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Agenda

• Spezifische Änderungen der MDR welche für «Produkte, die eine 
Kombination aus einem Arzneimittel oder Wirkstoff und einem 
Medizinprodukt sind» relevant sind

• Einblick in die Unterschiede zwischen MDD und MDR bezüglich 
«Arzneimittel oder Wirkstoff Kombinationsprodukte»

• Kombinationsprodukte Beispiele, welche gemäss Artikel 117 in der MDR 
und der Directive 2001/83/EC (Medicinal Product Directive) geregelt 
werden

• Einbezug einer benannten Stelle und deren Zulassungen (Scopes MDx) 

• Überlebensstrategie

• Questions and Answers
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Definition Kombinationsprodukt
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• A product comprised of two or more 
regulated components, e.g., drug/device 
that are physically, chemically, or 
otherwise combined as a single entity.

• Two or more separate products packaged 
together in a single package.

• A drug, device, or biological product 
packaged separately that according to 
the labelling is intended for use only with 
an approved individually specified drug, 
device, or biological product where both 
are required to achieve the intended use, 
indication or effect.

• …

U.S. (21 CFR 3.2e)EU (MDD, MDR)

• Not defined.



Kombinationsprodukt in Europa

• Grundlage für die Entscheidung, welche Vorschrift auf Kombinationen 
von Arzneimitteln und Medizinprodukten anzuwenden ist, die 
hauptsächliche Wirkungsweise der Kombinationsprodukte.

Das Kombinationsprodukt ist 

• Entweder gemäss Medizinprodukte Richtlinie MDD 93/42/EWG reguliert 
oder aktive implantierbare medizinische Geräte Richtlinie AIMDD 
90/385/EWG, wenn die hauptsächliche Wirkungsweise das 
Medizinprodukt ist 

• Oder Humanarzneimittel Richtlinie 2001/83/EC (MPD) wenn
hauptsächliche Wirkungsweise das Arzneimittel ist

Deshalb kann ein Produkt nie zugleich Arzneimittel und Medizinprodukt 
sein.

Dieses Konzept bleibt gemäss MDR 2017/745/EC gleich!
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Produkte zur Verabreichung von 
Arzneimitteln (1/2)
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Jedes Produkt, das dazu bestimmt sind, ein 

Arzneimittel … abzugeben, unterliegt dieser 

Verordnung [2017/745/EU] …

Werden das Produkt, das zur Abgabe eines 

Arzneimittels bestimmt ist, und das Arzneimittel 

jedoch so in Verkehr gebracht, dass sie ein

• einziges untrennbares Gesamtprodukt bilden, 

• das ausschließlich zur Verwendung in dieser 

Verbindung bestimmt und 

• nicht wiederverwendbar ist, 

so unterliegt dieses einzige untrennbares  

Gesamtprodukt der Richtlinie 2001/83/EG …

Produkte, die dazu bestimmt sind, ein 

Arzneimittel … abzugeben, unterliegen dieser 

Richtlinie [93/42/EWG]…

Werden diese Produkte jedoch so in Verkehr 

gebracht, dass Produkt und Arzneimittel ein 

• einheitliches, miteinander verbundenes 
Produkt bilden, 

• das ausschließlich zur Verwendung in dieser 

Verbindung bestimmt und

• nicht wieder verwendbar ist, 

so unterliegt dieses Produkt der Richtlinie 

2001/83/EG…

MDR: Artikel 1 (9)MDD: Artikel 1 (3)



Produkte zur Verabreichung von 
Arzneimitteln (2/2)
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… In diesem Fall gelten für die Sicherheit und 

Leistung des Medizinprodukt-Teils des einzigen 

untrennbares Gesamtprodukts die in Anhang I 

der vorliegenden Verordnung aufgeführten 

einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und 

Leistungsanforderungen.

…Die einschlägigen grundlegenden 

Anforderungen gemäß Anhang I dieser Richtlinie 

kommen insofern zur Anwendung, als 

sicherheits- und leistungsbezogene 

Produktfunktionen betroffen sind.

