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10)
 Bei Systemen oder Behandlungseinheiten soll die Klassifizierung der Komponente mit dem höchsten Risiko 

angegeben werden. Bei Betrieb oder Einrichtung (sterilisieren) nach § 25 Absatz 2 i.V.m. § 10 Absatz 3 MPG ist die 
Angabe der Klassifizierung nicht erforderlich 
The classification of the components with the highest risk is to be indicated on systems or procedure packs. The 
indication of the classification is not necessary with institutions (sterilizing) pursuant to § 25 (2) in connection with 10 (3) 
Medical Device Act, MPG. 
11)

 Nach § 3 Nummer 6 MPG handelt es sich um ein neues In-vitro-Diagnostikum, wenn:  

- ein derartiges Medizinprodukt für den entsprechenden Analyten oder anderen Parameter während der 
vorangegangenen drei Jahre innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums nicht fortwährend verfügbar war oder 

- das Verfahren mit einer Analysetechnik arbeitet, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums während der 
vorangegangenen drei Jahre nicht fortwährend in Verbindung mit einem bestimmten Analyten oder anderen Parameter 
verwendet worden ist. 

Pursuant to § 3 number 6 Medical Devices Act, MPG, an in vitro diagnostic medical device is „new“ if: 

- there has been no such device continuously available on the European Economic Area during the previous three years 
for the relevant analyte or other parameter 

- the procedure involves analytical technology not continuously used in connection with a given analyte or other 
parameter on the European Economic Area during the previous three years. 
12)

 Vom Hersteller vergebener Handelsname des Produktes / Manufacturer's product name (make)  
13)

 Nur obligatorisch, wenn kein Handelsname angegeben wurde
. 

Only compulsory, if no make has been specified. 
14)

 Bitte den zutreffenden Code mit dem dazugehörigen Schlagwort aus der jeweils vorgeschriebenen Nomenklatur 
angeben. Wenn nicht vorhanden, bitte Kurzbeschreibung geben.  
Wenn der Nomenklaturcode aus der EDMA-Klassifikation stammt:  
IVD-Reagenzien: Stufe 5 (Methode) oder, wenn nicht vorhanden, Stufe 4 (Parameter) zur Vergabe des Codes benutzen. 
IVD-Instrumente: Stufe 3 (Untergruppe) der Instrumentengruppierung zur Vergabe des Codes benutzen. 

Relevant nomenclature code and term have to be taken from the prescribed nomenclature. If not available, please give a 
short description. 
If nomenclature code and term are taken from the EDMA Classification: 
IVD Reagents: Level 5 („Method“) or if not available Level 4 ("Parameter") has to be used. 
IVD Instruments: Level 3 ("Subgroup") of the instrument grouping has to be used. 
15) 

Nur obligatorisch, wenn kein Code mit dem dazugehörigen Schlagwort angegeben wurde sowie immer, wenn es sich 
um ein zusammengesetztes System oder eine Behandlungseinheit handelt. Bitte selbstgewählte Schlagworte 
verwenden. Es können hier grundlegende Eigenschaften des Produktes angegeben werden, wie z.B. die beabsichtigte 
Verwendung, maßgebliche Aspekte seiner Klassifikation, die Hauptwirkungsweise ...  
Only compulsory, if no relevant nomenclature code/designation has been given and always, if a system or procedure 
pack is notified. Please use appropriate terms or a short phrase. The phrase can include basic features of the product 
such as, for example, the intended use, the aspects governing its classification, the analytical qualification, the principal 
mode of action... 
16)

 Der (den) Nummer(n) der Bescheinigung(en) ist die Kennnummer der Benannten Stelle, gefolgt von einem 
Schrägstrich, voranzustellen, z.B. 0123/nnn... 
Each certificate number must be preceded by the identification number of Notified Body followed by a slash, e.g.: 
0123/nnn... 

 

 


