.

Or. fr

Änderungsantrag 170
Michèle Rivasi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Die Ergebnisse, zu denen der mit dem 
Beschluss 2008/721/EG der Kommission 
vom 5. August 2008 zur Einrichtung einer 
Beratungsstruktur der Wissenschaftlichen 
Ausschüsse und Sachverständigen im 
Bereich Verbrauchersicherheit, öffentliche 
Gesundheit und Umwelt und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2004/210/EG 
eingesetzte Wissenschaftliche Ausschuss 
„Neu auftretende und neu identifizierte 

(31) Um der 
Abfallbewirtschaftungshierarchie zu 
entsprechen, die in Richtlinie 2008/98/EC 
festgelegt wurde, sollten in der Regel alle 
Produkte wiederverwertbar sein, und es 
sollte beim Hersteller liegen, für 
Ausnahmen von dieser Regel 
Begründungen zu liefern, die hinsichtlich 
der Sicherheit von Patienten oder 
sonstigen Nutzern auf ausreichenden 
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Gesundheitsrisiken“ („SCENIHR“) in 
seinem wissenschaftlichen Gutachten vom 
15. April 2010 über die Sicherheit 
aufbereiteter Einmalmedizinprodukte und 
die Kommission in ihrem Bericht an das 
Europäische Parlament und den Rat über 
die Wiederaufbereitung von 
Medizinprodukten in der Europäischen 
Union gemäß Artikel 12a der Richtlinie 
93/42/EWG vom 27. August 2010 
kommen, lassen erkennen, dass Bedarf an 
einer Regelung der Aufbereitung von 
Einmalmedizinprodukten besteht, damit 
ein hohes Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzniveau gewährleistet ist 
und sich diese Praxis gleichzeitig im 
Rahmen klarer Bestimmungen 
weiterentwickeln kann. Durch die 
Aufbereitung eines Einmalprodukts wird 
dessen Zweckbestimmung geändert; der 
Aufbereiter sollte daher als Hersteller des 
aufbereiteten Produkts betrachtet werden.

wissenschaftlichen Beweisen basieren.

Or. en

Begründung

Die einmalige Verwendung von Medizinprodukten verursacht eine riesige Menge an 
manchmal giftigem Abfall. Die ökologischen und monetären Kosten des Umgangs mit diesem 
Abfall kommen dann noch zu den bereits durch Herstellung und Genehmigung dieser 
Produkte sowie durch den Zugang zu ihnen entstandenen Kosten hinzu, was im Widerspruch 
zu einem nachhaltigen Gesundheitssystem steht.

Änderungsantrag171
Milan Cabrnoch

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Von der Kommission vorgeschlagener Text Geänderter Text

(31) Die Ergebnisse, zu denen der mit dem 
Beschluss 2008/721/EG der Kommission 
vom 5. August 2008 zur Einrichtung einer 
Beratungsstruktur der Wissenschaftlichen 
Ausschüsse und Sachverständigen im 

(31) Die Ergebnisse, zu denen der mit dem 
Beschluss 2008/721/EG der Kommission 
vom 5. August 2008 zur Einrichtung einer 
Beratungsstruktur der Wissenschaftlichen 
Ausschüsse und Sachverständigen im 
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Bereich Verbrauchersicherheit, öffentliche 
Gesundheit und Umwelt und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2004/210/EG 
eingesetzte Wissenschaftliche Ausschuss 
„Neu auftretende und neu identifizierte 
Gesundheitsrisiken“ („SCENIHR“) in 
seinem wissenschaftlichen Gutachten vom 
15. April 2010 über die Sicherheit 
aufbereiteter Einmalmedizinprodukte und 
die Kommission in ihrem Bericht an das 
Europäische Parlament und den Rat über 
die Wiederaufbereitung von 
Medizinprodukten in der Europäischen 
Union gemäß Artikel 12a der Richtlinie 
93/42/EWG vom 27. August 2010 
kommen, lassen erkennen, dass Bedarf an 
einer Regelung der Aufbereitung von 
Einmalmedizinprodukten besteht, damit 
ein hohes Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzniveau gewährleistet ist 
und sich diese Praxis gleichzeitig im 
Rahmen klarer Bestimmungen 
weiterentwickeln kann. Durch die 
Aufbereitung eines Einmalprodukts wird 
dessen Zweckbestimmung geändert; der 
Aufbereiter sollte daher als Hersteller des 
aufbereiteten Produkts betrachtet werden.

Bereich Verbrauchersicherheit, öffentliche 
Gesundheit und Umwelt und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2004/210/EG 
eingesetzte Wissenschaftliche Ausschuss 
„Neu auftretende und neu identifizierte 
Gesundheitsrisiken“ („SCENIHR“) in 
seinem wissenschaftlichen Gutachten vom 
15. April 2010 über die Sicherheit 
aufbereiteter Einmalmedizinprodukte und 
die Kommission in ihrem Bericht an das 
Europäische Parlament und den Rat über 
die Wiederaufbereitung von 
Medizinprodukten in der Europäischen 
Union gemäß Artikel 12a der Richtlinie 
93/42/EWG vom 27. August 2010 
kommen, lassen erkennen, dass Bedarf an 
einer Regelung der Aufbereitung von 
Einmalmedizinprodukten besteht, damit 
ein hohes Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzniveau gewährleistet ist 
und sich diese Praxis gleichzeitig im 
Rahmen klarer Bestimmungen 
weiterentwickeln kann. Durch die 
Aufbereitung eines Einmalprodukts wird 
dessen Zweckbestimmung geändert; der 
Aufbereiter sollte daher als Hersteller des 
aufbereiteten Produkts betrachtet werden.
Einmalmedizinprodukte, bei denen von 
vornherein ein Sicherheitsrisiko bekannt 
ist, werden nicht aufbereitet. Es wird eine 
Liste der Produkte erstellt, die ein solches 
Risiko darstellen.

Or. cs

Änderungsantrag 172
Nora Berra

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Die Ergebnisse, zu denen der mit dem 
Beschluss 2008/721/EG der Kommission 
vom 5. August 2008 zur Einrichtung einer 

(31) Die Ergebnisse, zu denen der mit dem 
Beschluss 2008/721/EG der Kommission 
vom 5. August 2008 zur Einrichtung einer 
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Beratungsstruktur der Wissenschaftlichen 
Ausschüsse und Sachverständigen im 
Bereich Verbrauchersicherheit, öffentliche 
Gesundheit und Umwelt und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2004/210/EG 
eingesetzte Wissenschaftliche Ausschuss 
„Neu auftretende und neu identifizierte 
Gesundheitsrisiken“ („SCENIHR“) in 
seinem wissenschaftlichen Gutachten vom 
15. April 2010 über die Sicherheit 
aufbereiteter Einmalmedizinprodukte und 
die Kommission in ihrem Bericht an das 
Europäische Parlament und den Rat über 
die Wiederaufbereitung von 
Medizinprodukten in der Europäischen 
Union gemäß Artikel 12a der Richtlinie 
93/42/EWG vom 27. August 2010 
kommen, lassen erkennen, dass Bedarf an 
einer Regelung der Aufbereitung von 
Einmalmedizinprodukten besteht, damit 
ein hohes Sicherheits- und
Gesundheitsschutzniveau gewährleistet ist 
und sich diese Praxis gleichzeitig im 
Rahmen klarer Bestimmungen 
weiterentwickeln kann. Durch die 
Aufbereitung eines Einmalprodukts wird 
dessen Zweckbestimmung geändert; der 
Aufbereiter sollte daher als Hersteller des 
aufbereiteten Produkts betrachtet werden.

Beratungsstruktur der Wissenschaftlichen 
Ausschüsse und Sachverständigen im 
Bereich Verbrauchersicherheit, öffentliche 
Gesundheit und Umwelt und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2004/210/EG 
eingesetzte Wissenschaftliche Ausschuss 
„Neu auftretende und neu identifizierte 
Gesundheitsrisiken“ („SCENIHR“) in 
seinem wissenschaftlichen Gutachten vom 
15. April 2010 über die Sicherheit 
aufbereiteter Einmalmedizinprodukte und 
die Kommission in ihrem Bericht an das 
Europäische Parlament und den Rat über 
die Wiederaufbereitung von 
Medizinprodukten in der Europäischen 
Union gemäß Artikel 12a der Richtlinie 
93/42/EWG vom 27. August 2010 
kommen, lassen erkennen, dass Bedarf an 
einer Regelung der Aufbereitung von 
Einmalmedizinprodukten besteht, damit 
ein hohes Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzniveau gewährleistet ist 
und sich diese Praxis gleichzeitig im 
Rahmen klarer Bestimmungen 
weiterentwickeln kann. Durch die 
Aufbereitung eines Einmalprodukts wird 
dessen Zweckbestimmung geändert; der 
Aufbereiter sollte daher als Hersteller des 
aufbereiteten Produkts betrachtet werden. 
Um der Klarheit willen sollten nur „für 
den einmaligen Gebrauch vorgesehene 
Produkte“, jedoch keine 
„Einmalprodukte“ aufbereitet werden. 
Daher sollten in dieser Verordnung die 
Begriffe „Mehrfachprodukt“, „für den 
einmaligen Gebrauch vorgesehenes 
Produkt“ und „Einmalprodukt“ im 
Hinblick auf Aufbereitung bestimmt und 
voneinander abgegrenzt werden.

Or. en

Änderungsantrag 173
Marina Yannakoudakis
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31a) Aufgrund der hochkomplexen 
Natur von Einmalprodukten und deren 
Wiederaufbereitung innerhalb der EU ist 
es zunächst wichtig, die Auswirkungen, 
die jede signifikante Politikänderung auf 
die Sicherheit von Patienten, des 
klinischen Personals und weiterer 
Beteiligter haben könnte, zu bedenken.
Aus diesem Grund sollte zuerst eine 
verantwortliche und transparente 
Folgenabschätzung vorgenommen 
werden, die die wirtschaftlichen, sozialen 
(inklusive Gesundheitssysteme) und 
ökologischen Konsequenzen politischen 
Handelns oder Nichthandelns. Falls sich 
die Folgenabschätzung als praktikabel 
erweist, sollten die Ergebnisse allen 
relevanten Akteuren in einem Bericht 
präsentiert werden.

Or. en

Begründung

The ENVI lead Rapporteur based on my understanding wishes to propose that devices are all 
labelled as reusable and that by derogation manufactures of class I, IIa IIb devices still have 
the possibility to label them as single use if they provide justification based on sufficient 
scientific evidence. The shadow Rapporteur takes the view that due to the number and varying 
nature of how medical devices are used and by whom, it is entirely feasible that such scientific 
evidence may not always be sufficient or readily available. Therefore as patients, clinicians, 
manufacturers and reprocessors are subject to potentially significant legislative changes it is 
recommended that an impact assessment first be conducted that studies and analyses the 
advantages and disadvantages that could result to public safety.

Änderungsantrag 174
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Patienten, denen ein Produkt 
implantiert wird, sollten wichtige 
Informationen über das implantierte 
Produkt erhalten, mit denen das Produkt 
identifiziert werden kann und die alle 
erforderlichen Warnungen oder eventuell 
zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen 
umfassen, z. B. den Hinweis auf mögliche 
Inkompatibilitäten mit bestimmten 
Diagnostika oder mit Sicherheitsscannern.

(32) Patienten, denen ein Produkt 
implantiert wird, sollten soweit möglich im 
Voraus wichtige Informationen über das 
implantierte Produkt erhalten, mit denen 
das Produkt identifiziert werden kann und 
die alle erforderlichen Warnungen oder 
eventuell zu treffenden 
Vorsichtsmaßnahmen umfassen, z. B. den 
Hinweis auf mögliche Inkompatibilitäten 
mit bestimmten Diagnostika oder mit 
Sicherheitsscannern.

Or. en

Änderungsantrag 175
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Patienten, denen ein Produkt 
implantiert wird, sollten wichtige 
Informationen über das implantierte 
Produkt erhalten, mit denen das Produkt 
identifiziert werden kann und die alle 
erforderlichen Warnungen oder eventuell 
zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen 
umfassen, z. B. den Hinweis auf mögliche 
Inkompatibilitäten mit bestimmten 
Diagnostika oder mit Sicherheitsscannern.

(32) Patienten, denen ein Produkt 
implantiert wird, sollten wichtige 
Informationen über das implantierte 
Produkt erhalten, mit denen das Produkt 
identifiziert werden kann und die 
Informationen über das Hauptmerkmal 
des Produkts, potentielle 
Nebenwirkungen, eine Warnung vor 
möglichen Gesundheitsrisiken, post-
operative Nachsorgemaßnahmen sowie 
alle erforderlichen Warnungen oder 
eventuell zu treffenden 
Vorsichtsmaßnahmen umfassen, z. B. den 
Hinweis auf mögliche Inkompatibilitäten 
mit bestimmten Diagnostika oder mit 
Sicherheitsscannern.

Or. en
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Änderungsantrag 176
Peter Liese

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Medizinprodukte 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 EU und ihre bestimmungsgemäße 
Inbetriebnahme ist. Die Mitgliedstaaten 
sollten keine Hindernisse für das 
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme 
solcher Produkte schaffen, die auf den in 
dieser Verordnung festgelegten 
Anforderungen beruhen.

(33) Medizinprodukte 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 EU und ihre bestimmungsgemäße 
Inbetriebnahme ist. Die Mitgliedstaaten 
sollten keine Hindernisse für das 
Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme 
solcher Produkte schaffen, die auf den in 
dieser Verordnung festgelegten 
Anforderungen beruhen. Eine 
Einschränkung der Verwendung 
spezifischer Medizinprodukte im 
Zusammenhang mit Aspekten, die nicht 
unter diese Verordnung fallen, sollte 
jedoch ins Ermessen der Mitgliedstaaten 
gestellt werden.

Or. en

Änderungsantrag 177
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Die Rückverfolgbarkeit von 
Medizinprodukten anhand einer einmaligen 
Produktnummer (unique device 
identification – UDI), einem System, das 
auf internationalen Leitlinien beruht, sollte 
die effektive Sicherheit von 
Medizinprodukten nach dem 
Inverkehrbringen deutlich verbessern, da 
dadurch eine bessere Berichterstattung bei 

(34) Die Rückverfolgbarkeit von 
Medizinprodukten anhand einer einmaligen 
Produktnummer (unique device 
identification – UDI), einem System, das 
auf internationalen Leitlinien beruht, sollte 
die effektive Sicherheit von 
Medizinprodukten nach dem 
Inverkehrbringen deutlich verbessern, da 
dadurch eine bessere Berichterstattung bei 
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Vorkommnissen, gezielte 
Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld 
und eine bessere Überwachung durch die 
zuständigen Behörden ermöglicht werden. 
Das System könnte auch dazu beitragen, 
ärztliche Kunstfehler zu reduzieren und die 
Fälschung von Medizinprodukten zu 
bekämpfen. Die Verwendung des UDI-
Systems sollte außerdem die 
Beschaffungspolitik und die 
Lagerverwaltung in Krankenhäusern 
verbessern.

Vorkommnissen, gezielte 
Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld 
und eine bessere Überwachung durch die 
zuständigen Behörden ermöglicht werden. 
Das System könnte auch dazu beitragen, 
ärztliche Kunstfehler zu reduzieren und die 
Fälschung von Medizinprodukten zu 
bekämpfen. Die Verwendung des UDI-
Systems sollte außerdem die 
Beschaffungspolitik und die 
Lagerverwaltung in Krankenhäusern 
verbessern und mit den in der Richtlinie 
2011/62/EU definierten 
Sicherheitsmerkmalen vereinbar sein.

Or. fr

Änderungsantrag 178
Gilles Pargneaux

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Die Rückverfolgbarkeit von 
Medizinprodukten anhand einer einmaligen 
Produktnummer (unique device 
identification – UDI), einem System, das 
auf internationalen Leitlinien beruht, sollte 
die effektive Sicherheit von 
Medizinprodukten nach dem 
Inverkehrbringen deutlich verbessern, da 
dadurch eine bessere Berichterstattung bei 
Vorkommnissen, gezielte 
Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld 
und eine bessere Überwachung durch die 
zuständigen Behörden ermöglicht werden. 
Das System könnte auch dazu beitragen, 
ärztliche Kunstfehler zu reduzieren und die 
Fälschung von Medizinprodukten zu 
bekämpfen. Die Verwendung des UDI-
Systems sollte außerdem die 
Beschaffungspolitik und die 
Lagerverwaltung in Krankenhäusern 

(34) Die Rückverfolgbarkeit von 
Medizinprodukten anhand einer einmaligen 
Produktnummer (unique device 
identification – UDI), einem System, das 
auf internationalen Leitlinien beruht, sollte 
die effektive Sicherheit von 
Medizinprodukten nach dem 
Inverkehrbringen deutlich verbessern, da 
dadurch eine bessere Berichterstattung bei 
Vorkommnissen, gezielte 
Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld 
und eine bessere Überwachung durch die 
zuständigen Behörden ermöglicht werden. 
Das System könnte auch dazu beitragen, 
ärztliche Kunstfehler zu reduzieren und die 
Fälschung von Medizinprodukten zu 
bekämpfen. Die Verwendung des UDI-
Systems sollte außerdem die 
Beschaffungspolitik und die 
Lagerverwaltung in Krankenhäusern und 
bei den Apothekern verbessern und mit 
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verbessern. den in diesem Bereich bereits genutzten 
Authentifizierungssystemen vereinbar 
sein.

Or. fr

Begründung

Ein elektronisches Authentifizierungssystem für Arzneimittel sollte gemäß der Richtlinie über 
gefälschte Arzneimittel eingerichtet werden. Es ist wichtig, dass die für Medizinprodukte und 
Arzneimittel entwickelten Systeme miteinander kompatibel sind, damit sie für die Beteiligten 
der Lieferkette, die mit beiden Produktarten arbeiten, keine große Belastung darstellen.

Änderungsantrag 179
Peter Liese

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Die Rückverfolgbarkeit von 
Medizinprodukten anhand einer einmaligen 
Produktnummer (unique device 
identification – UDI), einem System, das 
auf internationalen Leitlinien beruht, sollte 
die effektive Sicherheit von 
Medizinprodukten nach dem 
Inverkehrbringen deutlich verbessern, da 
dadurch eine bessere Berichterstattung bei 
Vorkommnissen, gezielte 
Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld 
und eine bessere Überwachung durch die 
zuständigen Behörden ermöglicht werden. 
Das System könnte auch dazu beitragen, 
ärztliche Kunstfehler zu reduzieren und die 
Fälschung von Medizinprodukten zu 
bekämpfen. Die Verwendung des UDI-
Systems sollte außerdem die 
Beschaffungspolitik und die 
Lagerverwaltung in Krankenhäusern 
verbessern.

(34) Die Rückverfolgbarkeit von 
Medizinprodukten anhand einer einmaligen 
Produktnummer (unique device 
identification – UDI), einem System, das 
auf internationalen Leitlinien beruht, sollte 
die effektive Sicherheit von 
Medizinprodukten nach dem 
Inverkehrbringen deutlich verbessern, da 
dadurch eine bessere Berichterstattung bei 
Vorkommnissen, gezielte 
Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld 
und eine bessere Überwachung durch die 
zuständigen Behörden ermöglicht werden. 
Das System könnte auch dazu beitragen, 
ärztliche Kunstfehler zu reduzieren und die 
Fälschung von Medizinprodukten zu 
bekämpfen. Die Verwendung des UDI-
Systems sollte außerdem die 
Beschaffungspolitik und die 
Lagerverwaltung der Krankenhäuser, 
Großhändler und Pharmazeuten 
verbessern sowie mit anderen, in diesen 
Bereichen bereits vorhandenen 
Authentifizierungssystemen kompatibel 
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sein.

