
 

 

  

Software Abrechnung Beratung Marketing 

                     

eva/3 mdr 
 

zur 
 

medical device regulation 
 

(MDR) 
 

Informationen  
 

und 
 

Anwendungsdokumentation 
 

V.1 – 16.02.2021 
V.2 – 06.04.2021 
V.3 – 20.05.2021 



 
 

 
2 

eva/3 mdr – Dokumentation  VHA – 20.05.2021 

Inhaltsverzeichnis 
 
1. Einleitung ......................................................................................................................................... 4 

2. MDR - allgemeine Begriffe .............................................................................................................. 5 

2.1. EUDAMED ................................................................................................................................ 5 

2.2. Benannte Stellen ..................................................................................................................... 5 

2.3. MDR-Klassen ............................................................................................................................ 5 

3. MDR – Händler-Begriffe .................................................................................................................. 6 

3.1. Produktprüfung ....................................................................................................................... 6 

3.2. UDI-Nummer ........................................................................................................................... 6 

3.3. Verpackungseinheiten ............................................................................................................. 6 

3.4. Rückverfolgbarkeit .................................................................................................................. 7 

3.5. Meldung Vorkommnis ............................................................................................................. 7 

4. MDR – Hersteller-Begriffe ............................................................................................................... 8 

4.1. Benennung verantwortliche Person ........................................................................................ 8 

4.2. Risikomanagement .................................................................................................................. 8 

4.3. QM-System .............................................................................................................................. 8 

4.4. Klinische Bewertung und Nachbeobachtung .......................................................................... 8 

4.5. Post Market Surveillance – Marktnachbeobachtung .............................................................. 9 

4.6. Vigilanzsystem ......................................................................................................................... 9 

5. MDR-Anpassungen der Software – gesetzliche Rahmenbedingungen ......................................... 10 

5.1 Artikelstamm ......................................................................................................................... 11 

5.2 Wareneingang ohne Beleg .................................................................................................... 12 

5.3 Wareneingang per Scanner ................................................................................................... 13 

5.4 Warenausgang ....................................................................................................................... 15 

5.5 Kassensystem ........................................................................................................................ 17 

5.6 MDR-Rückverfolgung ............................................................................................................. 19 

5.7 Memopen für Inventur (offline) ............................................................................................ 22 

5.8 Artikeländerung auf Medizinprodukt mit Chargenverwaltung ............................................. 23 

5.9 Einführung ohne Warenwirtschaft ........................................................................................ 25 

5.10 Dokumentationen ................................................................................................................. 26 

5.11 Aktionslegende ...................................................................................................................... 27 

5.12 Hilfsmittelverwaltung ............................................................................................................ 29 

6. Add Ons – Neue Module ............................................................................................................... 31 

6.1 Wareneingang ohne UDI - Etikettendruck mit QR-Code ....................................................... 31 

6.2. Handheld-Gerät mit eigenständiger Anwendung MDR mobile edition ................................ 33 

6.2.1 Warenausgang ............................................................................................................... 35 

6.2.2 Inventur ......................................................................................................................... 35 



 
 

 
3 

eva/3 mdr – Dokumentation  VHA – 20.05.2021 

6.2.3 Kommissionierung ......................................................................................................... 37 

6.2.4 Wareneingangskontrolle zur Bestellung ....................................................................... 43 

6.3 Dokumentationen - Neue Eigenschaften .............................................................................. 46 

6.3.1 Stammdaten .................................................................................................................. 47 

6.3.2 Dokumentation – Editierung ......................................................................................... 49 

6.3.3 Dokumentation – Erfassung .......................................................................................... 50 

6.3.4 Aufgabenmanager, Folgedokumentation, Wiedervorlage ............................................ 52 

6.3.5 Auswertung (Risikoanalysetool) .................................................................................... 57 

7. Beratung / Dienstleistung / Webinar ............................................................................................ 58 

 

  



 
 

 
4 

eva/3 mdr – Dokumentation  VHA – 20.05.2021 

1. Einleitung 
 

MDR ist eine europaweite Regelung zum Inverkehrbringen von Medizinprodukten. Als Basis 

dient das MPG (Medizinproduktegesetz) mit weitaus verstärkten Anforderungen an die 

Marktteilnehmer. Zu den Anforderungen zählen für Hersteller z. B. die Erstellung technischer 

Dokumentationen und die Erklärung einer Konformität Ihrer Produkte durch eine (EU-) 

Konformitätserklärung. Risikomanagement und Markt-Nachbeobachtung gehören ebenfalls 

dazu. Auch Händler spielen in der MDR eine wichtige Rolle. Sie unterstützen die Hersteller bei 

Ihren Aufgaben und müssen ebenso selbst wichtige Aufgaben ausführen.  

Der Aufbau dieser Dokumentation ist gestaffelt nach: 

- Allgemeinen MDR-Informationen 

- Gesetzliche Anpassungen in der Software 

- Add-Ons zur Prozessoptimierung  

 

Nehmen Sie sich bitte die Zeit und schauen Sie sich die Inhalte in Ruhe an. Sie werden gerade 

im Bereich der Add-Ons tolle Features finden, die Ihre tägliche Arbeit optimieren, trotz des 

Mehraufwands, der durch die Einführung der MDR entsteht.  

 

In dieser 3. Version haben wir weitere Optimierungen vorgenommen, die Ihnen 

das Arbeiten mit der MDR noch erleichtern werden.  

 

 
 

 

  

MDR

Umsetzung gesetzlicher 
Rahmenbedingungen

Kapitel 5 

neue Module und 
Prozessoptimierungen 

Kapitel 6 

Beratung / Schulung / 
Anpassungen

Kapitel 7

allgemeine 
Informationen

Kapitel 2-4
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2. MDR - allgemeine Begriffe 

2.1. EUDAMED 

 

Die EUDAMED (European Databank on Medical Devices) ist eine Datenbank aller in der EU 

zugelassenen Medizinprodukte und in einer Behörde der EU angesiedelt. 

Jeder Hersteller muss seine „neuen“ Produkte dort melden bzw. registrieren. 

 

2.2. Benannte Stellen 

 

Staatlich benannte und staatlich überwachte private Prüfstellen (Auditier- und 

Zertifizierungsstellen), die im Auftrag der Hersteller tätig werden, um die 

Konformitätsbewertung von Herstellern von Industrieerzeugnissen unterschiedlicher Art 

zu begleiten und zu kontrollieren. Für die meisten Serienprodukte der Klasse I wird dies 

NICHT benötigt. 

 

2.3. MDR-Klassen 

 

Die MDR unterscheidet 3 Risikoklassen mit entsprechenden Differenzierungen. Klasse I 

sind i.d.R. alle Serienprodukte der Hilfsmittelbranche und unterliegen nicht der Prüfung 

benannter Stellen. Klasse Im, Ir, Is sind Sonderfälle (Messtechnik, wiederverwendbare 

chirurgische Instrumente, sterile Produkte) für die eine Prüfung durch benannte Stellen 

vorgesehen ist. 