MDR: Artikel 1 (9)MDD: Artikel 1 (3)

• Kombinationsprodukte sind entweder als Medizinprodukte (CE 
gekennzeichnet) oder als Arzneimittel (nicht CE gekennzeichnet) geregelt

• Das gleiche Prinzip gilt für MDD und MDR

• Egal welche Regulierung zutrifft sind die grundlegenden 
Anforderungen/Grundlegende Sicherheits- und Leistungsanforderungen 
anwendbar.

• Die übrigen Teile der MDR sind nicht anwendbar für Kombinationsprodukte 
welche als Arzneimittel (nicht CE gekennzeichnet) geregelt sind.



MDR, Artikel 117 (1/2)

• Der Artikel 117 der MDR ändert direkt die Humanarzneimittel Richtlinie  
2001/83/EG (Medicinal Product Directive MPD) und ersetzt…

Anhang I Abschnitt 3.2 Nummer 12 der Richtlinie 2001/83/EG
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„(12) Fällt ein Produkt … in den Geltungsbereich dieser 

Richtlinie [2001/83/EG], enthält der Zulassungsantrag, sofern 

verfügbar, die Ergebnisse der Bewertung der Konformität des 

Medizinprodukt-Teils mit den grundlegenden Sicherheits- und 

Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der genannten 

Verordnung, die in der EU Konformitätserklärung des Herstellers

oder in der von einer Benannten Stelle ausgestellten 

einschlägigen Bescheinigung, die es dem Hersteller erlaubt, 

das Medizinprodukt mit der CE Kennzeichnung zu versehen, 
enthalten sind.

Anwendbar für 

Kombinations-

produkte wobei 

der  

Medizinprodukt-

Teil CE 

gekennzeichnet 

ist
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MDR, Artikel 117 (2/2)

…

Enthält der Antrag die Ergebnisse der in Absatz 1 genannten

Konformitätsbewertung nicht und müsste gemäß der 
Verordnung (EU) 2017/745 an der Konformitätsbewertung des 

Produkts für sich allein genommen eine Benannte Stelle 

mitwirken, verlangt die Behörde vom Antragsteller eine

Stellungnahme zur Konformität des Produkt-Teils mit den 
grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen

gemäß Anhang I der genannten Verordnung, die von einer 

Benannten Stelle ausgestellt ist, die gemäß der genannten 

Verordnung für die betreffende Art von Produkt benannt

wurde.

Anwendbar für 

Kombinations-

produkte wobei 

der  

Medizinprodukt-

Teil nicht CE 

gekennzeichnet 

ist

Entsprechend der 

virtuellen 

Klassifizierung des 

Medizinprodukt-

Teil ist eine 

Benannte Stelle

zu involvieren



Zusammenfassung MDR, Artikel 117

• Anwendbar für 
• ein Produkt, das dazu bestimmt ist, ein Arzneimittel im Sinne von Artikel 1 Nummer 

2 der Richtlinie 2001/83/EG abzugeben.

• … ein einziges untrennbares Gesamtprodukt bildet

• … das ausschließlich zur Verwendung in dieser Verbindung bestimmt ist

• … und nicht wiederverwendbar ist

• Erforderliche Nachweise
• CE Kennzeichnung ODER

• Eine Stellungnahme zur Konformität des Medizinprodukt-Teils mit den 
grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen (GSPRs)… 
Entsprechend der virtuellen Klassifizierung des Medizinprodukt-Teil ist eine 
Benannte Stelle zu involvieren.

• Erforderlich bei der Einreichung des Zulassungsantrages (Marketing 
Authorization Dossier)
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Beispiele* für MDR, Artikel 117 (1/2)

Flasche zur 

Verabreichung von 

Augentropfen, 

nicht CE marked

MD virtuelle Klasse I 

eingestuft (MDR)

Einbezug einer 

Benannten Stelle

nicht erforderlich

Pre-Filled Syringe, 

nicht CE marked

MD virtuelle Klasse IIa

eingestuft (MDR)

Einbezug einer 

Benannten Stelle 

erforderlich

*Annahme:

Produkt, das dazu bestimmt 

ist, ein Arzneimittel im Sinne 

von Artikel 1 Nummer 2 der 

Richtlinie 2001/83/EG 

abzugeben.

