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Folgen des MDR-Aufschubs für Benannte Stellen und Hersteller

„Wer eine MDR-Erst-Zertifizierung für eine 
Weiterführung des MDD-Verfahrens hält, 
dem garantiere ich Überraschungen.“

Interview mit Klaus-Dieter Ziel, MEDCERT

Mit der neuen EU-Verordnung über Medizinprodukte, deren Geltungsbe-
ginn nun bedingt durch die Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verscho-
ben wurde, stellen sich viele grundsätzliche und Detailfragen, die das Me-
dizinprodukte Journal fortlaufend in Themen-bezogenen Aufsätzen und 
Beiträgen behandelt. Daneben wollen wir in Interviews auch Experten aus 
der Praxis um ihre Einschätzung bitten. In dieser Ausgabe kommt Klaus-
Dieter Ziel zu Wort. Er ist Geschäftsführer von MEDCERT, die Ende 2019 
als 8. Benannte Stelle für die MDR benannt wurde.  
 

Herr Ziel, mit der Verordnung (EU) 
2020/561 wurde der Geltungs beginn 
der MDR um zwölf Monate ver-
schoben. Angesichts Ihrer Einschät-
zung im Herbst 2017: „Ich erwarte, 
dass es Hersteller geben wird, die 
die Situation vollkommen unter-
schätzen“ (MPJ 2017, Heft 4, 
S. 302–306) sollte das die Hersteller 
und auch Benannte Stellen doch 
eigentlich beruhigen, oder? 

Leider kann im Augenblick von einer 
echten Beruhigung überhaupt nicht 
die Rede sein. Was wir sehen ist, dass 
insbesondere die Hersteller, deren 
MDD-Zertifikate in 2020, ggfs. auch 
2021 ungültig werden, ganz klar 
von der Verschiebung profitieren. 
Wir konnten bei diesen Kunden 
 leider nicht feststellen, dass sie sich 
bereits gut auf die MDR vorbereitet 
und nur noch darauf gewartet haben, 
dass wir unsere MDR-Benennung 
erhalten und schnellstmöglich mit 
Ihrer  Umstellung starten können. 
Mit der Verschiebung der MDR auf 
Mai 2021 haben diese Kunden jetzt 
noch für ein weiteres Jahr die Mög-
lichkeit, ihr MDD-Zertifikat noch bis 

Mai 2024 verlängern zu lassen, um so 
ausreichend Zeit für ihre Vorberei-
tung auf die MDR zu gewinnen. 
Das führt leider dazu, dass sich die 
Zahl der MDD-Zertifikate, die in 
2024 ungültig werden, weiter er-
höhen wird. 

Dies erscheint als Vorteil oder wo 
sehen Sie riskante Aspekte?

Es ist wichtig zu verstehen, dass alle 
MDD-Zertifikate trotz der Verschie-
bung des Geltungsbeginns der MDR 
im Rahmen der Übergangsregelung 
weiterhin nur bis Mai 2024 genutzt 
werden dürfen. Gleichzeitig verkürzt 
sich damit die Übergangszeit von 
vier auf nur noch drei Jahre. 

Aber reicht das nicht?

Wir wissen, dass für die Umstellung 
von der MDD auf die MDR deutlich 
mehr Zeit benötigt wird. Weiterhin 
ist bekannt, dass einige Benannte 
Stellen auf Kundenwunsch und auch 
im Hinblick darauf, dass sie ihre 
MDR-Benennung nicht rechtzeitig 
vor Mai 2020 erhalten würden, in 

2019 und 2020 eine größere Zahl von 
vorgezogenen MDD-Re-Zertifizie-
rungen durchgeführt und neue MDD- 
Zertifikate mit einer maximalen Lauf-
zeit bis Mai 2024 ausgestellt haben. 
Das kann im Augenblick für die ent-
sprechenden Hersteller noch beruhi-
gend viel Zeit für ihre Vorbereitun-
gen auf die MDR bedeuten, die Frage 
dabei ist jedoch: wird deren Benannte 
Stelle in 2023 und 2024, wenn ein 
erheblicher Anteil ihrer Kunden zum 
selben Zeitpunkt eine Umstellung auf 
die MDR wünschen, auch ausrei-
chend Kapazitäten dafür haben? 