Klasse IIa sind Produkte, die oft mithilfe einer externen Energiequelle betrieben oder zur 

Diagnose oder Überwachung von Krankheiten eingesetzt werden. Klasse IIb beinhaltet die 

meisten chirurgisch-invasiven oder aktiven Produkte, die teilweise oder vollständig in den 

Körper eingesetzt werden.  

Klasse III beinhaltet Geräte, die unmittelbar am zentralen Kreislauf- oder Nervensystem 

eingesetzt werden oder ein Medikament enthalten.  

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Konformit%C3%A4tsbewertung
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3. MDR – Händler-Begriffe 

 

3.1. Produktprüfung 

 

Die Produktprüfung umfasst diverse Aufgaben, die bei der weiteren Verarbeitung der 

Produkte relevant sind. Hierzu gehören:  

- CE-Kennzeichen 

- Erkennbarkeit des Produktnamens 

- Identifizierbarkeit des Herstellers 

- Vorhandene UDI-Nummer  

- Gebrauchsanweisung vorhanden 

- Konformitätserklärung vorhanden (auch digital im Internet) 

 

3.2. UDI-Nummer 

 

Die UDI-Nummer ist die eindeutige Kennzeichnung der Ware. Wir unterscheiden drei 

verschiedene Begriffe der UDI: 

◦ Basis-UDI: Ist eine Modellgruppen-ID, die Medizinprodukte gleicher Art und Qualität 

zusammenfasst. Diese Nummer taucht nirgends auf, außer in der Datenbank der künftigen 

zentralen Datenbank der EUDAMED  

◦ UDI-DI: (Device Identifier) weltweit eindeutige Artikelnummer (entspricht aktuell EAN bzw. 

GTIN) 

◦ UDI-PI: (Production Identifier) ergänzt um Lot, Seriennummer, Verfallsdatum (ggf. weitere 

Felder wie Produktionsdatum) 

 

 
 

Die Codierung erfolgt i.d.R. als 2D-Barcode im Format GS1 oder HIBC. 

 

3.3. Verpackungseinheiten 

 

Es sollte vermieden werden die Verpackungseinheiten zu ändern, da gemäß MDR 

◦ der Originalzustand des Produktes sich nicht verändern darf 

◦ der Hersteller erkennbar sein muss 

◦ das Produkt nicht beeinträchtigt werden darf (z.B. Sterilität) 

◦ bei Um-Verpacken der Ware beim Händler ein QM-System vorhanden sein muss, 

welches die Fehlerfreiheit des Um-Verpackens bescheinigt. 
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3.4. Rückverfolgbarkeit 

 

Während des Zeitraums von 10 Jahren (bei Implantaten 15 Jahre) müssen Händler der 

zuständigen Behörde alle Wirtschaftsakteure benennen können, an die Sie Ware 

weitergegeben haben. 

◦ Name des Herstellers 

◦ Artikelnummer (UDI), Charge, Seriennummer 

◦ Name des Empfängers 

 

3.5. Meldung Vorkommnis 

 

Händler sind „Unterstützer“ der Hersteller im Rahmen der MDR, da Hersteller auf Meldung 

dieser angewiesen sind, um Ihren eigenen Verpflichtungen nachkommen zu können, was 

die Marktbeobachtung, -überwachung und Vigilanz (reaktives System auf Zwischenfälle) 

betrifft. „Negative“ Vorkommnisse sind den Herstellern somit anzuzeigen. 

Schwerwiegende Vorkommnisse (Gefahr für Leib und Leben) müssen dem BfArM 

(Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte) angezeigt werden. Link Online-

Meldeformular: https://www2.bfarm.de/medprod/mpsv/ 

Entsprechende Fristen sind einzuhalten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Präsentation 

liegt die Mitteilungspflichtgrenze bei 15 Tagen. Meldefristen über schwerwiegende Gefahr 

für die Bevölkerung oder Tod sind binnen 2 bzw. 10 Tagen anzuzeigen. Die Letzteren 

dürften allerdings für die meisten der Produkte aus der MDR-Klasse 1 kaum zutreffend 

sein. 

  

https://www2.bfarm.de/medprod/mpsv/
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4. MDR – Hersteller-Begriffe 

 

4.1. Benennung verantwortliche Person 

 

Nachweis der Berufserfahrung im jeweiligen Fachgebiet und verantwortet 

◦ Die Produktkonformität gemäß QM 

◦ Die Einhaltung der Dokumentationspflicht 

◦ Verpflichtung zur Überwachung nach dem Inverkehrbringen 

◦ Meldung von Vorkommnissen 

 

4.2. Risikomanagement 

 

Für das Risikomanagement gelten folgende Aufgaben: 

◦ Produktprobleme sind zu dokumentieren und analysieren 

◦ Überwachung nach Markteinführung und Ermittlung von Gefährdungen und deren 

Häufigkeit 

◦ Ermittlung / Bewertung Risikoverhältnis zum Nutzen 

 

4.3. QM-System 

 

Das Vorhandensein eines MDR-konformen Qualitätsmanagements erleichtert die 

Aufgaben. Mit der DIN 13485 sind Leistungserbringer als Händler gut gerüstet. 

 

4.4. Klinische Bewertung und Nachbeobachtung 

 

Die klinische Bewertung ist der Nachweis der Zweckmäßigkeit des Produktes im Rahmen 

der MDR.  

Die klinische Nachbeobachtung betrifft die Zeit nach dem Inverkehrbringen 

◦ Es betrifft die Bewertung von Daten aus 

i. der Ermittlung von Nebenwirkungen 

ii. der Einhaltung der Zweckbestimmung und sachgemäßen Verwendung 

◦ Einholung von Rückmeldungen der Leistungsempfänger 

◦ Erstellung eines Bewertungsberichts, um ggf. notwendige Korrekturen vornehmen zu 

können. 
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4.5. Post Market Surveillance – Marktnachbeobachtung 

 
Die Marktnachbeobachtung sieht folgende Aufgaben vor: 

i. Durchführung von Nachkontrollen und Einhaltung von Wartungsintervallen. 

ii. In Verbindung mit der klinischen Nachbeobachtung Verlauf dokumentieren 

iii. Aus den Dokumentationen wiederum Maßnahmen zur möglichen weiteren 

Verbesserung des Produktes erarbeiten 

 

4.6. Vigilanzsystem 

 

Das Vigilanzsystem ist ein reaktives System im Gegensatz zur Marktbeobachtung, welches 

proaktiv geführt werden muss. Dies betrifft u. a. die Meldungspflicht bei Vorkommnissen 

als Aufgabe der verantwortlichen Person. Hierzu gehören: 

◦ Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen an das BfArM (unerwartete 

Nebenwirkungen sind davon ausgenommen, wenn sie in der Produktinformation 

erwähnt wurden)  

◦ Binnen 15 Tagen muss die Meldung erfolgen (bisher 30 Tage) (*siehe 3.5) 

◦ Mitteilungspflicht an Behörde und Nutzer, resultierend sollen Einleitungen zu 

Korrekturmaßnahmen stattfinden. 
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5. MDR-Anpassungen der Software – gesetzliche Rahmenbedingungen 
 

Für das Medizinproduktegesetz wurde schon die Einführung einer Chargenbuchung und deren 

Auswertungsmöglichkeiten zur Rückverfolgung integriert. Dokumentationen sind bereits 

Bestandteil der Anwendung. Allerdings hebt die MDR diese Anforderungen noch einmal auf 

ein neues Level.  