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJoJXHoPPaAhXFC-wKHTFfCYYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.apotheke.at/bepanthen-augentropfen-p-368513.html&psig=AOvVaw3bJMRaEDXCdsIyldkN8aZ-&ust=1525770585776175
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Beispiele* für MDR, Artikel 117 (2/2)

Einweg Pen, 

nicht CE marked

MD virtuelle Klasse IIa

eingestuft (MDR)

Einbezug einer 

Benannten Stelle 

erforderlich

*Annahme:

Produkt, das dazu bestimmt 

ist, ein Arzneimittel im Sinne 

von Artikel 1 Nummer 2 der 

Richtlinie 2001/83/EG 

abzugeben.Einweg Autoinjektoren 

nicht CE marked

MD virtuelle Klasse IIa

oder IIb eingestuft  

(MDR)

Einbezug einer 

Benannten Stelle 

erforderlich Beispiele Quelle: Ypsomed S. Affolter 
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Was bedeutet  «einziges untrennbares 
Gesamtprodukt»

• Keine Definition weder in der MDD, MDR noch in der MPD 
➔ Interpretationsspielraum

• MHRA have provided the following statement: “’Integral’ is usually 
taken to mean a single component product. However, there may be 
circumstances where it may be taken to mean two elements that are 
packaged together and combined into one product immediately prior 
to administration to the patient.”

• EMA guidance: ”Integral Drug-Delivery Combination products are 
products falling under the second sub-paragraphs of both Article 1(8) 
and Article 1(9) of the Regulation (EU) 2017/745 on medical devices 
(the MDR). These Articles describe the two types of integral drug-device 
combination products authorised under the medicines’ framework:” 

Quelle: MHRA Guidance on legislation Borderlines between medical devices and medicinal products 

EMA DRAFT Guideline on the quality requirements for drug-device combinations
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Was bedeutet  «einziges untrennbares 
Gesamtprodukt»

Beispiele Quelle: www.repatha.com

einziges untrennbares 
Gesamtprodukt, ausschließlich zur 

Verwendung in dieser Verbindung 

bestimmt und nicht 

wiederverwendbar, reguliert 

gemäss Arzneimittel-Richtlinie MPD

Nicht einziges untrennbares 
Gesamtprodukt, nicht wiederverwendbar, 

reguliert gemäss Mediziprodukte Richtline 

MDR
→ Injector ist ein Medizinprodukt MDR

→ Prefilled cartridge ist ein Arzneimittel MPD



Was bedeutet  «einziges untrennbares 
Gesamtprodukt»
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Repatha – Assessment Report (EMA)



Was sind die GSPRs? (1/3)

Die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen (GSPR) sind 
in Anhang I der MDR in 3 Kapitel strukturiert:

© 2019 confinis ag 16

KAPITEL I: 

ALLGEMEINE 

ANFORDERUNGEN 
(GSPRs 1 – 9)

KAPITEL II: 

ANFORDERUNGEN 

AN AUSLEGUNG 

UND HERSTELLUNG 
(GSPRs 10 – 22)

KAPITEL III: 

ANFORDERUNGEN 

AN DIE MIT DEM 

PRODUKT 

GELIEFERTEN 

INFORMATIONEN 
(GSPR 23)



Was sind die GSPRs? (2/3)

• 23 GSPRs in der MDR (13 ERs in der MDD und 16 ERs in der AIMDD)

• Der Text und die Anforderungen wurden erweitert wobei der Umfang 
und Inhalt der MDR mit den ER der MDD und der AIMDD konsistent ist 
mit einigen ausnahmen.

• Änderungen der Nummerierung, Struktur und zusätzliche 
Anforderungen aufgrund der Zusammenführung von MDD und AIMDD

• Erweiterte Anforderungen hauptsächlich zu Labeling und 
Risikomanagement

• Neue Schwerpunkte (hauptsächlich von Normen und Industrie 
Guidances)

• Viele «state of the art» Anforderungen von harmonisierten Normen 
wurden direkt in die GSPRs übernommen.