Schafft die Verschiebung nicht 
mehr Kapazitäten bei den 
 Benannten Stellen?

Ich glaube, dass einige Benannte 
Stellen bereits heute eine sehr hohe 
Zahl an MDD-Zertifikaten haben, 
die zum Mai 2024 laufen. Und diese 
Zahl wird sich jetzt durch neue 
MDD-Re-Zertifizierungen bis 
Mai 2021 weiter erhöhen, was das 
Problem nochmals verstärken wird. 
Zusammenfassend kann man also 
sagen, dass die Entlastung heute um 
ein Jahr bis zum Mai 2021 bei man-
chen Benannten Stellen zu einer Er-
höhung der Überlastung zum Ende 
der Übergangszeit Mai 2024 führen 
wird und es darf bezweifelt werden, 
ob dann alle Hersteller rechtzeitig bis 

Klaus-Dieter Ziel, MEDCERT  
Foto: MEDCERT
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Mai 2024 ihr neues MDR-Zertifikate 
erhalten.
Weiterhin ist zu berücksichtigen, 
dass sich für alle Hersteller durch 
die MDR-Verschiebung auf den 
Mai 2021 noch die Möglichkeit von 
MDD-Zertifikatsänderungen ergibt, 
z.B. die Aufnahme neuer Produkte 
oder Standorte oder andere, kritische 
Änderungen. Das bedeutet, dass 
Benannte Stellen für diese Aktivitä-
ten bis zum Mai 2021 zusätzliche 
Kapazitäten für Bestandskunden 
bereitstellen müssen, die sonst z. B. 
für Neukunden oder Kunden, die 
einen Wechsel ihrer Benannten Stel-
len wünschen oder wechseln müssen, 
zur Verfügung gehabt hätte.

Sie haben Ende 2019 die Benen-
nung für die MDR erhalten. 
Was passierte  danach? 

Viele denken, dass eine Benannte 
Stelle unmittelbar nach erfolgter 
MDR-Benennung sofort, d. h. nur 
Tage oder wenige Wochen später, mit 
einer Konformitätsbewertung nach 
der MDR starten kann. Dem ist lei-
der nicht so, wie wir, aber auch ande-
re Benannte Stellen, die bereits eine 
MDR-Benennung erhalten haben, 
feststellen mussten. Das liegt unter 
anderem mit an folgenden Dingen: 
gerade in den letzten Monaten sind 
neben einem Korrigendum, zwei 
Verordnungen und einer Recom-
mendation eine Vielzahl neuer 
MDCG Guidance-Dokumente ver-
öffentlich worden. So ganz überra-
schend ist das für mich eigentlich 
nicht, wenn man bedenkt, dass 
die ursprüngliche Deadline ja der 
26. Mai 2020 war und viele Gruppen 
mit ihren Dokumenten auf diese 
Deadline hingearbeitet haben. Fast 
alle diese Dokumente haben einen 
Einfluss auf unser QM-System und 
auch auf die QM-Systeme der Her-

steller, also sowohl auf unsere Vor-
gabedokumente, wie Checklisten 
und Formblätter, als auch auf unsere 
Abläufe.
Nachdem wir unsere QM-Dokumen-
tation auf die neuen bzw. geänderten 
Anforderungen angepasst haben, 
musste das Personal trainiert und 
qualifiziert werden. Das betrifft dann 
nicht nur unsere Auditoren und un-
sere Zertifizierungsstelle, sondern 
fast alle übrigen Mitarbeiter im Un-
ternehmen, also auch den Kunden-
service und die Fachexperten.
Alle Benannten Stellen haben einen 
Planungshorizont mit bereits fest 
terminierten jährlichen Audits 
von mindestens vier Monaten. 
Das bedeutet, dass die Auditoren 
für diesen Zeitraum bereits ausgelas-
tet sind und neu geplante, zusätz-
liche MDR-Audits im Regelfall erst 
nach dieser Zeit vereinbart werden 
können.

Wann haben Sie das erste MDR-
Verfahren dann durchgeführt?

