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Betreff: MDR - Allgemeine Sicherheits- und Leistungsanforderungen 
 

Zurück aus der wohlverdienten Dezemberpause möchten wir Ihnen auf unserer MDR1-Reise einen Überblick über 
die allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen (GSLA, englisch GSPR) verschaffen, während die 
vorgeschlagene Verlängerung der MDR-Übergangszeit durch öffentliche Beratungen und Diskussionen 
weitergeht. 

Was versteht man unter GSPR (General Safety and Performance Requirements)? 

Bei den GSPR handelt es sich um eine Reihe von Produktmerkmalen, die Medizinprodukte als Voraussetzung für 
ihr Inverkehrbringen gemäß der MDR in der Europäischen Union erfüllen müssen.  

Die GSPR werden als wesentlich angesehen, um zu gewährleisten, dass jedes neue Produkt während seiner 
Lebensdauer sicher ist und wie vorgesehen funktioniert.  

Die GSPR stellen eine MDR-Anforderung dar und ersetzen die früheren grundlegenden Anforderungen gemäß der 
MDD2. 

Die MDR legt in Artikel 10 fest, dass die Hersteller u.a. zur Einhaltung folgender Vorschriften verpflichtet sind: 

• Ermittlung der geltenden GSPR   
• Prüfung der Möglichkeiten zur Erfüllung dieser Anforderungen je nach der Zweckbestimmung des 

Produkts 
• Rechtfertigung, Validierung und Überprüfung der zur Erfüllung dieser Anforderungen gewählten Lösungen 

Zum Nachweis der Konformität können harmonisierte Normen, gemeinsame Spezifikationen oder andere Lösungen, die 
speziell für ein bestimmtes Produkt festgelegt wurden, herangezogen werden.  

 
1 MDR steht für die Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte. 
2 MDD steht für die Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. 
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Welche Produktmerkmale deckt die GSPR ab? 

Die GSPR sind in Anhang I der MDR beschrieben und bestehen aus drei Kapiteln: 

• Kapitel I - Allgemeine Anforderungen 

In diesem Kapitel werden die allgemeinen Anforderungen beschrieben, um Risiken bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung so weit wie möglich zu vermeiden oder zu vermindern, einschließlich Anwendungsfehlern, 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen und die Benutzer über Restrisiken zu informieren. 

Es befasst sich auch mit möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Merkmale und die Leistung während der 
Lebensdauer, des Transports und der Lagerung des Produkts. 

Ziel ist es, das Nutzen-Risiko-Verhältnis entsprechend der vorgesehenen Verwendung zu bewerten. 

• Kapitel II - Anforderungen an Entwicklung und Herstellung 

In diesem Kapitel werden die Anforderungen an bestimmte Produktmerkmale behandelt, unter anderem die 
folgenden:chemical, physical and biological properties 

o Infektion und mikrobielle Kontamination 
o Produkte, die ein Arzneimittel oder Stoffe enthalten, die im menschlichen Körper absorbiert oder 

lokal dispergiert werden 
o Produkte, die Materialien biologischen Ursprungs enthalten 
o Konstruktion der Produkte und Interaktion mit ihrer Umgebung 
o Diagnose- oder Messfunktion 
o Schutz vor Strahlung 
o elektronische programmierbare Systeme und Software als Medizinprodukt 
o aktive Medizinprodukte und mit ihnen verbundene Geräte 
o aktive implantierbare Produkte 
o Schutz vor mechanischen und thermischen Risiken 
o Produkte, die Energie oder Stoffe abgeben 
o bestimmungsgemäße Verwendung durch Laien 
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• Kapitel III - Mit dem Produkt gelieferte Informationen 

In diesem Kapitel werden die vom Hersteller bereitgestellten Informationen aufgeführt, einschließlich der Angaben 
auf dem Etikett, auf der Verpackung mit besonderem Hinweis auf den sterilen Zustand eines Produkts und in der 
Gebrauchsanweisung. 

Diese Informationen können in Textform, einschließlich aller in den Ländern, in denen das Produkt vermarktet 
wird, geltenden Sprachen, oder in Form von Symbolen, die bestimmte Informationen gemäß den harmonisierten 
Normen ersetzen, bereitgestellt werden. 

 

Welche Verpflichtungen haben Importeure und Händler in Bezug auf die GSPR? 

Die Verpflichtung zur Einhaltung der GSPR obliegt dem Hersteller. Einige der Anforderungen erfordern jedoch die 
Beteiligung der Akteure in der Vertriebskette, um beispielsweise sicherzustellen, dass: 

• Solange sich das Produkt in ihrer Verantwortung befindet, müssen die Bedingungen für die Lagerung 
oder den Transport mit den vom Hersteller festgelegten Bedingungen übereinstimmen. Diese 
Bedingungen sind in der Regel in den mit dem Produkt gelieferten Informationen enthalten. 

• Beschwerden und Verdachtsfälle im Rahmen der Vigilanz zeitnah gemeldet werden. 
 

Fazit 

Die GSPR dienen dazu, in einer Matrix die für ein Medizinprodukt geltenden Anforderungen oder die Begründungen 
für die Nichtanwendbarkeit, die zum Nachweis der Konformität verwendeten Methoden und die 
Rückverfolgbarkeit zu den Aufzeichnungen, die die Konformität belegen, zusammenzufassen.    

Die Vollständigkeit der GSPR-Checkliste ist ein sehr wichtiger Schritt für Hersteller von Medizinprodukten, bevor 
sie ein MDR-Produkt auf den Markt bringen. Dieses Dokument ist Teil der technischen Dokumentation und wird 
von den benannten Stellen im Rahmen der MDR-Zertifizierung und/oder von den zuständigen nationalen Behörden 
auf Anfrage geprüft.  

Die STS Medical Group nimmt diese Aufgabe als Teil der MDR-Reise verantwortungsvoll wahr, um Patienten und 
Krankenhäuser mit sicheren Produkten zu versorgen. 
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Dieser Newsletter ist Teil unserer STS-Kampagne zum besseren Verständnis der MDR unserer Geschäftspartner 
und soll Klarheit schaffen über die MDR-Reise sowie die Herausforderungen und Möglichkeiten rund um die MDR, 
insbesondere zu Artikel 22 „Systeme und Behandlungseinheiten“.  

 
Bereits heute sind wir alle auf eine effiziente Zusammenarbeit angewiesen. Für die Umsetzung der MDR 

brauchen wir eine noch engere Partnerschaft, um sicherzustellen, dass wir Krankenhäuser und Patienten auch in Zukunft 
sicher versorgen können. 

 
Wir sind zuversichtlich, dass wir das Gesundheitswesen auch in Zukunft mit kundenspezifischen OP-Sets und 

Small Kits kompetent versorgen werden. 
 

Möchten Sie mehr über bestimmte MDR-Themen erfahren? Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zum STS-
Newsletter? Schreiben Sie uns an MDR2020@stsmedicalgroup.com. 
 

Der nächste MDR-Newsletter erscheint im Februar. Wir wünschen allen erfolgreiche und angenehme Tage. 
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