
Transparenz. Qualität. Zufriedene Patienten. 

LEBEN UND GESUNDHEIT . MEDIcAL cENTER SERVIcES 

Mit dem HerstellerService von TÜV Rheinland.

www.tuv.com



Egal ob in Deutschland oder weltweit, die Anforderungen an Hersteller von medizinisch-
technischen Geräten steigen ständig. Hersteller wollen ihre innovativen Produkte schnell 
und gezielt in die sich stetig entwickelnden und wachsenden Märkte einführen. 
Immer mehr Gesundheitseinrichtungen und Kliniken spezialisieren sich und erwarten funk-
tionale und risikoarme Gerätesysteme (z. B. bei Herzkathetermessplätzen), die den Prozess 
der Gesundheitsversorgung effizient unterstützen und von ihren Mitarbeitern einfach zu 
bedienen sind. Der Patient hingegen muss sich neben der pflegerischen und fachärztlichen 
Betreuung auch auf die Sicherheit der Geräte, die zur Behandlung eingesetzt werden, verlassen 
können.

Dies stellt die Hersteller vor große Herausforderungen. Auf der einen Seite erwar-
ten Betreiber Komplettlösungen bezüglich der Integration der Medizinprodukte 
in die Gesundheitssysteme vor Ort. Auf der anderen Seite ist Präzision bei der 
Analyse und bei der Beherrschbarkeit der Risiken gefragt. Zudem steigt das Pro-
dukthaftungsrisiko. 
Darüber hinaus sind neben den regulatorischen Anforderungen für das Inver-
kehrbringen auf internationaler Ebene, vielfältige und unterschiedliche nationale 
Vorschriften für das Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizinprodukten 
zu beachten. 

Die damit verbundenen Anforderungen bringen für Sie als Hersteller einen nicht 
unerheblichen Aufwand bei der Markteinführung und dem sich anschließenden 
Prozess der Instandhaltung und späteren Entsorgung mit sich. TÜV Rheinland 
unterstützt Sie dabei, diese Herausforderungen zu bewältigen. Als globaler Dienst-
leister verfügen wir über ein umfangreiches Fachwissen und langjährige interna-
tionale Erfahrungen. Unsere Experten bieten Ihnen effiziente Lösungen für Ihre 
spezifischen Anforderungen. Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Produkt entlang der 
Wertschöpfungskette möglichst unkompliziert in die lokalen Zielmärkte einzu-
führen, den risikoarmen Betrieb sicherzustellen und dabei die Kosten im Blick zu 
behalten. 
Dabei ist es uns wichtig, dass Sie Ihre Ziele – wie z. B. den risikoarmen Geräte-
betrieb sicher zu stellen, die Produktqualität im Markt zu gewährleisten und 
allgemeine Risiken zu vermeiden – erreichen. Und das natürlich immer unter dem 
Aspekt der Wirtschaftlichkeit.

Für wen eignet sich der Hersteller-

Service von AMD TÜV Rheinland?

Sie sind Hersteller von medizinisch-
technischen Geräten und verfügen 
über kein flächendeckendes Service-
netz in Deutschland oder den angren-
zenden Staaten Europas? 
Sie wollen, dass wir Ihr Medizinpro-
dukt regelmäßig mit sicherheitstech-
nischen Prüfungen auf dem Markt 
überwachen? 
Sie wollen ein fachkundiges und neu-
trales Instandhaltungsmanagement 
sowie die gezielte Zurückführung repa-
raturbedürftiger Medizingeräte? 
Sie wollen wissen, wie sich Ihr Produkt 
im Betrieb verhält? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig! 
Wir unterstützen Sie bei der Marktbe-
obachtung und dem Service in den 
Gesundheitseinrichtungen vor Ort. Ihr 
Vorteil: Unser umfassender Service ist 
neutral und interessenfrei.

Sicherheit in der Medizintechnik. 

Immer ein gutes Zeichen. Das TÜV Rheinland Prüfzeichen.

In diesem Zeichen stecken alle relevanten Kundeninformationen über Produkte,
Dienstleistungen und Systeme, die von TÜV Rheinland geprüft, zertifiziert oder
überwacht werden. Sie sind online jederzeit und überall verfügbar sowie auf Knopf-
druck und in Sekundenschnelle nachprüfbar. Das bedeutet stets höchste Transparenz
und beste Performance in puncto Sicherheit, Qualität und Verlässlichkeit. Weltweit,
systematisch und aufmerksamkeitsstark – kommuniziert durch ein einzigartiges,
multifunktionales Zeichen. Das TÜV Rheinland Prüfzeichen.