Or. en

Begründung

Es ist wahrscheinlich, dass im Anschluss an die Richtlinie zu gefälschten Arzneimitteln ein 
elektronisches Medizin-Authentifizierungssystem eingerichtet wird. Es ist wichtig, dass die 
Systeme für Medizinprodukte und Arzneimittel kompatibel sind. Andernfalls führt dies für die 
Vermittler in der Versorgungskette, die mit beiden Produktarten arbeiten, zu einer 
erheblichen und möglicherweise nicht zu bewältigenden Belastung.

Änderungsantrag 180
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Transparenz und bessere 
Informationen sind unerlässlich, damit 
Patienten und Angehörige der 
Gesundheitsberufe Entscheidungen in 
voller Kenntnis der Sachlage treffen 
können, sowie als Fundament für 
gesetzgeberische Entscheidungen und um 
Vertrauen in das Rechtssystem zu schaffen.

(35) Transparenz, gemeinsam mit klaren 
und werbungsfreien Informationen sind 
unerlässlich, damit Patienten und 
Angehörige der Gesundheitsberufe 
Entscheidungen in voller Kenntnis der 
Sachlage treffen können, sowie als 
Fundament für gesetzgeberische 
Entscheidungen und um Vertrauen in das 
Rechtssystem zu schaffen.

Or. en

Änderungsantrag 181
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Transparenz und bessere 
Informationen sind unerlässlich, damit 
Patienten und Angehörige der 
Gesundheitsberufe Entscheidungen in 

(35) Transparenz und verständliche, 
verlässliche, objektive, leicht zugängliche 
und werbefreie Informationen sind 
unerlässlich, damit Patienten und 
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voller Kenntnis der Sachlage treffen 
können, sowie als Fundament für 
gesetzgeberische Entscheidungen und um 
Vertrauen in das Rechtssystem zu schaffen.

Angehörige der Gesundheitsberufe 
Entscheidungen in voller Kenntnis der 
Sachlage treffen können, sowie als 
Fundament für gesetzgeberische 
Entscheidungen und um Vertrauen in das 
Rechtssystem zu schaffen.

Or. en

Änderungsantrag 182
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Mithilfe der elektronischen Eudamed-
Systeme für auf dem Markt befindliche 
Produkte, beteiligte Wirtschaftsakteure und 
Prüfbescheinigungen sollte die 
Öffentlichkeit Zugang zu allen 
erforderlichen Informationen über die auf 
dem Markt befindlichen Medizinprodukte 
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 können; in diesem Fall werden 
auch schwerwiegende unerwünschte 
Ereignisse auf diesem Wege gemeldet. Das 
elektronische System für die Vigilanz 
sollte Herstellern die Möglichkeit geben, 
schwerwiegende Vorkommnisse und 
andere meldepflichtige Ereignisse zu 
melden und die Koordination der 
Bewertung dieser Vorfälle durch die 
zuständigen nationalen Behörden 
unterstützen. Das elektronische System für 
die Marktüberwachung sollte dem 
Informationsaustausch zwischen den 
zuständigen Behörden dienen.

(37) Mithilfe der elektronischen Eudamed-
Systeme für auf dem Markt befindliche 
Produkte, beteiligte Wirtschaftsakteure und 
Prüfbescheinigungen sollte die 
Öffentlichkeit Zugang zu allen 
erforderlichen Informationen über die auf 
dem Markt befindlichen Medizinprodukte 
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 können; in diesem Fall werden 
auch schwerwiegende unerwünschte 
Ereignisse auf diesem Wege gemeldet. Das 
elektronische System für die Vigilanz 
sollte Herstellern die Möglichkeit geben, 
schwerwiegende Vorkommnisse und 
andere meldepflichtige Ereignisse zu 
melden und die Koordination der 
Bewertung dieser Vorfälle durch die 
zuständigen nationalen Behörden 
unterstützen. Das elektronische System für 
die Marktüberwachung sollte dem 
Informationsaustausch zwischen den 
zuständigen Behörden dienen. Ein 
regelmäßiger Überblick über die 
Informationen bezüglich Vigilanz und 
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Marktbeobachtung sollte den 
Angehörigen der Gesundheitsberufe und 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden.

Or. en

Begründung

Die Angehörigen der Gesundheitsberufe und die Öffentlichkeit werden von einem Überblick 
über Informationen bezüglich Vigilanz und Marktbeobachtung Nutzen haben. Da diese Art 
von Information einen sensiblen Umgang erfordert, ist die Koordinierungsgruppe 
Medizinprodukte das richtige Forum, um diese Informationen für die Europäische Datenbank 
bereitzustellen.

Änderungsantrag 183
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Mithilfe der elektronischen Eudamed-
Systeme für auf dem Markt befindliche 
Produkte, beteiligte Wirtschaftsakteure und 
Prüfbescheinigungen sollte die 
Öffentlichkeit Zugang zu allen 
erforderlichen Informationen über die auf 
dem Markt befindlichen Medizinprodukte 
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 können; in diesem Fall werden 
auch schwerwiegende unerwünschte 
Ereignisse auf diesem Wege gemeldet. Das 
elektronische System für die Vigilanz 
sollte Herstellern die Möglichkeit geben, 
schwerwiegende Vorkommnisse und 
andere meldepflichtige Ereignisse zu 
melden und die Koordination der 
Bewertung dieser Vorfälle durch die 
zuständigen nationalen Behörden 

(37) Mithilfe der elektronischen Eudamed-
Systeme sollte die Öffentlichkeit Zugang 
zu allen erforderlichen Informationen über 
die auf dem Unions-Markt befindlichen 
Medizinprodukte erhalten. Ein jeweils 
angemessenes Maß an Zugang der 
Öffentlichkeit und der Angehörigen der 
Gesundheitsberufe zu den Bereichen der 
elektronischen Eudamed-Systeme, die 
wichtige Informationen über 
Medizinprodukte enthalten, die eine Gefahr 
für die öffentliche Gesundheit und 
Sicherheit darstellen können, ist von 
wesentlicher Bedeutung. Zugang zu Daten 
sollte gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1049/2001.auf Anfrage erteilt werden. 
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 können; in diesem Fall werden 
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unterstützen. Das elektronische System für 
die Marktüberwachung sollte dem 
Informationsaustausch zwischen den 
zuständigen Behörden dienen.

auch schwerwiegende unerwünschte 
Ereignisse auf diesem Wege gemeldet. Das 
elektronische System für die Vigilanz 
sollte Herstellern die Möglichkeit geben, 
schwerwiegende Vorkommnisse und 
andere meldepflichtige Ereignisse zu 
melden und die Koordination der 
Bewertung dieser Vorfälle durch die 
zuständigen nationalen Behörden 
unterstützen. Das elektronische System für 
die Marktüberwachung sollte dem 
Informationsaustausch zwischen den 
zuständigen Behörden dienen.

Or. en

Begründung

Dies stimmt mit Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission überein.

Änderungsantrag 184
Zofija Mazej Kukovič

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Für Produkte mit hohem Risiko 
sollten die Hersteller die wichtigsten 
Sicherheits- und Leistungsaspekte des 
Produkts sowie das Ergebnis der klinischen 
Bewertung in einem öffentlich 
zugänglichen Dokument zusammenfassen.

(39) Für Produkte mit hohem Risiko 
sollten die Hersteller die wichtigsten 
Sicherheits- und Leistungsaspekte des 
Produkts sowie das Ergebnis der klinischen 
Bewertung wegen größerer Transparenz
in einem öffentlich zugänglichen 
Dokument zusammenfassen.

Or. sl

Änderungsantrag 185
Antonyia Parvanova
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Für Produkte mit hohem Risiko 
sollten die Hersteller die wichtigsten 
Sicherheits- und Leistungsaspekte des 
Produkts sowie das Ergebnis der klinischen 
Bewertung in einem öffentlich 
zugänglichen Dokument zusammenfassen.

(39) Für Produkte mit hohem Risiko 
sollten die Hersteller einen Bericht der
Sicherheits- und Leistungsaspekte des 
Produkts sowie das Ergebnis der klinischen 
Bewertung entwerfen. Eine 
Zusammenfassung des Sicherheits- und 
Leistungsberichts sollte öffentlich 
zugänglich sein.

Or. en

Änderungsantrag 186
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Für Produkte mit hohem Risiko 
sollten die Hersteller die wichtigsten 
Sicherheits- und Leistungsaspekte des 
Produkts sowie das Ergebnis der klinischen 
Bewertung in einem öffentlich 
zugänglichen Dokument zusammenfassen.

(39) Für Produkte mit hohem Risiko 
sollten die Hersteller der nationalen 
Behörde oder gegebenenfalls der an der 
Genehmigung für das Inverkehrbringen 
beteiligten Agentur einen umfassenden 
Bericht über die Sicherheit und klinische 
Leistung des Medizinprodukts vorlegen.
Der vollständige Bericht sowie eine 
Zusammenfassung davon sollte über 
Eudamed öffentlich zugänglich sein.

Or. en

Änderungsantrag 187
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39a) Bei invasiven Produkten, die 
Diagnose- und Messzwecken dienen, 
sollten die Mitgliedstaaten alle 
notwendigen Maßnahmen ergreifen, um 
die Gefahr einer Infektion oder einer 
mikrobiellen Kontamination von 
Patienten zu vermeiden. Zu diesem Zweck 
sollten die Mitgliedstaaten die bekannten 
oder berechenbaren Risiken für die 
Sicherheit der Patienten beseitigen, indem 
sie insbesondere die sichersten 
Desinfektionsstufen und –pläne 
empfehlen und sicherstellen, dass diese 
von den Nutzern und den 
Gesundheitseinrichtungen tatsächlich 
angewandt werden. Gemäß den 
Bestimmungen von Artikel 74 dieser 
Verordnung stellt die Kommission sicher, 
dass diese präventiven 
Gesundheitsschutzmaßnahmen 
angemessen sind.

Or. fr

Begründung

Aktuelle klinische Bewertungen belegen, dass ein großes Risiko der Übertragung von 
Krankheitserregern, die zu den sexuell übertragbaren Erkrankungen (Papilloma-Virus, 
Herpes, Hepatitis usw.) gehören, von Patient zu Patient besteht. Die Diskrepanz zwischen der 
Praxis und den auf die Sicherheit der Patienten ausgerichteten Desinfektionsplänen für diese 
Produkte führt dazu, dass sich Patienten infizieren und zuweilen sogar sterben.

Änderungsantrag 188
Nora Berra

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Die Behörden sollten rechtzeitig über 
Produkte mit hohem Risiko informiert 
werden, für die eine 

(42) Die zuständigen Behörden sollten 
rechtzeitig über innovative Produkte mit 
hohem Risiko informiert werden, für die 
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Konformitätsbewertung vorgenommen 
werden muss, und das Recht haben, aus 
wissenschaftlich fundierten Gründen die 
von den benannten Stellen durchgeführte 
Vorabbewertung zu kontrollieren, und 
zwar insbesondere bei neuartigen 
Produkten, Produkten, für die eine 
neuartige Technologie genutzt wird, 
Produkten, die zu einer Kategorie gehören, 
in der es mit vermehrter Häufigkeit zu 
schwerwiegenden Vorkommnissen 
gekommen ist, oder wenn festgestellt 
wurde, dass die Konformitätsbewertungen 
verschiedener benannter Stellen bei 
ähnlichen Produkten erheblich voneinander 
abweichen. Das in dieser Verordnung 
vorgesehene Verfahren hindert den 
Hersteller nicht daran, eine zuständige 
Behörde freiwillig von seiner Absicht zu 
unterrichten, einen Antrag auf 
Konformitätsbewertung eines 
Medizinprodukts mit hohem Risiko zu 
stellen, bevor er diesen bei der benannten 
Stelle einreicht.

eine Konformitätsbewertung 
vorgenommen werden muss, und, falls 
keine gemeinsamen technischen 
Spezifikationen oder Leitlinien für die 
Durchführung der klinischen Bewertung 
vorliegen, das Recht haben, klinische 
Daten zu bewerten und eine 
wissenschaftliche Bewertung 
vorzunehmen, und zwar insbesondere bei 
neuartigen Produkten, Produkten, für die 
eine neuartige Technologie genutzt wird, 
Produkten, die zu einer Kategorie gehören, 
in der es mit vermehrter Häufigkeit zu 
schwerwiegenden Vorkommnissen 
gekommen ist, oder wenn festgestellt 
wurde, dass die Konformitätsbewertungen 
verschiedener benannter Stellen bei 
ähnlichen Produkten erheblich voneinander 
abweichen. Das in dieser Verordnung 
vorgesehene Verfahren hindert den 
Hersteller nicht daran, eine zuständige 
Behörde freiwillig von seiner Absicht zu 
unterrichten, einen Antrag auf 
Konformitätsbewertung eines 
Medizinprodukts mit hohem Risiko zu 
stellen, bevor er diesen bei der benannten 
Stelle einreicht.

Or. en

Änderungsantrag 189
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Die Behörden sollten rechtzeitig über 
Produkte mit hohem Risiko informiert 
werden, für die eine 
Konformitätsbewertung vorgenommen 
werden muss, und das Recht haben, aus 
wissenschaftlich fundierten Gründen die 
von den benannten Stellen durchgeführte 
Vorabbewertung zu kontrollieren, und 

(42) Die zuständigen Behörden sollten 
rechtzeitig über Produkte mit hohem 
Risiko informiert werden, für die eine 
Konformitätsbewertung vorgenommen 
werden muss, und das Recht haben, aus 
wissenschaftlich fundierten Gründen die 
von den benannten Stellen durchgeführte 
Vorabbewertung zu kontrollieren, und 
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zwar insbesondere bei neuartigen 
Produkten, Produkten, für die eine 
neuartige Technologie genutzt wird, 
Produkten, die zu einer Kategorie gehören, 
in der es mit vermehrter Häufigkeit zu 
schwerwiegenden Vorkommnissen 
gekommen ist, oder wenn festgestellt 
wurde, dass die Konformitätsbewertungen 
verschiedener benannter Stellen bei 
ähnlichen Produkten erheblich voneinander 
abweichen. Das in dieser Verordnung 
vorgesehene Verfahren hindert den 
Hersteller nicht daran, eine zuständige 
Behörde freiwillig von seiner Absicht zu 
unterrichten, einen Antrag auf 
Konformitätsbewertung eines 
Medizinprodukts mit hohem Risiko zu 
stellen, bevor er diesen bei der benannten 
Stelle einreicht.

zwar insbesondere bei neuartigen 
Produkten, Produkten, für die eine 
neuartige Technologie genutzt wird, 
Produkten, die zu einer Kategorie gehören, 
in der es mit vermehrter Häufigkeit zu 
schwerwiegenden Vorkommnissen 
gekommen ist, oder wenn festgestellt 
wurde, dass die Konformitätsbewertungen 
verschiedener benannter Stellen bei 
ähnlichen Produkten erheblich voneinander 
abweichen. Das in dieser Verordnung 
vorgesehene Verfahren hindert den 
Hersteller nicht daran, eine zuständige 
Behörde freiwillig von seiner Absicht zu 
unterrichten, einen Antrag auf 
Konformitätsbewertung eines 
Medizinprodukts mit hohem Risiko zu 
stellen, bevor er diesen bei der benannten 
Stelle einreicht.

Or. en

Änderungsantrag 190
Nora Berra

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42a) Hersteller von Produkten mit 
hohem Risiko, die von der 
wissenschaftlichen Bewertung betroffen 
sind, sollten im Hinblick auf eine 
ordnungsgemäße Konformitätsbewertung 
ihrer Produkte beraten werden, und zwar 
insbesondere in Bezug auf die klinischen 
Daten, die für die klinische Bewertung 
erforderlich sind. Die wissenschaftliche 
Beratung könnte durch den 
wissenschaftlichen Beratungsausschuss 
oder ein EU-Referenzlaboratorium 
erbracht und in einer öffentlichen 
Datenbank zugänglich gemacht werden.
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Or. en

Änderungsantrag 191
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42a) Das 
Konformitätsbewertungsverfahren sollte 
nicht auf alle Arten von 
Medizinprodukten angewendet werden.
Für folgende Produkte sollte ein schnelles 
dezentrales Markzulassungsverfahren 
eingeführt werden:
- implantierbare Produkte und aktive 
therapeutische Produkte, die dazu 
bestimmt sind, direkt mit dem Herzen, 
dem zentralen Kreislaufsystem und dem 
zentralen Nervensystem in Berührung zu 
kommen;
- implantierbare Produkte im Bereich der 
Wirbelsäule sowie der Hüft-, Schulter-
und Kniegelenke mit Ausnahme der bei 
der Osteosynthese verwendeten 
Instrumente und des entsprechenden 
Zubehörs;
- implantierbare und invasive Produkte 
für ästhetische Zwecke.
Für alle anderen Produkte der Klassen 
IIb und III sollte ein schnelles dezentrales 
Marktzulassungsverfahren eingeführt 
werden.

Or. en

Begründung

Der Erfolg bei der Regulierung und beim Inverkehrbringen in der EU ist oftmals die 
Voraussetzung für weitere Unterstützung beim Eintritt in den US-Markt. Das derzeitige 
System der Konformitätsbewertung ermutigt die Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) der 
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USA, den EU-Markt kostenlos für groß angelegte klinische Untersuchungen und die EU-
Bürger als Versuchskaninchen zu nutzen. Dies stellt für die Arbeitnehmer- und 
Krankenversicherungen der EU einen Wettbewerbsnachteil dar, wenn es zu unerwünschten 
Ereignissen kommt, was in der Folge die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der EU 
insgesamt beeinträchtigt.

Änderungsantrag 192
Sari Essayah

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) 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 ist ein 
geeignetes Maß an Mitwirkung einer 
benannten Stelle erforderlich; Produkte der 
Klasse III benötigen eine ausdrückliche 
Genehmigung der Konzeption oder Art des 
Produkts, bevor sie in den Verkehr 
gebracht werden dürfen.

(44) 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 ist ein 
geeignetes Maß an Mitwirkung einer 
benannten Stelle erforderlich; Produkte der 
Klasse III benötigen eine ausdrückliche 
Genehmigung der Konzeption oder Art des 
Produkts, bevor sie in den Verkehr 
gebracht werden dürfen. Eine 
Verschärfung der Produkteinstufungen 
setzt eine ausreichend lange 
Übergangsfrist voraus. Insbesondere bei 
Geräten, die sich bereits seit langem im 
Verkehr befinden und stets zuverlässig 
und störungsfrei funktioniert haben, 
müssen unnötige zusätzliche Pflichttests 
reduziert werden. Es wäre 
zweckdienlicher, diese Ressourcen auf die 
innovative Entwicklungsarbeit 
auszurichten.

Or. fi

Änderungsantrag 193
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) 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 erforderlich sein; 
Produkte der Klasse III benötigen eine 
ausdrückliche Genehmigung der 
Konzeption oder Art des Produkts, bevor 
sie auf den Markt gebracht werden dürfen.

(44) 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 ist ein 
geeignetes Maß an Mitwirkung einer 
benannten Stelle erforderlich; Produkte der 
Klasse III benötigen eine ausdrückliche 
Genehmigung der Konzeption oder Art des 
Produkts, bevor sie auf den Markt gebracht 
werden dürfen.

Or. en

Änderungsantrag 194
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) 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 ist ein 
geeignetes Maß an Mitwirkung einer 
benannten Stelle erforderlich; Produkte 
der Klasse III benötigen eine ausdrückliche 
Genehmigung der Konzeption oder Art des 
Produkts, bevor sie in den Verkehr 
gebracht werden dürfen.

(44) 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 ist eine strenge 
Kontrolle durch eine benannte Stelle 
erforderlich; Produkte der Klasse III 
benötigen eine ausdrückliche 
Genehmigung der Konzeption oder Art des 
Produkts, bevor sie in den Verkehr 
gebracht werden dürfen.

