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Nicht lizenzierte Vertreiber von Renehavis 
mit unbekannter Herkunft in Deutschland 
aufgetaucht!

Sehr geehrte Damen und Herren,

MDT wurde vor kurzem darüber in Kenntnis gesetzt, dass einige Renehavis-Injektionen von nicht lizenzierten 
unbekannten Händlern vertrieben werden. Extreme Vorsicht ist geboten für Ärzte oder Apotheker, welche im 
Begriff sind diese Spritzen erwerben zu wollen. Es ist nicht bekannt, wie diese nicht lizenzierten Händler an 
das Produkt gekommen sind. 

Der einzige für Deutschland berechtigte exklusive Vertreiber für die Original Renehavis ist die Firma IFGA 
GmbH mit Sitz in Geldern.

Folgende nicht von MDT lizensierte Vertreiber sind bislang im deutschen Markt gefunden worden: 

• www.Gelenkinjektionen.de • RömerPharma GmbH

• www.medimens.de • Medimens-A.Bae

• www.medisult.shop.de • www.faltenlos-online.de

Visuelle Überprüfung
Unlizenzierte Produkte sehen anders aus, als das Original, das zur Behandlung der Knie und Hüftgelenk-
arthrose eingesetzt wird. Das Original lässt sich anhand der folgenden äußerlichen Merkmale leicht von den 
Produkten unbekannter Herkunft unterscheiden:

• Die Verpackung des Originalpräparats ist nur in deutscher Sprache (anstatt mehrsprachig)
• Der Beipackzettel ist nur in deutscher Sprache (anstatt mehrsprachig)

Nur folgende Lot Nr. sind für Deutschland geprüft:
90875AA, 90875 AD, 90404AA, 90031AA, 90035AA,90080AA, 90117AB, 90160AA, 90163AC

Ein Bild deutscher Verpackungen im Vergleich zu internationalen Verpackungen wurde ebenfalls aufgenom-
men. Der Unterschied besteht darin, dass die deutsche Verpackung für den anerkannten Distributor von MDT, 
die IFGA GmbH, nur in deutscher Sprache ist, während die nicht deutsche Verpackung keine deutsche Spra-
che enthält. Sowohl die Chargennummer als auch die deutsche Verpackung müssen übereinstimmen, um 
sicherzustellen, dass das Produkt, das Sie kaufen, von der IFGA GmbH stammt.
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Wichtige Mitteilung
über ein Medizinprodukt



Deutsche Verpackung Nicht deutsche Verpackung

Nicht deutsche Verpackung enthält keine deutsche Sprache! 
Wenn Sie einen Beileger in der Verpackung bemerken, welcher in 
deutscher Sprache zusätzlich beigefügt ist, bitte VORSICHT!

Aus folgenden Gründen ist Vorsicht geboten:

1. Sicherheit des Produkts - Es wurden Änderungen am Produkt vorgenommen. Es ist unmöglich zu überprü-
fen, ob dies die Sterilität und Sicherheit des Produkts beeinträchtigt hat.

2. Rückverfolgbarkeit - Informationen von diesen unbekannten Lieferanten waren trotz Anfragen völlig un-
durchsichtig, daher wäre es an dieser Stelle unmöglich zu überprüfen, ob es sich bei dem Produkt nicht 
um eine Fälschung handelt.

3. Qualität - wie oben erwähnt, haben wir keine Informationen über das Lieferkettenmanagement dieser Pro-
dukte und ob sie in der richtigen und notwendigen Weise transportiert und aufbewahrt wurden. Eine falsche 
Lagerung von Produkten kann sich nicht nur auf die Wirksamkeit, sondern auch auf die Sicherheit auswirken.

4. Verletzung der europäischen Medizinprodukteverordnung - Das Qualitätssystem für jedes europäische zu-
gelassene Medizinprodukt erfordert eine vollständige Transparenz der Lieferkette vom Hersteller (MDT) bis 
zum Endverbraucher während des gesamten Produktlebenszyklus, was aufgrund unbekannter Lieferanten 
nicht eingehalten wird.

Erforderliche Aktionen aus Sicherheit und Haftungsgründen
Sollten Sie im Besitz eines Produktes sein, von dem Sie vermuten, dass es sich hierbei nicht um ein für den 
deutschen Markt lizenziertes Originalprodukt handeln könnte, oder wenn Sie vermuten, dass ein Patient even-
tuell ein nicht für Deutschland lizenziertes Produkt erhalten hat, sollten Sie sofort die die Firma IFGA GmbH, 
Gottlieb-Daimler-Straße 12-14 in 47608 Geldern informieren.

Telefonnummer IFGA GmbH: +49 (0) 2831 - 133 08 60

Bitte bewahren Sie das möglicherweise nicht original für Deutschland lizenzierte Produkt für weitere Untersu-
chungen auf.

Daher rät MDT hiermit dringend, dass Käufe nur über unseren anerkannten exklusiven Vertriebspart-
ner in Deutschland, die IFGA GmbH, erfolgen und MDT zu melden, wenn unbekannte Lieferanten mit 
den Produkten von MDT an Sie herantreten.

Unsere letzte Warnung: Wir wurden auch darüber informiert, dass die Produkte von Händlern in Norwegen, 
Schweden und Dänemark stammen. Es ist von größter Bedeutung zu beachten, dass MDT in diesen Ländern 
keine Distributoren hat.
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