 

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind selbstverständlich Bestandteil der Software und 

bilden den ersten Punkt der Beschreibung ab. Hierzu gehören die Arbeit mit der UDI-Nummer 

auf den Herstellerprodukten, Dokumentationsmöglichkeiten, Rückverfolgung und diverse 

andere Prozesse der MDR. 

 

Allerdings haben wir auch viele neue Add-Ons in den Bereichen der Warenwirtschaft und der 

Dokumentationen mit vielen neuen Funktionalitäten geschaffen, die Sie bei der täglichen 

Arbeit unterstützen werden.  
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5.1 Artikelstamm 
 

Im Artikelstamm ist die Aktivierung des Artikels als Medizinprodukt integriert. Entgegen 

der Beschreibung der Version 1: Wir belassen die Steuerung auf einem Feld, unabhängig 

davon, wie ein Hersteller seine UDI aufgebaut habt und trennen nun nicht mehr 

organisatorisch nach Serien und Chargennummern. Wir können nicht ausschließen, dass 

Hersteller Ihre UDI verändern im Laufe des Lebens und zum Beispiel von Charge auf Charge 

und Serie umstellen. Somit hätten wir zwei versch. UDI-Typen innerhalb desselben Artikels. 

Auch wollten wir vermeiden, dass Sie als Anwender dies vorab entscheiden müssen, ohne 

zu wissen wir der Hersteller arbeitet oder dieser seine Codierung während des 

Produktlebenszyklus verändert. 

Beispielsweise übermittelt medi bei Kompressionsstrümpfen eine Chargennummer, 

während Sporlastic für Bandagen sowohl Charge als auch Seriennummer in der UDI 

übermittelt.  

Achten Sie darauf, dass die EAN / GTIN gefüllt ist, da diese ein Bestandteil der UDI ist.  
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5.2 Wareneingang ohne Beleg 
 

Beim Scannen des UDI-Codes wird dieser interpretiert. Die in der UDI verschlüsselte EAN-

Nummer ist dort mit einer führenden Null enthalten. So wird der Artikel im Artikelstamm 

gefunden. Im „Wareneingang ohne Beleg“ interpretieren wir erst einmal nur die 

Artikelnummer über die EAN-Nummer aus der UDI. Die Werte wie Charge / Serie können 

im Buchungsfenster auf dem Feld „Suche/Scan“ gescannt werden. Handelt es sich um ein 

Produkt, welches sowohl Chargen-, als auch Seriennummer in der UDI beinhaltet, werden 

diese in einem Feld durch ein Trennzeichen zusammengesetzt. Wir nutzen somit nur ein 

eindeutiges Feld unabhängig von der Verarbeitung der Hersteller.  

 

 
 

Hierzu nutzen Sie z. B. einen stationären Handscanner L-46X der Firma Opticon, die für die 

Codierung gemäß GS1 Data Matrix programmiert werden können. 

 
 

 

Dieser ist auch für die Verarbeitung am Kassensystem vorgesehen und nutzbar. Hierzu 

folgen Informationen zu einem späteren Zeitpunkt. 

 

Einige Hersteller liefern Produkte ohne aufgedruckte UDI-Codierung. Hersteller haben bis 

Mai 2025 Zeit, dies zu integrieren, was eine automatisierte Buchung dieser Artikel leider 

erst einmal unmöglich macht.  

Allerdings stellen wir für diese Artikel einen alternativen Etikettendruck (Kapitel 6.1) vor.  
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5.3 Wareneingang per Scanner  
 

In dem Modul „Wareneingang per Scanner“ können Sie alle Artikel zur Bestellung 

abscannen, so dass eine manuelle Erfassung nicht notwendig wird. Das Programm wird die 

Artikel aus der Bestellung mit den gescannten Artikelnummern direkt abgleichen.  

 

  
 

Nach der Buchung ist die Ware mit der Charge / Serie automatisch zugeordnet, ohne dass 

diese Werte manuell erfasst werden müssen. 

Gescannt wurde der 2D-Code des Etiketts (nicht die EAN)! 

 

 
 

Dies beschreibt die weitere Ansicht im Artikelstamm, nachdem die Charge/Serie 

eingebucht wurde: 

 

Scannen der UDI 
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Artikel, die als Medizinprodukt gekennzeichnet sind, müssen in eva/3 viva! bzw. eva 3 

project immer mit Verfallsdatum gebucht werden. Sollte kein verschlüsseltes 

Verfallsdatum in der UDI enthalten sein, wird als Verfallsdatum immer der 31.12.2099 

angenommen.  

Wir arbeiten immer mit Verfallsdaten, um eine automatisierte Buchung eines Artikels 

sortiert nach dem Verfall ermitteln zu können.  
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5.4 Warenausgang 
 

Im Warenausgang wird ebenfalls das Scannen der UDI ermöglicht. Die Artikelnummer wird 

über den Teil der EAN/GTIN aus der UDI ermittelt. Der Rest wie Charge, Serie und 

Verfallsdatum soll aus der UDI kommen und möglichst automatisiert gebucht werden 

können.  

 

 
 

Ab Release 05.2021 merkt sich eva/3 viva! direkt mit dem Scan der UDI entsprechende 

Werte der Chargen oder Seriennummer und des Verfallsdatums und übernimmt diese bis 

in das Verteilungsfenster der Buchungsmengen. 
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Auf Grund des Scaninhaltes wird ab diesem Stand die Charge zur Buchung vorbelegt und 

muss nicht erneut gescannt werden. 

Bis zum Release 02.2021 interpretieren wir nur die Artikelnummer und Charge / Serie muss 

im Buchungsfenster auf dem Feld „Suche/Scan“ gescannt werden. Die unteren Felder 

werden entsprechend aus dem gescannten Inhalt vorbelegt.  

Ein Artikel, der Chargen und Seriennummer beinhaltet, wird nach dem Scannen 

automatisch zusammengesetzt.  

 

Zusatzinformation: Bei Ausbuchung eines Medizinproduktes ist die Erfassung eines Kunden 

auf Grund der Rückverfolgung bis zum Release 02.2021 zwingend durchzuführen. Nach 

Informationen der mdc, die uns beim Thema MDR unterwiesen hat, ist die gesetzliche 

Rückverfolgung nicht zwingend bei Endverbrauchern durchzuführen. Nur institutionelle 

Kunden wären hiervon betroffen.  

Kunden mit einer Verordnung sind hiervon wohl auszunehmen, da der eigentliche 

Leistungsempfänger die Krankenkasse ist und damit einem institutionellen Kunden 

entspricht. Die Rückverfolgung über Vorgänge und Verordnungsabgaben am Kassensystem 

sind weiterhin mit Kundennummer zu füllen. 