Or. fr
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Änderungsantrag 195
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Die Konformitätsbewertungsverfahren 
sollten vereinfacht und gestrafft und die 
Anforderungen an die benannten Stellen 
bei der Durchführung der Bewertung genau 
festgelegt werden, damit für alle die 
gleichen Bedingungen herrschen.

(45) Die Konformitätsbewertungsverfahren 
sollten gestärkt und gestrafft und die 
Anforderungen an die benannten Stellen 
bei der Durchführung der Bewertung genau 
festgelegt werden, damit für alle die 
gleichen Bedingungen herrschen.

Or. fr

Änderungsantrag 196
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46a) Zur Gewährleistung der 
allgemeinen Marktsicherheit, jede 
natürliche oder juristische Person ist 
berechtigt, eine Information in Bezug auf 
einen Umstand, einen Sachverhalt oder 
eine Maßnahme in guter Absicht 
öffentlich zugänglich zu machen oder zu 
verbreiten, wenn sie der Ansicht ist, dass 
die fehlende Kenntnis dieses Umstands, 
dieses Sachverhalts oder dieser 
Maßnahme eine Gefahr für die 
Gesundheit oder die Umwelt darstellt.

Or. fr

Begründung

Die Erwägung zielt auf den Schutz von Informanten ab.
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Änderungsantrag 197
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Die Bestimmungen über klinische 
Prüfungen sollten den wichtigsten 
internationalen Leitlinien in diesem 
Bereich entsprechen, wie der 
internationalen Norm ISO 14155:2011 
über die klinische Prüfung von 
Medizinprodukten an Menschen und der 
neuesten Fassung (2008) der Deklaration 
von Helsinki des Weltärztebundes über die 
ethischen Grundsätze für die medizinische 
Forschung am Menschen, damit 
gewährleistet ist, dass in der EU 
durchgeführte klinische Prüfungen 
anderswo anerkannt werden und dass 
klinische Prüfungen, die außerhalb der EU 
im Einklang mit den internationalen 
Leitlinien durchgeführt werden, gemäß 
dieser Verordnung anerkannt werden 
können.

(47) Die Bestimmungen über klinische 
Prüfungen sollten den wichtigsten 
internationalen Leitlinien in diesem 
Bereich entsprechen, wie der 
internationalen Norm ISO 14155:2011 
oder jeglicher Folgeversion davon
hinsichtlich guter klinischer Praxis über die 
klinische Prüfung von Medizinprodukten 
an Menschen und der neuesten Fassung 
(2008) der Deklaration von Helsinki des 
Weltärztebundes über die ethischen 
Grundsätze für die medizinische Forschung 
am Menschen, damit gewährleistet ist, dass 
in der EU durchgeführte klinische 
Prüfungen anderswo anerkannt werden und 
dass klinische Prüfungen, die außerhalb der 
EU im Einklang mit den internationalen 
Leitlinien durchgeführt werden, gemäß 
dieser Verordnung anerkannt werden 
können.

Or. en

Änderungsantrag 198
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Es sollte ein elektronisches System 
auf EU-Ebene eingerichtet werden, damit 
alle klinischen Prüfungen in einer 
öffentlich zugänglichen Datenbank erfasst 
werden. Um das Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten zu garantieren, 
das in Artikel 8 der Charta der Grundrechte 

(48) Es sollte ein elektronisches System 
auf EU-Ebene eingerichtet werden, damit 
alle klinischen Prüfungen in einer 
öffentlich zugänglichen Datenbank erfasst 
werden. Um das Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten zu garantieren, 
das in Artikel 8 der Charta der Grundrechte 
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der Europäischen Union verankert ist, 
sollten in dem elektronischen System keine 
personenbezogenen Daten zu den an 
klinischen Prüfungen teilnehmenden 
Probanden aufgezeichnet werden. Um 
Synergien in Bezug auf klinische 
Prüfungen mit Arzneimitteln herzustellen, 
sollte das elektronische System für 
klinische Prüfungen von Medizinprodukten 
mit der EU-Datenbank interoperabel sein, 
die für klinische Prüfungen mit 
Humanarzneimitteln eingerichtet wird.

der Europäischen Union verankert ist, 
sollten in dem elektronischen System keine 
personenbezogenen Daten zu den an 
klinischen Prüfungen teilnehmenden 
Probanden aufgezeichnet werden. Um 
Synergien in Bezug auf klinische 
Prüfungen mit Arzneimitteln herzustellen, 
sollte das elektronische System für 
klinische Prüfungen von Medizinprodukten 
mit der EU-Datenbank interoperabel sein, 
ebenso mit der www.clinicaltrials.gov 
Datenbank der FDA der USA, die für 
klinische Prüfungen mit 
Humanarzneimitteln eingerichtet wird.

Or. en

Begründung

Einige klinische Prüfungen werden mit demselben Produkt und/oder anhand desselben
klinischen Prüfungsprotokolls sowohl in den USA als auch in der EU durchgeführt. 
Transparenz gegenüber Patienten, die an klinischen Prüfungen teilnehmen, und Behörden 
könnte gestärkt werden, indem die Informationen in beiden Datenbanken zugänglich gemacht 
werden.

Änderungsantrag 199
Peter Liese

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48a) Klinische Prüfungen und andere 
klinische Evaluierungsstudien, die mit 
Risiken für die Probanden verbunden 
sind, sollten nur nach Prüfung und 
Genehmigung durch eine Ethik-
Kommission erlaubt sein.

Or. en

Änderungsantrag 200
Mairead McGuinness
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Sponsoren sollten bestimmte 
unerwünschte Ereignisse, die während der 
klinischen Prüfungen auftreten, an die 
betroffenen Mitgliedstaaten melden, die 
ihrerseits die Möglichkeit haben sollten, 
die Prüfungen zu beenden oder zu 
suspendieren, wenn sie dies zur 
Gewährleistung der Sicherheit der an einer 
klinischen Prüfung teilnehmenden 
Probanden für erforderlich halten. Solche 
Informationen sollten den anderen 
Mitgliedstaaten übermittelt werden.

(50) Sponsoren sollten bestimmte 
unerwünschte Ereignisse, die während der 
klinischen Prüfungen auftreten, an die 
betroffenen Mitgliedstaaten melden, die 
ihrerseits die Möglichkeit haben, die 
Prüfungen zu beenden oder zu 
suspendieren, wenn sie dies zur 
Gewährleistung der Sicherheit der an einer 
klinischen Prüfung teilnehmenden 
Probanden für erforderlich halten. Solche 
Informationen werden den anderen 
Mitgliedstaaten, der 
Koordinierungsgruppe Medizinprodukte 
und der Kommission übermittelt.

Or. en

Änderungsantrag 201
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Sponsoren sollten bestimmte 
unerwünschte Ereignisse, die während der 
klinischen Prüfungen auftreten, an die 
betroffenen Mitgliedstaaten melden, die 
ihrerseits die Möglichkeit haben sollten, 
die Prüfungen zu beenden oder zu 
suspendieren, wenn sie dies zur 
Gewährleistung der Sicherheit der an einer 
klinischen Prüfung teilnehmenden 
Probanden für erforderlich halten. Solche 
Informationen sollten den anderen 
Mitgliedstaaten übermittelt werden.

(50) Sponsoren sollten bestimmte 
unerwünschte Ereignisse, einschließlich 
Produktmängel, die zu schwer wiegenden 
Nebenwirkungen führen, 
Produktwirkungen und Produktmängel, 
die während der klinischen Prüfungen 
auftreten, an die betroffenen 
Mitgliedstaaten melden, die ihrerseits die 
Möglichkeit haben sollten, die Prüfungen 
zu beenden oder zu suspendieren, wenn sie 
dies zur Gewährleistung der Sicherheit der 
an einer klinischen Prüfung teilnehmenden 
Probanden für erforderlich halten. Solche 
Informationen sollten den anderen 
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Mitgliedstaaten übermittelt werden.

Or. en

Begründung

Diese Formulierung würde das XXX in Übereinstimmung mit ISO 14155 über Klinische 
Prüfung von Medizinprodukten für Menschen bringen – gute klinische Praxis.

Änderungsantrag 202
Peter Liese

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51a) Klinische Prüfungen, die mit 
Risiken für die Probanden verbunden 
sind, sollten nur nach Prüfung und 
Genehmigung durch eine Ethik-
Kommission erlaubt sein.

Or. en

Begründung

Dies steht im Zusammenhang mit der Verordnung über klinische Prüfungen; nach Ansicht des 
Berichterstatters muss die Rolle der Ethikkommission gestärkt werden.

Änderungsantrag 203
Peter Liese

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51b) Für Personen, die – wie etwa 
Kinder oder pflegebedürftige Menschen –
zu einer Einwilligung nach Aufklärung 
nicht in der Lage sind, sollten ähnlich 
strenge Vorschriften gelten wie in der 
Richtlinie 2001/20/EG des Europäischen 
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Parlaments und des Rates vom 4. April 
2001 zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Anwendung der 
guten klinischen Praxis bei der 
Durchführung von klinischen Prüfungen 
mit Humanarzneimitteln.
[ABl. L 121 vom 1.5.2001, S. 34.]

Or. en

Begründung

Verglichen mit dem Vorschlag zu klinischen Versuchen für Medizinprodukte sind die 
Vorschriften für klinische Prüfungen sehr schwach und unpräzise. Klinische Prüfungen 
können ein überaus signifikantes Risiko für den Patienten darstellen, zum Beispiel, wenn die 
Probe durch Lumbalpunktion gewonnen wird. Daher müssen die Vorschriften präzisiert 
werden. Es wird vorgeschlagen, zumindest das Schutzniveau aufrechtzuerhalten, das seit 
2001 aufgrund der Richtlinie 2001/20/EG für klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln 
gilt.

Änderungsantrag 204
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Angehörige der Gesundheitsberufe 
und Patienten sollten die Möglichkeit 
haben, mutmaßliche schwerwiegende 
Vorkommnisse auf nationaler Ebene unter 
Verwendung harmonisierter Formulare zu 
melden. Die zuständigen nationalen 
Behörden sollten die Hersteller informieren 
und die Information auch an die 
entsprechenden Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten weiterleiten, sofern es sich 
bestätigt, dass ein schwerwiegendes 
Vorkommnis aufgetreten ist, damit ein 
Wiederauftreten solcher Vorkommnisse 
soweit wie möglich verhindert wird.

(53) Angehörige der Gesundheitsberufe 
und Patienten sollten die Möglichkeit 
haben, mutmaßliche schwerwiegende 
Vorkommnisse auf nationaler Ebene unter 
Verwendung harmonisierter Formulare 
sowie gegebenenfalls unter Wahrung der 
Anonymität zu melden. Die zuständigen 
nationalen Behörden sollten die Hersteller 
informieren und die Information auch an 
die entsprechenden Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten weiterleiten, sofern es sich 
bestätigt, dass ein schwerwiegendes 
Vorkommnis aufgetreten ist, damit ein 
Wiederauftreten solcher Vorkommnisse 
soweit wie möglich verhindert wird.
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Or. en

Begründung

Die Maßnahmen zur Vigilanz in Abschnitt VII werden nur reibungslos funktionieren, wenn 
die Angehörigen der Gesundheitsberufe Vorkommnisse melden können, ohne Repressalien 
fürchten zu müssen. Unter Umständen könnte ein anonymer Whistleblower-Schutz von Nöten 
sein, um die umfassende und offene Meldung von Vorkommnissen sicherzustellen.

Änderungsantrag 205
Mairead McGuinness

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Angehörige der Gesundheitsberufe 
und Patienten sollten die Möglichkeit 
haben, mutmaßliche schwerwiegende 
Vorkommnisse auf nationaler Ebene unter 
Verwendung harmonisierter Formulare zu 
melden. Die zuständigen nationalen 
Behörden sollten die Hersteller 
informieren und die Information auch an 
die entsprechenden Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten weiterleiten, sofern es sich 
bestätigt, dass ein schwerwiegendes 
Vorkommnis aufgetreten ist, damit ein 
Wiederauftreten solcher Vorkommnisse 
soweit wie möglich verhindert wird.

(53) Angehörige der Gesundheitsberufe 
und Patienten sollen die Möglichkeit 
haben, mutmaßliche schwerwiegende 
Vorkommnisse auf nationaler Ebene unter 
Verwendung harmonisierter Formulare zu 
melden. Die zuständigen nationalen 
Behörden informieren die Hersteller und 
gegebenenfalls deren 
Tochterunternehmen und Zulieferer und 
leiten die Information auch an die 
entsprechenden Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten, den anderen 
Mitgliedstaaten, der 
Koordinierungsgruppe Medizinprodukte 
und der Kommission weiter, sofern es sich 
bestätigt, dass ein schwerwiegendes 
Vorkommnis aufgetreten ist, damit ein 
Wiederauftreten solcher Vorkommnisse 
soweit wie möglich verhindert wird.

Or. en

Änderungsantrag 206
Zofija Mazej Kukovič

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Die Bewertung gemeldeter 
schwerwiegender Vorkommnisse und 
Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld 
sollte auf nationaler Ebene erfolgen; sind 
ähnliche Vorkommnisse schon einmal 
aufgetreten oder müssen 
Korrekturmaßnahmen 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.

(54) Die Bewertung gemeldeter 
schwerwiegender Vorkommnisse und 
Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld 
sollte auf nationaler Ebene erfolgen; sind 
ähnliche Vorkommnisse schon einmal 
aufgetreten oder müssen 
Korrekturmaßnahmen 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, außerdem sollte eine Transparenz der 
Verfahren sichergestellt sein.

Or. sl

Änderungsantrag 207
Nora Berra

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54a) Im Hinblick auf medizinische 
Produkte, die der Klasse III zugeordnet 
werden, sollten Hersteller regelmäßig 
Bericht über die Daten erstatten, die für 
das Nutzen-Risiko-Verhältnis und die 
Risikoexposition der Bevölkerung 
relevant sind, damit bewertet werden 
kann, ob in Bezug auf die betreffenden 
Medizinprodukte Maßnahmen ergriffen 
werden müssen.

Or. en

Änderungsantrag 208
Mairead McGuinness
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 55

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(55) Die Meldung schwerwiegender 
unerwünschter Ereignisse im Rahmen 
klinischer Prüfungen und die Meldung 
schwerwiegender Vorkommnisse, die nach 
Inverkehrbringen eines Medizinprodukts 
auftreten, sollten klar voneinander 
abgegrenzt werden, um Doppelmeldungen 
zu vermeiden.

(55) Die Meldung schwerwiegender 
unerwünschter Ereignisse im Rahmen 
klinischer Prüfungen und die Meldung 
schwerwiegender Vorkommnisse, die nach 
Inverkehrbringen eines Medizinprodukts 
auftreten, sollten klar voneinander 
abgegrenzt werden.

Or. en

Änderungsantrag 209
Nora Berra

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 56

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(56) Diese Verordnung sollte 
Bestimmungen über die 
Marktüberwachung enthalten, mit denen 
die Rechte und Pflichten der zuständigen 
nationalen Behörden gestärkt werden, 
damit eine effiziente Koordination der 
Marktüberwachungstätigkeiten 
gewährleistet ist und die anzuwendenden 
Verfahren klar sind.

(56) Diese Verordnung sollte 
Bestimmungen über die 
Marktüberwachung enthalten, mit denen 
die Rechte und Pflichten der zuständigen 
nationalen Behörden gestärkt werden, 
damit eine effiziente Koordination der 
Marktüberwachungstätigkeiten 
gewährleistet ist und die anzuwendenden 
Verfahren klar sind. Die Kommission 
sollte eindeutig festlegen, wie diese 
Inspektionen vorgenommen werden, 
damit innerhalb der Union für eine 
umfassende und harmonisierte 
Anwendung gesorgt ist.

Or. en

Änderungsantrag 210
Christel Schaldemose
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 57 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(57a) Die Mitgliedstaaten werden 
aufgefordert, spürbare Sanktionen für 
Produzenten, die mit medizinischer 
Ausrüstung Schwindel und Betrug 
betreiben, festzulegen und umzusetzen. 
Diese Sanktionen müssen mindestens 
ebenso hoch wie die durch Schwindel und 
Betrug erzielten Gewinne sein. 
Sanktionen können auch eine 
Freiheitsstrafe umfassen.

Or. da

Änderungsantrag 211
Nora Berra

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 59

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(59) Für die Erfüllung der in dieser 
Verordnung und in der Verordnung (EU) 
Nr. […/…] über In-vitro-Diagnostika 
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 oder In-vitro-Diagnostika 
benannten Personen zusammensetzt, und 
das die Kommission berät und der 
Kommission und den Mitgliedstaaten bei 
der einheitlichen Durchführung dieser 
Verordnung behilflich ist.

(59) Für die Erfüllung der in dieser 
Verordnung und in der Verordnung (EU) 
Nr. […/…] über In-vitro-Diagnostika
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 oder In-vitro-Diagnostika 
benannten Personen zusammensetzt, und 
das die Kommission berät und der 
Kommission und den Mitgliedstaaten bei 
der einheitlichen Durchführung dieser 
Verordnung behilflich ist. Im Hinblick auf 
die Bewertung von Produkten mit hohem 
Risiko und die Bereitstellung von 
Leitlinien und gemeinsamen technischen 
Spezifikationen für die klinische 
Bewertung sollte dieses Expertengremium 
von einem wissenschaftlichen 



PE510.741v03-00 48/102 AM\935943DE.doc

DE

Beratungsausschuss unterstützt werden, 
der aus Gremien von Experten für 
bestimmte medizinische Fachbereiche 
besteht.

Or. en

Änderungsantrag 212
Mairead McGuinness

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 59 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(59a) Es sollte eine Beratungsgruppe für 
europäische Medizinprodukte (European 
Medical Device Advisory Group 
(MDAG)), bestehend aus Vertretern der 
Verbände von Patienten, Klinikärzten, 
Krankenschwestern, Pflegern und 
Managern von 
Gesundheitseinrichtungen, der Hersteller 
einschlägiger Medizinprodukte und 
anderer zuständiger Gremien eingerichtet 
werden, deren Vorsitz ein Vertreter der 
Kommission innehat, um die 
Koordinierungsgruppe Medizinprodukte 
(MDCG) im Hinblick auf die technischen, 
wissenschaftlichen, sozialen und 
wirtschaftlichen Aspekte des 
Inverkehrbringens und der Verfügbarkeit 
von Medizintechnik und damit 
zusammenhängenden Dienstleistungen in 
der EU zu beraten, für die sie gemäß 
dieser Verordnung zuständig ist.

Or. en

Änderungsantrag 213
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 61

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(61) Die Kommission sollte der 
koordinierenden nationalen Behörde 
technische, wissenschaftliche und 
logistische Unterstützung zur Verfügung 
stellen und dafür sorgen, dass das 
Rechtssystem für Medizinprodukte auf
EU-Ebene auf der Grundlage fundierter 
wissenschaftlicher Erkenntnisse tatsächlich 
implementiert wird.

(61) Die Kommission sollte der 
koordinierenden nationalen Behörde 
technische, wissenschaftliche und 
logistische Unterstützung zur Verfügung 
stellen und dafür sorgen, dass das 
Rechtssystem für Medizinprodukte auf 
EU-Ebene auf der Grundlage fundierter 
wissenschaftlicher Erkenntnisse tatsächlich 
und einheitlich implementiert wird.

Or. en

Änderungsantrag 214
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 63

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(63) Diese Verordnung steht im Einklang 
mit den Grundrechten und Grundsätzen, 
die insbesondere mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
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.