Wir hatten erste MDR-Audits für 
März 2020 geplant. Leider hat uns 
COVID-19 einen Strich durch die 
Rechnung gemacht und wir mussten, 
insbesondere auf Grund der Reise-
beschränkungen, die vereinbarten 
MDR-Erst-Audits verschieben. 
Durch die mittlerweile eingeführten 
Lockerungsmaßnahmen konnten 
Termine für Juni 2020 neu verein- 
bart werden. Das bedeutet, wir wer-
den unser erstes Zertifizierungsver-
fahren nach der MDR etwa sechs 
Monate nach erfolgter Benennung 
durchführen. Ohne COVID-19 
 wären wir rund zwei Monate schnel-
ler gewesen.

Welche wesentlichen Unterschiede 
sehen Sie bei MDR-Verfahren im 
Vergleich zu MDD-Verfahren?

Ich habe den Eindruck, dass viele 
Hersteller ein MDR-Erst-Zertifizie-
rungsverfahren verstehen wie eine 
mehr oder weniger einfache Weiter-
führung Ihres MDD-Verfahren, 
nur mit etwas geändertem Inhalt. 
 Diesen Herstellern garantiere ich 
mehrere Überraschungen, je inten-
siver sie sich auf die MDR vorberei-
ten und je öfter sie mit ihrer Benann-
ten Stelle sprechen.

Was meinen Sie damit? Könnten Sie 
dies an einem  Beispiel erläutern?

Gerne beschreibe ich dies exempla-
risch an einigen Beispielen der letz-
ten Monate: jeder Hersteller, unab-
hängig ob Neu- oder Bestandskunde, 
hat uns seine Daten und Informatio-
nen schriftlich und entsprechend 
unserem MDR-Fragebogen mitzutei-
len. Dazu gehört unter anderem 
auch, welche Produkte wir kon for-
mitäts bewerten sollen. Diese Infor-
mation benötigen wir, um Missver-
ständnisse zu vermeiden, detailliert 
bis auf Artikelnummer-Niveau der 
Produkte. Insbesondere größere Her-
steller und/oder Hersteller mit einem 
sehr großen Produktumfang und 
deren MDD-Zertifikate noch eine 
Gültigkeit von weiteren drei bis vier 
Jahren haben, fangen oftmals erst mit 
einem reduzierten Produktumfang 
an und beabsichtigen, Zug-um-Zug 
bis zum Ablauf Ihres MDD-Zertifi-
kates, in der Regel ihr vollständiges 
Produktportfolie auf die MDR zu 
transferieren. Diese Möglichkeit ha-
ben andere Hersteller, deren MDD-
Zertifikat bereits in 2021 oder 2022 
ausläuft, in der Regel nicht. Aus der 
Liste der Produkte, die der Hersteller 
nach MDR konformitätsbewerten 
lassen möchte, muss die Benannte 
 Stelle vor einem QM-Audit nicht nur 
einen Sampling-Plan für die Bewer-
tung der entsprechenden Produkt-
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dokumentationen erstellen, sondern 
auch noch die gesampelten Produkt-
dokumentationen bewerten. Das führt 
in der Regel zu mindestens zwei 
 neuen Erkenntnissen beim Herstel-
ler: Erstens müssen die Produkt-
doku men tationen für alle Produkte, 
die konformitätsbewertet werden 
sollen, bereits fertig vorliegen, wenn 
er einen Antrag bei der Benannten 
Stelle stellt. Zweitens kann die Zahl 
der Produktdokumentationen, die 
laut Sampling-Plan bewertet werden 
müssen, in manchen Fällen erheblich 
nach oben, aber auch erheblich nach 
unten von dem abweichen, was dem 
Hersteller unter MDD bekannt ist. 
Drittens kann der Start des QM-Zer-
tifizierungsverfahrens dann in der 
Regel erst Monate später nach An-
tragstellung erfolgen. Für uns stellen 
sich dann folgende Fragen: Was pas-
siert, wenn eine Produktdokumen-
tation nicht die Qualität hat, die 
MDR-Anforderungen zu erfüllen? 
Wie lange braucht der Hersteller, um 
diese Produkt dokumentation zu ver-
bessern und Abweichungen zu bear-
beiten?  Welchen Einfluss hat das auf 
den bereits vorab abgesprochenen 
Audittermin? Sollte es zu Verzöge-
rungen kommen, ist trotzdem noch 
ausreichend Zeit, das MDR-Verfah-
ren vor Ablauf der MDD-Zertifikate 
abzuschließen?