Es kann weiterhin bilaterale Vereinbarungen zwischen Lieferanten und Leistungserbringern 

geben, wo dies seitens der Lieferanten eingefordert werden könnte. Somit bleibt das Feld 

Kunde enthalten, wird aber in den genannten Fällen ab Release 05.2021 nur noch optional 

verarbeitet.  

Ein Kunde wäre auch nicht notwendig, wenn eine Ausbuchung des Artikels wegen 

Rücksendung an den Lieferanten gebucht werden soll.  
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5.5 Kassensystem 
 

Das Kassensystem bucht bei korrekten Chargenbeständen automatisiert aus.  Bei der 

Ausbuchung eines Medizinproduktes ist die Erfassung eines Kunden auf Grund der 

Rückverfolgung aktuell noch zwingend zu erfassen. Auch hier gilt, wie beim Warenausgang 

ab Release 05.21 die optionale Übergabe der Kundennummer. Auch im Sanitätshaus wird 

analog zu den Discountern in der MDR keine zwingende Erfassung des Kunden für den 

„Ladenverkauf“ benötigt. 

Der Unterschied von manueller Artikeleingabe und UDI ist am Kassensystem deutlich zu 

erkennen. 

 

1) Manuelle Eingabe der Artikelnummer und Button buchen drücken: 

 

 
 

Das System zeigt alle relevanten Chargen an und positioniert auf der ersten vorhandenen 

Charge. Sie müssen die korrekte Charge auswählen. 
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2) Artikelnummer gescannt über die UDI und Button buchen drücken: 
 

 
 

Das System erkennt sofort die Charge und Seriennummer aus dem Bestand und bucht diese 

im Hintergrund automatisch aus. Bestände können auch negativ werden, wenn z.B. eine 

Charge am Kassensystem per UDI ausgebucht werden soll, die aber bisher bestandsmäßig 

im Artikelstamm nicht geführt wurde.  
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5.6 MDR-Rückverfolgung 
 

Eine zentrale Forderung der MDR ist die Rückverfolgbarkeit des Produktes über alle 

institutionellen Marktteilnehmer hinweg. Da Aufträge immer über Kunden  

Im Bereich der Statistik – Vorgänge – MDR-Rückverfolgung ist dies realisiert. 

 
 

 
 
 

In unserem Beispiel wird ein Rückruf gestartet mit einem variablen Inhalt der Charge 2019… 

Alle Artikel dieser Charge(n) mit 2019 beginnend werden nun angezeigt, da die Eingrenzung 

ein %-Zeichen für variable Zeichenfolge enthält. Dies ist als Liste ebenso abrufbar.  

Werden Artikel mit einem Teilinhalt der Charge xxxx513 ( x = variabel)  benötigt, wäre die 

Eingrenzung mit dem Wert %513 durchzuführen. 

 

In diesem Beispiel ist bereits zusätzlich die Auswertung von Hilfsmitteln integriert. 

Medizinprodukte, die für ein Hilfsmittel verwendet werden und über den Reiter MDR 

zugeordnet wurden, können somit über die Hilfsmittelverwaltung recherchiert werden. Es 

wird der Kunde als Rückverfolgender ermittelt, der der Hilfsmittelbewegung zugrunde liegt.  

Wird also Eine Charge gesucht, die als Medizinprodukt dem Hilfsmittel zugeordnet ist, wird 

bei der Rückverfolgung das Hilfsmittel selbst ausgewiesen. Die Kundennummer stellen wir 

mit einer Dummy-Nummer dar, da diese nicht aus der Zuordnung der Artikelbewegung 

kommt. Näheres erfahren Sie unter dem 6.12 Hilfsmittelverwaltung.  
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Auch der noch vorhandene Bestand könnte wichtig sein. 

Hierzu ist die Checkbox für „Bestand auswerten“ zu setzen. 
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So erkennen Sie, ob noch weitere Artikel in Ihrem Bestand sind, die ebenfalls für die 

Rückrufaktion notwendig sind. Dies ist als Liste abrufbar. 
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5.7 Memopen für Inventur (offline) 
 

Für die Inventur ist es mit Einführung der MDR notwendig, die UDI-Nummer als GS1 Data 

Matrix (oder den neuen QR-Code der eva/3 viva!) zu scannen, wenn Sie die Produkte nicht 

manuell mit Chargennummer erfassen wollen. Hierzu haben wir einen 2D-Memopen mit 

unserer Inventursoftware so aufbereitet, dass sie UDI-fähig ist. 

Die bisherigen Memopen-Geräte sind nur für eindimensionale Strichcodes geeignet. Da im 

Rahmen der MDR nach unseren Recherchen über 90% der Artikel mit einem 2D-Barcode 

bestückt werden, sind diese nicht mehr einsetzbar. Das Nachfolgeprodukt ist hierzu in der 

Lage und scannt die UDI oder den QR-Code ein. 

Bei der Übernahme der Daten aus dem Memopen werden diese interpretiert und ebenfalls 

in die Inventurzählliste übernommen. 

Die Daten sehen im Beispiel folgendermaßen aus: 

29.01.21 16:07 (01)04051526183926(10)201904(17)241201(11)191201                 000001 

29.01.21 16:07 00022480|14.11.2017|C-02|14.12.2017|181                                    000001 

29.01.21 16:07 (01)04051526183926(10)201904(17)241201(11)191201                 000001 

29.01.21 16:08 4047872727419                                                                          000001 

  

Gescannt wurden in Zeile 1 und 3 die UDI-Nummern, während in Zeile 2 der „hauseigene“ 

QR-Code und in Zeile 4 eine EAN-Nummer eingelesen wurde. 

 

 

• Rückmeldung durch helles LCD-Display 
• Leistungsstarker 2D-Imager 
• Bis zu 60 FPS 

 

Diese Erweiterung ist bereits verfügbar.  
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5.8 Artikeländerung auf Medizinprodukt mit Chargenverwaltung 
 

Um mit der Verarbeitung der bestandsgeführten Artikel arbeiten zu können, müssen die 

bisherigen Lagerbestände nun auf die neue Verarbeitung umgeschrieben werden. 

Somit muss der Bestand auf Charge „umgebucht“ werden. 

Über das Dienstprogramm der Warenwirtschaft „7.13 – MPG Kennzeichen setzen“ werden 

alle nicht chargengeführten Artikel nach den gewählten Kriterien angezeigt. 

 

 
 

Wie Sie erkennen können, erscheint der Artikel in der jeweiligen Anzahl der Bestände je 

Lager. Soll dieser Artikel nun als Medizinprodukt geführt werden, müssen alle Bestände 

eines Artikels mit Charge geführt werden.  

WICHTIG: Markieren Sie alle Datensätze (Strg+A). Über die Funktion „MDR Verarbeitung“ 

wird eine Funktion aufgerufen, die je Lager alle Bestände auf die Charge „MDR“ mit 

Verfallsdatum setzt. Es erscheint folgendes Meldungsfenster: 
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Im Anschluss sind die selektierten / markierten Artikel als Medizinprodukt gekennzeichnet 

und der Bestand entsprechend umgebucht: 
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5.9 Einführung ohne Warenwirtschaft 
 

Sollten Sie ohne Warenwirtschaft arbeiten, besteht zumindest die Möglichkeit die 

zugewiesenen Chargen über die Vorgangsbearbeitung zuzuweisen, wenn der Hersteller die 

UDI nutzt. 

