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UDI - Anforderungen, Herausforderungen, Anhaltspunkte 
 
UDI- Unique Device Identification  

• Im Zuge des in Krafttretens der MDR im Mai 2017 sind die damit verbundenen Umsetzungen im 
Mai 2020 durchzuführen 

• Auch die UDI ist Teil der Umsetzungen 
• Die von der UDI betroffenen Produkte unterscheiden sich in 2 Kategorien. Welche die mittels 

Verpackung gelabelt werden müssen und Produkte zusätzlich mit einem DPM (Direct Part Marking) 
versehen werden müssen. 

• Vor allem die Produkte mittels DPM sind sehr kritisch zu sehen, da, wie es der Name bereits sagt, 
der Code direkt auf dem Produkt abgebildet werden muss. 

• Betroffene Komponenten sind Medizinprodukte, welche wiederaufbereitet werden müssen, um 
ihren Intended use erfüllen zu können. So fallen alle wiederverwendbaren Produkte darunter. Dies 
beinhaltet verfahren wie Reinigung, Desinfektion, Sterilisation, … 

• Betroffene Produkte sind meistens nicht die Komplexen Medizinprodukte, sondern viele 
Zubehörteile und aufbereitbare Verbrauchsmaterialien. 

• Da die Markierung mit bestimmten Bedingungen verknüpft ist, ist eine umfassende Änderung der 
Produkte meist nicht abzuwenden. 

• Eine Hauptbedingung ist die Maschinenlesbarkeit mit erfüllen einer nachzuweisenden Qualität 
über die gesamte zu erwartende Lebensdauer des Produkts! Dabei spielt der Farbkontrast des Codes 
zum Produkt eine sehr grosse Rolle, da dieser sonst nicht von der Maschine gelesen werden kann 
und somit die Qualität nicht erfüllt 

• Kann der UDI Code mit keinem Verfahren auf dem Produkt mit der zu erfüllenden Qualität 
abgebildet werden, so kann z.B. eine Materialänderung des Produkts die Folge sein. 

• Diese Änderungen können Einfluss bis auf die klinische Verwendung des Produkts haben und somit 
weitere Validierungstest oder sogar Studien mit sich bringen. 

• Aufgrund des flexiblen UDI Codes müssen die Markierungsverfahren ebenso flexibel sein. Bisher 
verwendete Verfahren wie Tampondruck, abbilden des Codes im Spritzgusswerkzeug, etc. sind 
daher nicht mehr wirtschaftlich. 

• Flexible und wirtschaftliche Verfahren sind Lasermarkiersysteme und Druckverfahren. 
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