
 
 

 
 

NEWSLETTER No. 20 – December 2020 

Betreff: Übergang von der MDD zur MDR – Sterilbarrieresysteme 

(SBS) – neue Symbole 

Einführung: 

Im Rahmen unseres MDR Dezember Newsletters möchten wir einen Überblick über die neuen Symbole 

geben, die durch die Aktualisierung der ISO 11607 (definiert als Sterilbarrieresysteme) in Bezug auf den 

Übergangsprozess von MDD zu MDR eingeführt wurden. 

 

ISO 11607 

Die ISO 11607 Serie ist heute die international anerkannte Norm für Verpackungen und 

Verpackungsmaterialien, die in Verbindung mit Medizinprodukten verwendet werden. Sie besteht aus zwei 

separaten Teilen. 

 ISO 11607-1: Teil 1 „Anforderungen an Materialien, Sterilbarrieresysteme und Verpackungssysteme“ 

legt Anforderungen an Geräteverpackungen und Verpackungsmaterialien fest. 
 

 ISO 11607-2: Teil 2 „Validierungsanforderungen an Prozesse der Formgebung, Siegelung und des 
Zusammenstellens“ beschreibt die Anforderungen für die Entwicklung und Validierung dieser 
Prozesse, die für die Herstellung von Sterilbarrieresystemen verwendet werden sollen. 

Zum besseren Verständnis der aktualisierten ISO 11607 haben wir die in dieser Norm und in ISO 15223-1 

enthaltenen Schlüsseldefinitionen zusammengefasst. Diese Übersicht erleichtert Angehörigen von 

Gesundheitsberufen die aseptische Bereitstellung eines sterilen Medizinprodukts. 

 

Verpackungssysteme 

Verpackungssysteme - Das Verpackungssystem wird als „Kombination aus Sterilbarrieresystem und 

Schutzverpackung“ definiert und muss potenzielle Sicherheitsrisiken minimieren, durch: 

1) Aufrechterhaltung der Sterilität des verpackten Medizinprodukts; 

2) Schutz vor biologischen Risiken; und 

3) Vermeidung von Schäden, die zu Fehlfunktionen des Medizinprodukts führen können. 
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Das Verpackungssystem für ein steriles Medizinprodukt besteht aus einer oder mehreren Sterilbarrieren 

und möglicherweise zusätzlichen Schichten von Schutzverpackungen ohne mikrobielle Barriere. Der Benutzer 

muss wissen, aus welchen Verpackungsschichten das Sterilbarrieresystem besteht, um eine angemessene 

aseptische Bereitstellung des Inhalts sicherzustellen und das Risiko für den Patienten zu minimieren. 

Abschnitt 6.1.8 der ISO 11607-1: 2019 verlangt, dass ein Verpackungssystem, das aus mehr als einer Schicht 

besteht, die am Bereitstellungsort geöffnet werden soll, einen Hinweis auf die Schicht enthält, die die 

Sterilbarriere bildet. Neue Richtlinien in Europa haben neue Anforderungen an die Kennzeichnung des 

Sterilbarrieresystems festgelegt. Das Symbol wurde in mehreren Regionen (USA, EU, Japan) gemäß ISO 

15223-2 validiert. 

 

Tabelle 1 - Symbole 

Spezifische Symbole  (ISO 15223-1) Definition der Norm (ISO 11607-1): 

Einfaches Sterilbarrieresystem 
 

 

 
ISO 7000-3707 

 
Doppeltes Sterilbarrieresystem 

 

 
ISO 7000-3704 

 

Sterilbarrieresystem (SBS) ist die Mindestverpackung, die das 
Eindringen von Mikroorganismen verhindert und die aseptische 
Entnahme des Produktes am Bereitstellungsort ermöglicht 
 
Zusatzinformation: 
Die durchgezogene Linie zeigt ein steriles Barrierensystem an. 
Zur Verdeutlichung kann es sinnvoll sein, eine einzelne Barriere 
anzugeben, obwohl dies nach ISO 11607-1 nicht zwingend 
erforderlich ist.  
Neue Vorschriften in Europa haben Anforderungen an die 
Kennzeichnung des Sterilbarriersystems festgelegt. Das Symbol 
wurde in mehreren Regionen (USA, EU, Japan) gemäß ISO 
15223-2 validiert. 
 
Gemäß ISO 7000-3707 darf das Symbol nur auf SBS gedruckt 
werden, was die Erkennung von SBS als solche bei 
Doppelschichten ermöglicht. 
 