Das hört sich in der Tat vertrackt 
an. Also wer ist oder war an gesichts 
dieser zahlreichen Unwäg barkeiten 
bei Ihnen als erstes an der Reihe?

Unsere ersten MDR-Verfahren füh-
ren wir entweder bei Herstellern von 
Medizinprodukten der Klasse III 
und/oder mittleren oder großen Her-
stellern durch. Diese Hersteller ha-
ben in der Regel Regulatory Affairs 
und QM-Abteilungen, die sowohl 
personell, wie auch Knowhow- 

mäßig gut ausgestattet sind. 
Wir mussten feststellen, dass es 
selbst bei diesen Herstellern einen 
erheblichen Diskus sions- und Ab-
stimmungsbedarf gibt, den wir in 
dieser Form von der MDD her 
nicht kannten. Wenn man sich 
dann vorstellt, was das erst für die 
kleinen und mittleren Hersteller 
 bedeutet, die weder personell noch 
Knowhow-mäßig so komfortabel 
wie die großen Hersteller ausgestat- 
tet sind, dann wird mir bereits jetzt 
 etwas unwohl.

Dabei soll doch gerade die MDR 
laut 2. Erwägungsgrund die kleinen 
und mittleren Unternehmen der 
Branche im Auge behalten. Trotz-
dem sind für alle Hersteller MDR-
Verfahren Erst-Zertifizierungsver-
fahren. Bei  Bestandskunden sind 
ja auch noch die jährlichen Über-
wachungsaudits für die MDD und 
auch für die ISO 13485 mit einzu-
planen. Wie gehen Sie da vor? 
 Separieren Sie das MDR-Verfahren 
strikt von der Überwachung MDD/
ISO 13485 oder gibt es Kombina-
tionsmöglichkeiten?

Wir haben bei den Anforderungen 
der MDR, der MDD und der 
ISO 13485 erhebliche Überschnei-
dungen, also könnte man annehmen, 
dass eine Zusammenführung aller 
Anforderungen und gemeinsame 
Auditierung in einem einzigen Audit 
vor Ort möglich wäre. Im Prinzip wer-
den wir das auch so handhaben, je-
doch in einzelne, unabhängige Blöcke 
aufteilen, die nacheinander abgearbei-
tet werden und so eine separate Audi-
tierung nach MDD und MDR ergeben. 
Nur so können wir nachweisen und 
garantieren, dass tatsächlich alle An-
forderungen aus diesen Regelwerken 
auditiert worden sind. Für den Kun-
den sieht es dann prinzipiell wie ein 

einziges vor-Ort-Audit aus. Wenn das 
MDR-, MDD- und ISO 13485-Ver-
fahren mehr oder weniger zeitgleich 
stattfinden kann, hätte das den Vorteil, 
dass dann die folgenden jährlichen 
Überwachungsaudits auch zusammen 
durchgeführt werden könnten. Sollten 
Kunden mit Ihrem MDR-Verfahren 
nicht bis zum nächsten MDD- und 
ISO 13485-Über wachungsaudit warten 
oder warten können, dann muss die 
MDR entweder separat auditiert wer-
den oder das MDD- und ISO 13485- 
Überwachungsaudit wird vorgezo- 
gen. Im ersten Fall hätte man dann 
unterschiedliche Termine für die 
MDR- und die MDD/ISO 13485 
Über wachungsaudits, mit all seinen 
Konsequenzen.

MEDCERT ist eine von aktuell nur 
14 Benannten Stellen, die nach der 
MDR benannt sind. Trotzdem kön-
nen Sie Ihre Tätigkeiten aber noch 
weitere zwölf Monate unter der 
Richtlinie weiterführen. Sind Sie 
hierzu überhaupt personell und 
strukturell in der Lage oder ist bei 
Ihnen bereits alles komplett auf die 
Verordnung ausgerichtet? 

Wir sehen im Prinzip überhaupt 
keine größeren Schwierigkeiten, ne-
ben unseren Vorbereitungen und 
Planung für MDR-Verfahren weiter-
hin MDD-Verfahren als Verlänge-
rungs- oder Überwachungs-Verfah-
ren durchzuführen. 