© 2019 confinis ag 17



Was sind die GSPRs? (3/3)

• Einige Themen wurde aus den ERs in Artikel oder Anhänge überführt 
z.B.: Klinische Bewertung
• Die Klinische Bewertung ist in der MDR in Kapitel VI: Klinische Bewertung und 

klinische Prüfungen (Artikel 49-59, Anhänge XIII und XIV) 

• Neu hinzugefügte Themen: Produkte ohne medizinische 
Zweckbestimmung, Anforderungen an Produkte zur Anwendung 
durch Laien, etc.
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Scopes der benannten Stelle 

Beispiel (hypothetisch) elektronischer on-body Injektor. Je nach spezifischer Ausführung:

• MDA 0306 Active non-implantable devices for extra-corporal circulation, 
administration or removal of substances and haemapheresis

• MDS 1005 Devices in sterile condition

• MDS 1009 Devices incorporating software / utilizing software / controlled by software, 
including devices intended for controlling, monitoring or directly influencing the 
performance of active or active implantable devices

• MDT 2002 Devices manufactured using plastic processing

• MDT 2007 Devices which require knowledge regarding the production of 
pharmaceuticals

• MDT 2008 Devices manufactured in clean rooms and associated controlled 
environments

• MDT 2011 Devices which require packaging, including labeling
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Wichtig: die benannte Stelle muss für alle anwendbaren Scopes benannt sein! 

Quelle: MDR Article 117 – A look into the Crystal Ball (Parts 1-7); http://www.confinis.com/blog/ 



Überlebensstrategie

• Etablieren eines Kompetenz übergreifenden Teams, um sicherzustellen, 
dass die technische Dokumentation die anwendbaren GSPRs mit 
Nachweisen belegen

• Entsprechende Anpassung der internen Prozesse (QMS)

• Falls ein Medizinproduktehersteller involviert ist, sicherstellen, dass das 
QAA Zugriff auf die Nachweisdokumente der GSPR gewährt und ein 
geeigneter Support bei Rückfragen besteht.

• Sicherstellen der Dienstleistungen der potentiell benannten Stellen 
gemäss MDR und der erforderlichen Sopes (MDx Codes) 
https://www.nbog.eu/nbog-documents/

➔ je komplexer das Produkt desto kleiner die Auswahlmöglichkeit! 

• Vorbereitet sein, wenn Guidance Dokumente verspätet publiziert 
werden oder gar nie… 
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https://www.nbog.eu/nbog-documents/
https://www.nbog.eu/nbog-documents/


Zusammenfassung

• Die Erfüllung des Anhang I der Richtlinie hat sich nicht geändert von 
MDD zu MDR

• Entsprechend der virtuellen Klassierung des Medizinprodukt-Teil ist eine 
Benannte Stelle zu involvieren

• Die Verfügbarkeit von zugelassenen benannten Stellen gemäss MDR 
zur erforderlichen Zeit ist knapp

• Packen wir es jetzt an auch wenn vieles noch ungewiss ist – es gibt viel 
zu tun.
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Questions and Answers (Ref. Readiness Day 15.05.2019) 

Q1: QMS (ISO 13485) required for medicinal product applicant?

A1:

• an appropriate quality system is key to meet the GSPR, 

• nothing in Article 117 says that 

a) a quality system needs to meet EN ISO 13485 and 

b) that said quality system needs to be certified. 

• EN ISO 13485 is a harmonized standard under the MDD and may 
also be harmonized under the MDR but a standard is not a law. 

• Other “state of the” art methods may be adequate as well!
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Quelle: Q: 03_20190515_MDR_Readiness_Combination-Products_V1_Stephan Affolter

A: MDR Article 117 – A look into the Crystal Ball (Parts 1-7); http://www.confinis.com/blog/ 



Questions and Answers (Ref. Readiness Day 15.05.2019) 

Q2: Must medicinal product MFR have a NB?