ISO 7000-3704 bedeutet, in einem „doppeltem Sterilbarriere- 
system“ verpackt zu sein, um das Kontaminationsrisiko während 
der aseptischen Bereitstellung zu minimieren. Beide 
Verpackungsschichten sind als Sterilbarrieresysteme validiert. 
Bei weiteren Schutzverpackungen kann das Symbol mit einer 
zusätzlichen gepunkteten Linie kombiniert werden.  
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Einfaches Sterilbarrieresystem 
mit innerer Schutzverpackung 

 

 
ISO 7000-3708  
 

 
 
Einfaches Sterilbarrieresystem mit 
äußerer Schutzverpackung   
  

 

 
ISO 7000-3709  
 

 

Schutzverpackung – Als Schutzverpackung gilt ein Verbund von 
Materialien, der eine Beschädigung des Sterilbarrierensystems 
und seines Inhalts vom Zeitpunkt ihrer Montage bis zum 
Einsatzort verhindern soll. 
 
Zusatzinformation: 
ISO 7000-3708 - Die Schutzverpackung im Inneren des 
Sterilbarriersystems soll Schäden am Inhalt verhindern oder bei 
der aseptischen Bereitstellung helfen. Es bietet keine mikrobielle 
Barriere zur Aufrechterhaltung der Sterilität. 
 
Doppelverpackung, die aus einem „einfachen Sterilbarriere-
system“ mit einer zusätzlichen Verpackungsschicht (z. B. 
Verpackung, Deckelschale usw.) besteht, um das 
Kontaminationsrisiko während der aseptischen Bereitstellung zu 
minimieren. Die zusätzliche Verpackungsschicht ist nicht als 
Sterilbarrieresystem validiert, obwohl sie wie eine aussehen und 
auch versiegelt sein kann. Weitere Schutzverpackungen können 
wie Kartons verwendet werden, die als zusätzliche gepunktete 
Linie dargestellt werden. 
 
ISO 7000-3709 - Die Schutzverpackung außerhalb des 
Sterilbarrieresystems soll Schäden am Sterilbarrieresystem und 
am Inhalt verhindern oder bei der aseptischen Bereitstellung 
helfen. Es bietet keine mikrobielle Barriere zur Aufrechterhaltung 
der Sterilität. 
 
Doppelverpackung, die aus einem einfachen Sterilbarriere-
system innerhalb einer zusätzlichen Verpackungsschicht besteht, 
die vor dem Eintritt in die saubere Umgebung entfernt wird, um 
das Risiko einer Kontamination dieser Umgebung zu minimieren.  
 
Dieses Symbol wird auf der zusätzlichen Verpackungsschicht 
angebracht, während das Symbol ISO 7000-3707 auf dem SBS 
angebracht wird. Die zusätzliche Verpackungsschicht ist nicht als 
Sterilbarrieresystem validiert, obwohl sie möglicherweise so 
aussieht und auch tatsächlich eine Schutzverpackung ist. Weitere 
Schutzverpackungen können wie Kartons verwendet werden, die 
dann als zusätzliche gepunktete Linie angegeben werden. 
 

 

Diese Definitionen wurden 2006 eingeführt und die Terminologie des „Sterilbarrieresystems“ ist seit seiner 

letzten Überarbeitung im Jahr 2016 auch in EN ISO 13485 enthalten. 
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MDR und Sterilisierung 

Mit Einführung der neuen MDR, EU Verordnung 2017/745, wird Ausrüstung für die Sterilisation als 

Medizinprodukt angesehen. Sterilbarrieresysteme sind weiterhin, ähnlich wie in der MDD, Zubehörteile und 

Versiegelungsgeräte sind weder Zubehör noch ein Medizinprodukt. 

ISO 11607-1 beschreibt auch, wie die Integrität des SBS im Verlauf des Produktsterilisationsprozesses und 

während der anschließenden Handhabung, Verteilung und Lagerung überprüft werden muss. Die Validierung 

wird normalerweise durch den Nachweis der Integrität des SBS über die beabsichtigte Haltbarkeit des 

Medizinprodukts erreicht. Echtzeitalterung (real-time aging) ist erforderlich, um die Einhaltung der 

Standardanforderungen vollständig nachzuweisen. Das beschleunigte Altern (accelerated aging) kann jedoch 

die Integrität des SBS ausreichend validieren, damit das sterile Medizinprodukt vor Abschluss der Validierung 

der Echtzeitalterung in Verkehr gebracht werden kann. 