Wir öffnen Ihnen Türen. In Deutschland und weltweit.

Unsere Experten unterstützen Sie bei der Entwicklung hin zum Lieferanten 

kompletter Systemlösungen für Ihre Kunden. 

Das beinhaltet sowohl 
 � das Mentoring bei strategischen, regulatorischen Fragestellungen, 
 � die Berücksichtigung nationaler Anforderungen bei der lokalen Markteinfüh-

rung und Inbetriebnahme, 
 � das Einhalten national unterschiedlicher rechtlicher Rahmenbedingungen 

beim Errichten und Betreiben der Medizingerätesysteme, 
 � die Instandhaltung, 
 � die Bewertung und 
 � die normgerechte Dokumentation und Organisation. 

Dabei können Sie sich auf den langjährigen Erfahrungsschatz unserer Experten 
verlassen. Sie kennen die Zielmärkte, die nationalen Anforderungen sowie die 
verschiedenen Gerätearten und deren Marktverhalten. 

Wir begleiten Hersteller von Medizinprodukten im Rahmen ihres Risikomanagements entlang 
der gesamten Prozess- und Wertschöpfungskette. 
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Sicherheits- & Risikomanagement. 

Die TÜV Rheinland Experten leisten 
gemeinsam mit Ihnen einen wichtigen 
Beitrag zur Qualität und Sicherheit Ihrer 
Medizinprodukte. Wir begleiten Sie bei 
der Steuerung sämtlicher Prozesse rund 
um Ihr Risikomanagementsystem. Und 
wir unterstützen Sie bei der Entwick-
lung und Umsetzung ihrer Instandhal-
tungsstrategie, egal ob in Deutschland 
oder den angrenzenden Regionen. 

Wir unterstützen Sie bei der Überwa-
chung der Nutzen-Risiko-Profile und 
identifizieren eventuelle Produktrisi-
ken im Rahmen der von TÜV Rhein-
land durchgeführten neutralen und 
unabhängigen Marktbeobachtung. 

Auf Basis Ihrer Risikoanalyse und 
unter Berücksichtigung der jeweiligen 
nationalen Anforderungen entwickeln 
wir gemeinsam mit Ihnen den Umfang 
und den Prozess für die notwendigen 
regelmäßigen Instandhaltungsmaß-
nahmen. Hierbei berücksichtigen 
unsere Experten auch die gültigen 
Normen des Risikomanagements nach 
ISO 14971, die Erfordernisse für medizi-
nische IT-Netzwerke. Zudem zeigen wir 
Ihnen die zu berücksichtigen „Naht-
stellen“ zwischen IEC 60601-1 und der 
IEC 80001-1 auf. 

Wir kennen die rechtlichen Grundlagen.

Das Einhalten nationaler Vorschrif-
ten, rechtlicher Bestimmungen und 
normativer Standards ist ein wichtiger 
Baustein für das erfolgreiche Betreiben 
Ihrer Medizingeräte. 
Unsere Experten kennen sich aus, egal 
ob europäische Richtlinien (z. B. 
Medizinprodukte, Implantate, IvD), 
Normen wie beispielsweise die IEC 
62353, IEC 60601, IEC 80001, ISO 
13485, ISO 14971 oder auch nationale 
Gesetzgebungen und Vorschriften  
(z. B. das Medizinproduktegesetz in den 
D-A-CH Staaten, Medizinprodukte-Be-
treiberverordnung, Betriebssicherheits-
verordnung in Deutschland, das Décret 
n°2001-1154 du 5 in Frankreich).

Aber auch für andere Anforderungen 
z.B. im Umgang mit Strahlenschutz 
bzw. Röntgengeräten verfügen wir über 
das fachliche Know-how.

Marktintegration & After Sales Service.

In unserer Funktion als neutraler 
Dienstleister unterstützen wir Sie bei 
der nationalen Integration Ihres Medi-
zinproduktes. Dabei achten wir darauf, 
dass die vom Hersteller festgelegten 
Prozesse und Anforderungen bzw. die 
Sicherheit beim praktischen Einsatz 
in der Gesundheitseinrichtung erfüllt 
werden. Hierbei lassen wir unsere Ex-
pertise und die im Rahmen der Regula-
tory Affairs ermittelten Kriterien in die 
Entwicklung eines landesspezifischen 
Dienstleistungspaketes einfließen. 