(63) Diese Verordnung steht im Einklang 
mit den Grundrechten und Grundsätzen, 
die insbesondere mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
anerkannt wurden, vor allem mit der 
Achtung der Würde des Menschen und 
seines Rechts auf Unversehrtheit, dem 
Grundsatz der freien Einwilligung nach 
vorheriger Aufklärung, dem Schutz 
personenbezogener Daten, der Freiheit der 
Kunst und der Wissenschaft, der 
unternehmerischen Freiheit und dem Recht 
auf Eigentum sowie dem Übereinkommen 
über Menschenrechte. Diese Verordnung 
sollte von den Mitgliedstaaten im Einklang 
mit den genannten Rechten und 
Grundsätzen angewandt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 215
Sari Essayah

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 64 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(64) Damit jederzeit ein hohes 
Gesundheits- und Sicherheitsniveau 
garantiert ist, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV folgende Rechtsakte zu
erlassen: Rechtsakte über Produkte, die 
dieser Verordnung unterliegen und 
Medizinprodukten ähneln, aber keine 
medizinische Zweckbestimmung haben; 
Rechtsakte zur Anpassung der Definition 
des Begriffs Nanomaterial an den 
technischen Fortschritt und an die 
Entwicklungen der Rechtsvorschriften auf 
internationaler und EU-Ebene; Rechtsakte 
zur Anpassung der allgemeinen 
Sicherheits- und Leistungsanforderungen, 
der in der technischen Dokumentation 
aufzuführenden Elemente, des 
Mindestinhalts der EU-
Konformitätserklärung, der von den 
benannten Stellen auszustellenden 
Prüfbescheinigungen, der von den 
benannten Stellen zu erfüllenden 
Mindestanforderungen, der Bestimmungen 
über die Klassifizierung, der 
Konformitätsbewertungsverfahren und der 
für die Genehmigung klinischer Prüfungen 
einzureichenden Unterlagen an den 
technischen Fortschritt; Rechtsakte über 
die Einrichtung des UDI-Systems;
Rechtsakte über die im Rahmen der 
Registrierung von Medizinprodukten und 
bestimmten Wirtschaftsakteuren zu 
übermittelnden Informationen; Rechtsakte 
über die Höhe und Struktur der für die 
Benennung und Überwachung der 
benannten Stellen erhobenen Gebühren;
Rechtsakte über die öffentlich verfügbaren 
Angaben zu klinischen Prüfungen;
Rechtsakte über die Annahme präventiver 

(64) Damit jederzeit ein hohes 
Gesundheits- und Sicherheitsniveau 
garantiert ist, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV folgende Rechtsakte zu 
erlassen: Rechtsakte über Produkte, die 
dieser Verordnung unterliegen und 
Medizinprodukten ähneln, aber keine 
medizinische Zweckbestimmung haben; 
Rechtsakte zur Anpassung der Definition 
des Begriffs Nanomaterial an den 
technischen Fortschritt und an die 
Entwicklungen der Rechtsvorschriften auf 
internationaler und EU-Ebene; Rechtsakte 
zur Anpassung der allgemeinen 
Sicherheits- und Leistungsanforderungen, 
der in der technischen Dokumentation 
aufzuführenden Elemente, des 
Mindestinhalts der EU-
Konformitätserklärung, der von den 
benannten Stellen auszustellenden 
Prüfbescheinigungen, der von den 
benannten Stellen zu erfüllenden 
Mindestanforderungen, der Bestimmungen 
über die Klassifizierung, der 
Konformitätsbewertungsverfahren und der 
für die Genehmigung klinischer Prüfungen 
einzureichenden Unterlagen an den 
technischen Fortschritt; Rechtsakte über 
die Einrichtung des UDI-Systems; 
Rechtsakte über die im Rahmen der 
Registrierung von Medizinprodukten und 
bestimmten Wirtschaftsakteuren zu 
übermittelnden Informationen; Rechtsakte 
über die Höhe und Struktur der für die 
Benennung und Überwachung der 
benannten Stellen erhobenen Gebühren; 
Rechtsakte über die öffentlich verfügbaren 
Angaben zu klinischen Prüfungen; 
Rechtsakte über die Annahme präventiver 
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Gesundheitsschutzmaßnahmen auf EU-
Ebene; sowie Rechtsakte über die 
Aufgaben und Kriterien der Europäischen 
Referenz-Laboratorien und die Höhe und 
Struktur der von diesen für ihre 
wissenschaftlichen Gutachten erhobenen 
Gebühren. Es ist besonders wichtig, dass 
die Kommission bei ihren vorbereitenden 
Arbeiten angemessene Konsultationen 
auch auf Expertenebene durchführt. Bei 
der Vorbereitung und Ausarbeitung 
delegierter Rechtsakte sollte die 
Kommission dafür sorgen, dass die 
einschlägigen Dokumente dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und auf 
angemessene Weise übermittelt werden.

Gesundheitsschutzmaßnahmen auf EU-
Ebene; sowie Rechtsakte über die 
Aufgaben und Kriterien der Europäischen 
Referenz-Laboratorien und die Höhe und 
Struktur der von diesen für ihre 
wissenschaftlichen Gutachten erhobenen 
Gebühren. Der Schwerpunkt der 
Referenz-Laboratorien sollte auf der Post-
Market-Kontrolle liegen, was gleichzeitig 
auch die Arbeit der Behörden unterstützt. 
Es sollten die unabhängige Stellung der 
Referenz-Laboratorien hervorgehoben 
und deren Aufgaben klar definiert 
werden. Es ist besonders wichtig, dass die 
Kommission bei ihren vorbereitenden 
Arbeiten angemessene Konsultationen 
auch auf Expertenebene durchführt. Bei 
der Vorbereitung und Ausarbeitung 
delegierter Rechtsakte sollte die 
Kommission dafür sorgen, dass die 
einschlägigen Dokumente dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und auf 
angemessene Weise übermittelt werden.

Or. fi

Änderungsantrag 216
Holger Krahmer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 64

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(64) Damit jederzeit ein hohes 
Gesundheits- und Sicherheitsniveau 
garantiert ist, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV folgende Rechtsakte zu 
erlassen: Rechtsakte über Produkte, die 
dieser Verordnung unterliegen und 
Medizinprodukten ähneln, aber keine 
medizinische Zweckbestimmung haben, 
Rechtsakte zur Anpassung der Definition 
des Begriffs Nanomaterial an den 

(64) Damit jederzeit ein hohes 
Gesundheits- und Sicherheitsniveau 
garantiert ist, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV folgende Rechtsakte zu 
erlassen: Rechtsakte über Produkte, die 
dieser Verordnung unterliegen und 
Medizinprodukten ähneln, aber keine 
medizinische Zweckbestimmung haben, 
Rechtsakte zur Anpassung der Definition 
des Begriffs Nanomaterial an den 
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technischen Fortschritt und an die 
Entwicklungen der Rechtsvorschriften auf 
internationaler und EU-Ebene, Rechtsakte 
zur Anpassung der allgemeinen 
Sicherheits- und Leistungsanforderungen, 
der in der technischen Dokumentation 
aufzuführenden Elemente, des
Mindestinhalts der EU-
Konformitätserklärung, der von den 
benannten Stellen auszustellenden 
Prüfbescheinigungen, der von den 
benannten Stellen zu erfüllenden 
Mindestanforderungen, der 
Bestimmungen über die Klassifizierung, 
der Konformitätsbewertungsverfahren und 
der für die Genehmigung klinischer 
Prüfungen einzureichenden Unterlagen an 
den technischen Fortschritt, Rechtsakte 
über die Einrichtung des UDI-Systems, 
Rechtsakte über die im Rahmen der 
Registrierung von Medizinprodukten und 
bestimmten Wirtschaftsakteuren zu 
übermittelnden Informationen, Rechtsakte 
über die Höhe und Struktur der für die 
Benennung und Überwachung der 
benannten Stellen erhobenen Gebühren, 
Rechtsakte über die öffentlich verfügbaren 
Angaben zu klinischen Prüfungen, 
Rechtsakte über die Annahme präventiver 
Gesundheitsschutzmaßnahmen auf EU-
Ebene sowie Rechtsakte über die Aufgaben 
und Kriterien der Europäischen Referenz-
Laboratorien und die Höhe und Struktur 
der von diesen für ihre wissenschaftlichen 
Gutachten erhobenen Gebühren. Es ist 
besonders wichtig, dass die Kommission 
bei ihren vorbereitenden Arbeiten 
angemessene Konsultationen auch auf 
Expertenebene durchführt. Bei der 
Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 
Rechtsakte sollte die Kommission dafür 
sorgen, dass die einschlägigen Dokumente 
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und auf 
angemessene Weise übermittelt werden.

technischen Fortschritt und an die 
Entwicklungen der Rechtsvorschriften auf 
internationaler und EU-Ebene, Rechtsakte 
zur Anpassung der allgemeinen 
Sicherheits- und Leistungsanforderungen, 
der in der technischen Dokumentation 
aufzuführenden Elemente, des 
Mindestinhalts der EU-
Konformitätserklärung, der von den 
benannten Stellen auszustellenden 
Prüfbescheinigungen, der von den 
benannten Stellen zu erfüllenden 
Anforderungen, der Bestimmungen über 
die Klassifizierung, der 
Konformitätsbewertungsverfahren und der 
für die Genehmigung klinischer Prüfungen 
einzureichenden Unterlagen an den 
technischen Fortschritt, Rechtsakte über 
die Einrichtung des UDI-Systems, 
Rechtsakte über die im Rahmen der 
Registrierung von Medizinprodukten und 
bestimmten Wirtschaftsakteuren zu 
übermittelnden Informationen, Rechtsakte 
über die Höhe und Struktur der für die 
Benennung und Überwachung der 
benannten Stellen erhobenen Gebühren, 
Rechtsakte über die öffentlich verfügbaren 
Angaben zu klinischen Prüfungen, 
Rechtsakte über die Annahme präventiver 
Gesundheitsschutzmaßnahmen auf EU-
Ebene sowie Rechtsakte über die Aufgaben 
und Kriterien der Europäischen Referenz-
Laboratorien und die Höhe und Struktur 
der von diesen für ihre wissenschaftlichen 
Gutachten erhobenen Gebühren. Es ist 
besonders wichtig, dass die Kommission 
bei ihren vorbereitenden Arbeiten 
angemessene Konsultationen auch auf 
Expertenebene durchführt. Bei der 
Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 
Rechtsakte sollte die Kommission dafür 
sorgen, dass die einschlägigen Dokumente 
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und auf 
angemessene Weise übermittelt werden.

Or. de
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Begründung

Um einheitliche Anforderungen für benannte Stellen in allen Mitgliedstaaten aufzustellen und 
faire und gleiche Bedingungen zu gewährleisten, sollte statt von "Mindestanforderungen" 
besser von "Anforderungen" an die benannten Stellen gesprochen werden. Zudem entspricht 
diese Terminologie derjenigen, die in dem Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Hinblick auf benannte Stellen verwendet wird.

Änderungsantrag217
Milan Cabrnoch

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 64

Von der Kommission vorgeschlagener Text Geänderter Text

(64) Damit jederzeit ein hohes 
Gesundheits- und Sicherheitsniveau 
garantiert ist, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV folgende Rechtsakte zu 
erlassen: Rechtsakte über Produkte, die 
dieser Verordnung unterliegen und 
Medizinprodukten ähneln, aber keine 
medizinische Zweckbestimmung haben, 
Rechtsakte zur Anpassung der Definition 
des Begriffs Nanomaterial an den 
technischen Fortschritt und an die 
Entwicklungen der Rechtsvorschriften auf 
internationaler und EU-Ebene, Rechtsakte
zur Anpassung der allgemeinen 
Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen, der in der 
technischen Dokumentation 
aufzuführenden Elemente, des 
Mindestinhalts der EU-
Konformitätserklärung, der von den 
benannten Stellen auszustellenden 
Prüfbescheinigungen, der von den 
benannten Stellen zu erfüllenden 
Mindestanforderungen, der
Bestimmungen über die Klassifizierung, 
der Konformitätsbewertungsverfahren
und der für die Genehmigung klinischer 
Prüfungen einzureichenden Unterlagen an 
den technischen Fortschritt, Rechtsakte 

(64) Damit jederzeit ein hohes 
Gesundheits- und Sicherheitsniveau 
garantiert ist, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV folgende Rechtsakte zu 
erlassen: Rechtsakte über Produkte, die 
dieser Verordnung unterliegen und 
Medizinprodukten ähneln, aber keine 
medizinische Zweckbestimmung haben, 
Rechtsakte zur Anpassung der Definition 
des Begriffs Nanomaterial an den 
technischen Fortschritt und an die 
Entwicklungen der Rechtsvorschriften auf 
internationaler und EU-Ebene, Rechtsakte
über die Bestimmungen über die 
Klassifizierung und die für die 
Genehmigung klinischer Prüfungen 
einzureichenden Unterlagen, Rechtsakte 
über die Einrichtung des UDI-Systems, 
Rechtsakte über die im Rahmen der 
Registrierung von Medizinprodukten und 
bestimmten Wirtschaftsakteuren zu 
übermittelnden Informationen, Rechtsakte 
über die Höhe und Struktur der für die 
Benennung und Überwachung der 
benannten Stellen erhobenen Gebühren, 
Rechtsakte über die öffentlich verfügbaren 
Angaben zu klinischen Leistungsstudien, 
Rechtsakte über die Annahme präventiver 
Gesundheitsschutzmaßnahmen auf EU-
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über die Einrichtung des UDI-Systems, 
Rechtsakte über die im Rahmen der 
Registrierung von Medizinprodukten und 
bestimmten Wirtschaftsakteuren zu 
übermittelnden Informationen, Rechtsakte 
über die Höhe und Struktur der für die 
Benennung und Überwachung der 
benannten Stellen erhobenen Gebühren, 
Rechtsakte über die öffentlich verfügbaren 
Angaben zu klinischen Leistungsstudien, 
Rechtsakte über die Annahme präventiver 
Gesundheitsschutzmaßnahmen auf EU-
Ebene sowie Rechtsakte über die Aufgaben 
und Kriterien der Europäischen Referenz-
Laboratorien und die Höhe und Struktur 
der von diesen für ihre wissenschaftlichen 
Gutachten erhobenen Gebühren. Es ist 
besonders wichtig, dass die Kommission 
bei ihren vorbereitenden Arbeiten 
angemessene Konsultationen auch auf 
Expertenebene durchführt. Bei der 
Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 
Rechtsakte sollte die Kommission dafür 
sorgen, dass die einschlägigen Dokumente 
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und auf 
angemessene Weise übermittelt werden.

Ebene sowie Rechtsakte über die Aufgaben 
und Kriterien der Europäischen Referenz-
Laboratorien und die Höhe und Struktur 
der von diesen für ihre wissenschaftlichen 
Gutachten erhobenen Gebühren. 
Wesentliche Bestandteile dieser 
Verordnung, wie etwa die allgemeinen 
Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen, die in der 
technischen Dokumentation 
aufzuführenden Elemente und der 
Mindestinhalt der EU-
Konformitätserklärung, müssen nur im 
Rahmen des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens geändert 
werden. Es ist besonders wichtig, dass die 
Kommission bei ihren vorbereitenden 
Arbeiten angemessene Konsultationen 
auch auf Expertenebene durchführt. Bei 
der Vorbereitung und Ausarbeitung 
delegierter Rechtsakte sollte die 
Kommission dafür sorgen, dass die 
einschlägigen Dokumente dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und auf 
angemessene Weise übermittelt werden.

Or. cs

Änderungsantrag 218
Mairead McGuinness

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 64

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(64) Damit jederzeit ein hohes 
Gesundheits- und Sicherheitsniveau 
garantiert ist, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV folgende Rechtsakte zu 
erlassen: Rechtsakte über Produkte, die 
dieser Verordnung unterliegen und 
Medizinprodukten ähneln, aber keine 

(64) Damit jederzeit ein hohes 
Gesundheits- und Sicherheitsniveau 
garantiert ist, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV folgende Rechtsakte zu 
erlassen: Rechtsakte über Produkte, die 
dieser Verordnung unterliegen und 
Medizinprodukten ähneln, aber keine 
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medizinische Zweckbestimmung haben, 
Rechtsakte zur Anpassung der Definition 
des Begriffs Nanomaterial an den 
technischen Fortschritt und an die 
Entwicklungen der Rechtsvorschriften auf 
internationaler und EU-Ebene, Rechtsakte 
zur Anpassung der allgemeinen 
Sicherheits- und Leistungsanforderungen, 
der in der technischen Dokumentation 
aufzuführenden Elemente, des 
Mindestinhalts der EU-
Konformitätserklärung, der von den 
benannten Stellen auszustellenden 
Prüfbescheinigungen, der von den 
benannten Stellen zu erfüllenden 
Mindestanforderungen, der Bestimmungen 
über die Klassifizierung, der 
Konformitätsbewertungsverfahren und der 
für die Genehmigung klinischer Prüfungen 
einzureichenden Unterlagen an den 
technischen Fortschritt, Rechtsakte über 
die Einrichtung des UDI-Systems, 
Rechtsakte über die im Rahmen der 
Registrierung von Medizinprodukten und 
bestimmten Wirtschaftsakteuren zu 
übermittelnden Informationen, Rechtsakte 
über die Höhe und Struktur der für die 
Benennung und Überwachung der 
benannten Stellen erhobenen Gebühren, 
Rechtsakte über die öffentlich verfügbaren 
Angaben zu klinischen Prüfungen, 
Rechtsakte über die Annahme präventiver 
Gesundheitsschutzmaßnahmen auf EU-
Ebene sowie Rechtsakte über die Aufgaben 
und Kriterien der Europäischen Referenz-
Laboratorien und die Höhe und Struktur 
der von diesen für ihre wissenschaftlichen 
Gutachten erhobenen Gebühren. Es ist 
besonders wichtig, dass die Kommission 
bei ihren vorbereitenden Arbeiten 
angemessene Konsultationen auch auf 
Expertenebene durchführt. Bei der 
Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 
Rechtsakte sollte die Kommission dafür 
sorgen, dass die einschlägigen Dokumente 
dem Europäischen Parlament und dem Rat
gleichzeitig, rechtzeitig und auf 

medizinische Zweckbestimmung haben, 
Rechtsakte zur Anpassung der Definition 
des Begriffs Nanomaterial an den 
technischen Fortschritt und an die 
Entwicklungen der Rechtsvorschriften auf 
internationaler und EU-Ebene, Rechtsakte 
zur Anpassung der allgemeinen 
Sicherheits- und Leistungsanforderungen, 
der in der technischen Dokumentation 
aufzuführenden Elemente, des 
Mindestinhalts der EU-
Konformitätserklärung, der von den 
benannten Stellen auszustellenden 
Prüfbescheinigungen, der von den 
benannten Stellen zu erfüllenden 
Mindestanforderungen, der Bestimmungen 
über die Klassifizierung, der 
Konformitätsbewertungsverfahren und der 
für die Genehmigung klinischer Prüfungen 
einzureichenden Unterlagen an den 
technischen Fortschritt, Rechtsakte über 
die Einrichtung des UDI-Systems, 
Rechtsakte über die im Rahmen der 
Registrierung von Medizinprodukten und 
bestimmten Wirtschaftsakteuren zu 
übermittelnden Informationen, Rechtsakte 
über die Höhe und Struktur der für die 
Benennung und Überwachung der 
benannten Stellen erhobenen Gebühren, 
Rechtsakte über die öffentlich verfügbaren 
Angaben zu klinischen Prüfungen, 
Rechtsakte über die Annahme präventiver 
Gesundheitsschutzmaßnahmen auf EU-
Ebene sowie Rechtsakte über die Aufgaben 
und Kriterien der Europäischen Referenz-
Laboratorien und die Höhe und Struktur 
der von diesen für ihre wissenschaftlichen 
Gutachten erhobenen Gebühren. 
Wesentliche Aspekte dieser Verordnung, 
die beispielsweise die allgemeinen 
Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen, die in der 
technischen Dokumentation 
aufzuführenden Elemente, den 
Mindestinhalt der EU-
Konformitätserklärung sowie die 
Änderung oder Ergänzung der 
Konformitätsbewertungsverfahren 
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angemessene Weise übermittelt werden. betreffen, sollten jedoch nur im Wege des 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens 
geändert werden. Es ist besonders wichtig, 
dass die Kommission bei ihren 
vorbereitenden Arbeiten angemessene 
Konsultationen auch auf Expertenebene 
durchführt. Bei der Vorbereitung und 
Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte 
die Kommission dafür sorgen, dass die 
einschlägigen Dokumente dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und auf 
angemessene Weise übermittelt werden.

