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 2�8� Medizinprodukte

Verbesserung der Zusammenarbeit in Bezug auf die 
Genehmigung für das Inverkehrbringen, die Überwachung und 
den Rückruf von Produkten

Unsere Ziele bei diesem Kapitel:
• Verbesserung der Zugänglichkeit und 

Rückverfolgbarkeit von Medizinprodukten;
• gleichzeitige Beibehaltung unserer hohen 

Sicherheitsstandards.

Warum sind Medizinprodukte 
Teil von TTIP?

Zu Medizinprodukten gehören solche Dinge wie:
• Schrittmacher;
• Scanner;
• Röntgengeräte.

Sie sind aus einem modernen Gesundheitssys-
tem nicht wegzudenken.

Sowohl die EU als auch die USA haben strenge 
Vorschriften für solche Produkte. Gelegentlich 
überschneiden sich diese Vorschriften oder 
bewirken, dass Tests doppelt durchgeführt 
werden.

Das kann bedeuten:
• zusätzliche Kosten für die öffentlichen 

Gesundheitssysteme;
• Verzögerungen bei der Bereitstellung neuer 

Geräte für die Patienten.

Wir wollen TTIP nutzen, um die Zusammenarbeit 
zwischen den Regulierungsinstanzen der EU und 
der USA zu verbessern. Das könnte sowohl für 
die Öffentlichkeit als auch für die Industrie von 
Nutzen sein.

Die EU und die USA haben bereits bei den meisten 
Medizinprodukten die Zölle abgeschafft, sodass 
sich der Nutzen von TTIP hauptsächlich aus 
einer verbesserten Zusammenarbeit zwischen 
den Regulierungsinstanzen der EU und der USA 
ergibt, mit der Folgendes gewährleistet werden 
soll:
• schnellerer Zugang zu lebensrettenden Gerä-

ten durch die Straffung der entsprechenden 
Genehmigungsverfahren – beispielsweise 
durch die Verwendung ähnlicher elektronischer 
Formulare in der EU und den USA für die 
Übermittlung von Versuchsdaten;

• bessere Verfahren für:
– Produktüberwachung,
– gegebenenfalls Produktrückruf.

Ziele der EU

Wir wollen, dass die Regulierungsinstanzen der 
EU und der USA:
• ihre Zusammenarbeit im Bereich Medizin-

produkte verstärken;
• sich bei ihrer Arbeit auf die Festlegungen 

des International Medical Devices Regulatory 
Forum (IMDRF) stützen.

Wir wollen:
• vereinbaren, dass unsere nationalen 

Systeme zur Kennzeichnung und Rückver-
folgbarkeit von Medizinprodukten auf dem 
internationalen System der einmaligen 
Produktkennzeichnung (Unique Device 
Identification, UDI) beruhen;

• sicherstellen, dass die UDI-Datenbanken der 
EU und der USA untereinander kompatibel 
sind;

• die Formulare zur Genehmigung des 
Inverkehrbringens neuer Medizinprodukte 
harmonisieren, sodass die Regulie-
rungsinstanzen der EU und der USA 
Genehmigungsanträge gleichzeitig bearbei-
ten können; dadurch werden neue Produkte 
rascher verfügbar;

• auf eine gegenseitige Anerkennung der Au-
dits der Qualitätsmanagementsysteme 
(QMS) hinarbeiten;

• eine Grundlage für die gemeinsame Entwick-
lung von modernen Regelungen für neue 
Bereiche schaffen, die bislang noch nicht 
vollständig reguliert sind.

Sensible oder strittige Fragen

In diesem Bereich sind einige Fragen besonders 
sensibel oder strittig.

Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten 
dieser Fragen und unserer Lösungsansätze:
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Sensible Fragen/Bedenken Antwort der EU

1� Genehmigungsverfahren 

„Im Rahmen von TTIP 
wird das Verfahren 
für die Zulassung von 
Medizinprodukten in der EU 
und in den USA harmonisiert.“

Wir wollen bei TTIP keine Harmonisierung der Ansätze für die 
Zulassung von Medizinprodukten in der EU und den USA. Obwohl 
die Systeme unterschiedlich sind, bieten sie beide ein hohes 
Niveau des Verbraucherschutzes.

Wir streben bei TTIP eine Straffung der Genehmigungsverfahren 
an, so z. B. durch ein gemeinsames Formular zur Beantragung 
der Zulassung eines neuen Medizinprodukts.

Hersteller könnten den Genehmigungsantrag in der EU und den 
USA gleichzeitig stellen und dadurch die neuen Produkte rascher 
für die Patienten zur Verfügung stellen.

2� Regulierung

„TTIP wird sich auf 
die Überarbeitung der 
EU-Verordnungen über 
Medizinprodukte auswirken.“

Die Überarbeitung der EU-Verordnungen über Medizinprodukte 
wird gegenwärtig von den Regierungen der EU-Mitgliedstaaten 
und dem Europäischen Parlament erörtert. TTIP hat auf diesen 
internen Prozess jetzt und auch künftig keinen Einfluss.


