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Sehr geehrter Kunde, 

zu Beginn unserer Mai Ausgabe des 
monatlichen MDR Newsletters möchten wir 
Sie darüber informieren, wir uns dazu 
entschlossen die Funktionen 
Qualitätsmanagement und Regulatory Affairs 
ab dem 06.05.2019 unter einer Leitung zu 
vereinen. Herr Uwe Gölz, bisher Leiter des 
Qualitätsmanagements hat die Funktion des 
Corporate Director Quality Management & 
Regulatory Affairs übernommen. 

In dieser dritten Ausgabe möchten wir Ihnen 
das Thema PMS (Post-Market-Surveillance) 
im Rahmen der MDR näherbringen und 
welche Maßnahmen wir in der STS Medical 
Group planen. 

Einer der wesentlichen Eckpfeiler in der 
neuen Europäischen MDR ist die 
„Überwachung nach der Inverkehrbringung“ 
und die „Marktüberwachung“.  
Oft werden beide Begriffe synonym 
verwendet. Allerdings ist die 
„Marktüberwachung“Aufgabe der Behörden, 
während die „Überwachung nach der 
Inverkehrbringung“ den Herstellern obliegt. 
Im Gegensatz zu den bisherigen Regelungen 
werden die neuen Anforderungen in den 
Artikeln des Kapitel VII und im Anhang III 

deutlich detaillierter ausgeführt. 
Insbesondere der proaktive Charakter des zu 
implementierenden Prozesses wird 
hervorgehoben. 
Wesentliche Forderungen der neuen MDR 
beziehen sich auf: 
• Die Definition, Planung und 
Aufrechterhaltung eines PMS Prozesses 
• Das proaktive und kontinuierliche Sammeln 
und Bewerten von Informationen sowohl zu 
den eigenen als auch zu vergleichbaren 
Wettbewerbsprodukten (Quellen und 
Verfahren werden im Anhang III beschrieben) 
• Auf Basis der vorliegenden Daten zu 
entscheiden ob 
o Behörden bzw. Anwender zu informieren 

sind 
o Rückrufe erforderlich sind 
o Produkt- und/oder 

Prozessverbesserungen notwendig sind 
(z.B. mittels CAPA) 

• Das Aktualisieren der klinischen Bewertung 
• Implementieren eines Reportings der 
Ergebnisse an die Behörde abhängig von der 
Risikoklasse des Produktes 
Die Rolle des Fachhandels wird durch die 
Definition der „Bereitstellung auf dem Markt“ 
ein wesentlicher Teil des Prozesses der 
„Überwachung nach dem Inverkehrbringen“. 
Dies stellt nun deutlich höhere 
Anforderungen an die PMS Prozesse in der 
gesamten Vertriebskette. 
Mit den steigenden Anforderungen an PMS 
ist ein effizienter Prozess, welcher bereits 
beim Sammeln der Informationen konsistente 
und auswertbare Daten liefert von größter 
Bedeutung.  
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Eine wesentliche Neuerung in der MDR ist die 
Verkürzung der Meldefristen bei 
schwerwiegenden Vorkommnissen auf 15 
Tage. Dies stellt zum einen hohe 
Anforderungen an die Effizienz der 
Rückmeldeprozesse in der gesamten 
Vertriebskette, zum anderen ist davon 
auszugehen, dass die Anzahl der „präventiven 
Meldungen“bzw. Marktmaßnahmen mit der 
Einführung der neuen Fristen deutlich 
ansteigen wird, da die Meldung, Analyse und 
abschließende Bewertung komplexer 
Sachverhalte nun deutlich schneller erfolgen 
muss. 

Auch der Fachhandel wird zukünftig stärker in 
die Verantwortung genommen. Bei nicht 
konformen Medizinprodukten oder bei 
Gefahrverdacht soll der Fachhändler den 
Verkauf stoppen. Damit ist er auch für die 
Meldung an die zuständige Behörde 
verantwortlich. In diesem Zusammenhang ist 
ebenfalls eine eigene Warendokumentation 
beim Fachhandel zu führen.  

Wie die MEDDEV fordert auch die MDR jeden 
statistisch signifikanten Anstieg der 
Häufigkeit oder des Schweregrades nicht 
schwerwiegender Vorkommnisse oder 
erwarteter unerwünschter Nebenwirkungen 
zu melden. 

 

Die Rolle des Sicherheitsbeauftragten, 
ursprünglich eine „deutsche Erfindung“ im 
Medizinproduktegesetz wird in die MDR 
übernommen. Jedoch ergibt sich für die Rolle 
der „Qualified Person“ ein deutlich größeres 
Aufgabenspektrum. 

So kommt zu den bisherigen Aufgaben 

• Sammeln und bewerten von Meldungen über 
Risiken bei Medizinprodukten 

• Koordinieren von notwendigen Maßnahmen 
(Information der Behörden, Information der 
Anwender, Rückrufe und 
Korrekturmaßnahmen) 

noch hinzu 

• Die Bewertung der Konformität der 
Produkte vor der Chargenfreigabe 

• Die Erstellung und regelmäßige 
Überprüfung/Aktualisierung der technischen 
Dokumentation und der 
Konformitätserklärung 

• Abgabe der Erklärung bezüglich der 
grundlegenden Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen von Produkten 
welche in einer klinischen Prüfung bewertet 
werden
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Im Rahmen des MDR Projektes bei der STS 
Medical Group werden die bestehenden 
Prozesse auf compliance mit den veränderten 
Anforderungen geprüft und ggf. angepasst. 
Insbesondere die Erstellung von PMS Plänen 
für die entsprechenden Produktgruppen 
nimmt hier einen wesentlichen Teil ein. 

Jedoch müssen auch die bestehenden IT 
Lösungen und Marktrückmeldeprozesse so 
angepasst werden, dass die höheren 
Anforderungen Datenqualität, Konsistenz und 
Effizienz erfüllt werden können. 

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 PMS 
in der MDR 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 
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