Or. en

Begründung

Die genannten Teile sind wesentliche Aspekte der Gesetzgebung, weshalb ihre Änderung 
durch delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags ausgeschlossen ist.

Änderungsantrag 219
Thomas Ulmer, Peter Liese

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 64

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(64) Damit jederzeit ein hohes 
Gesundheits- und Sicherheitsniveau 
garantiert ist, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV folgende Rechtsakte zu 
erlassen: Rechtsakte über Produkte, die 
dieser Verordnung unterliegen und 
Medizinprodukten ähneln, aber keine 
medizinische Zweckbestimmung haben, 
Rechtsakte zur Anpassung der Definition 
des Begriffs Nanomaterial an den 
technischen Fortschritt und an die 
Entwicklungen der Rechtsvorschriften auf 
internationaler und EU-Ebene, Rechtsakte 
zur Anpassung der allgemeinen 
Sicherheits- und Leistungsanforderungen, 
der in der technischen Dokumentation 

(64) Damit jederzeit ein hohes 
Gesundheits- und Sicherheitsniveau 
garantiert ist, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV folgende Rechtsakte zu 
erlassen: Rechtsakte über Produkte, die 
dieser Verordnung unterliegen und 
Medizinprodukten ähneln, aber keine 
medizinische Zweckbestimmung haben, 
Rechtsakte zur Anpassung der Definition 
des Begriffs Nanomaterial an den 
technischen Fortschritt und an die 
Entwicklungen der Rechtsvorschriften auf 
internationaler und EU-Ebene, Rechtsakte 
zur Anpassung der allgemeinen 
Sicherheits- und Leistungsanforderungen, 
der in der technischen Dokumentation 
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aufzuführenden Elemente, des 
Mindestinhalts der EU-
Konformitätserklärung, der von den 
benannten Stellen auszustellenden 
Prüfbescheinigungen, der von den 
benannten Stellen zu erfüllenden 
Mindestanforderungen, der Bestimmungen 
über die Klassifizierung, der 
Konformitätsbewertungsverfahren und der 
für die Genehmigung klinischer Prüfungen 
einzureichenden Unterlagen an den 
technischen Fortschritt, Rechtsakte über 
die Einrichtung des UDI-Systems, 
Rechtsakte über die im Rahmen der 
Registrierung von Medizinprodukten und 
bestimmten Wirtschaftsakteuren zu 
übermittelnden Informationen, Rechtsakte 
über die Höhe und Struktur der für die 
Benennung und Überwachung der 
benannten Stellen erhobenen Gebühren, 
Rechtsakte über die öffentlich verfügbaren 
Angaben zu klinischen Prüfungen, 
Rechtsakte über die Annahme präventiver 
Gesundheitsschutzmaßnahmen auf EU-
Ebene sowie Rechtsakte über die Aufgaben 
und Kriterien der Europäischen Referenz-
Laboratorien und die Höhe und Struktur 
der von diesen für ihre wissenschaftlichen 
Gutachten erhobenen Gebühren. Es ist 
besonders wichtig, dass die Kommission 
bei ihren vorbereitenden Arbeiten 
angemessene Konsultationen auch auf 
Expertenebene durchführt. Bei der 
Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 
Rechtsakte sollte die Kommission dafür 
sorgen, dass die einschlägigen Dokumente 
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und auf 
angemessene Weise übermittelt werden.

aufzuführenden Elemente, des 
Mindestinhalts der EU-
Konformitätserklärung, der von den 
benannten Stellen auszustellenden 
Prüfbescheinigungen, der von den 
benannten Stellen zu erfüllenden 
Mindestanforderungen, der Bestimmungen 
über die Klassifizierung, der 
Konformitätsbewertungsverfahren und der 
für die Genehmigung klinischer Prüfungen 
einzureichenden Unterlagen an den 
technischen Fortschritt, Rechtsakte über 
die Einrichtung des UDI-Systems, 
Rechtsakte über die im Rahmen der 
Registrierung von Medizinprodukten und 
bestimmten Wirtschaftsakteuren zu 
übermittelnden Informationen, Rechtsakte 
über die Höhe und Struktur der für die 
Benennung und Überwachung der 
benannten Stellen erhobenen Gebühren, 
Rechtsakte über die öffentlich verfügbaren 
Angaben zu klinischen Prüfungen, 
Rechtsakte über die Annahme präventiver 
Gesundheitsschutzmaßnahmen auf EU-
Ebene sowie Rechtsakte über die Aufgaben 
und Kriterien der Europäischen Referenz-
Laboratorien und die Höhe und Struktur 
der von diesen für ihre wissenschaftlichen 
Gutachten erhobenen Gebühren. Jedoch 
sollen die grundlegenden Elemente dieser 
Verordnung wie allgemeine Sicherheits-
und Leistungsanforderungen, Elemente 
die die technische Dokumentation, die
Anforderungen der Zertifizierung im 
Rahmen der CE-Kennzeichnung 
betreffen, ebenso wie die Änderung oder 
die Ergänzung dieser, nur in einem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
geändert werden können. Es ist besonders 
wichtig, dass die Kommission bei ihren 
vorbereitenden Arbeiten angemessene 
Konsultationen auch auf Expertenebene 
durchführt. Bei der Vorbereitung und 
Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte 
die Kommission dafür sorgen, dass die 
einschlägigen Dokumente dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und auf 



PE510.741v03-00 58/102 AM\935943DE.doc

DE

angemessene Weise übermittelt werden.

Or. de

Begründung

Es handelt sich hierbei um essentielle Bereiche der vorliegenden Verordnung. Diese Bereiche 
sollen daher nicht mit einer delegierten Rechtsakte geändert werden.

Änderungsantrag 220
Sari Essayah

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 68 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(68) Um den Wirtschaftsakteuren, den 
benannten Stellen, den Mitgliedstaaten und 
der Kommission die Gelegenheit zu geben, 
sich an die mit dieser Verordnung 
eingeführten Änderungen anzupassen, 
sollte eine ausreichende Übergangsfrist 
vorgesehen werden, in der eine solche 
Anpassung vorgenommen und die für die 
korrekte Anwendung dieser Verordnung 
erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen 
getroffen werden können. Dabei ist 
besonders wichtig, dass es bei 
Geltungsbeginn eine ausreichende Zahl 
gemäß den neuen Bestimmungen 
benannter Stellen gibt, damit 
Marktengpässe bei Medizinprodukten 
vermieden werden.

(68) Um den Wirtschaftsakteuren, den 
benannten Stellen, den Mitgliedstaaten und 
der Kommission die Gelegenheit zu geben, 
sich an die mit dieser Verordnung 
eingeführten Änderungen anzupassen, 
sollte eine ausreichende Übergangsfrist 
vorgesehen werden, in der eine solche 
Anpassung vorgenommen und die für die 
korrekte Anwendung dieser Verordnung 
erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen 
getroffen werden können. Dabei ist 
besonders wichtig, dass es bei 
Geltungsbeginn eine ausreichende Zahl 
gemäß den neuen Bestimmungen 
benannter Stellen gibt, damit 
Marktengpässe bei Medizinprodukten 
vermieden werden. Die benannten Stellen 
sind Wirtschaftsakteure, bei denen 
Zentralisierungsbedarf bestehen kann. 
Wichtig ist, dass die benannten Stellen zur 
Zusammenarbeit fähig sind und dass die 
Zentralisierung der benannten Stellen 
nicht die Arbeit von kleinen und mittleren 
Unternehmen erschwert.

Or. fi

Änderungsantrag 221
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 68

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(68) Um den Wirtschaftsakteuren, den 
benannten Stellen, den Mitgliedstaaten 
und der Kommission die Gelegenheit zu 
geben, sich an die mit dieser Verordnung 
eingeführten Änderungen anzupassen, 
sollte eine ausreichende Übergangsfrist 
vorgesehen werden, in der eine solche 
Anpassung vorgenommen und die für die 
korrekte Anwendung dieser Verordnung
erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen 
getroffen werden können. Dabei ist 
besonders wichtig, dass es bei 
Geltungsbeginn eine ausreichende Zahl 
gemäß den neuen Bestimmungen 
benannter Stellen gibt, damit 
Marktengpässe bei Medizinprodukten 
vermieden werden.

(68) Um den Wirtschaftsakteuren und 
insbesondere den KMU die Gelegenheit zu 
geben, sich an die mit dieser Verordnung 
eingeführten Änderungen anzupassen und 
für die korrekte Anwendung dieser 
Verordnung zu sorgen, sollte eine 
ausreichende Übergangsfrist vorgesehen 
werden, in der die erforderlichen 
Verwaltungsmaßnahmen getroffen werden 
können. Die Teile der Verordnung, die die 
Mitgliedstaaten und die Kommission 
unmittelbar betreffen, sollten jedoch so 
rasch wie möglich umgesetzt werden. 
Dabei ist besonders wichtig, dass es bei 
Geltungsbeginn eine ausreichende Zahl 
gemäß den neuen Bestimmungen 
benannter Stellen gibt, damit 
Marktengpässe bei Medizinprodukten 
vermieden werden. Darüber hinaus 
müssen die bestehenden benannten 
Stellen, die für Produkte der Klasse III 
zuständig sind, zu Geltungsbeginn einen 
Antrag auf Notifizierung gemäß 
Artikel 31 einreichen. 

Or. en

Änderungsantrag 222
Gilles Pargneaux

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Mit dieser Verordnung werden Regeln für 
das Inverkehrbringen bzw. die 
Inbetriebnahme von für den menschlichen 
Gebrauch bestimmten Medizinprodukten

Mit dieser Verordnung werden Regeln für 
das Inverkehrbringen bzw. die 
Inbetriebnahme von für den menschlichen 
Gebrauch bestimmten Medizinprodukten 
und deren Zubehör sowie von 
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und deren Zubehör in der EU festgelegt. Medizinprodukten für ästhetische Zwecke 
in der EU festgelegt.

Or. fr

Begründung

Produkte für ästhetische Zwecke müssen in den Anwendungsbereich der Verordnung 
aufgenommen werden.

Änderungsantrag 223
Gilles Pargneaux

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Für die Zwecke dieser Verordnung werden 
Medizinprodukte und ihr Zubehör im 
Folgenden als „Produkte“ bezeichnet.

Für die Zwecke dieser Verordnung werden 
Medizinprodukte und ihr Zubehör sowie 
Produkte für ästhetische Zwecke im 
Folgenden als „Produkte“ bezeichnet.

Or. fr

Begründung

Produkte für ästhetische Zwecke müssen in den Anwendungsbereich der Verordnung 
aufgenommen werden.

Änderungsantrag 224
Holger Krahmer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) Produkte, die aus lebensfähigen 
biologischen Substanzen außer den unter 
den Buchstaben c und e genannten 
bestehen oder solche enthalten, 
einschließlich lebender Mikroorganismen, 

(f) Produkte, die aus lebensfähigen 
biologischen Substanzen außer den unter 
den Buchstaben c und e genannten 
bestehen oder solche enthalten und die den 
gewünschten Zweck auf 
pharmakologischem, immunologischem 
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Bakterien, Pilzen oder Viren; oder metabolischem Wege erzielen;

Or. en

Begründung

Gegenwärtig fallen Medizinprodukte, die lebensfähige biologische Substanzen enthalten, in 
den Anwendungsbereich der Richtlinie 93/42/EWG. Ein genereller Ausschluss biologischer 
Substanzen, die den gewünschten Zweck nicht auf pharmakologischem, immunologischem 
oder metabolischem Wege erzielen, würde dazu führen, dass gegenwärtig auf dem Markt 
befindliche sichere und wirksame Medizinprodukte wegfallen, die nicht als Medizinprodukte 
zugelassen würden, da sie über keine pharmakologische, immunologische oder metabolische 
Wirkungsweise verfügen.

Änderungsantrag 225
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) Produkte, die aus lebensfähigen 
biologischen Substanzen außer den unter 
den Buchstaben c und e genannten 
bestehen oder solche enthalten, 
einschließlich lebender Mikroorganismen, 
Bakterien, Pilzen oder Viren;

(f) Produkte, die aus lebensfähigen 
biologischen Substanzen außer den unter 
den Buchstaben c und e genannten 
bestehen oder solche enthalten und deren 
Hauptwirkung durch pharmakologische 
oder immunologische oder metabolische 
Weise erreicht wird.

Or. de

Änderungsantrag 226
Mairead McGuinness

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) Produkte, die aus lebensfähigen 
biologischen Substanzen außer den unter 
den Buchstaben c und e genannten 
bestehen oder solche enthalten, 

(f) sämtliche Produkte, die aus 
lebensfähigen biologischen Substanzen 
außer den unter den Buchstaben c und e 
genannten bestehen oder solche enthalten, 
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einschließlich lebender Mikroorganismen, 
Bakterien, Pilzen oder Viren;

einschließlich lebender Mikroorganismen, 
Bakterien, Pilze oder Viren;

Or. en

Begründung

Gegenwärtig fallen Medizinprodukte, die lebensfähige biologische Substanzen enthalten, in 
den Anwendungsbereich der Richtlinie 93/42/EWG. Ein genereller Ausschluss biologischer 
Substanzen, die den gewünschten Zweck nicht auf pharmakologischem, immunologischem 
oder metabolischem Wege erzielen, würde dazu führen, dass gegenwärtig auf dem Markt 
befindliche sichere und wirksame Medizinprodukte wegfallen, die nicht als Medizinprodukte 
zugelassen würden, da sie über keine pharmakologische, immunologische oder metabolische 
Wirkungsweise verfügen.

Änderungsantrag 227
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fa) Produkte, die aus Stoffen oder 
Kombinationen von Stoffen bestehen, die 
zur Einnahme bestimmt sind, und die vom 
Körper aufgenommen oder im Körper 
verteilt werden, die fundierten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge 
keine negativen Auswirkungen auf die 
Gesundheit und die Sicherheit der 
Patienten haben.

Or. en

Änderungsantrag 228
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Enthält ein Produkt beim Inverkehrbringen Enthält ein Produkt beim Inverkehrbringen 
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oder bei der Verwendung gemäß den 
Anweisungen des Herstellers als integralen 
Bestandteil einen Stoff, der für sich allein 
genommen als Arzneimittel im Sinne von 
Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 
2001/83/EG gelten würde, auch wenn es 
sich um ein Arzneimittel aus 
menschlichem Blut oder Blutplasma 
gemäß Artikel 1 Absatz 10 der genannten 
Richtlinie handelt, dem im Rahmen des 
Medizinprodukts eine untergeordnete 
Funktion zukommt, so wird das 
Medizinprodukt auf der Basis dieser 
Verordnung bewertet und zugelassen.

oder bei der Verwendung gemäß den 
Anweisungen des Herstellers als integralen 
Bestandteil einen Stoff, der für sich allein 
genommen als Arzneimittel im Sinne von 
Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 
2001/83/EG gelten würde, auch wenn es 
sich um ein Arzneimittel aus 
menschlichem Blut oder Blutplasma 
gemäß Artikel 1 Absatz 10 der genannten 
Richtlinie handelt, dem im Rahmen des 
Medizinprodukts eine untergeordnete 
Funktion zukommt, so wird das 
Medizinprodukt auf der Basis dieser 
Verordnung bewertet und nach 
Konsultation der nationalen 
Arzneimittelagentur bzw. der 
Europäischen Arzneimittelagentur 
zugelassen.

Or. en

Änderungsantrag 229
Mairead McGuinness

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Die Verordnung steht der weiteren 
Anwendung von Maßnahmen im Rahmen 
der Richtlinie 2002/98/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. Januar 2003 und ihrer fünf 
Tochterrichtlinien zur Festlegung von 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für 
die Gewinnung, Testung, Verarbeitung, 
Lagerung und Verteilung von 
menschlichem Blut und Blutbestandteilen 
nicht entgegen.
Artikel 10 (Personal), Artikel 14 
(Rückverfolgbarkeit), Artikel 15 
(Meldung bei ernsten Zwischenfällen und 
ernsten unerwünschten Reaktionen), 
Artikel 19 (Untersuchung der Spender) 
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und Artikel 29 (Technische 
Anforderungen und ihre Anpassung an 
den technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt) der Richtlinie 2002/98/EG 
stellen die Sicherheit der Spender und der 
Patienten sicher, daher sind diese 
bestehenden Standards beizubehalten.

Or. en

Änderungsantrag 230
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7a. Durch die unionsweit geltende 
Verordnung über Medizinprodukte dürfen 
die Mitgliedstaaten nicht in ihrer Freiheit 
beeinträchtigt werden, die Verwendung 
bestimmter Arten von Produkten im 
Zusammenhang mit Aspekten, die nicht 
unter diese Verordnung fallen, 
einzuschränken. 

Or. en

Änderungsantrag 231
Peter Liese

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8a. Die Verordnung greift nicht in die 
Entscheidung der Mitgliedstaaten ein, die 
Verwendung bestimmter Arten von 
Medizinprodukten aufgrund von Aspekten 
einzuschränken, die nicht durch die 
Verordnung harmonisiert werden.
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Or. en

Begründung

Entsprechend dem Änderungsantrag 13 zur IVD-Verordnung und einer 
arzneimittelrechtlichen Bestimmung.

Änderungsantrag 232
Mairead McGuinness

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „Medizinprodukt“ bezeichnet ein 
Instrument, einen Apparat, ein Gerät, eine 
Software, ein Implantat, eine Reagenz, ein 
Material oder anderes Objekt, das dem 
Hersteller zufolge für Menschen bestimmt 
ist und allein oder in Kombination einen 
oder mehrere der folgenden spezifischen 
medizinischen Zwecke erfüllen soll:

(1) „Medizinprodukt“ bezeichnet ein 
Instrument, einen Apparat, ein Gerät, eine 
Software, ein Implantat, eine Reagenz, ein 
Material oder anderes Objekt, das dem 
Hersteller zufolge für Menschen bestimmt 
ist und allein oder in Kombination einen 
oder mehrere der folgenden unmittelbaren 
oder mittelbaren spezifischen 
medizinischen Zwecke erfüllen soll:

Or. en

Änderungsantrag 233
Peter Liese

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 1 – Spiegelstrich 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Diagnose, Verhütung, Überwachung, 
Behandlung oder Linderung von 
Krankheiten;

– Diagnose, Verhütung, Überwachung, 
Prognose, Behandlung oder Linderung von 
Krankheiten;

Or. en

Begründung

Entsprechend dem Änderungsantrag 14 zur IVD-Verordnung
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Änderungsantrag 234
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 1 – Spiegelstrich 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

und dessen bestimmungsgemäße 
Hauptwirkung im oder am menschlichen 
Körper weder durch pharmakologische 
oder immunologische Mittel noch 
metabolisch erreicht wird, dessen 
Wirkungsweise aber durch solche Mittel 
unterstützt werden kann.

und dessen Zweck im oder am 
menschlichen Körper weder durch 
pharmakologische oder immunologische 
Mittel noch metabolisch erreicht wird.