  
 

Über die Vorgangserfassung wird der Bereich „Eingesetzte Medizinprodukte“ und die 

Funktion „Hinzufügen“ aufgerufen.  Dort können Daten manuell erfasst werden.  

Das Scannen der Produkte über den UDI-Code ist nicht möglich, da ein Artikelstamm nicht 

existiert und der Identifikationsteil (GTIN) der UDI-Nummer somit kein Produkt finden 

kann. Wir werden aber künftig auf dem Feld Charge das Scannen ermöglichen und den 

Inhalt aus der UDI für Charge/Serie interpretieren. 

 
Nach dem Speichern der Zeile wird mit dem Button „Übernehmen“ die zugehörige(n) 

Chargen / Seriennummer(n) dem Vorgang und somit dem Kunden zugeordnet. Eine einzige 

Scan-Variante wäre auf dem Feld Charge die gesamte UDI einzuscannen. Diese würde in 

kompletter Schreibweise abgestellt.  

 

Eine Auswertung der Rückverfolgung in Richtung Kunde ist somit möglich – allerdings sehr 

spartanisch, in Richtung Bestand müsste weiterhin alles manuell geprüft werden, weshalb 

dringend über die Einführung der Warenwirtschaft nachgedacht werden sollte.  
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5.10 Dokumentationen 
 

Für das Risikomanagement haben wir vor einigen Jahren den Bereich der Dokumentationen 

geschaffen. 

Was ist eine Dokumentation in eva/3 viva! bzw. eva 3 project? 

 

Eine Dokumentation wird genutzt, um eine Vorlage wie ein PDF oder Word Dokument als 

digitales Dokument zur Verfügung zu stellen und diese zwischen den Systemen der eva/3 

Anwendung und der SanOT-App auszutauschen bzw. zu synchronisieren. 

 

Als Beispiel einer Dokumentation dient hier die Masskarte eines Herstellers, welche über 

den Bereich der Vorgangserfassung aufgerufen werden kann. Eine Dokumentation kann 

auch mehrseitig hinterlegt werden. Dies gilt analog für die SanOT-App. 

So werden Werte erfasst, welche immer wieder abrufbar und druckbar sind. 

 

Achtung: 

Die Zuordnung aller Details ist sehr komplex und muss von unserer Kundenbetreuung in 

Absprache mit Ihnen angelegt und zugeordnet werden.  
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5.11 Aktionslegende 
 

Zur Nachbeobachtung können Sie Sondervorgänge im Bereich der Vorgangserfassung 

einsetzen.  

 

 
 

Dies ist über den Vorgang selbst recherchierbar, 
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als auch auswertbar über den Statistikbereich. Dies ermöglicht Ihnen eine Bewertung auf 

die jeweiligen Tätigkeiten in diesem Bereich.  
 

 
 

Zugleich kann ein Folgetermin für die Wiedervorlage angelegt werden. So entstehen 

automatische Folgeprozesse. 
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5.12 Hilfsmittelverwaltung 
 

Medizinprodukte der Warenwirtschaft, die im Rahmen eines Hilfsmittels verbaut werden, 

müssen Sie aktuell über den Warenausgang zum Kunden ausbuchen oder über die 

Vorgangserfassung – Eingesetzte Medizinprodukte zuweisen, damit diese über die 

Rückverfolgung ermittelt werden können.  

 

Mit dem Release 05.2021 stellen wir noch eine Anpassung in der Hilfsmittelverwaltung 

bereit. Ziel ist es, die eingesetzten Teile / Produkte mit einer Charge und/oder 

Seriennummer für Hilfsmittel zu speichern und rückverfolgen zu können. 

 

 
 

Im oberen Bereich ist ein neuer Reiter „MDR“ hinzugefügt worden. Über diesen Reiter 

können Sie das neue Feld Lebensdauer verfüllen. 

Auswertbar ist das Feld Lebensdauer aktuell noch nicht, erfolgt aber in einem der nächsten 

Releases. 

Zusätzlich können Sie Artikel der Warenwirtschaft zum Hilfsmittel als „verbaute“ Produkte 

zuordnen. Artikel werden über diesen Weg ohne Kundenzuordnung aus der 

Warenwirtschaft ausgebucht, weshalb nach der Speicherung das Formular für die 

Lagerzuordnung und die Charge/Serie aufgerufen wird. Analog zur Erfassung von 

Chargenprodukten der Vorgangserfassung erfolgt eine Zuordnung und Buchung von 

Medizinprodukten, allerdings mit Bestandsausbuchung, also Auswahl der korrekten Charge 

bei Artikeln.  
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Wenn Sie keine Artikel der Warenwirtschaft buchen möchten, können Sie über „Sonstige 

Produkte“ manuelle Produkte mit Chargen einpflegen. Das Scannen der UDI auf dem Feld 

Artikelnummer setzt in beiden Fällen die Werte Chargennummer und Verfallsdatum. 

Ebenso wurde die MDR-Rückverfolgung an die Änderung angepasst. Hilfsmittel werden 

durch diese Zuordnung bei der MDR-Rückverfolgung berücksichtigt. Bei 

Artikelbewegungen wird der Kunde des gebuchten Artikels gespeichert, bei Hilfsmitteln 

hingegen erfolgt die Zuordnung über die Kundennummer der Hilfsmittelbuchung.  
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6. Add Ons – Neue Module  
 

Wir haben die bisherigen Verfahrensweisen neu bewertet und können Ihnen neue 

Funktionen und neue technische Geräte für Ihre tägliche Arbeit anbieten. Diese Add-Ons 

gehen über das Maß der gesetzlichen Anforderungen hinaus und werden Sie bei Ihren 

bisherigen oder neuen Prozessen unterstützen. Die Anwendung auf den Handheldgeräten 

wurde neu entwickelt und für die Hochformatdarstellung der Geräte angepasst. 

 

6.1 Wareneingang ohne UDI - Etikettendruck mit QR-Code 
 

Durch die Übergangsregelung der MDR für Hersteller, die UDI-Kodierung auf Verpackungen 

bis 2025 nicht andrucken zu müssen oder auch für Verbrauchsprodukte ohne UDI, haben 

wir den hauseigenen QR-Code entwickelt. 

Artikel können explizit mit einem Etikettentyp versehen werden. Dies nutzen wir für unsere 

nicht gekennzeichneten Artikel. Im Wareneingang kann das System eingestellt werden, 

nach einem Etikettendruck zu fragen, bevor die eigentliche Buchung stattfindet. Wird dies 

bestätigt, wird für jeden Artikel des Wareneingangs ein Datensatz für einen Etikettendruck 

erzeugt. 

Die Charge ist manuell zu erfassen. 

 

 
 

Im Bereich des Etikettendrucks (8.1) wählen Sie entsprechend aus: 
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Der Etikettendruck hat im Gegensatz zu den früheren Etiketten mit Strichcode nun einen 

2D-Barcode. Dies muss durch die Kundenbetreuung angepasst werden. 

