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MED Recht & Normen Qualitätssicherung

Medizinprodukte sollen zukünftig weltweit eindeutig zu identifizieren
und rückverfolgbar sein. Das einheitliche Kennzeichnungs-System
UDI aus den USA soll auch in der EU bald verpflichtend werden.

Bereit für UDI

Der Medizintechnik-Zulieferer Nicolay GmbH kam be-
reits lange vor Ablauf der gesetzlichen Fristen aus den
Startlöchern und sammelt seit über einem Jahr Erfah-

rung mit der neuen Vorgehensweise. UDI (Unique Device Iden-
tification) soll dafür sorgen, dass Medizinprodukte einheitlich
gekennzeichnet und Informationen dazu in einer zentralen Da-
tenbank hinterlegt werden. Ziel ist es, die Patientensicherheit
zu verbessern, den Rückruf von Produkten zu vereinfachen
und die Marktüberwachung zu optimieren. Die Markierung
wird als maschinenlesbarer Barcode nach ISO-Standard und
in Klarschrift angebracht. Der Zeitplan sieht derzeit vor, dass
in der EU alle Medizinprodukte der höchsten Risikoklasse III
(etwa Implantate oder Herzkatheter) ab 2021 UDI-beschriftet
sein müssen, die der mittleren Klasse II (z. B. Röntgengeräte
oder Defibrillatoren) ab 2023 und Klasse-I-Produkte ab 2025.
Während sich viele Unternehmen damit noch schwertun, setz-
te sich Nicolay früh mit dem Thema auseinander: Schon seit
Mitte 2017 ist der Medizintechnikhersteller in der Lage, Pro-
dukte mit UDI-Beschriftung auszuliefern.

Gestochen scharfe UDI-Markierung am Produkt

Nicolay entwickelt und fertigt Kabelsysteme, Sensoren,
Elektrodenanschlüsse und Steckverbinder. Sie bestehen aus
unterschiedlichsten Materialien und müssen im klinischen
Alltag großen Belastungen standhalten. Praktisch alle Pro-
dukte bei Nicolay sind bereits mit UDI-Kennzeichnung am
Label versehen, ohne dass sie dadurch teurer geworden wä-
ren. „Was die Kennzeichnung direkt am Produkt betrifft, war-
ten die meisten Kunden derzeit noch ab, bis die Vorgaben aus
dem MDR (Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinproduk-
te) vollständig bekannt sind. Das Ziel ist es, sowohl die Vor-
schriften der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA als
auch der EU gleich im ersten Schritt erfüllen zu können“, er-
klärt Jan Christmann, Leiter Projektmanagement bei Nicolay.
„Egal, wann es ernst wird: Wir sind bereit.“ In Bezug auf Pro-
duktfarben und die Positionierung der UDI-Markierung ist das
Unternehmen bereits in der Lage, sämtliche Anforderungen
und praktisch jeden Spezialwunsch seiner Kunden zu erfül-
len. Dafür wurde darauf geachtet, dass die Beschriftungen
völlig unabhängig vom Material in gestochen scharfer Qualität

angebracht werden können. Eigens dafür ist in der Fertigung
in Nagold seit Mitte 2017 ein neues Lasergerät im Einsatz.
Durch das Einbrennen der Markierung ist die UDI-Vorschrift
umgesetzt, dass die Beschriftung so lange haltbar sein muss
wie das Medizinprodukt selbst – mit herkömmlichen Beschrif-
tungsverfahren wie Tintendruck oder Etiketten, die aufge-
bracht werden, ist das nicht immer gewährleistet.

Kompetent fertigen, aber auch beraten

Das Unternehmen kann bei UDI jedoch nicht nur mit Technik
punkten, so Jan Christmann: „Wir können es technisch, wir
können aber durch unsere Erfahrungswerte auch bei der opera-
tiven Umsetzung beraten. Obwohl bis zum Ablauf der UDI-Fris-
ten noch Zeit ist, nehmen viele unserer Kunden unser Know-
how schon jetzt gern in Anspruch. Wir empfehlen tatsächlich,
das Ganze nicht auf die lange Bank zu schieben.“ Die UDI-Ex-
perten von Nicolay raten – trotz der zeitlichen Verschiebungen
– dazu, das Thema im Produktentwicklungsprozess so früh wie
möglich einzubringen und mitzudenken, damit die Umsetzung
effizient und reibungslos gestaltet werden kann.

Erhöhter Nutzen durch Zusatzinformationen

Mit maschinenlesbaren, über die Pflichtangaben hinausgehen-
den Informationen können bei den Anwendern der Produkte Pro-
zesse erleichtert werden: Wenn beispielsweise geprüft werden
soll, ob die für ein Medizinprodukt vorgesehenen Sterilisations-
oder Desinfektionszyklen eingehalten werden, könnten die dafür
notwendigen Informationen durch die UDI-Markierung zur Verfü-
gung gestellt und – z. B. durch einen Scanner – unkompliziert ab-
gerufen werden. Mit solchem Zusatznutzen, der etwa im Arbeits-
alltag einer Klinik für höhere Sicherheit und Zeitersparnis sorgen
kann, sammeln die
Kunden von Nicolay
Pluspunkte – und das
eventuell schon bevor
die UDI-Markierung
verpflichtend wird.
Insofern: loslegen.
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