Or. en

Änderungsantrag 235
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Punkt 1 – Gedankenstrich 5 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das Medizinprodukt, das zur Verwendung 
mit Verbindungen und/oder Anschlüssen 
für die Flüssigkeitsversorgung bestimmt 
ist, sollte zugelassen/zwischen den 
verschiedenen Produktionsunternehmen 
standardisiert werden, um eine 
angemessene Behandlung der 
chronischen Krankheit des Patienten 
sicherzustellen; andernfalls kann die 
bestimmungsgemäße Verwendung nicht 
sichergestellt werden.

Or. it
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Änderungsantrag 236
Christofer Fjellner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 1 – Spiegelstrich 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Die implantierbaren oder anderen in 
Anhang XV aufgeführten Produkte, die 
für Menschen bestimmt sind, gelten als 
Medizinprodukte, und zwar unabhängig 
davon, ob der Hersteller dafür eine 
medizinische Zweckbestimmung 
vorgesehen hat oder nicht.

entfällt

Or. en

Begründung

Implants or other invasive products in Annex XV (aesthetic products) without medical 
purpose should not be considered medical devices and should not be regulated by the 
proposed regulation on medical devices. Including products that do not have a medical 
purpose could undermine the term medical devices, and make the regulation on medical 
devices indistinct.This regulation is intended to ensure that medical devices placed on the 
market are secure and works as intended. In order to be placed on the market the medical 
benefits of the product has to outweigh the risk. This is not applicable for implants and other 
invasive products in Annex XV.Aesthetic products should be regulated in a separate 
regulation, that could cover a wider range of aesthetic products. This regulation could refer 
to the regulation on medical devices where applicable.

Änderungsantrag 237
Nora Berra

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Die implantierbaren oder anderen in 
Anhang XV aufgeführten Produkte, die 
für Menschen bestimmt sind, gelten als 
Medizinprodukte, und zwar unabhängig 
davon, ob der Hersteller dafür eine 
medizinische Zweckbestimmung 

Die implantierbaren oder anderen 
invasiven Produkte sowie Produkte, die 
externe physikalische Agenzien nutzen, 
die in Anhang XV aufgeführt und für 
Menschen bestimmt sind, gelten als 
Medizinprodukte.
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vorgesehen hat oder nicht.

Or. fr

Änderungsantrag 238
Milan Cabrnoch

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) „Zubehör eines Medizinprodukts“ 
bezeichnet ein Objekt, das zwar an sich 
kein Medizinprodukt ist, aber vom 
Hersteller dazu bestimmt ist, zusammen 
mit einem oder mehreren bestimmten 
Medizinprodukten verwendet zu werden, 
und das dessen/deren 
bestimmungsgemäßen Betrieb ermöglicht 
oder unterstützt.

(2) „Zubehör eines Medizinprodukts“ 
bezeichnet ein Objekt, das zwar an sich 
kein Medizinprodukt ist, aber vom 
Hersteller dazu bestimmt ist, zusammen 
mit einem oder mehreren bestimmten 
Medizinprodukten verwendet zu werden, 
und das dessen/deren 
bestimmungsgemäßen Betrieb ermöglicht,
bzw. speziell die medizinische Funktion 
des Medizinprodukts oder der 
Medizinprodukte im Hinblick auf 
dessen/deren bestimmungsgemäßen 
Betrieb zu unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 239
Gilles Pargneaux

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) „Zubehör eines Medizinprodukts“ 
bezeichnet ein Objekt, das zwar an sich 
kein Medizinprodukt ist, aber vom 
Hersteller dazu bestimmt ist, zusammen 
mit einem oder mehreren bestimmten 
Medizinprodukten verwendet zu werden, 
und das dessen/deren 

(2) „Zubehör eines Medizinprodukts“ 
bezeichnet ein Objekt, das vom Hersteller 
dazu bestimmt ist, zusammen mit einem 
oder mehreren bestimmten 
Medizinprodukten verwendet zu werden, 
und das dessen/deren 
bestimmungsgemäßen Betrieb ermöglicht 
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bestimmungsgemäßen Betrieb ermöglicht 
oder unterstützt.

oder unterstützt.

Or. fr

Begründung

Die Formulierung „an sich kein Medizinprodukt ist“ ist missverständlich, da für das Zubehör 
von Medizinprodukten gemäß der Verordnung das Regelungssystem für Medizinprodukte gilt; 
diese werden in Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung ebenso wie 
Medizinprodukte als „Produkte“ bezeichnet. Diese missverständliche Formulierung wird, 
wenn der Wortlaut „an sich kein Medizinprodukt ist“ entfällt, vermieden.

Änderungsantrag 240
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) „Zubehör eines Medizinprodukts“ 
bezeichnet ein Objekt, das zwar an sich 
kein Medizinprodukt ist, aber vom 
Hersteller dazu bestimmt ist, zusammen 
mit einem oder mehreren bestimmten 
Medizinprodukten verwendet zu werden, 
und das dessen/deren 
bestimmungsgemäßen Betrieb ermöglicht 
oder unterstützt.

(2) „Zubehör eines Medizinprodukts“ 
bezeichnet ein Objekt, das zwar an sich 
kein Medizinprodukt ist, aber vom 
Hersteller dazu bestimmt ist, zusammen 
mit einem oder mehreren bestimmten 
Medizinprodukten verwendet zu werden, 
und das dessen/deren 
bestimmungsgemäßen Betrieb ermöglicht 
oder unterstützt, bzw. speziell die 
medizinische Funktion des Produkts oder 
der Produkte im Hinblick auf 
dessen/deren bestimmungsgemäßen 
Betrieb zu unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 241
Gilles Pargneaux

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 2 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Produkte für ästhetische Zwecke: 
„bezeichnet ein Instrument, einen 
Apparat, ein Gerät, eine Software, ein 
Implantat, ein Material, eine Substanz 
oder anderes Objekt, das dem Hersteller 
zufolge allein oder in Kombination zur 
Veränderung des körperlichen 
Erscheinungsbildes des Menschen 
bestimmt ist, ohne einen therapeutischen 
oder rekonstruktiven Zweck zu verfolgen, 
und zwar durch Implantation in den 
menschlichen Körper, durch Adhäsion 
auf der Augenoberfläche oder durch 
Induktion einer Gewebe- oder 
Zellreaktion am oder im menschlichen 
Körper. »
„Tätowierungs- und Piercingprodukte 
werden nicht als Produkte für ästhetische 
Zwecke betrachtet.“

Or. fr

Begründung

Produkte für ästhetische Zwecke müssen in den Anwendungsbereich der Verordnung 
aufgenommen werden.

Änderungsantrag 242
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Punkt 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) das Zubehör eines Medizinprodukts 
sollte zugelassen/zwischen den 
verschiedenen Produktionsunternehmen 
harmonisiert werden, damit die 
Leistungen der einzelnen Produkte für die 
Behandlung des Patienten und die 
bestimmungsgemäße Verwendung an 
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jedem Ort und zu jeder Zeit sichergestellt 
werden können.

Or. it

Änderungsantrag 243
Holger Krahmer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) „Sonderanfertigung“ bezeichnet ein 
Produkt, das speziell gemäß der 
Verschreibung eines Arztes, Zahnarztes 
oder einer sonstigen aufgrund ihrer 
beruflichen Qualifikation nach den 
nationalen Rechtsvorschriften zur 
Ausstellung von Verschreibungen 
berechtigten Person angefertigt wird, der 
bzw. die eigenverantwortlich die genaue 
Konzeption und Merkmale des Produkts 
festlegt, welches ausschließlich für einen 
einzigen Patienten bestimmt ist.

(3) "Sonderanfertigung" bezeichnet ein 
Produkt, das von einer fachlich 
qualifizierten Person speziell und 
ausschließlich für die individuellen 
Anforderungen und Bedürfnisse eines 
einzelnen Patienten angefertigt wird. 
Insbesondere kann die Herstellung einer 
Sonderanfertigung aufgrund der 
Verschreibung eines Arztes, Zahnarztes 
oder einer sonstigen aufgrund ihrer 
beruflichen Qualifikation nach den 
nationalen Rechtsvorschriften zur 
Ausstellung von Verschreibungen 
berechtigten Person erfolgen, die 
eigenverantwortlich die genaue Konzeption 
und Merkmale des individuellen Produkts 
festlegt. Produkte, die serienmäßig 
hergestellt werden und danach noch 
gemäß der Verschreibung eines Arztes, 
eines Zahnarztes oder einer anderen 
beruflich qualifizierten Person angepasst 
werden müssen, und Produkte, die gemäß 
den Verschreibungen eines Arztes, eines 
Zahnarztes oder einer anderen beruflich 
qualifizierten Person in industriellen 
Verfahren hergestellt werden, gelten 
jedoch nicht als Sonderanfertigungen.

Or. de

Begründung

Die Definition von "Sonderanfertigung" als solche Produkte, die verschreibungspflichtig sind, 
ist zu eng. So stellen beispielsweise Hörgeräteakustiker regelmäßig Otoplastiken 
(Formpassstücke) her. Für eine Otoplastik besteht allerdings keine Verschreibungsspflicht, 
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daher sollte die Definition entsprechend ergänzt werden.

Änderungsantrag 244
Nora Berra

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) „aktives Produkt“ bezeichnet ein 
Produkt, dessen Betrieb von einer 
Stromquelle oder einer anderen 
Energiequelle mit Ausnahme der durch die 
Schwerkraft erzeugten Energie abhängig 
ist, und das mittels Änderung der Dichte 
oder Umwandlung der Energie 
funktioniert. Ein Produkt, das zur 
Übertragung von Energie, Stoffen oder 
Parametern zwischen einem aktiven 
Produkt und dem Patienten eingesetzt wird, 
ohne dass dabei eine wesentliche 
Veränderung von Energie, Stoffen oder 
Parametern eintritt, gilt nicht als aktives 
Produkt.

(4) „aktives Produkt“ bezeichnet ein 
Produkt, dessen Betrieb von einer 
Stromquelle oder einer anderen 
Energiequelle mit Ausnahme der durch den 
menschlichen Körper oder die 
Schwerkraft erzeugten Energie abhängig 
ist, und das mittels Änderung der Dichte 
oder Umwandlung der Energie 
funktioniert. Ein Produkt, das zur 
Übertragung von Energie, Stoffen oder 
Parametern zwischen einem aktiven 
Produkt und dem Patienten eingesetzt wird, 
ohne dass dabei eine wesentliche 
Veränderung von Energie, Stoffen oder 
Parametern eintritt, gilt nicht als aktives 
Produkt.

Or. en

Änderungsantrag 245
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) „aktives Produkt“ bezeichnet ein 
Produkt, dessen Betrieb von einer 
Stromquelle oder einer anderen 
Energiequelle mit Ausnahme der durch die 
Schwerkraft erzeugten Energie abhängig 
ist, und das mittels Änderung der Dichte 
oder Umwandlung der Energie 

(4) „aktives Produkt“ bezeichnet ein 
Produkt, dessen Betrieb von einer 
Stromquelle oder einer anderen 
Energiequelle mit Ausnahme durch den 
menschlichen Körper oder der durch die 
Schwerkraft erzeugten Energie abhängig 
ist, und das mittels Änderung der Dichte 
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funktioniert. Ein Produkt, das zur 
Übertragung von Energie, Stoffen oder 
Parametern zwischen einem aktiven 
Produkt und dem Patienten eingesetzt wird, 
ohne dass dabei eine wesentliche 
Veränderung von Energie, Stoffen oder 
Parametern eintritt, gilt nicht als aktives 
Produkt.

oder Umwandlung der Energie 
funktioniert. Ein Produkt, das zur 
Übertragung von Energie, Stoffen oder 
Parametern zwischen einem aktiven 
Produkt und dem Patienten eingesetzt wird, 
ohne dass dabei eine wesentliche 
Veränderung von Energie, Stoffen oder 
Parametern eintritt, gilt nicht als aktives 
Produkt.

Or. de

Änderungsantrag 246
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Eigenständige Software gilt als aktives 
Medizinprodukt.

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 247
Mairead McGuinness

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 5 – Spiegelstrich 2 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Als implantierbares Produkt gilt auch 
jedes Produkt, das dazu bestimmt ist, durch 
einen klinischen Eingriff teilweise in den 
menschlichen Körper eingeführt zu werden 
und nach dem Eingriff mindestens 30 Tage 
dort zu verbleiben;

Als implantierbares Produkt gilt auch jedes 
Produkt, das dazu bestimmt ist, durch 
einen klinischen Eingriff teilweise in den 
menschlichen Körper eingeführt zu werden 
und nach dem Eingriff mindestens 30 Tage 
dort zu verbleiben, mit Ausnahme von 
Produkten, die dazu bestimmt sind, in die 
Zähne implantiert zu werden, die der 
Klasse IIa zugehören und daher nicht in 
den Anwendungsbereich von Artikel 16 
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der Verordnung fallen.

Or. en

Begründung

Ein implantierbares Produkt, das dazu bestimmt ist, in die Zähne implantiert zu werden 
(Zahnfüllungen), wird gemäß Regel 8 der Verordnung der Klasse IIa zugeordnet. Es gibt 
keinen wissenschaftlichen oder medizinischen Grund dafür, dass Zahnfüllungen 
Anforderungen unterliegen sollen, die gemäß dieser Verordnung für implantierbare Produkte 
gelten, wie zum Beispiel die Anforderung nach Artikel 16, dass ihnen ein 
Implantationsausweis beizufügen ist.

Änderungsantrag 248
Marian Harkin

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 5 – Spiegelstrich 2 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Als implantierbares Produkt gilt auch 
jedes Produkt, das dazu bestimmt ist, durch 
einen klinischen Eingriff teilweise in den 
menschlichen Körper eingeführt zu werden 
und nach dem Eingriff mindestens 30 Tage 
dort zu verbleiben;

Als implantierbares Produkt gilt auch jedes 
Produkt, das dazu bestimmt ist, durch 
einen klinischen Eingriff teilweise in den 
menschlichen Körper eingeführt zu werden 
und nach dem Eingriff mindestens 30 Tage 
dort zu verbleiben;

als „implantierbares Produkt“ gilt ein 
Produkt, auch wenn es vollständig oder 
teilweise absorbiert werden soll, das dazu 
bestimmt ist, […] 

Or. en

Begründung

Zahnfüllungen, die in die Zähne implantiert werden, sollten nicht als implantierbare Produkte 
gelten. Dagegen sind Zahnimplantate, die in den Kieferknochen eingesetzt werden (enossale 
Implantate) als implantierbare Produkte einzustufen.

Änderungsantrag 249
Nora Berra
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 8 - Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) „Einmalprodukt“ bezeichnet ein 
Produkt, das dazu bestimmt ist, an einem 
einzigen Patienten für ein einziges 
Verfahren verwendet zu werden;

(8) „Einmalprodukt“ bezeichnet ein 
Produkt, das dazu bestimmt ist, an einem 
einzigen Patienten für ein einziges 
Verfahren verwendet zu werden, das 
getestet wurde und nachweislich nicht 
wiederverwendet werden kann;

Or. en

Begründung

Hersteller müssen detaillierte Informationen vorlegen, mit denen begründet werden kann, 
warum ein Medizinprodukt nicht wiederverwendet werden kann oder dass eine 
Wiederverwendung die Patienten-/Anwendersicherheit gefährden würde. Wenn die 
Unmöglichkeit der Wiederverwendung objektiv nachgewiesen wurde, darf das 
Medizinprodukt nicht aufbereitet werden. Mit dieser spezifischen Vorschrift soll erreicht 
werden, dass nicht zu viele Medizinprodukte als „Einmalprodukte“ gekennzeichnet werden 
und die Aufbereitung besser überwacht werden kann.

Änderungsantrag 250
Nora Berra

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) „für den einmaligen Gebrauch 
vorgesehenes Produkt“ bezeichnet ein 
Produkt, das dazu bestimmt ist, an einem 
einzigen Patienten für ein einziges 
Verfahren verwendet zu werden, und für 
das kein Nachweis erbracht wurde, dass 
seine Wiederverwendung unmöglich ist;

Or. en

Begründung

Mit der Erweiterung der Definition des „Einmalprodukts“ für den Fall, dass kein Nachweis 
erbracht wurde, dass seine Wiederverwendung unmöglich ist, ist die Möglichkeit der 
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Aufbereitung dem Aufbereiter überlassen, wenn eine solche Aufbereitung nachweislich sicher 
ist und den Bestimmungen von Artikel 15 entspricht. Angaben auf dem Etikett und Angaben in 
der Gebrauchsanweisung (gemäß Anhang I Ziffer 19.2 und 19.3) sollten entsprechend 
geändert werden, um die eingeführte Unterscheidung zwischen einem „Einmalprodukt“ und 
einem „für den einmaligen Gebrauch vorgesehenen Produkt“ widerzuspiegeln.

Änderungsantrag 251
Nora Berra

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 8 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8b) „Mehrfachprodukt“ bezeichnet ein 
Produkt, das wiederverwendbar ist und 
das mit Informationen über die 
geeigneten Verfahren zur Ermöglichung 
der Wiederverwendung versehen ist, 
einschließlich Reinigung, Desinfizierung, 
Verpackung und gegebenenfalls Methode 
der Sterilisierung des erneut zu 
sterilisierenden Produkts sowie 
Beschränkungen der Anzahl der 
Wiederverwendungen;

Or. en

Begründung

Für mehr Klarheit und im Gegensatz zu „für den einmaligen Gebrauch vorgesehenen 
Produkten“, sollten Produkte, deren Wiederverwendbarkeit nachgewiesen wurde, als 
„Mehrfachprodukte“ definiert werden.

Änderungsantrag 252
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) „Bereitstellung auf dem Markt“ 
bezeichnet jede entgeltliche oder 

(16) „Bereitstellung auf dem Markt“ 
bezeichnet jede entgeltliche oder 
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unentgeltliche Abgabe eines Produkts, mit 
Ausnahme von Prüfprodukten, zum 
Vertrieb, zum Verbrauch oder zur 
Verwendung auf dem Markt der 
Europäischen Union im Rahmen einer 
gewerblichen Tätigkeit;

unentgeltliche Abgabe eines Produkts, mit 
Ausnahme von Prüfprodukten, zum 
Vertrieb, zum Verbrauch oder zur 
Verwendung auf dem Markt der 
Europäischen Union;

Or. en

Änderungsantrag253
Milan Cabrnoch

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Ziffer 19 – einleitender Teil

Von der Kommission vorgeschlagener Text Geänderter Text

(19) „Hersteller“ bezeichnet jede natürliche 
oder juristische Person, die ein Produkt 
herstellt oder wiederherstellt bzw. 
entwickeln, herstellen oder 
wiederherstellen lässt und dieses Produkt 
unter ihrem eigenen Namen oder ihrer 
eigenen Marke vermarktet;

(19) „Hersteller“ bezeichnet jede natürliche 
oder juristische Person, die für die 
Herstellung, Entwicklung, Verpackung 
und Kennzeichnung eines Produkts 
verantwortlich ist oder ein Produkt 
wiederherstellt und dieses Produkt unter 
ihrem eigenen Namen vermarktet;

Or. cs

Änderungsantrag 254
Mairead McGuinness

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 19 - Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) „Hersteller“ bezeichnet jede natürliche 
oder juristische Person, die ein Produkt 
herstellt oder wiederherstellt bzw. 
entwickeln, herstellen oder 
wiederherstellen lässt und dieses Produkt 
unter ihrem eigenen Namen oder ihrer 
eigenen Marke vermarktet;

(19) „Hersteller“ bezeichnet jede natürliche 
oder juristische Person, die ein Produkt 
herstellt oder wiederherstellt bzw. 
entwickeln, herstellen oder 
wiederherstellen lässt und dieses Produkt 
unter ihrem eigenen Namen oder ihrer 
eigenen Marke vermarktet;
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Or. en

Änderungsantrag 255
Mairead McGuinness

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 19 - Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) „Hersteller“ bezeichnet jede natürliche 
oder juristische Person, die ein Produkt
herstellt oder wiederherstellt bzw. 
entwickeln, herstellen oder 
wiederherstellen lässt und dieses Produkt
unter ihrem eigenen Namen oder ihrer 
eigenen Marke vermarktet;

(19) „Hersteller“ bezeichnet jede natürliche 
oder juristische Person, die für die 
Auslegung, Herstellung, Verpackung und 
Kennzeichnung eines Produkts im 
Hinblick auf das Inverkehrbringen im 
eigenen Namen verantwortlich ist, 
unabhängig davon, ob diese Tätigkeiten 
von dieser Person oder stellvertretend für 
diese von einem Dritten ausgeführt 
werden. Die dem Hersteller nach dieser 
Verordnung obliegenden Verpflichtungen 
gelten auch für natürliche oder juristische 
Personen, die ein oder mehrere 
vorgefertigte Produkte montieren, 
abpacken, behandeln, aufbereiten 
und/oder kennzeichnen und/oder für die 
Festlegung der Zweckbestimmung als 
Produkt im Hinblick auf das 
Inverkehrbringen unter ihrem eigenen 
Namen oder ihrer eigenen Marke 
verantwortlich sind.