 

 
 

In diesem QR-Code ist die eva-Artikelnummer, der Lieferant, die Chargen bzw. 

Seriennummer und das Verfallsdatum und das WE-Datum verschlüsselt. 

 

Beispiel dieser Verschlüsselung: 00000180|14.02.2021|555666|31.12.2024|90 

 

Hierdurch wird Ihnen die Möglichkeit gegeben in den Folgeprozessen des Artikelabtrags 

analog zur UDI-Codierung weiterzuarbeiten. 
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6.2. Handheld-Gerät mit eigenständiger Anwendung MDR mobile edition 

 

Für die Optimierung von Prozessen schien es uns nach Rücksprache mit einigen Kunden 

notwendig eine mobile Online-Lösung zu schaffen. Dies bedeutet, die Daten müssen direkt 

verarbeitet werden können, das Gerät muss online arbeiten und einen 2D-Code-Leser 

integriert haben. So beschäftigten wir uns zum einen mit einer neuen Technologie und 

zum zweiten mit einer prozessoptimierten Anwendung. Ziel soll es sein, möglichst ohne 

Tastaturerfassung die Buchungen vornehmen zu können.  

Wir haben uns auf zwei verschiedene Handheldgeräte festgelegt, die zum einen den 

Anspruch an eine vernünftige Auflösung und zum zweiten einen guten Scanner integriert 

haben. Diese Geräte unterscheiden sich nur in der Technik der Verbindung. Das Gerät H31 

wird rein im WLAN eingesetzt, während das H33 auch mit einer SIM-Karte betrieben 

werden kann. Beide Geräte bauen eine Verbindung als RDP-Session (remote desktop) auf. 

Voraussetzung für das H31 ist somit eine gute WLAN-Abdeckung dort, wo mit dem Gerät 

gearbeitet werden soll (z.B. im Lager).  

 

 

• Android 9 
• 4G (H33) / Wi-Fi (H31) unterstützt  
• Robustes Design 
• 5 Zoll Vollfarb-FHD-Touchscreen 
• 64 GB Speicher 
• 16 MP Kamera mit Autofokus 
• Hochleistungs-Opticon-Scanner 
• Immer über mobile Daten (H33), WLAN oder Bluetooth verbunden 
• Hochleistungsbatterie von 4.000mAh 
• Schutzrate bei IP 67 
• Optionaler Stoßfänger für Fallschutz 

Das Gerät ist somit noch für viele andere Funktionen außerhalb der eva/3 -Software 

nutzbar. 
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Wir haben die Module Warenausgang, Inventur, Kommissionierung und Wareneingang 

zur Bestellung als eigenständige mobile Lösung entwickelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Login, welche über das Scannen 

von QR-Codes für die Benutzerdaten 

funktioniert, startet die Anwendung mit 

der Auswahl der möglichen Module. 
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6.2.1 Warenausgang 
 

 
 

  

Mit dem Scannen einer Vorgangsnummer 

kann die Erfassung starten. Auf Ihren 

eigenen Dokumenten können Sie die 

Vorgangsnummer als Barcode andrucken 

lassen.  

Auf dem Feld Artikelnummer wird der UDI-

Code gescannt und automatisch in die 

darunterliegenden Felder aufgeteilt. 

Soll die Anzahl modifiziert werden, kann 

dies über eine Bildschirmtastatur 

geschehen. Ansonsten drücken Sie den 

Button „Buchen“ und der Artikel ist zur 

Vorgangsnummer ausgebucht. 

 

 

Da in diesem Modul derjenige die Ware direkt in Händen hält und scannt, erfolgt 

keine Bestandsprüfung. Ggf. wird die Ware mit einer negativen Bestandsmenge 

geführt.  

 

6.2.2 Inventur 
 

 

Zur Arbeitsplatznummer und 

Lagervorbelegung werden die 

Inventurdaten erfasst. Analog zum 

Warenausgang wird auf dem Feld 

Artikelnummer der UDI-Code gescannt 

und automatisch in die darunterliegenden 

Felder aufgeteilt. Sollte es bei der 

Ermittlung der Daten keine Fehler geben, 

wird der gescannte Artikel sofort 

gespeichert. 

Die Anzahl „1“ wird als fixer Standardwert 

genommen, um durchgängig scannen zu 

können. Dies erhöht die Sicherheit bei der 

Buchung. Fehlerhafte / Fehlende Artikel 

werden sofort erkannt. 
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Diese Daten befinden sich sofort in der Datenbank und können über eva/3 viva! 

eingesehen werden: 
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6.2.3 Kommissionierung 
 

Wir möchten Ihnen im Rahmen der Einführung der MDR einen alternativen Prozess 

vorschlagen, wie eine automatisierte Buchung von Artikeln aussehen könnte. 

Hierfür haben wir das Modul Kommission eingeführt. 

 

Bisherige Verarbeitung: 

Über die Standardverarbeitung haben wir Ihnen im Vorgang die Möglichkeit geboten, 

direkt einen Artikelabtrag durchzuführen und den Lieferschein zu produzieren. Auf 

dem Lieferschein stehen die lieferfähigen Artikel. Da wir nun mit Medizinprodukten 

arbeiten, die eine Charge und/oder Seriennummer beinhalten, würden diese 

entsprechend beim Buchen vorgegeben. Auf dem Lieferschein (mit der Möglichkeit 

der Teillieferung) stehen die Artikel nebst Charge und/oder Seriennummer. Im Lager 

muss nun das richtige Produkt herausgesucht werden, um den Auftrag korrekt zu 

bedienen, um auch die Nachverfolgbarkeit sicher zu stellen. 

 

Alternativer Prozess: 

Der Vorgang wird nicht als Lieferschein mit Lagerabtrag, sondern als 

Kommissionsschein erzeugt. 
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Sie klicken nun nicht auf Artikelabtrag, sondern wählen über den normalen Druck 

eine Formularart für einen internen Bericht aus, der in unserem Beispiel 

Kommissionsschein lautet 

 

 
 

Der Ausdruck beinhaltet die Auftragsmengen des Artikels: 

 

 
 

Der QR-Code dient zur Erfassung der Vorgangsnummer im folgenden Modul. 
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Im Kommissionierungsformular der MDR mobile edition scannen Sie zuerst die 

Vorgangsnummer aus dem Kommissionsschein ab. 

Anschließend werden die Artikel mit der UDI oder mit dem QR-Code aus eva/3 viva! 

gescannt. 

 

 

  

        Scannen der Vorgangsnummer  

 

 

 

       Scannen der UDI-Produkte. Die

       Chargen / Seriennummer wird  

       automatisch verfüllt. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nach jedem Artikel-Scan wird entweder die Anzahl „erfasst“ oder direkt der Button 

Kommissionieren gedrückt.  