A2: Depending on (“virtual”) classification of the device constituent part, 
the involvement of a Notified Body is required. 
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Quelle: Q: 03_20190515_MDR_Readiness_Combination-Products_V1_Stephan Affolter

A: Questions & Answers on Implementation of the Medical Devices and In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulations 

((EU) 2017/745 and (EU) 2017/746)

if used separately, the involvement of 

a NB is not required :

Class I (non-sterile, non-measuring, or 

non-reusable surgical instrument)

Demonstrate that the Medical device meets the 

relevant general safety and performance 

requirements of Annex I of the medical devices 

Regulation 2017/745/EC, provided by the applicant.

if used separately, the involvement of 

a NB would be required:

Class I (sterile, measuring or reusable 

surgical instrument), 

Class IIa, Class IIb and Class III

Demonstrate that the Medical device meets the 

relevant general safety and performance 

requirements of Annex I of the medical devices 

Regulation 2017/745/EC. 

In addition an opinion from a Notified Body must be 

provided for the medical device component



Questions and Answers (Ref. Readiness Day 15.05.2019) 

Q3: Which scope must a NB have for Art. 117?

A3: It is important to understand that several scopes may apply for one 
product. For a (hypothetical) electronic on-body injector, the 
following may apply (depending on the specific embodiment):

• MDA 0306: Active non-implantable devices for extra-corporal circulation, administration or removal of substances 
and haemapheresis

• MDS 1005 Devices in sterile condition

• MDS 1009 Devices incorporating software / utilizing software / controlled by software, including devices intended for 
controlling, monitoring or directly influencing the performance of active or active implantable devices

• MDT 2002 Devices manufactured using plastic processing

• MDT 2007 Devices which require knowledge regarding the production of pharmaceuticals

• MDT 2008 Devices manufactured in clean rooms and associated controlled environments

• MDT 2011 Devices which require packaging, including labeling

A NB needs to be designated for all the above scopes
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Quelle: Q: 03_20190515_MDR_Readiness_Combination-Products_V1_Stephan Affolter

A: MDR Article 117 – A look into the Crystal Ball (Parts 1-7); http://www.confinis.com/blog/ 



Questions and Answers (Ref. Readiness Day 15.05.2019) 

Q4: Applicant for NB opinion: Medical Device MFR / Medicinal Product 
MFR?

A4 (1/2): 

For an NB to form an opinion, certain data and documentation will 
need to be submitted by an “applicant”, and that the applicant is 
assumed to be either: 

• A device technology developer / MFR 

• A medicinal product developer / MFR, or 

• A third-party acting on behalf of the above. 

Important from an overall perspective (= article 117) is that all 
relevant GSPRs are covered in the technical documentation
submitted by the applicant. 
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Quelle: Q: 03_20190515_MDR_Readiness_Combination-Products_V1_Stephan Affolter

A: MDR Article 117 – A look into the Crystal Ball (Parts 1-7); http://www.confinis.com/blog/ 



Questions and Answers (Ref. Readiness Day 15.05.2019) 

Q4: Applicant for NB opinion: Medical Device MFR / Medicinal Product 
MFR?

A4 (2/2):

Relevant GSPRs where information from the marketing authorization 
applicant is key are (not exhaustive):

• GSPR 5: Eliminating or reducing risks related to use error

• GSPR 10.3: Compatibility with medicinal products concerned 
(stability, extractables, leachables)

• GSPR 22: Products intended for use by lay persons (usability / 
human factors); if applicable

• GSPR 23: Label and instructions for use
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Quelle: Q: 03_20190515_MDR_Readiness_Combination-Products_V1_Stephan Affolter

A: MDR Article 117 – A look into the Crystal Ball (Parts 1-7); http://www.confinis.com/blog/ 



Questions and Answers (Ref. Readiness Day 15.05.2019) 

Q5: Content of dossier for getting NB opinion (STED vs. CTD) = TechDoc
Annex II?

A5 (1/2): The format of a technical documentation submitted to a NB is neither 
defined in article 117 nor other parts of the MDR. The MDR only states it must 
be presented in a clear, organized, readily searchable and unambiguous 
manner (see Annex II of the MDR).