Or. en

Änderungsantrag 256
Holger Krahmer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 19 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) „Hersteller“ bezeichnet jede natürliche 
oder juristische Person, die ein Produkt 

(19) „Hersteller“ bezeichnet jede natürliche 
oder juristische Person, die ein Produkt 
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herstellt oder wiederherstellt bzw. 
entwickeln, herstellen oder 
wiederherstellen lässt und dieses Produkt 
unter ihrem eigenen Namen oder ihrer 
eigenen Marke vermarktet;

herstellt oder wiederherstellt bzw. 
entwickeln, herstellen oder 
wiederherstellen lässt und dieses Produkt 
unter ihrem eigenen Namen vermarktet;

Or. de

Begründung

Die Marke hat rechtlich nichts mit der Eigenschaft als Hersteller zu tun.

Änderungsantrag257
Milan Cabrnoch

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Ziffer 24

Von der Kommission vorgeschlagener Text Geänderter Text

(24) „Gesundheitseinrichtung“ bezeichnet 
eine Organisation, deren Hauptzweck in 
der Versorgung oder Behandlung von 
Patienten oder der Förderung der 
öffentlichen Gesundheit besteht;

(24) „Gesundheitseinrichtung“ bezeichnet 
eine Organisation, deren Hauptzweck in 
der Versorgung von Patienten besteht und 
die zu diesen Tätigkeiten rechtlich befugt 
ist;

Or. cs

Änderungsantrag 258
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) „Gesundheitseinrichtung“ bezeichnet 
eine Organisation, deren Hauptzweck in 
der Versorgung oder Behandlung von 
Patienten oder der Förderung der 
öffentlichen Gesundheit besteht;

(24) „Gesundheitseinrichtung“ bezeichnet 
eine Organisation, deren Hauptzweck in 
der Versorgung oder Behandlung von 
Patienten besteht;

Or. en
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Begründung

Es ist nicht ausreichend klar, was unter die Kategorie einer Organisation fallen könnte, deren 
Hauptzweck in „der Förderung der öffentlichen Gesundheit“ besteht, da dies nicht an 
anderer Stelle definiert ist. Daher sollte dies gestrichen werden, um Irrtümer und 
Unklarheiten zu vermeiden. 

Änderungsantrag 259
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 27 - Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) „Aufbereitung“ bezeichnet ein 
Verfahren, dem ein gebrauchtes Produkt 
unterzogen wird, damit es sicher 
wiederverwendet werden kann; zu diesen 
Verfahren gehören Reinigung, 
Desinfektion, Sterilisation und ähnliche 
Verfahren sowie Prüfungen und 
Wiederherstellung der technischen und 
funktionellen Sicherheit des gebrauchten 
Produkts;

(27) „Aufbereitung“ bezeichnet ein 
Verfahren, dem ein gebrauchtes Produkt 
unterzogen wird, damit es sicher 
wiederverwendet werden kann; zu diesen 
Verfahren gehören Reinigung, 
Desinfektion, Sterilisation und ähnliche 
Verfahren sowie Prüfungen und 
Wiederherstellung der technischen und 
funktionellen Sicherheit des gebrauchten 
Produkts; Routinewartungsarbeiten fallen 
nicht unter diese Definition;

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, dass Routinewartungsarbeiten (wie die Überprüfung von 
Lungenbeatmungsgeräten in Krankenhäusern) nicht dieser Kategorie zugeordnet werden.

Änderungsantrag 260
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 31 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31a) Sicherheit bedeutet das Fehlen oder 
die Vermeidung von unakzeptablen 



AM\935943DE.doc 81/102 PE510.741v03-00

DE

Risiken für den Patienten oder Verwender

Or. de

Änderungsantrag 261
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) „klinische Bewertung“ bezeichnet die 
Beurteilung und Analyse klinischer Daten 
zu einem Produkt, mit denen Sicherheit 
und Leistung des Produkts bei 
bestimmungsgemäßem Einsatz nach 
Angabe des Herstellers überprüft werden;

(32) „klinische Bewertung“ bezeichnet die 
Beurteilung und Analyse klinischer Daten 
zu einem Produkt, mit denen Sicherheit, 
Leistung und Wirksamkeit des Produkts 
bei bestimmungsgemäßem Einsatz nach 
Angabe des Herstellers überprüft werden;

Or. en

Änderungsantrag 262
Thomas Ulmer, Peter Liese

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) „klinische Prüfung“ bezeichnet eine 
systematische Untersuchung an einem oder 
mehreren menschlichen Probanden, die 
zwecks Bewertung der Sicherheit oder 
Leistung eines Produkts durchgeführt 
wird;

(33) „klinische Prüfung“ bezeichnet eine 
systematische Untersuchung an einem oder 
mehreren menschlichen Probanden, die 
zwecks Bewertung der Sicherheit, 
Leistung oder Effektivität eines Produkts 
durchgeführt wird;

Or. de

Begründung

Bei der klinischen Prüfung sollen nicht nur die Sicherheit und Leistung des Produkts 
untersucht werden, sondern auch, inwieweit es mehr Nutzen bringt gegenüber anderer 
Therapien.
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Änderungsantrag 263
Mairead McGuinness

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) „Sponsor“ bezeichnet eine Person, ein 
Unternehmen, eine Einrichtung oder eine 
Organisation, die bzw. das die 
Verantwortung für die Einleitung und das 
Management einer klinischen Prüfung 
übernimmt;

(37) „Sponsor“ bezeichnet eine Person, ein 
Unternehmen, eine Einrichtung oder eine 
Organisation, die bzw. das die 
Verantwortung für die Einleitung, das 
Management, die Durchführung oder die 
Finanzierung einer klinischen Prüfung 
übernimmt;

Or. en

Änderungsantrag 264
Thomas Ulmer, Peter Liese

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) „Sponsor“ bezeichnet eine Person, ein 
Unternehmen, eine Einrichtung oder eine 
Organisation, die bzw. das die 
Verantwortung für die Einleitung und das 
Management einer klinischen Prüfung 
übernimmt;

(37) „Sponsor“ bezeichnet eine Person, ein 
Unternehmen, eine Einrichtung oder eine 
Organisation, die bzw. das die 
Verantwortung für die Einleitung, 
Management, Leitung und /oder 
Finanzierung einer klinischen Prüfung 
übernimmt;

Or. de

Änderungsantrag 265
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 37
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) „Sponsor“ bezeichnet eine Person, ein 
Unternehmen, eine Einrichtung oder eine 
Organisation, die bzw. das die 
Verantwortung für die Einleitung und das 
Management einer klinischen Prüfung 
übernimmt;

(37) „Sponsor“ bezeichnet eine Person, ein 
Unternehmen, eine Einrichtung oder eine 
Organisation, die bzw. das die 
Verantwortung für die Einleitung, das 
Management oder die Finanzierung einer 
klinischen Prüfung übernimmt;

Or. en

Änderungsantrag 266
Thomas Ulmer, Peter Liese

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 37 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37a) Die Konformitätsprüfung einer 
klinischen Studie bedeutet die 
Überprüfung von offiziellen Dokumenten, 
Einrichtungen, Aufzeichnungen und 
Kontrolle über einen ausreichenden 
Versicherungsschutz durch eine 
zuständige Behörde. Diese kann bei dem 
Sponsor und/oder der 
Forschungseinrichtung oder wo auch 
immer die zuständige Behörde es für 
notwendig erachtet stattfinden.

Or. de

Begründung

Im Gegensatz zur Vorschlag einer Verordnung (COM 2012,369 final) werden in dieser 
Verordnung keine Vorschläge zur Konformitätsprüfung bei einer klinischen Studie gefordert. 
Es müssen jedoch Mindeststandards erfüllt werden.

Änderungsantrag 267
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 39 – Spiegelstrich 2 – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iii) stationäre Behandlung oder 
Verlängerung einer stationären
Behandlung,

iii) stationäre Behandlung oder 
Verlängerung des stationären Aufenthalts,

Or. en

Begründung

Mit diesem Wortlaut wird der Text mit der Norm ISO 14155:2011, Klinische Prüfung von 
Medizinprodukten an Menschen – Gute klinische Praxis, in Einklang gebracht.

Änderungsantrag 268
Peter Liese

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 39 – Spiegelstrich 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Fetal Distress, Fruchttod oder 
kongenitale Anomalie oder Geburtsfehler;

– Fetal Distress, Fruchttod oder 
kongenitale körperliche oder geistige 
Beeinträchtigungen oder Geburtsfehler;

Or. en

Begründung

Der Begriff „kongenitale Anomalien“ wird von Menschen mit Behinderungen und ihren 
Vertretern als Diskriminierung aufgefasst, er sollte daher ersetzt werden.

Änderungsantrag 269
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 40 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) „Produktmangel“ bezeichnet eine (40) „Produktmangel“ bezeichnet eine 
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Unzulänglichkeit bezüglich Identifizierung, 
Qualität, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, 
Sicherheit oder Leistung eines 
Prüfprodukts, einschließlich 
Fehlfunktionen und Anwendungsfehler, 
oder Unzulänglichkeit der vom Hersteller 
bereitgestellten Information.

Unzulänglichkeit bezüglich Identifizierung, 
Qualität, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, 
Sicherheit oder Leistung eines 
Prüfprodukts, einschließlich 
Fehlfunktionen, oder Unzulänglichkeit der 
vom Hersteller bereitgestellten 
Information.

Or. de

Änderungsantrag 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) „Vorkommnis“ bezeichnet eine
Fehlfunktion oder Verschlechterung der 
Eigenschaften oder Leistung eines bereits 
auf dem Markt bereitgestellten Produkts, 
eine Unzulänglichkeit der vom Hersteller 
bereitgestellten Informationen oder eine 
unerwartete unerwünschte Nebenwirkung;

(43) „Vorkommnis“ bezeichnet eine 
Fehlfunktion oder Verschlechterung der 
Eigenschaften oder Leistung eines bereits 
auf dem Markt bereitgestellten Produkts, 
eine Unzulänglichkeit der vom Hersteller 
bereitgestellten Informationen oder eine 
unerwartete unerwünschte Nebenwirkung, 
einschließlich der missbräuchlichen 
Verwendung des Produkts;

Or. en

Änderungsantrag 271
Holger Krahmer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission kann auf 
Aufforderung eines Mitgliedstaats oder 
aus eigener Initiative mittels 
Durchführungsrechtsakten festlegen, ob 
ein bestimmtes Produkt oder eine 
bestimmte Kategorie oder Gruppe von 

entfällt
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Produkten ein „Medizinprodukt“ oder 
„Zubehör zu einem Medizinprodukt“ 
darstellt. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 88 Absatz 3 
genannten Prüfverfahren erlassen.

Or. de

Begründung

Die Einzelfallentscheidung über den rechtlichen Status einzelner Produkte fällt in die 
Kompetenz der Mitgliedstaaten, dies ist auch in Erwägungsgrund 8 so vorgesehen. Zudem 
sind Durchführungsrechtsakten als "Rechtsakte" rechtlich ungeeignet, um
Einzelfallentscheidungen hinsichtlich der Einstufung einzelner Produkte vorzunehmen.

Änderungsantrag 272
Nora Berra

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission kann auf Aufforderung 
eines Mitgliedstaats oder aus eigener 
Initiative mittels 
Durchführungsrechtsakten festlegen, ob ein 
bestimmtes Produkt oder eine bestimmte 
Kategorie oder Gruppe von Produkten ein 
„Medizinprodukt“ oder „Zubehör zu einem 
Medizinprodukt“ darstellt. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 88 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

1. Die Kommission kann aus eigener 
Initiative oder muss auf Aufforderung 
eines Mitgliedstaats mittels 
Durchführungsrechtsakten festlegen, ob ein 
bestimmtes Produkt oder eine bestimmte 
Kategorie oder Gruppe von Produkten ein 
„Medizinprodukt“ oder „Zubehör zu einem 
Medizinprodukt“ darstellt. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 88 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

Or. en

Änderungsantrag 273
Horst Schnellhardt

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission kann auf Aufforderung 
eines Mitgliedstaats oder aus eigener 
Initiative mittels Durchführungsrechtsakten 
festlegen, ob ein bestimmtes Produkt oder 
eine bestimmte Kategorie oder Gruppe von 
Produkten ein „Medizinprodukt“ oder 
„Zubehör zu einem Medizinprodukt“ 
darstellt. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 88 Absatz 3 
genannten Prüfverfahren erlassen.

1. Die Kommission kann auf Aufforderung 
eines Mitgliedstaats oder aus eigener 
Initiative nach Konsultation des 
betroffenen Herstellers aufgrund von 
Bedenken bezüglich der 
Patientensicherheit oder aufgrund 
neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse
mittels Durchführungsrechtsakten 
festlegen, ob ein bestimmtes Produkt oder 
eine bestimmte Kategorie oder Gruppe von 
Produkten ein „Medizinprodukt“ oder 
„Zubehör zu einem Medizinprodukt“ 
darstellt. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 88 Absatz 3 
genannten Prüfverfahren erlassen.

Or. de

Begründung

Um eine ausreichende Rechtssicherheit für Hersteller von Medizinprodukten zu 
gewährleisten, ist es erforderlich mögliche Gründe für die Überprüfung durch die 
Kommission festzulegen. Der prüfende Fachausschuss sollte den betroffenen Hersteller vor 
der Entscheidungsfindung um eine Stellungnahme und ggf. weitere wissenschaftliche 
Dokumente bitten.

Änderungsantrag 274
Mairead McGuinness

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission kann auf Aufforderung 
eines Mitgliedstaats oder aus eigener 
Initiative mittels 
Durchführungsrechtsakten festlegen, ob ein 
bestimmtes Produkt oder eine bestimmte 
Kategorie oder Gruppe von Produkten ein 
„Medizinprodukt“ oder „Zubehör zu einem 
Medizinprodukt“ darstellt. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

1. Die Kommission kann aus eigener 
Initiative oder muss auf Aufforderung 
eines Mitgliedstaats mittels 
Durchführungsrechtsakten festlegen, ob ein 
bestimmtes Produkt oder eine bestimmte 
Kategorie oder Gruppe von Produkten ein 
„Medizinprodukt“ oder „Zubehör zu einem 
Medizinprodukt“ darstellt. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
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dem in Artikel 88 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

dem in Artikel 88 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

Or. en

Änderungsantrag 275
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission kann auf Aufforderung 
eines Mitgliedstaats oder aus eigener 
Initiative mittels 
Durchführungsrechtsakten festlegen, ob ein 
bestimmtes Produkt oder eine bestimmte 
Kategorie oder Gruppe von Produkten ein 
„Medizinprodukt“ oder „Zubehör zu einem 
Medizinprodukt“ darstellt. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 88 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

1. Die Kommission kann auf Aufforderung 
eines Mitgliedstaats oder nach 
Konsultation mit den Mitgliedstaaten 
mittels Durchführungsrechtsakten 
festlegen, ob ein bestimmtes Produkt oder 
eine bestimmte Kategorie oder Gruppe von 
Produkten ein „Medizinprodukt“ oder 
„Zubehör zu einem Medizinprodukt“ 
darstellt. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 88 Absatz 3 
genannten Prüfverfahren erlassen.

Or. en

Änderungsantrag 276
Anja Weisgerber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission kann auf Aufforderung 
eines Mitgliedstaats oder aus eigener 
Initiative mittels 
Durchführungsrechtsakten festlegen, ob ein 
bestimmtes Produkt oder eine bestimmte 
Kategorie oder Gruppe von Produkten ein 
„Medizinprodukt“ oder „Zubehör zu einem 
Medizinprodukt“ darstellt. Diese 

1. Die Kommission kann auf Aufforderung 
eines Mitgliedstaats und nach 
Konsultation der Koordinierungsgruppe 
Medizinprodukte und der betroffenen 
Unternehmen mittels 
Durchführungsrechtsakten festlegen, ob ein 
bestimmtes neuartiges Produkt oder eine 
bestimmte neue Kategorie oder neue
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Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 88 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

Gruppe von Produkten ein 
„Medizinprodukt“ oder „Zubehör zu einem 
Medizinprodukt“ darstellt. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 88 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen. Dieser Absatz 
findet keine Anwendung auf bereits 
zugelassene Produkte.

Or. de

Begründung

Es obliegt den Mitgliedstaaten, die Kategorie von Produkten auf Einzelfallbasis festzulegen. 
Zudem brauchen die Unternehmen, allen voran KMU, Rechtssicherheit. Diese ist bei einer 
Initiative alleine durch die Kommission nicht gegeben.

Änderungsantrag 277
Rebecca Taylor

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission kann auf Aufforderung 
eines Mitgliedstaats oder aus eigener 
Initiative mittels 
Durchführungsrechtsakten festlegen, ob ein 
bestimmtes Produkt oder eine bestimmte 
Kategorie oder Gruppe von Produkten ein 
„Medizinprodukt“ oder „Zubehör zu einem 
Medizinprodukt“ darstellt. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 88 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

1. Die Kommission kann auf Aufforderung 
eines Mitgliedstaats und nach 
Konsultation mit der 
Koordinierungsgruppe Medizinprodukte
mittels Durchführungsrechtsakten 
festlegen, ob ein bestimmtes Produkt oder 
eine bestimmte Kategorie oder Gruppe von 
Produkten ein „Medizinprodukt“ oder 
„Zubehör zu einem Medizinprodukt“ 
darstellt. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 88 Absatz 3 
genannten Prüfverfahren erlassen.

Or. en

Begründung

Die Klassifizierung von Medizinprodukten und entsprechende Änderungen müssen auf einer 
gründlichen Bewertung durch eine Konsultation mit der Koordinierungsgruppe 
Medizinprodukte basieren und dürfen nicht von der Kommission allein initiiert werden.
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Änderungsantrag 278
Anja Weisgerber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Kommission soll nach dem im 
Absatz 1 genannten 
Konsultationsverfahren Leitlinien 
entwickeln, um ein wissenschaftsbasiertes 
Verfahren für die Kategorisierung der 
Produkte zu gewährleisten.

Or. de

Begründung

Folgeänderung zu Absatz 1.

Änderungsantrag 279
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission gewährleistet einen 
Austausch von Fachwissen über 
Medizinprodukte, In-vitro-Diagnostika, 
Arzneimittel, menschliche Gewebe und 
Zellen, kosmetische Mittel, Biozide, 
Lebensmittel, sowie, sofern erforderlich, 
andere Produkte zwischen den 
Mitgliedstaaten zur Bestimmung des 
geeigneten rechtlichen Status eines 
Produkts, einer Produktkategorie oder 
-gruppe.