In diesem Beispiel sind nun „zwei“ unterschiedliche Chargen mit der Menge 1 

gescannt worden, passend zur Auftragsmenge 2. Gebucht wurden bzw. werden diese 

allerdings noch nicht. 
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Hierzu gehen Sie zurück in die eva/3 viva! und machen den Abgleich zwischen 

Auftragsmenge und gescannter Menge. Dazu gehen Sie über den Punkt 

Warenwirtschaft – MDR – Kommissionierung Mobil (9.1) 

 

 
 

Nach Eingrenzung der Vorgangsnummer, welche ebenfalls über einen stationären 

Scanner aus dem Kommissionsschein übernommen werden kann und Aktualisieren 

über F5, werden die Auftragssätze und über den aufgeklappten Bereich die 

gescannten Artikel nebst Charge/Serie aufgelistet. 

Sollte die gebuchte Menge nicht ausreichen, um den Auftrag zu bedienen, wird die 

Differenzmenge automatisch als Order geschrieben, um diese auftragsorientiert zu 

bestellen. 

Nach dem Klick auf den Button buchen, werden die gescannten Artikel ausgebucht 

und eine mögliche fehlende Differenzmenge geordert. Nun wird über den 

Druckbutton der Lieferschein produziert, auf dem die jeweiligen gescannten 

Produkte enthalten sind. 
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Auf diesem Beispielausdruck des Lieferscheins sind die notwendigen Informationen 

der MDR enthalten, wie Chargen- oder Seriennummer. Sollte es sich um ein Produkt 

mit Charge und Seriennummer handeln, wird die Seriennummer angedruckt. 

 

 
 

Achtung: 

Diese Verarbeitung ist nur in Verbindung mit der Warenwirtschaft und der Buchung 

von Artikeln möglich und steht in seiner vollen Funktion mit dem Release 05.2021 zur 

Verfügung. 
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Zur Beschreibung V3 möchten wie ergänzend folgendes hinzufügen: 

 

Analog zur Vorgangserfassung können Sie auf dem Kommissionsschein auch 

Hilfsmittel und Positionen wie Preislisten oder Sonderpositionen hinzufügen. 

Diese können zwar nicht über das Modul des Handheldgerätes gescannt werden, 

werden aber alle automatisch beim ersten Lieferscheindruck aus der 

Kommissionierung Mobil als lieferfähig angenommen und mit ausgedruckt, wie es 

auch im Artikelabtrag der Vorgangserfassung stattfinden würde oder könnte. 

 

Sind nur Teilmengen von Artikeln lieferfähig, werden diese auch entsprechend auf 

dem Lieferschein deklariert, mit Auftragsmenge = x, Liefermenge = y, offene 

Liefermenge = x-y, das gilt auch für Null-Liefermengen des ersten Lieferscheindrucks. 

 

Artikel, die nicht geliefert werden können und auf dem Lieferschein als Rückstand 

deklariert sind, werden beim Buchen in eva/3 viva! automatisch auftragsorientiert 

geordert, um den Prozess analog zur Vorgangserfassung nicht zu unterbrechen. Sollte 

bereits eine Lagerbestellung existieren, wird möglichst die Auftragsmenge direkt von 

der offenen Lagerbestellmenge abgezogen und auf den Auftrag umgebucht, so dass 

nicht neu geordert werden muss, sondern auf bereits offene Bestellungen 

zurückgegriffen werden kann. 

 

Nach Bestellungsdruck und Wareneingang steht folgender Prozess an, der 

automatisiert die offenen Aufträge abarbeitet: 

 

Nach dem Wareneingang wird die Ware sofort als lieferfähig ausgebucht und über 

den Sammel-Lieferschein (Vorgänge – Lieferscheine – Sammellieferscheindruck) 

können die lieferfähigen Artikel ausgedruckt werden, ohne sie erst im Lager 

einzusortieren.  

 

Empfehlung: Dieser Prozess sollte durch ein Schulungskonzept unterstützend 

betrachtet werden. 
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6.2.4 Wareneingangskontrolle zur Bestellung 
 

Dieses Modul bietet die Möglichkeit den Wareneingang der Artikel (mit oder ohne 

Charge / Serie) zu einer Bestellung vorzubereiten. Die eigentliche Buchung wird erst 

in der eva/3 viva! vorgenommen. 

 

 
 

Da ein Scannen der Belegnummer eher unmöglich ist, bieten wir hier die Möglichkeit 

des Scannens eines Artikels. Das System durchsucht alle offenen Bestellungen nach 

dem Artikel und zeigt mögliche Bestellungen als Auswahl an. Bei Eindeutigkeit wird 

die Bestellbelegnummer direkt vorbelegt. 

Der Scan einer UDI-Nummer wird auf Basis der EAN im Artikelstamm gesucht. Zu der 

gefundenen Artikelnummer werden mögliche Bestellungen gefiltert. 
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Die Artikelnummer existiert nur in einer Bestellung und wird direkt durch die 

Bestellbelegnummer ersetzt. 

Nun können alle Artikel der Bestellung zugeordnet werden. 

Beim Anschließenden Scannen wird immer die Anzahl = 1 vorausgesetzt. 

Wollen Sie die Menge erhöhen, muss die Anzahl „VOR“ der Buchung per 

Tastatureingabe modifiziert werden. 

 

 

 

 

 

                                                                                         Es erfolgt nur die Zuordnung,  

noch keine Buchung! 
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Nach der „Vorbereitung“ durch die Wareneingangskontrolle erfolgt nun die 
eigentliche Buchung in der Warenwirtschaft selbst. 
 
Über den Punkt 1.9 - WE per Scanner rufen Sie das Formular auf: 
 

 
 
Durch die Eingrenzung der Combobox Bestellbeleg-Nr. auf den Wert „Mobil“ werden 
die gescannten Daten aus der Handheld-Anwendung gefiltert angezeigt. 
Da der Artikel bereits gescannt wurde, ist die Anzeige der Wareneingangsmenge 
direkt mit der Farbe „grün“ markiert. 
 
Nun wird der Wareneingang per Funktion „WE komplett buchen“ durchgeführt. Es 
erfolgt keine Abfrage mehr nach der Chargen / Seriennummer, da über die 
Wareneingangskontrolle bereits die UDI gescannt und somit die Charge zugeordnet 
ist. 
 
Anschließend können über den Etikettendruck die QR-Code Etiketten direkt erstellt 
werden, wenn diese benötigt werden oder über den Punkt Etikettendruck zu einem 
späteren Zeitpunkt. 
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6.3 Dokumentationen - Neue Eigenschaften  
 

Vorwort: 
 
Unser Bestreben ist es, Dokumentationen aus der Arbeitsgruppe MDR der DGIHV 

aufzubereiten. Zum Stand der Version 3 dieses Handbuches lagen uns leider noch 

keine Dokumentationen (Erhebungsbögen) vor. 

 

 

Welche Eigenschaften wurden für MDR hinzugefügt? 