Lagerzeitdauer / Validierung von CPT-Herstellern 

Hersteller von Behandlungseinheiten (CPT-Hersteller) und Hersteller von Verpackungsmaterialien und    
Verpackungssystemen, die in Verbindung mit sterilisierten Medizinprodukten verwendet werden, müssen in 
der Lage sein, Angaben zur spezifizierten Lagerzeitdauer geben zu können, d.h. zur Versiegelungsstärke und 
zur Integrität der Verpackung (Aufrechterhaltung der Sterilitätsannahmen). 
 
Um eine geeignete Teststrategie zur Lagerzeitdauer zu beschreiben, sollte der Hersteller zunächst den 
typischen Haltbarkeitszyklus seines Produkts beschreiben. Gemäß ISO 11607-1 müssen Stabilitätsprüfungen, 
die zur Validierung der Haltbarkeit erforderlich sind, mithilfe von Echtzeitalterung durchgeführt werden. Dieser 
Vorgang kann bis zu fünf Jahre oder länger dauern. Obwohl Echtzeit-Alterungsstudien erforderlich sind, 
akzeptieren die Regulierungsbehörden in der Regel Testberichte, die die Verpackungsstabilität mithilfe von 
Studien zur beschleunigten Alterung validieren, bis Daten aus Echtzeit-Alterungsbewertungen vorliegen. 
 

Tabelle 2 

Medizinprodukteverordnung MDR  Medizinprodukterichtlinie MDD  Anmerkungen*** 

11.8. Die Kennzeichnung des Produkts 
muss zwischen identischen oder 
ähnlichen Medizinprodukten 
unterscheiden, die sowohl in steriler als 
auch in unsteriler Version in Verkehr 
gebracht werden, zusätzlich zu dem 
Symbol, das verwendet wird, um 
anzuzeigen, dass das Medizinprodukt 
steril ist.  

8.7. Die Verpackung und/oder das 
Etikett des Medizinprodukts müssen 
zwischen identischen oder ähnlichen 
Produkten unterscheiden, die sowohl in 
sterile als auch in unsteriler Version 
verkauft werden. 

Es wurden 
Anforderungen 
hinzugefügt, 
Symbole und 
aussagekräftige 
Etiketten zu 
verwenden 
 
Siehe Tabelle 1 

 
*** Dies bedeutet, dass durch die zusätzliche Anforderung ein Hinweis geliefert werden muss, der es 
ermöglicht, die sterile Verpackung als solche zu erkennen. In der Tat besteht die Gefahr von Verwechslungen, 
wenn zusätzliche Verpackungsschichten verwendet werden, um das Risiko eines Sterilitätsverlusts während 
der aseptischen Bereitstellung oder bei doppelten Sterilbarrieresystemen zu verringern. 
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Die in Tabelle 1 aufgeführten neuen Symbole wurden erstellt, um die Notwendigkeit von 
Mehrfachübersetzungen zu verringern, die Kennzeichnung von Medizinprodukten zu vereinfachen, um 
dadurch das Risiko einer falschen Identifizierung zu verringern, sowie um die  Patientensicherheit zu erhöhen 
und den Schulungsaufwand für Fachpersonal zu reduzieren. 
  
Gemäß ISO 11607-1 ist die aseptische Bereitstellung definiert als „Einführung und Übertragung eines sterilen 
Produkts unter Bedingungen und Verfahren, die eine mikrobielle Kontamination ausschließen“.  
 
Die Fähigkeit, ein Produkt aseptisch darzustellen, ist ein wesentliches Konstruktionsmerkmal von 
Sterilbarrieresystemen und wird in unserem nächsten Newsletter detaillierter definiert. 
 
 

Dieser Newsletter ist Teil unserer STS Kampagne zum besseren Verständnis der MDR und soll 

Klarheit schaffen über die MDR-Reise und die Herausforderungen und Chancen, insbesondere zu Artikel 22 

„Systeme und Behandlungseinheiten“.  

Schon heute ist eine effektive Zusammenarbeit unerlässlich.  Für die MDR-Implementierung benötigen 

wir eine noch engere Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern, um auch in Zukunft eine sichere 

Versorgung von Krankenhäusern und Patienten zu gewährleisten. Wir sind überzeugt, dass wir im Rahmen 

der Gesundheitsversorgung auch weiterhin kompetent kundenspezifische Sets für chirurgische Eingriffe und 

kleinere Behandlungseinheiten anbieten können. 

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

Senden Sie uns eine Nachricht an MDR2020@stsmedicalgroup.com 

 
 
Der nächste MDR-Newsletter erscheint im neuen Jahr im Januar 2021. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, 

um jedem Leser unseres monatlichen Newsletters eine angenehme Weihnachtszeit und einen guten Start ins 

Jahr 2021 zu wünschen. 
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