
Ihr strategischer Partner 
für die Montage
von Medizinprodukten



Was Sie über die neue
Medizinprodukte-Verordnung
wissen müssen

Die europäische Verordnung über Medizinprodukte (MDR) verlangt, dass alle Hersteller in der EU ihre 
medizintechnischen Produkte in Risikoklassen klassifizieren und ihre Risiko- und Qualitätsmanagementsysteme 
überprüfen lassen. In diesem Artikel erfahren Sie, was Unternehmen jetzt diesbezüglich tun müssen. 

Was ist die neue Medizinprodukte-
Verordnung (MDR)? Die neue 
Verordnung deckt praktisch alle re-
levanten Aspekte der Lizenzierung 
und Produktion medizinischer und 
medizintechnischer Geräte ab. Das 
Wichtigste dabei ist, dass alle 
Hersteller Risiko- und Qualitätsma-
nagementsysteme einrichten 
und diese prüfen lassen 
müssen. Die neue  
Verordnung weist alle 
Geräte einer Risiko-
klasse zu. Zum
Beispiel werden 
Herzschritt-
macher und 
künstliche Knie-
gelenke der 
Klasse III und 
damit der 
höchsten Risiko-
klasse zugeordnet. 
Je nach Risikoklasse 
ihrer Produkte müs-
sen Hersteller spezifi-
sche Produktions-,
Qualitätssicherungs- und 
Rückrufverfahren definieren. 
Dies bedeutet, dass alle Produkte 
nachverfolgbar sein müssen, die für 
die Produktion von Geräten
verwendeten Instrumente,
Maschinen und Prozesse, sowie 
die erreichten Ergebnisse, müssen 

vollständig dokumentiert werden. 
Neben anderen Anforderungen 
enthält die Verordnung die Be-
stimmung, dass jedes einzelne 
Gerät eindeutig gekennzeichnet 
werden muss, zum Beispiel mit 

einem Strichcode. Die Medizinpro-
dukte-Verordnung (MDR) ersetzt 
die Richtlinien 93/42/EWG und 
90/385/EWG.  Dieses vom Europäi-

schen Parlament verabschiedete 
neue Gesetz muss von den Herstel-
lern medizinischer Geräte befolgt
werden. Die Prüfungen werden von 
"benannten Stellen“ durchgeführt, 
den Kontrollstellen für die Überprü-
fung und Bewertung der techni-
schen Dokumentation von Medizin-

technik, welche die rechtliche 
Befugnis haben, ein Unter-

nehmen zu schließen, 
wenn die relevanten 

Voraussetzungen 
nicht erfüllt werden. 
Der Zeitraum, wäh-
rend dem gemäß 
der Verordnung 
die Überprüfung
einzureichen ist, 
beträgt drei Jahre 
– bis Mai 2020. 
Wenn wir davon 

ausgehen, dass die 
benannten Stellen 

die Prüfungen in 
etwa einem Jahr durch-

führen können, haben 
die Hersteller damit nur 

etwa zwei Jahre Zeit, die neue 
Verordnung zu implementieren.

Seien Sie vorbereitet! Dies ist ein 
extrem enger Zeitplan!

Die neue Verordnung definiert
strengere Anforderungen für die
Qualitätssicherung und Dokumentation.

Dabei müssen folgende Anforderungen 
erfüllt werden: 

Bei einem Display, das mittels  
gesteuerter Schraubwerkzeuge mit 
dokumentierten Ergebnissen mon-
tiert wirde, kann nach entsprechen-
der Validierung des neuen Prozesses 
der Prüfvorgang – bis auf Stichpro-
ben – entfallen. Dadurch kann sich 
die Investitionssumme in teure
Testausrüstung verringern.

Bei einem bestimmten Produkt ist 
ein Mangel aufgetreten, der zu Ver-
letzungen mit Todesfolge führen 
kann. Dadurch könnte der Hersteller 
gezwungen sein, die gesamte Serie 
zurückzurufen, falls beim Montage-
vorgang nicht die Produktion jedes 
einzelnen
Gerätes dokumentiert wurde. 