 

▪ Eine Filterung nach Hilfsmittelnummer  

 

➔ Es werden nur Dokumentationen zugelassen, die der 

Hilfsmittelnummer mindestens einer Position des Vorgangs 

entsprechen oder in Teilen entsprechen. Z.B. Hilfsmittelnummer 

24 bedeutet eine Dokumentation für alle Positionen von 

24.00.00.0000 bis 24.99.99.9999 

 

▪ Erinnerungsfunktion für Folgedokumentation 

 

➔ Sie entscheiden, ob Sie an eine Folgedokumentation erinnert 

werden möchten. Dies ist entweder über die 

Wiedervorlagenfunktion des Kalenders oder über den 

Aufgabenmanager möglich 

 

▪ Vergleichsmöglichkeit von Dokumentationen unterschiedlichen Art der 

Darstellung 

 

➔ Erst- und Folgedokumentationen können einen unterschiedlichen 

Aufbau haben, allerdings inhaltlich abhängige Fragen stellen. 

Damit diese Antworten (JA / NEIN, Zahlenwerte) vergleichbar 

sind, werden Gemeinschaftsfelder definiert. Diese 

Gemeinschaftsfelder können miteinander verglichen werden, so 

dass eine Risikoanalyse auf Basis dieser Daten durchgeführt 

werden kann. 
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6.3.1 Stammdaten 
 

Für den Bereich der MDR-Dokumentationen bietet sich eine eigene    

Gruppendefinition an: 
 

 
 

Zu dieser Dokumentationsart definieren wir Auswertungsstammdaten, also die 

Felder, die für eine künftige Risikobewertung wichtig sind.  
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Gemeinschaftsfelder werden für die Überschrift der Auswertungen genutzt und 

müssen den Auswertungsstammdaten zugeordnet werden. 
 

 
 

 

Nun folgt erst die eigentliche Dokumentationsanlage (siehe nächste Seite). 
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6.3.2 Dokumentation – Editierung 
 

Wie Sie erkennen können, ist die Anlage von Dokumentationen sehr komplex. Die 

Hinterlegung der Vorlage, Definition der Felder innerhalb der Dokumentation und 

deren Format sowie die einzelnen Stammdatenzuordnungen sind ohne das 

Hintergrundwissen der Verarbeitung nur schwer eigenständig zu bearbeiten. 

Überlassen Sie uns die Arbeit, dies für Sie durchzuführen. Zehn Dokumentationen 

sind Bestandteil des normalen Programm-Paketes. 

 

 
 

Die Erweiterungen für die MDR sehen Sie in diesem Formular.  

 

   Die Erinnerungsfunktion,  

die Filter nach der HMV-Nummer,  

die Zuordnung der Gemeinschaftsfelder  

die Folgedokumentation  

 

werden zugewiesen. 
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6.3.3 Dokumentation – Erfassung 
 

Im Vorgang wird die Dokumentation aufgerufen. 
 

 
 

Über die Lupe zur Auswahl der Dokumentation gelangt man in die Übersicht, welche 

z.B. nach der Dokumentationsart eingegrenzt werden kann: 
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Die Filterung nach der HMV-Nummer ist aktiviert, so dass nur Dokumentationen der 

Produktgruppe 24 angezeigt werden.  

Es erfolgt die eigentliche Erfassung der Dokumentation über zwei Seiten: 
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6.3.4 Aufgabenmanager, Folgedokumentation, Wiedervorlage 
 

Mit Speicherung der Dokumentation wird automatisch die Erinnerungsfunktion für 

den Aufgabenmanager erstellt, um an die Folgedokumentation zu erinnern. 

Um zu verdeutlichen, was zum Zeitpunkt des Erreichens des Termins passiert, wurde 

die Erinnerung auf 0 Tage gesetzt. Die Folgedokumentation und die Erinnerung sind 

sofort fällig. 

 

Der Aufgabenmanager zeigt die fälligen Termine auf Grund der Eingrenzung an. 

 

 
 

Wir haben zur Übersicht in der gesamten Anwendung außerhalb der Startseite den 

Aufgabenzähler integriert, der individuell eingestellt werden kann. 

Mit der Funktion „Vorgang öffnen“ gelangen Sie in den Vorgang zur weiteren 

Bearbeitung der Dokumentation. 
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Auch im Vorgang selbst wird auf eine „offene Dokumentation“ hingewiesen: 

 

 
 

Sie starten nun erneut den Aufruf der Dokumentationserfassung und sehen das 

Symbol im Bereich der Folgedokumentation. 
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Mit dem Anklicken des Symbols geht das System nun davon aus, dass Sie die 

Folgedokumentation erfassen wollen und fragt nach, ob die Erinnerung erledigt 

werden soll. 

 

 
 

Mit der Bestätigung wird die Aufgabe als erledigt betrachtet und Sie gelangen sofort 

in die Bearbeitung und erfassen die Werte. 

In unserem Beispiel sind Erst- und Folgedokumentation identisch, was aber nicht sein 

muss. Nur die zu vergleichenden Felder müssen in beiden Dokumentationen 

enthalten sein. 

   

 

 



 
 

 
55 

eva/3 mdr – Dokumentation  VHA – 20.05.2021 

 
 

Auch diese Dokumentation speichern wir wieder. In dieser Folgedokumentation 

haben wir statt der Aufgabe eine Wiedervorlage aktiviert, um Ihnen die beiden 

Möglichkeiten aufzuzeigen. 
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Von hier aus gelangen Sie analog zur Verarbeitung des Aufgabenmanagers in den 

Vorgang und können erneut zum Stichtag eine Folgedokumentation erfassen. 

Dann erscheint auch hier wieder der Button zur Erfassung der Folgedokumentation. 
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6.3.5 Auswertung (Risikoanalysetool) 
 

Die Bewertung der unterschiedlichen Dokumentationen erreichen Sie über  

System – Dokumentation – Auswertungsmanager 

 

Die Unterschiede von einer zur nächsten Dokumentation werden ersichtlich, 

wodurch es Ihnen ermöglicht sein sollte, aus diesen Daten eine Risikobewertung 

durchführen zu können. 

 

 
 

Ein Ausdruck dieser Daten steht Ihnen ebenfalls zur Verfügung. 
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7. Beratung / Dienstleistung / Webinar 
 

Wir haben am 08. April das MDR-Webinar zu dem Thema aufgezeichnet. 

Die Dauer beträgt ca. 60 Minuten.  

Über den folgenden Link https://attendee.gotowebinar.com/recording/4158919638913855238 

können Sie sich das anschauen. 

 

 

Pauschale Aussagen zur Einführung und Dauer der MDR-Einführung können in diesem Kontext 

nicht gegeben werden. Hierzu schnüren wir noch spezielle Schulungspakete, die wir in 

Abhängigkeit des Bedarfs Ihres Unternehmens gern mit Ihnen besprechen. 

Wir werden passende Schulungskonzepte anbieten können.  

 

Wir sind überzeugt, Sie bei der täglichen Arbeit im Rahmen der MDR mit diesen 

Funktionaltäten optimal unterstützen zu können. 

 

Wir freuen uns jederzeit über Feedback – gern an mdr@optadata.de . 

 

Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Kundenberater bzw. Ihrem Vertriebsrepräsentanten. 

Wir unterstützen Sie gern.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre  

optadata IT Solutions GmbH 

 

 

https://attendee.gotowebinar.com/recording/4158919638913855238
mailto:mdr@optadata.de

