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Thema in dieser Ausgabe:
MANCHES NEU - MANCHES ANDERS - MANCHES MEHR
DIE EUROPÄISCHE MEDIZINPRODUKTEVERORDNUNG (MDR) FÜR DENTALLABORE
Die neue europäische Medizinprodukteverordnung ist ab dem 26.05.2020 auch von den deutschen
Dentallaboren anzuwenden.
Obwohl noch wichtige Fragen offen sind und mit den entsprechenden Ministerien diskutiert werden,
erhalten Innungsmitglieder bereits Ende Juni die erste VDZI - MDR-Informationsbroschüre zum derzeitigen
Stand der Umsetzungsanforderungen - kostenfrei!
Da im Markt bereits diverse Angebote zur Umsetzung der MDR kostenpflichtig angeboten werden, möchten
wir Sie bitten zu beachten, dass ausschließlich der VDZI die Verhandlungen mit den betroffenen
Administrationen führt und entsprechende Aussagen tätigen kann.
Alle anderen Anbieter stellen nur Vermutungen an.
Mit der MDR-Broschüre will der VDZI die zahntechnischen Meisterbetriebe der Innungen bereits frühzeitig
über die neuen Anforderungen informieren. Die Broschüre thematisiert die wichtigsten Änderungen und den
daraus folgenden Handlungsbedarf für Ihre Labore. Neben zahlreichen Hinweisen enthält die Brochüre
bereits erste Musterformulare die zur Umsetzung der Anforderungen aus der neuen MDR benötigt werden.
Mit der neuen MDR verbunden ist die Verpflichtung ein betriebliches Qualtätsmanagment einzuführen.
Dieses QM System muss jedoch nicht zertifiziert sein. Ihre Innung und der VDZI erarbeiten gerade das
branchenspezifische - QS-Dental - das unseren Mitgliedsbetrieben erhebliche Unterstützungen und
Erleichterungen für die Umsetzung der MDR ermöglichen wird.
Noch kein Innungsmitglied? Kein Problem! Informieren Sie sich auf zik.de - oder: Anruf in der
Geschäftsstelle genügt! Wir beraten Sie gerne!

Aktuelle Termine:

u.a.

17.07.2019

„Hurra, wir werden älter!“ - #butterbeidiefische - … egal, in welchem Alter man ist …
es ist spannend und unterhaltsam sowie lehrreich zugleich…
Veranstaltung mit Prof. Dr. Froböse

30.08.2019

"Azubi-Grillen" und Minigolf - eine Veranstaltung für unsere Azubis! Gerne auch mit
ihren Ausbildern und Kollegen!

21.09.2019

ZIK - Zukunftstag - im Rheinforum in Wesseling, für alle Zahntechniker - vom
Azubi über den Gesellen bis zum Meister, egal ob Selbstständig oder angestellt, ....
"ZahnTechnik im Wandel der Zeit"

... weitere Termine, Infos, Anmeldeformalitäten --> www.zik.de