Also doch eine weitere Chance 
zur Re-Zertifizierung nach MDD 
bis Mai 2021? 

Es ist eher eine Frage, bis wann wir 
noch bestimmte Änderungen an 
MDD-Verfahren oder -Zertifikaten 
zulassen, um mit großer Sicherheit 
die neue Deadline 26. Mai 2021 
einzuhalten. Hierzu haben wir 
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eine sehr vergleichbare Situation 
wie in 2019, als die MDR-Deadline 
noch der 26. Mai 2020 war. In 2019, 
wie auch jetzt in 2020 lassen wir 
neue Anträge unserer Bestands-
kunden bezüglich Änderung ihrer 
MDD-Zertifikate oder andere, kriti-
sche Änderungen noch bis zum 
31. August 2020 zu. Ich weiß, dass 
andere Benannte Stelle sehr ähn-
liche Regeln aufgestellt haben. 
Wir groß die Anzahl unserer Be-
standskunden ist, die diese Möglich-
keit noch nutzen möchten oder 
müssen, kann im Augenblick noch 
nicht endgültig abgeschätzt werden. 
Es bedeutet aber in jedem Fall, 
noch zusätzliche Kapazitäten in 
MDD-Verfahren unserer Bestands-
kunden zu stecken, was wir nicht 
bräuchten, wenn es die Verschie-
bung um ein Jahr auf Mai 2021 
nicht gäbe. Ursprüng lich gab es 
noch den Plan, diese Kapazitäten 
für neue Kunden zu nutzen. Diese 
Möglichkeit sehe ich im Augenblick 
leider nicht mehr.

Heißt das die Verschiebung geht 
wider erster Erwartung zu  Lasten 
der Neukunden?

Seitdem die Verschiebung der MDR 
um ein Jahr publiziert worden ist, 
erreichen uns sehr viele Anfragen 
von potentiellen Neukunden, die uns 
fragen, ob jetzt noch eine schnelle 
MDD-Erst-Zertifizierung oder ein 
schneller Wechsel auf MEDCERT 
als neue Benannte Stelle möglich 
wäre, da man ja wieder etwas Zeit 
gewonnen hat. Wie bereits gesagt, 
passiert durch die Verschiebung der 
MDR genau das Gegenteil, das heißt, 
die eigentlich für Neukunden ein-
geplanten Kapazitäten werden jetzt 
für Bestandskunden mit MDD- 
Änderungswünschen benötigt und 
verplant.

Dann hört sich doch die MDR-Be-
nennung wie ein Glücksfall an, man 
kann beides machen und sich vor 
Arbeit kaum retten?

Ja, MEDCERT wurde als 8. Benannte 
Stelle „bereits“ Ende 2019 für die 
MDR benannt. Selbstverständlich 
haben wir alle diesen Tag herbeige-
sehnt und selbstverständlich gab es 
auch vorher schon Voranfragen und 
Kontakte von unseren Bestandskun-
den. In den Wochen und Monaten 
nach unserer Benennung kann ich 
nicht sagen, dass wir von weiteren 
Bestandskunden, von denen wir vor-
her nicht schon wussten, dass sie 
kurzfristig eine Umstellung auf die 
MDR wünschen, mit Anfragen über-
rannt worden sind. Ich muss sagen, 
dass es seitens unserer Bestandskun-
den sehr ruhig war, was mich, das 
muss ich zugeben, persönlich auch 
nicht verwundert hat. Die gesamte 
Diskussion der letzten circa zwei  
Jahre hinsichtlich fehlender Kapazitä-
ten, weil die Hersteller gut vorberei-
tet schnellstmöglich, am besten noch 
vor Mai 2020 einen Übergang auf die 
MDR wünschen, fand zu mindest bei 
uns nicht statt. Und ich meine auch 
von anderen Benannten Stellen, die 
bereits eine MDR-Benennung haben, 
ähnliches verstanden zu haben.

Keine Torschluss-Panik zum 
26. Mai 2020?