Ein Hersteller von Displays für Gerä-
te, die im Operationssaal
verwendet wurden, musste die
Dichtigkeit dieser Displays nachwei-
sen. Deshalb gilt: Bei Montage des 
Displays mit modernen, gesteuerten 
Schraubsystemen wird der erfolg-
reiche Abschluss der Verschraubung 
während des Vorgangs doku- 
mentiert. 

Einige praktische
Beispiele ... 

Klassifizierung der medizinischen 
Geräte in Risikoklassen.

Prüfung der Risiko- und
Qualitätsmanagementsysteme 
durch die benannten Stellen.

Verfügbarkeit qualifizierter
technischer Unterstützung.

Treffen von Schutzvorkehrungen 
gegen unvorhersehbare Folgen in 
Bezug auf Produkthaftung. 



Herausforderung Lösung
MicroTorque
Die vielen Schraubstrategien der MicroTorque-
Werkzeuge geben Ihnen maximale Flexibilität, 
um sich bestmöglich auf die unterschiedlichsten 
Schraubfälle einzustellen. Sie überwachen den 
gesamten Prozess und erlauben zahlreiche 
unterschiedliche Schraubstrategien. 

PowerFocus 6000 
und STR-Werkzeuge
Mit dieser brandneuen Schraublösung von Atlas 
Copco wird ihre Produktion einfacher, effizienter und 
flexibler. In Kombination mit dem Tensor STR ist das 
die perfekte Lösung für 
Ihre sicherheitskritischen 
Montageprozesse!

ToolsNet 8
Mit ToolsNet 8 
können Sie alle Daten 
erheben, um Ihre 
Montagelinie produktiver 
zu gestalten. Die 
Schraubprozesse können 
in Ihrer Produktionslinie 
durchgängig überwacht, 
dokumentiert, analysiert 
und stetig optimiert 
werden.

Drehmomentstützen für 
verbesserte Ergonomie
Die Drehmomentstützen 
von Atlas Copco 
sind arbeitssparende 
Erweiterungen für 
Werkzeuge. Atlas Copco 
empfiehlt, im Falle von 
Schraubern immer eine 
Drehmomentstütze in 
Betracht zu ziehen, um 
den Mitarbeitern die 
größten ergonomischen Vorteile zu bieten.

Servicelösungen, 
die sich bezahlt machen
Mit verschieden Serviceprodukten von Atlas Copco 
sichern Sie sich einen reibungslosen Start in Ihre 
Fertigung, schützen Ihre Investitionen, sichern die 
Produktivität Ihrer Fertigung und holen das Maximum 
aus Ihrer Produktion heraus. 

Anforderungen des Gesetzgebers

Die europäischen Medizinprodukte-Verordnungen unter-
liegen einer kontinuierlichen Anpassung und Verbesserung. 
Doch eines bleibt: Medizintechnische Produkte müssen sich 
immer durch hohe und gleichbleibende Qualität auszeich-
nen und unter anderem Gesundheitsschutz und Sicherheit 
gewährleisten. Mit dem Inkrafttreten der neuen MDR sind 
viele Anforderungen an medizinische Systeme gestiegen. 
In der Folge sehen sich die Hersteller zum Teil dramatisch 
höheren Kosten gegenüber.

Atlas Copco unterstützt Sie im Bereich der Montage
und rund um das komplexe Thema Schraubtechnik 
unter anderem mit Prozessanalysen und 
Kategorisierungsworkshops. Wir zeigen Ihnen 
Optimierungspotenziale auf, damit Sie Ärger und hohe 
Folgekosten vermeiden können. So stellen Sie hohe 
Produktqualität bei sinkenden Kosten sicher, um sich 
im internationalen Wettbewerb in der Medizintechnik 
mit ihren kurzen Innovationszyklen zu behaupten.

Verschraubungen in Kunststoff

Im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung von
Produkten kommt es oft zu einem Wechsel von 
Kunststofftypen, zum Beispiel, wenn diese bessere 
chemische Eigenschaften aufweisen. Fast immer 
ändern sich damit aber auch die Bauteiltoleranzen 
oder die Materialoberflächen. Müssen diese 
Komponenten verschraubt werden, können 
ausgerissene Schrauben, eine höhere Ausschussrate 
und steigende Kosten die Folge sein.

