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Pressemitteilung 
 
Checkliste Wareneingang – Einhaltung der MDR-
Pflichten leicht gemacht 
 
Berlin, 1. Dezember 2020. Bereits beim Wareneingang bestehen für die 
Händler von Medizinprodukten eine Reihe von Prüfpflichten. Das sieht die 
Medical Device Regulation (MDR) mit Geltungsbeginn 26. Mai 2021 vor. 
Doch was ist dabei genau zu beachten?  Aufschluss gibt die neue „Checkliste 
Wareneingang“, mit der eurocom dem Fachhandel eine übersichtliche und 
leicht verständliche Praxishilfe an die Hand gibt. Aufgeführt sind alle 
Prüfpflichten, die hinsichtlich der MDR-Konformität der Produkte und ihrer 
Kennzeichnung abzuarbeiten sind – und mit der Liste gleichzeitig 
dokumentiert werden können. „Die MDR bürdet Herstellern und Handel ein 
stattliches Mehr an Bürokratie auf. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, 
mit unseren Praxishilfen die Einhaltung der MDR-Pflichten zu erleichtern, 
damit wir uns auf unser gemeinsames Ziel konzentrieren können: die 
Versorgungsqualität der Patienten zu gewährleisten“, erklärt eurocom-
Geschäftsführerin Oda Hagemeier. 
Neben der „Checkliste Wareneingang“ liegen weitere MDR-Praxishilfen vor, 
u. a. die Händlerinformation „Pflichten aus der MDR im Hilfsmittelbereich“ 
(deutsch und englisch) und die Liste „Medizinprodukte – Symbole und ihre 
Bedeutungen“. Sämtliche Publikationen stehen unter www.eurocom-
info.de/service/publikationen zum kostenlosen Download bereit.  
 
Über eurocom  
eurocom ist die Herstellervereinigung für Kompressionstherapie, orthopädische 
Hilfsmittel und digitale Gesundheitsanwendungen. Der Verband versteht sich als 
Gestalter und Dialogpartner auf dem Gesundheitsmarkt und setzt sich dafür ein, das 
Wissen um den medizinischen Nutzen, die Wirksamkeit und die Kosteneffizienz von 
Kompressionstherapie und orthopädischen Hilfsmitteln zu verbreiten. Zudem 
entwickelt eurocom Konzepte, wie sich die Hilfsmittelversorgung aktuell und in 
Zukunft sicherstellen lässt. Dem Verband gehören nahezu alle im deutschen Markt 
operierenden europäischen Unternehmen aus den Bereichen Kompressionstherapie 
und orthopädische Hilfsmittel an. 
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