Aus meiner Sicht wird der Übergang 
von der MDD auf die MDR in erster 
Linie durch das Ablaufdatum des 
MDD-Zertifikats gesteuert. Nur ganz 
wenige Kunden, in unserem Fall 
weniger als fünf Prozent der Be-
standskunden, wünschen einen frü-
hestmöglichen Übergang auf die 
MDR. Bei diesen Kunden handelt es 
sich in erster Linie um mittlere oder 
größere Unternehmen und/oder 

Unternehmen mit Medizinprodukten 
der Klasse III. Der größte Teil unse-
rer Bestandskunden arbeitet hoffent-
lich weiter und intensiv an Ihren 
MDR-Vorbereitungen und einer 
rechtzeitigen Umstellung mit aus-
reichender Vorlaufzeit vor Ablauf 
Ihres MDD-Zertifikates. Leider 
 haben wir bezüglich rechtzeitiger, 
regulatorischer Umstellung in den 
vergangenen 25 Jahren immer wie-
der die gleichen Erfahrungen ma-
chen müssen, dass Umstellungen zu 
spät und oftmals schlecht vorbereitet 
erfolgten. Ich hoffe sehnlichst, dass 
es bei der Umstellung auf die MDR 
besser läuft.

Ein anderes wichtiges Thema: Auch 
wenn wir jetzt, Anfang Juli, eher 
eine Abflachung der COVID-19 
Pandemie zu erleben scheinen, ist 
es möglich, auf der Basis des MDCG-
Dokuments 2020-4 vorübergehend 
Audits zur Überwachung von zerti-
fizierten Systemen oder  Produkten 
Web-basiert durchzuführen. 
Das MDCG 2020-4 gibt einige Vor-
gaben, ist aber auch relativ restrik-
tiv im Hinblick auf die Nachholung 
der persönlichen vor Ort-Auditie-
rung. Wie sind Ihre Erfahrungen 
damit?

Abflachung ja, aber ich glaube nicht, 
dass wir uns bereits in der Endphase 
von COVID-19 befinden, so sehr 
ich mir das auch wünschen würde. 
Ich gehe weiterhin davon aus, dass 
Corona und alle damit verbundenen 
Änderungen und Einschränkungen 
uns noch viele Monate in unserem 
Tun beeinträchtigen werden.
Als der Shutdown kam und wir nicht 
mehr zu den geplanten Audits im 
In- und Ausland reisen durften, wa-
ren wir alle im ersten Moment schon 
etwas ratlos, wie und was wir alterna-
tiv zu Audits-vor-Ort machen kön-
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nen. Wie Sie vielleicht wissen, sind 
Zertifizierungen und Zertifikate in 
Gefahr, wenn Überwachungsfristen 
überschritten werden. Das ist natür-
lich unbedingt zu vermeiden, insbe-
sondere in dieser Krisen-Situation. 
Das MDCG-Dokument 2020-4 hat 
uns enorm geholfen die Rechts-
sicherheit für unsere Audittätigkeit 
zu erlangen. Dazu mussten wir in 
sehr kurzer Zeit das MDCG-Doku-
ment in unser QM-System integrie-
ren und haben erarbeitet, welche 
Nachweise des QM-Systems wir von 
unseren Kunden zu welchen norma-
tiven und regulatorischen Anforde-
rungen wie einsehen können und 
wollen. Alle entsprechenden Mitar-
beiter werden dazu geschult. Es gibt 
wohl bei keiner Benannten Stelle 
aktuell Auditoren, die für Web- 
basierte Audits qualifiziert sind. 
Es gehört auch nicht zur Ausbildung 
eines Auditors dazu. Selbst erfah-
renste Auditoren haben hier Neuland 
betreten. Wir mussten uns darüber 
Gedanken machen, welche Video-
konferenz-Software wir unter hohen 
Sicherheits- und Vertraulichkeits-
aspekten überhaupt nutzen können 
und ob unsere IT-Infrastruktur das 
überhaupt alles hergibt, auch unter 
den neuen Home-Office-Bedingun-
gen. Und das alles in äußert kurzer 
Zeit, da wir keine Fristen überschrei-
ten dürfen, um Zertifikate und Zer ti-
fizierungen nicht in Frage zu  stellen.

Und wie lautet Ihr Fazit dazu?

Heute kann ich sagen, dass uns das 
ganz gut gelungen ist. Sicherlich gibt 
es hier und da noch Verbesserungs-
potential. Im Augenblick führen wir 
bei Kunden in Deutschland bereits 
wieder vermehrt Audits vor Ort 
durch, womit sich die Lage bei den 
Web-basierten Audits etwas ent-
spannt. 