Zur Absicherung der Fertigungsqualität von 
komplexen und filigranen Montagefällen, wie sie zum 
Beispiel bei selbstfurchenden Schrauben in Kunststoff 
vorliegen, bietet Atlas Copco Tools intelligente und 
digital überwachte Schraubtechnik an. Diese ist leicht 
zu bedienen und kann an vielfältigste Schraubfall- und 
Konstruktionsanforderungen angepasst werden.

Qualitätsbewertung von Zulieferteilen

Zulieferteile unterliegen oft kleinen Schwankungen 
in der Qualität. Dabei kann zum Beispiel die 
Materialbeschaffenheit variieren, Schrauben 
können anders beschichtet sein oder unerwünschte 
Maßtoleranzen mit sich bringen. Dies kann an 
mangelhafter Qualität auf Seiten eines Lieferanten 
liegen oder daran, dass – etwa aus Kostengründen 
oder um flexibler zu sein – der Zulieferer gewechselt 
wurde.

Eine Bewertung der Schraubergebnisse kann die 
Prozesssicherheit erhöhen. Die Werkzeuge der Tensor- 
und der MicroTorque-Serien geben dabei wertvolle 
Hilfestellung. Über die Kurvengrafik decken die 
Systeme unbestechlich auf, wenn Eindrehwiderstände 
variieren. Selbst veränderte Reibwerte im μ-Bereich 
erkennen die Schrauber problemlos.

Mitarbeiterqualifikation

Ein Unternehmen braucht fachlich kompetente 
Mitarbeiter, die ihr Wissen und ihr Know-how 
weiterentwickeln und optimal einsetzen. Verbesserte 
Kenntnisse und Fähigkeiten führen nicht nur zu 
mehr Arbeitszufriedenheit, sondern erhöhen 
die Arbeitsleistung Ihrer Beschäftigten und die 
Produktivität Ihres Unternehmens!

Als Ihr Know-how-Partner unterstützt Atlas Copco 
Sie in allen Phasen Ihrer Mitarbeiterentwicklung: 
kontinuierlich, individuell und flexibel. Wir bieten 
Ihnen ein umfangreiches Weiterbildungsspektrum 
an: eine breite Palette an Seminaren, Trainings 
und Workshops im Bereich Schraub- und 
Verbindungstechnik, Produkttrainings und Ergonomie.

Mit der neuen MDR ist auch die Eindeutige 
Geräteidentifikation – Unique Device Identification 
(UDI) Pflicht. Medizinprodukte müssen mit einem 
Träger gekennzeichnet sein, der elektronisch und 
menschlich gelesen werden kann (z. B. Barcode oder 
QR-Code). Alle UDI-Daten werden elektronisch in der 
Datenbank verfügbar sein (European database on 
medical devices –Eudamed).

Prozessdaten sind ein wertvoller Gewinn. Sie sichern 
die Qualität, tragen zur Effizienz der Produktion bei, 
und helfen bei der permanenten Prozessverbesserung. 
Im Bereich der Verschraubung kann unser 
Softwarepaket ToolsNet 8 eine Vielzahl von Daten 
unabhängig von der verschraubten Baugruppe 
sammeln. Wir ermöglichen die Rückverfolgbarkeit 
von Dokumenten und generieren zu diesem Zweck 
eindeutige Barcodes.

Eindeutige Geräteidentifikation und Rückverfolgbarkeit

Wenden Sie sich gern an Ihren Verkäufer des 
Vertrauens, schreiben Sie uns eine Mail an 

tools.de@atlascopco.com oder besuchen Sie uns auf 
unserer Webseite www.atlascopco.com

Haben Sie Fragen oder 
Rückmeldungen?
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Atlas Copco Tools Central Europe GmbH
Langemarckstraße 35, 45141 Essen, Deutschland 
www.atlascopco.com/de-de 
tools.de@atlascopco.com


