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Betreff: MDR Vorbereitungen der STS Medical Group, Nr.5 July 2019 

 

Sehr geehrter Kunde, 

die zweite Jahreshälfte 2019 hat nun begonnen, und tatsächlich verbleiben nur noch 10 

Monate bis zur Start der MDR.  Die meisten Hersteller von Medizinprodukten arbeiten noch intensiv 

an den Vorbereitungen um diese zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. 

Auch bei der STS Medical Group laufen die Vorbereitungen im Rahmen des MDR Projektes 

kontinuierlich und mit höchster Priorität und Unterstützung durch das Top Management weiter. 

In dieser fünften Ausgabe möchten wir Ihnen das Thema PMCF (Post Market Clinical Followup) 

im Kontext der MDR näherbringen. 

 

Was bedeutet PMCF? 

Die klinische Bewertung erfolgt bei vielen Medizinprodukten augenblicklich nach 

dem Äquivalenzprinzip 

Klinische Daten aus der Literatur oder aus klinischen Prüfungen mit dem eigenen Produkt 

fehlen oft vollständig.  Deshalb ist die Forderung in der MDR, Produkte nach Inverkehrbringen 

kontinuierlich klinisch weiter zu verfolgen die logische Konsequenz. 

 

Warum legt die MDR hierauf ein besonderes Augenmerk? 

Tatsächlich werden Probleme oder neue Risiken oft erst offenbar, nachdem die Produkte 

bereits über einen längeren Zeitraum bzw. in einer größeren Anzahl von Anwendern oder Patienten 

zum Einsatz kommen.  

Um Anwender oder Patienten effektiv zu schützen, wurde die Überwachung der 

Medizinprodukte nach Inverkehrbringen und deren Interaktion mit der klinischen Bewertung in der 

MDR neu geregelt. 
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Was will PMCF im Detail erreichen? 

Die klinische Bewertung soll zukünftig während des gesamten Lebenszyklus des 

Medizinprodukts mittels klinischer Daten aktualisiert werden, welche aus der klinischen 

Nachbeobachtung und der Überwachung nach dem Inverkehrbringen stammen. 

Damit erreicht die MDR, dass klinische Daten zum eigenen Produkt nach Inverkehrbringen 

gesammelt und bewertet werden. Denn durch eine proaktive klinische Nachbeobachtung soll der 

Hersteller mittel- oder langfristige Leistungs- und Sicherheitsdaten erheben die ihm ermöglichen, 

dass 

- die Vetretbarkeit des Nutzen-Risiko-Verhältnisses noch gewährleistet ist 

- die weitere Vetretbarkeit bereits bekannter Risiken gegeben ist 

- durch vorliegende Evidenz neue Risiken in der Anwendung identifiziert werden 

- die  klinische Sicherheit und Leistung während der erwarteten Lebensdauer des 

Produktes bestätigt werden kann 

- potentielle zulassungsüberschreitende Verwendungen (off-label-use) identifziert und der 

intended use überprüft werden kann. 

 

Proaktiv statt reaktiv 

Schon vor dem erstmaligen Inverkehrbringen müssen Hersteller zukünftig planen, wie die 

betreffenden Produkte durch klinische Prüfung oder Anwendungsbeobachtungen proaktiv klinische 

Daten zu ihrem Produkt gesammelt und bewertet werden sollen. 

Die erste Konformitätsbewertung mit der darin enthaltenen klinischen Bewertung legt den 

Umfang für die klinische Nachbeobachtung fest. Die klinische Bewertung ist nicht statisch sondern 

wird im Verlauf der Zeit kontinuierlich überprüft und ggf. angepasst. Damit sollen potentiell 

bestehende Restrisiken oder Unklarheiten bewertet und ggf. beseitigt werden können. 

Dabei ist es essentiell, dass die im Rahmender Planung erstellten PMCF-Studien den die 

tägliche Routine in der Anwendung so genau wie möglich abbilden. Die PMCF Pläne und die darin 

enthaltenen PMCF Studien werden durch die Benannte Stelle bei der Zertifizierung hinsichtlich ihrer 

Eignung überprüft. 
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Mehr Sicherheit und Qualität für Patienten und Anwender 

Zukünftig werden auch für Medizinprodukte mit niedrigerer Risikoklasse mehr PMCF-Studien 

durchgeführt werden müssen. Dies führt im Weiteren natürlich dazu, dass den Herstellern deutlich 

mehr Daten zur Verfügung stehen um die Sicherheit  und Qualität der Produkte zum Nutzen der 

Patienten und Anwender positiv zu beeinflussen. 

Dieser Infobrief ist Teil unserer Kampagne, die Sensibilität aller unserer Geschäftspartner 

für diesen Themenbereich zu erhöhen und Hinweise zu Prozessen und Verantwortlichkeiten der 

Hersteller und auch des Fachhandels im Zusammenhang mit PMCF zu geben. 

Alle Beteiligten in der Lieferkette sind auf eine enge und gute Zusammenarbeit angewiesen, 

um zukünftig die Versorgung von Krankenhäusern und Patienten optimal zu gewährleisten und 

weiterhin kompetent mit kundenindividuellen OP-Komplettsets zu versorgen.  

Sie möchten mehr zu bestimmten Themen wissen? Sie haben Fragen oder Anmerkungen?  

Schreiben sie uns!  

Senden Sie uns eine Nachricht an MDR2020@stsmedicalgroup.com 

Die nächste Ausgabe des MDR Newsletters erhalten Sie im September. Wir wünschen Allen 

eine erholsame Urlaubszeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusto Orsini 

CEO STS Medical Group 

Uwe Goelz 

Corporate Director Quality Management and 

Regulatory Affairs 

 

mailto:MDR2020@stsmedicalgroup.com