Wir konnten bei den Web-basierten 
Audits durchaus feststellen, dass man 
bei bekannten Herstellern und be-
kannten QM-Systemen einen Teil 
eines Vor-Ort-Audits ohne inakzep-
table Qualitätsverluste durchführen 
kann. Es geht sicherlich dabei ein Teil 
der Emotionalität und Spontanität 
verloren, aber die reine In-Augen-
scheinnahme und Auditierung von 
Unterlagen und Nachweisen, die 
normalerweise vor Ort passieren, ist 
zweifelsohne möglich. Was aber 
nicht möglich ist, ist alles, was nicht 
oder weniger unterlagenbasiert, son-
dern mehr produktbasiert ist und 
einer gewissen Spontanität folgt, wie 
zum Beispiel die Auditierung der 
Produktion, die Auditierung des 
Lagers und der Lagerkontrolle, die 
Auditierung von Prüftätigkeiten, wie 
zum Beispiel In-Prozess-Kontrollen 
oder Endprüfungen etc. Oder alles 
was neu und/oder noch nicht be-
kannt ist, wie es üblicherweise im 
Rahmen von Erst-Audits, Transfer-
verfahren, Sonderaudits oder Zertifi-
katserweiterungen der Fall ist, zum 
Beispiel neue Standorte, neue Tech-
nologien, neue Produktionslinien 
etc.). Deshalb müssen wir, um den 
Auditprozess vollständig abzuschlie-
ßen, in einigen Zertifizierungsver-
fahren und sobald COVID-19-Reise- 
und Quarantänebeschränkungen 
aufgehoben sind, noch vor Ort audi-
tieren. Diese nachzuholenden Vor-
Ort-Audits können, je nachdem wie 
lange uns COVID-19 weiterhin in 
unserem Tun einschränkt, eine er-
hebliche Größenordnung annehmen. 
Aktuell müssen wir von den Web- 
basierten Audits im Zeitraum seit 
Anfang März bis Ende Juni schon 
circa zwanzig Prozent mit einem 
weiteren vor-Ort-Audit abschließen. 
Diese Audits sind zusätzlich zu den 
jährlichen Audits zum entsprechen-
den Zeitpunkt durchzuführen. 

Hier stellt sich dann wieder die  Frage, 
ist das kapazitätsmäßig überhaupt 
darstellbar? Und in wie vielen Mona-
ten muss dieser Rückstau abgearbei-
tet sein? Wie Sie erkennen können, 
gibt es hier weitere, große Herausfor-
derungen an alle Benannten Stellen. 
Im Augenblick hoffe ich, dass wir 
spätestens bis Sommer 2021 wieder 
zur Normalität zurückgekehrt sind.

Wäre die neuartige Form der Web-
basierten Auditierung nicht eine 
gute Alternative der nunmehr re-
gelmäßig vorzunehmenden unan-
gekündigten Audits? 

Aus meiner Sicht wird es niemals 
möglich sein, unangekündigte 
 Audits Web-basiert vorzunehmen. 
Diese Einschränkung macht unter 
anderem auch das bereits zitierte 
MDCG-Dokument 2020-4, was für 
mich auch unein geschränkt nach-
vollziehbar ist. Bei unangekündigten 
Audits werden die aktuelle Produkt-
dokumentation und die aktuellen 
Aufzeichnungen gegen ein Produkt-
muster aus der laufenden Produk-
tion bzw. ein fertiges Produkt aus 
dem Lager geprüft. Das Vorgehen 
erfordert vom Auditor sowohl eine 
große Erfahrung wie auch eine ge-
wisse Flexibilität und Spontanität, 
um das eigentliche Auditziel nicht 
aus den Augen zu lassen. Der Zeit-
punkt für ein unangekündigtes Audit 
soll für den Hersteller oder seinen 
kritischen Lieferanten „unvorher-
sehbar“ sein. Das ist ausschließlich 
durch eine Audit-vor-Ort sicherzu-
stellen.

Herr Ziel, herzlichen Dank für das 
Interview in diesen herausfordern-
den Tagen. 

Das Interview führte MPJ- 
Mitherausgeber Dr. Volker Lücker
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