Of course the content of the technical documentation depends on the 
complexity of the device in question. However, neither […] STED nor CTD 
[…] structure provide an adequate level of detail which is helpful for an 
applicant to establish a technical documentation and required by a 
Notified Body to provide an opinion regarding meeting the GSPR […]

Whatever format an applicant may use, it is important that it provides 
objective evidence that all applicable GSPRs are met. 
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Quelle: Q: 03_20190515_MDR_Readiness_Combination-Products_V1_Stephan Affolter

A: MDR Article 117 – A look into the Crystal Ball (Parts 1-7); http://www.confinis.com/blog/ 



Questions and Answers (Ref. Readiness Day 15.05.2019) 

Q5: Content of dossier for getting NB opinion (STED vs. CTD) = TechDoc
Annex II?

A5 (2/2): According draft guidance of EMA Section 4.2. the Information 
on the device should be provided in a clearly structured manner, 
following the electronic Common Technical Document (eCTD)
format (Volume 2B Notice to Applicants Medicinal Products for 
Human Use – Presentation and Format of the Dossier). 
Section 3.2.R should include relevant information related to the 
demonstration of compliance of the device(s) with MDR Annex 1 
(the GSPRs) e.g. NBOp, NB Certificate of Conformity and/or device 
manufacturer’s EU Declaration of Conformity.
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Quelle: Q: 03_20190515_MDR_Readiness_Combination-Products_V1_Stephan Affolter

A: Guideline on the quality requirements for drug-device combinations



Questions and Answers (Ref. Readiness Day 15.05.2019) 

Q6: Content and form of NB opinion?

A6 (1/2): I definitely see a need in harmonizing the format of the 
“opinion”, particularly to make the life of the CA easier. In this way 
they know what they can expect. We know of Notified Bodies that 
will simply take a checklist according to Annex I, list the evidence 
they assessed with regard to all applicable sections and conclude 
that Annex I is met / not met. We know of other Notified Bodies that 
will write a formal report as for a medical device to be CE marked 
according to the NBOG document.
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Quelle: Q: 03_20190515_MDR_Readiness_Combination-Products_V1_Stephan Affolter

A: MDR Article 117 – A look into the Crystal Ball (Parts 1-7); http://www.confinis.com/blog/ 



Questions and Answers (Ref. Readiness Day 15.05.2019) 

Q6: Content and form of NB opinion?

A6 (2/2): EMA Draft Guidance: …however, to facilitate review of the 
DDC, … avoid duplication of assessment and identify aspects to be 
considered during the MAA, it is recommended that the NBOp is 
presented as a technical summary report.
Annex 1: Proposal for Notified Body Opinion template
Annex 2: Template cover sheet for Notified Body Opinion
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Quelle: Q: 03_20190515_MDR_Readiness_Combination-Products_V1_Stephan Affolter

A:Guideline on the quality requirements for drug-device combinations



Questions and Answers (Ref. Readiness Day 15.05.2019) 

Q7: NB opinion required as well in clinical phase (usability, clinical 
investigation)?

A7: By reading the article word by word it says that an opinion is required 
for the marketing authorization dossier which I interpret in the same 
way as the authors: it’s not required in other cases like 

• Prior to performance of a medicinal product human use clinical 
investigation.

• Prior to performance of a simulated-use, human factors design 
validation, summative study.

• Prior to performance of a device clinical investigation.
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Quelle: Q: 03_20190515_MDR_Readiness_Combination-Products_V1_Stephan Affolter

A: MDR Article 117 – A look into the Crystal Ball (Parts 1-7); http://www.confinis.com/blog/ 



Questions and Answers (Ref. Readiness Day 15.05.2019) 

Q8: Timing: NB opinion before dossier submission or parallel review?
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Quelle Grafik: EBE-EFPIA Reflection Paper, 12 July 2018

A8: Unclear. Some interpret it 

in a way it needs to be 
available at Day 1 but 

industry proposes that for 

a parallel review, the NB 

opinion would ideally be 

available by Day 80 and 
the latest by Day 120 (or 

equivalent, for a 

decentralized review).