Im Rahmen des After Sales Services 
unterstützen Sie unsere Experten bei 
der Umsetzung aller technischen 
Prüf- und Sicherheitskriterien, die zur 
Gewährleistung der Betriebssicherheit 
und Funktionsfähigkeit bis hin zur 
Effektivität der Daten- und IT-Sys-
temsicherheit der im Betrieb befindli-
chen Medizinprodukte und -systeme 
notwendig sind. Hierbei können Sie 
auf unsere weltweiten technischen 
Labore sowie unser flächendeckendes 
Servicenetz an TÜV Sachverständigen 
zurückgreifen.

Wir führen für Sie Datenanalysen 
durch und werten diese mit Blick auf 
relevante medizintechnische Sicher-
heitsfragen aus. Wir sammeln für Sie 
Informationen über fehlerhafte Pro-
dukte und potenzielle Produktrisiken, 
bewerten diese und erstellen auf dieser 
Basis einen unabhängigen Sicher-
heitsbericht. Aus der Ergebnisanalyse 
können Sie dann entsprechende Pro-
duktverbesserungen ableiten.

Das sagen unsere Kunden.

„Seit wir mit TÜV Rheinland zusammenarbeiten, haben wir die Gewissheit für ein Höchstmaß an Sicherheit unserer Medizintechnik 
in den Gesundheitseinrichtungen.“
Biosense Webster, Part of the Johnson & Johnson Family of Companies, 
Cordis Medizinische Apparate GmbH, Norderstedt



Ihr Nutzen als Hersteller.

 � Sie erhalten eine neutrale und wiederkehrende Überprü-
fung Ihrer Medizingeräte.

 � Die Einbindung eines deutschlandweiten Servicenetzwer-
kes spart Zeit und Kosten. Sie und Ihre Mitarbeiter können 
sich wieder ganz auf ihre Kernkompetenzen konzentrie-
ren.

 � Sie haben einen starken und fachlich versierten Partner an 
Ihrer Seite.

 � Als unabhängiger Dienstleister übernimmt TÜV Rhein-
land für Sie einen Teil der Marktbeobachtungspflicht.

 � Sie erhalten fundierte und neutrale Informationen über 
das Verhalten Ihres Medizinproduktes hinsichtlich der 
Produktsicherheit.

 � Sie minimieren das Produkthaftungsrisiko.
 � Sie erhalten eine unabhängige und neutrale Rückmeldung 

erfahrener Experten zur Eignung und Leistungsfähigkeit 
Ihrer Geräte. 

 � Sie erreichen eine geringere Rückstellungsquote für Garan-
tieleistungen.

 � Das Image Ihres Unternehmens steigt, wenn Ihre Geräte 
durch die weltweit anerkannte Marke „TÜV Rheinland“ 
geprüft sind.

Der Nutzen für Ihre Kunden.

 � Die Patienten können sich auf die Sicherheit der ange-
wandten Geräte verlassen.

 � Unser Leistungsumfang schafft Freiräume, damit Sie sich 
wieder ganz auf das Tagesgeschäft fokussieren können.

 � Die Instandhaltungskosten in der Gesundheitseinrich-
tung sinken.

 � Das Image der Gesundheitseinrichtung steigt durch mehr 
Transparenz und die Sicherheit TÜV Rheinland geprüfter 
Geräte.

 � Die TÜV Rheinland Experten stehen jederzeit für fachli-
che Fragen zur Verfügung.

Mehr Sicherheit. Mehr Wert.

 � Erstellung von Prüfanweisungen
 � Erstmessungen elektrischer Größen nach Installation
 � Beratung bei der Kombination von Medizinprodukten
 � Beratung zur rechtskonformen Umsetzung des Medizinprodukterechts
 � Inhouse-Unterweisungen von Medizinprodukteberatern
 � Dokumentation der Gerätestandorte (Produktbeobachtung)
 � Sicherheitstechnische Prüfung
 � SystemCheck
 � Ermittlung/Prüfung des Strahlenschutzes
 � Sachverständigenprüfung nach Röntgenverordnung 
 � Planung und Abnahme von Röntgengeräten
 � Mängelstatistiken

Weitere Dienstleistungen von AMD TÜV Rheinland in der Medizin- und Röntgentechnik:

TÜV Rheinland bietet ein weltweit flächendeckendes Serviceangebot im Bereich Medizin-
produkte. Damit decken wir alle Bereiche optimal ab. Setzen Sie auf unsere Expertise und 
unsere langjährigen internationalen Erfahrungen.



AMD TÜV  

Arbeitsmedizinische Dienste GmbH 

TÜV Rheinland Group

Alboinstraße 56

12103 Berlin

Tel. +49 800 844255-0 

mcs@de.tuv.com

www.tuv.com/mcs ®
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