2. Die Kommission gewährleistet einen 
Austausch von Fachwissen über 
Medizinprodukte, In-vitro-Diagnostika, 
Arzneimittel, menschliche Gewebe und 
Zellen, kosmetische Mittel, Biozide, 
Lebensmittel, sowie, sofern erforderlich, 
andere Produkte zwischen den 
Mitgliedstaaten und den einschlägigen 
Akteuren einschließlich Patientengruppen
zur Bestimmung des geeigneten 
rechtlichen Status eines Produkts, einer 
Produktkategorie oder -gruppe.

Or. en
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Begründung

Die Patienten sind diejenigen, die die Medizinprodukte im täglichen Leben nutzen und eine 
andere Sicht auf das Nutzen-Risiko-Verhältnis haben.

Änderungsantrag 280
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission gewährleistet einen 
Austausch von Fachwissen über
Medizinprodukte, In-vitro-Diagnostika, 
Arzneimittel, menschliche Gewebe und 
Zellen, kosmetische Mittel, Biozide,
Lebensmittel, sowie, sofern erforderlich, 
andere Produkte zwischen den 
Mitgliedstaaten zur Bestimmung des 
geeigneten rechtlichen Status eines 
Produkts, einer Produktkategorie oder –
gruppe.

2. Die Kommission legt im Wege von 
Durchführungsrechtsakten auf der 
Grundlage der Stellungnahme der 
fachübergreifenden Expertengruppe der 
EU, die sich aus Experten der Bereiche 
Medizinprodukte, In-vitro-Diagnostika, 
Arzneimittel, menschliche Gewebe und 
Zellen, kosmetische Mittel, Biozide und 
Lebensmittel zusammensetzt, den 
rechtlichen Status von Produkten fest, die 
Grenzfälle darstellen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 88 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

Or. en

Änderungsantrag 281
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Für aus Stoffen oder Kombinationen 
von Stoffen bestehende Produkte oder 
Produktgruppen, die dazu bestimmt sind, 
durch die Körperoberfläche oder über 
eine Körperöffnung in den Körper zu 
gelangen, und die von der 
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fachübergreifenden Expertengruppe als 
Medizinprodukte eingestuft wurden, legt 
die Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die 
Risikoklassifizierung auf der Grundlage 
der tatsächlichen Risiken und 
stichhaltiger wissenschaftlicher 
Erkenntnisse fest. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 88 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

Or. en

Änderungsantrag 282
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Marina Yannakoudakis

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Produkte, die in einer einzigen 
Gesundheitseinrichtung hergestellt und 
verwendet werden, gelten als in Betrieb 
genommen. Die in Artikel 18 genannten 
Bestimmungen hinsichtlich der CE-
Kennzeichnung und die in den Artikeln 23 
bis 27 niedergelegten Verpflichtungen 
gelten für solche Produkte nicht, sofern 
ihre Herstellung und Verwendung im 
Rahmen eines einzigen 
Qualitätsmanagementsystems der 
Gesundheitseinrichtung erfolgt.

4. Produkte, die in einer einzigen 
Gesundheitseinrichtung hergestellt und 
verwendet werden, gelten als in Betrieb 
genommen. Die in Artikel 18 genannten 
Bestimmungen hinsichtlich der CE-
Kennzeichnung und die in den Artikeln 23, 
26 und 27 niedergelegten Verpflichtungen 
gelten für solche Produkte nicht, sofern 
ihre Herstellung und Verwendung im 
Rahmen eines einzigen 
Qualitätsmanagementsystems der 
Gesundheitseinrichtung erfolgt.

Or. en

Begründung

Zur Verbesserung der Patientensicherheit ist es wichtig, die vollständige Rückverfolgbarkeit 
und Transparenz von Produkten sicherzustellen, die in einer einzigen Gesundheitseinrichtung 
verwendet werden. Deshalb müssen Artikel 24 (über die einmalige Produktnummer) und 
Artikel 25 (über ein elektronisches System zur Registrierung von Produkten) auch für diese 
Produkte ebenso uneingeschränkt gelten wie für alle anderen Produkte, die nicht nur in einer 
einzigen Gesundheitseinrichtung verwendet werden.
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Änderungsantrag283
Milan Cabrnoch

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 5

Von der Kommission vorgeschlagener Text Geänderter Text

5. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 89 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung oder Ergänzung 
der in Anhang I aufgeführten 
allgemeinen Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen einschließlich 
der vom Hersteller bereitzustellenden 
Informationen zu erlassen; dabei 
berücksichtigt sie den technischen 
Fortschritt und für welche Anwender oder 
Patienten das Produkt bestimmt ist.

entfällt

Or. cs

Änderungsantrag 284
Thomas Ulmer, Peter Liese

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 89 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung oder Ergänzung 
der in Anhang I aufgeführten 
allgemeinen Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen einschließlich 
der vom Hersteller bereitzustellenden 
Informationen zu erlassen; dabei 
berücksichtigt sie den technischen 
Fortschritt und für welche Anwender oder 
Patienten das Produkt bestimmt ist.

entfällt

Or. de
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Änderungsantrag 285
Zofija Mazej Kukovič

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Ein Produkt, das einer in der EU 
niedergelassenen natürlichen oder 
juristischen Person über eine 
Dienstleistung der Informationsgesellschaft 
im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der 
Richtlinie 98/34/EG angeboten wird, muss 
dieser Verordnung spätestens dann 
entsprechen, wenn es in Verkehr gebracht 
wird.

1. Ein Produkt, das einer in der EU 
niedergelassenen natürlichen oder 
juristischen Person über eine 
Dienstleistung der Informationsgesellschaft 
im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der 
Richtlinie 98/34/EG angeboten wird, muss 
dieser Verordnung spätestens am ersten 
Tag, wenn es in Verkehr gebracht wird,
entsprechen.

Or. sl

Begründung

In den EU-Richtlinien werden unterschiedliche Definitionen der Termini “Inverkehrbringen” 
und “Bereitstellung auf dem Markt” verwendet. Produkte müssen der Verordnung 
entsprechen, sobald sie in den Verkehr gebracht werden (gleichgültig, ob für den 
Endanwender oder Lagervorrat).

Änderungsantrag 286
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 - Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Anbieter von 
Fernkommunikationstechnik müssen auf 
Anfrage der zuständigen Behörde 
Informationen zu Versandhändlern sofort 
bereitstellen. 

Or. pl

Begründung

Zapisy, które zostały zaproponowane przez Komisję w projektach rozporządzeń nie są 
wystarczające i tym samym nie zabezpieczają w przedmiotowym zakresie interesów państw 
członkowskich. Utrzymanie propozycji komisyjnej, która została już ugruntowana w praktyce 
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organów kompetentnych spowoduje, że w internecie będą obecne reklamy wprowadzające w 
błąd potencjalnego nabywcę wyrobów, gdyż będzie można oferować produkty, dla których nie 
przeprowadzono procedury oceny zgodności, a dopiero w momencie ich sprzedaży, będzie 
trzeba zapewnić, że taki wyrób spełnia wymagania. Jest to niepokojące i dlatego należy 
umożliwić organom kompetentnym, możliwość zdobycia wiedzy, kto zamieszczał takie 
ogłoszenia w przypadku otrzymania sygnału z rynku, że właśnie wyrób niespełniający 
wymagań, w tym nawet niebezpieczny dla zdrowia lub życia użytkownika, został w taki sposób 
sprzedany i aby dostarczyciele usług internetowych udostępniali dane o podmiotach 
zamieszczających reklamy wyrobów w internecie.

Änderungsantrag 287
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 - Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2b. Das Inverkehrbringen, die 
Inbetriebnahme, der Vertrieb, die 
Lieferung und Bereitstellung von 
Produkten ist untersagt, wenn deren 
Namen, Kennzeichnungen oder 
Gebrauchsanweisungen hinsichtlich ihrer 
Eigenschaften und Wirkungsweisen 
irreführend sein könnten, indem:
a) sie dem Produkt Eigenschaften, 
Funktionen und Wirkungsweisen 
zuschreiben, die es nicht hat; 
b) ein falscher Eindruck vermittelt wird, 
dass die Behandlung oder Diagnose mit 
dem Produkt auf jeden Fall erfolgreich 
sein wird, oder nicht auf mögliche Risiken 
hingewiesen wird, die mit der 
Verwendung des Produkts gemäß seiner 
Zweckbestimmung oder bei seiner 
Verwendung über einen längeren 
Zeitraum als vorgesehen verbunden sind;
c) andere Verwendungsmöglichkeiten und 
Eigenschaften angedeutet werden, als 
jene, die bei der Konformitätsbewertung 
festgelegt wurden.
Werbematerial, Präsentationen und 
Informationen zu den Produkten dürfen 
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nicht, wie im ersten Satz erklärt, 
irreführend sein.

Or. pl

Begründung

Kwestie podnoszone w powyższej poprawce, w ogóle nie znalazły się w propozycjach nowych 
przepisów. Należy wprowadzić zakaz reklamy wprowadzającej w błąd, co do właściwości i 
przeznaczenia wyrobów, gdyż wpłynie to pozytywnie na ochronę europejczyków przed 
nieetycznym postępowaniem, które może doprowadzić nawet do zaniechania właściwego 
leczenia medycznego przy zastosowaniu wyrobu, który obiecywał dużo, ale w zasadzie nie 
leczy lub nie udowodniono wskazania zawartego w instrukcjach o dane kliniczne. W obszarze 
produktów leczniczych regulacja idzie nawet dalej, gdyż każda reklama, powinna być 
zaopatrzona w stosowne zdanie informujące, że przed skorzystaniem z leku należy skorzystać 
z konsultacji lekarza lub farmaceuty, jednakże dla wyrobów medycznych wydaje się na razie 
wystarczające, aby zawrzeć zaproponowane powyżej przepisy.

Änderungsantrag 288
Anna Rosbach

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Gibt es keine harmonisierten Normen 
oder sind diese nicht ausreichend, so kann 
die Kommission gemeinsame technische 
Spezifikationen („Spezifikationen“) für die 
in Anhang I aufgeführten allgemeinen 
Sicherheits- und Leistungsanforderungen, 
die in Anhang II aufgeführte technische 
Dokumentation oder die in Anhang XIII 
aufgeführte klinische Bewertung sowie die 
klinische Weiterverfolgung nach dem 
Inverkehrbringen annehmen. Diese 
Spezifikationen werden im Wege von 
Durchführungsrechtsakten gemäß dem in 
Artikel 88 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

1. Gibt es keine harmonisierten Normen, so 
kann die Kommission gemeinsame 
technische Spezifikationen 
(„Spezifikationen“) für die in Anhang I 
aufgeführten allgemeinen Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen, die in Anhang II 
aufgeführte technische Dokumentation 
oder die in Anhang XIII aufgeführte 
klinische Bewertung sowie die klinische 
Weiterverfolgung nach dem 
Inverkehrbringen annehmen. Diese 
Spezifikationen werden im Wege von 
Durchführungsrechtsakten gemäß dem in 
Artikel 88 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

Or. en

Änderungsantrag 289
Nora Berra
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Gibt es keine harmonisierten Normen 
oder sind diese nicht ausreichend, so kann 
die Kommission gemeinsame technische 
Spezifikationen („Spezifikationen“) für die 
in Anhang I aufgeführten allgemeinen 
Sicherheits- und Leistungsanforderungen, 
die in Anhang II aufgeführte technische 
Dokumentation oder die in Anhang XIII 
aufgeführte klinische Bewertung sowie die 
klinische Weiterverfolgung nach dem 
Inverkehrbringen annehmen. Diese 
Spezifikationen werden im Wege von 
Durchführungsrechtsakten gemäß dem in 
Artikel 88 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

1. Gibt es keine harmonisierten Normen 
oder ist es erforderlich, den Belangen der 
öffentlichen Gesundheit Rechnung zu 
tragen, so kann die Kommission 
gemeinsame technische Spezifikationen 
(„Spezifikationen“) für die in Anhang I 
aufgeführten allgemeinen Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen, die in Anhang II 
aufgeführte technische Dokumentation 
oder die in Anhang XII aufgeführten 
klinischen Nachweise sowie die 
Weiterverfolgung nach dem 
Inverkehrbringen annehmen. Diese 
Spezifikationen werden im Wege von 
Durchführungsrechtsakten gemäß dem in 
Artikel 88 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

Or. en

Änderungsantrag 290
Mairead McGuinness

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Gibt es keine harmonisierten Normen 
oder sind diese nicht ausreichend, so kann 
die Kommission gemeinsame technische 
Spezifikationen („Spezifikationen“) für die 
in Anhang I aufgeführten allgemeinen
Sicherheits- und Leistungsanforderungen, 
die in Anhang II aufgeführte technische 
Dokumentation oder die in Anhang XIII 
aufgeführte klinische Bewertung sowie die 
klinische Weiterverfolgung nach dem 
Inverkehrbringen annehmen. Diese 
Spezifikationen werden im Wege von 

1. Gibt es keine harmonisierten Normen 
oder ist es erforderlich, den Belangen der 
öffentlichen Gesundheit Rechnung zu 
tragen, so kann die Kommission 
gemeinsame technische Spezifikationen 
(„Spezifikationen“) für die in Anhang I 
aufgeführten allgemeinen Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen, die in Anhang II 
aufgeführte technische Dokumentation 
oder die in Anhang XII aufgeführten 
klinischen Nachweise sowie die 
Weiterverfolgung nach dem 
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Durchführungsrechtsakten gemäß dem in 
Artikel 88 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

Inverkehrbringen annehmen. Diese 
Spezifikationen werden im Wege von 
Durchführungsrechtsakten gemäß dem in 
Artikel 88 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

Or. en

Begründung

Durch harmonisierte Normen wird bestimmt, welche grundlegenden Anforderungen der 
Verordnung durch die Einhaltung der betreffenden Norm erfüllt werden. Die Kommission legt 
fest, welche Normen harmonisiert werden. Spiegelt eine Norm nicht mehr den Stand der
Technik wider, so wird sie von der Kommission als nicht harmonisiert eingestuft und muss 
vom zuständigen Gremium überarbeitet werden. Daher kann der erste Satz von Artikel 7 
- „…oder sind diese nicht ausreichend …“ - zu Missverständnissen führen.

Änderungsantrag 291
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Gibt es keine harmonisierten Normen 
oder sind diese nicht ausreichend, so kann 
die Kommission gemeinsame technische 
Spezifikationen („Spezifikationen“) für die 
in Anhang I aufgeführten allgemeinen 
Sicherheits- und Leistungsanforderungen, 
die in Anhang II aufgeführte technische 
Dokumentation oder die in Anhang XIII 
aufgeführte klinische Bewertung sowie die 
klinische Weiterverfolgung nach dem 
Inverkehrbringen annehmen. Diese 
Spezifikationen werden im Wege von 
Durchführungsrechtsakten gemäß dem in 
Artikel 88 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

1. Gibt es keine harmonisierten Normen, so 
kann die Kommission gemeinsame 
technische Spezifikationen 
(„Spezifikationen“) für die in Anhang I 
aufgeführten allgemeinen Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen, die in Anhang II 
aufgeführte technische Dokumentation 
oder die in Anhang XIII aufgeführte 
klinische Bewertung sowie die klinische 
Weiterverfolgung nach dem 
Inverkehrbringen annehmen. Diese 
Spezifikationen werden im Wege von 
Durchführungsrechtsakten gemäß dem in 
Artikel 88 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

Or. en

Begründung

Gemeinsame technische Spezifikationen sollten nur ausgearbeitet werden, wenn es keine 
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Normen gibt. Wird eine Norm im Amtsblatt der EU veröffentlicht, so gilt dies als ausreichend, 
um von der Konformität mit den allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen 
auszugehen. Die Erstellung gemeinsamer technischer Spezifikationen nur für die EU zur 
Ergänzung einer harmonisierten Norm würde zu einer Diskrepanz zwischen der globalen 
Ebene und der EU-Ebene führen. Dies würde für Patienten in der EU die Chancen 
verringern, von innovativen Technologien zu profitieren, und könnte die Möglichkeiten 
kleiner EU-Unternehmen für den Export von Innovationen einschränken.

Änderungsantrag 292
Nora Berra

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Bei der Annahme gemeinsamer 
technischer Spezifikationen gemäß 
Absatz 1 schwächt die Kommission nicht 
die Kohärenz des europäischen 
Normungssystems. Spezifikationen sind 
kohärent, wenn sie nicht mit 
europäischen Normen unvereinbar sind, 
d. h. wenn sie Bereiche betreffen, in 
denen es keine harmonisierten Normen 
gibt, die Annahme neuer europäischer 
Normen in absehbarer Zeit nicht 
vorgesehen ist, bestehende Normen keine 
Marktumsetzung erreicht haben oder 
wenn diese Normen überholt sind bzw. 
anhand der Vigilanz- und 
Überwachungsdaten nachgewiesen 
wurde, dass sie eindeutig unzureichend 
sind, und wenn die Umsetzung der 
technischen Spezifikationen in 
europäische Normungsprodukte in 
absehbarer Zeit nicht vorgesehen ist.

Or. en

Änderungsantrag 293
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Kommission soll die Möglichkeit 
erhalten, dass sollten notwendige 
Standards nicht existieren und / oder 
wenn deren Mängel durch kompetente 
Behörden oder Spezialisten deutlich 
gemacht wurden, an Spezialisten zu 
delegieren, dass auf diesem Spezialgebiet
Änderungen vorgeschlagen werden.
Diese sollen dann in Form von 
Durchführungsrechtsakten in die 
vorliegende Verordnung aufgenommen 
werden.

Or. de

Begründung

Es gibt eine Notwendigkeit für spezifische klinische Produktstandards, die als eine 
internationale Zusammenstellung von unabhängigen Experten für jede Kategorie von 
hochriskanten Medizinprodukten vorbereitet werden soll, hinsichtlich der Kriterien anhand 
derer die neuen Produkte evaluiert werden sollen und anraten welche Evaluation für ein 
Produkt, bevor es auf den Markt kommt, angegeben ist.

Änderungsantrag 294
Corinne Lepage

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Wenn die Hersteller neuer 
Medizinprodukte einen Antrag auf 
Zulassung stellen und nicht über 
spezifische Standards verfügen, 
konsultiert die Europäische Kommission 
alle nationalen Behörden und legt die 
neuen Standards einer unabhängigen 
Sachverständigengruppe vor. Diese 
Sachverständigengruppe stützt sich auf 
die gesamte wissenschaftliche Literatur 
und berücksichtig 
Minderheitsstellungnahmen. Diese 
werden in der Stellungnahme der 
Sachverständigengruppe wiedergegeben 
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und müssen den Angehörigen der 
Gesundheitsberufe und den Patienten 
mitgeteilt werden.

Or. fr

Änderungsantrag 295
Nora Berra

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. Die Kommission nimmt 
Spezifikationen gemäß Absatz 1 nach 
Anhörung der Koordinierungsgruppe 
Medizinprodukte an, der auch ein 
Vertreter der europäischen 
Normungsorganisationen angehört.

Or. en

Änderungsantrag 296
Mairead McGuinness

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Bei Produkten, die den in Absatz 1 
genannten Spezifikationen entsprechen, 
wird die Konformität mit den 
Anforderungen dieser Verordnung, die den 
betreffenden Spezifikationen oder Teilen 
davon entsprechen, angenommen.

2. Bei Produkten, die den in Absatz 1 
genannten Spezifikationen entsprechen, 
wird die Konformität mit den 
Anforderungen dieser Verordnung, die den 
betreffenden Spezifikationen oder Teilen 
davon entsprechen, angenommen.

Der technische Inhalt der Spezifikationen 
wird mit angemessener Unterstützung der 
einschlägigen von den Spezifikationen 
betroffenen Akteure so aufgesetzt, dass 
die Ausarbeitung von Standards und 
Leitlinien davon unbeschadet bleibt.
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