Quelle: Q: 03_20190515_MDR_Readiness_Combination-Products_V1_Stephan Affolter

A: MDR Article 117 – A look into the Crystal Ball (Parts 1-7); http://www.confinis.com/blog/ 



Questions and Answers (Ref. Readiness Day 15.05.2019) 

Q9: Who reviews the whole system? NB or Competent Authority CA?

A9: […]clarification is indeed required. While a certain overlap will be 
difficult to avoid, I’m more concerned that certain aspects may be 
overlooked and therefore not be covered. 

© 2019 confinis ag 33

Quelle: Q: 03_20190515_MDR_Readiness_Combination-Products_V1_Stephan Affolter

A: MDR Article 117 – A look into the Crystal Ball (Parts 1-7); http://www.confinis.com/blog/ 



Questions and Answers (Ref. Readiness Day 15.05.2019) 

Q10: Who is responsible for review of clinical evaluation, risk file etc.? NB 
or CA?

A10: The NBs task is to assess if the device meets the GSPR. As part of this, 
the intended use is of course key which means that data acquired 
in a medicinal product clinical trial can only be used if it is relevant. 
Human factors are a classical example which may need to be 
assessed separately in a non-interventional summative human 
factors study. There may also be other relevant data, e.g. injection 
depth or other that may be relevant. This is very much dependent 
on the final embodiment of the device but guidance may indeed 
be helpful.

We consulted many companies over the last years regarding 
device aspects in medicinal product clinical trials to set it up in a 
way it also generates useful data for meeting Annex I. 
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Quelle: Q: 03_20190515_MDR_Readiness_Combination-Products_V1_Stephan Affolter

A: MDR Article 117 – A look into the Crystal Ball (Parts 1-7); http://www.confinis.com/blog/ 



Questions and Answers (Ref. Readiness Day 15.05.2019) 

Q11: Has the CA to involve the NB when assessing changes?

A11: The design of a device will always change over time […] there is a 
loophole because nothing in article 117 requires sponsors to 
approach a Notified Body for an update of the opinion unless there 
is a new marketing authorization dossier that will be filed. I pretty 
much see two ways on how to approach this:

• Either by a guidance that requires sponsors to seek an updated 
opinion in case of substantial changes and have it “on file” in 
case a medicinal product Competent Authority requires to see it, 
or

• An update of the Medicinal Product Directive defines instances 
where an updated / new opinion needs to be obtained and 
submitted to the medicinal product Competent Authority.
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Questions and Answers (others)

Q: Can I only use ISO standards as objective evidence to meet the 
GSPR?

A: For the device constituent part, applicants have to

• Demonstrate compliance with common specification (if available)

• Demonstrate compliance with harmonized and non-harmonized 
standards

• Monographs of the European Pharmacopoeia are also considered 
harmonized standards (if published in the Official Journal of the EU)

• In case of overlapping or contradicting sets of test frameworks: 
applicant to establish a documented rationale for why he considers 
his framework “state of the art” and meets the GSPR
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Questions and Answers (others)

Q: What are the requirements regarding stability / shelf life / expiry date?

A: For the device constituent part, applicants have to 

• Provide data regarding safety and performance during labelled 
shelf life

• Provide data regarding the interaction of device constituent with 
drug constituent part (e.g. break-loose, gliding forces, dose 
accuracy at beginning and end of lifetime / shelf life)

Applicants should develop a solid design verification strategy 
explaining the purpose of each test and a rational why this is 
considered to be “good enough” (based on technology and risk). 
Applicable guidance / standards shall be taken into consideration.
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Questions and Answers (others)

Q: Will the labeling requirements of the MDR (GSPR #23) apply?

A:

• For drug device combination products regulated as medicinal 
products, the labelling requirements of the medicinal product 
directive (MPD) take precedence in case of conflicting requirements

• Certain (harmonized) standards may require the use of specific 
symbols to be applied in order to inform users regarding risks or 
precautions as part of risk mitigation.

• Applicants should clearly justify in the GSPR Matrix why certain GSPRs 
are considered not applicable (to be endorsed by NB as part of the 
opinion).
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Questions and Answers (others)

Q: What (main) topics show a risk of overlapping by the Notified Body 
and the Medicinal Product Competent Authority (not exhaustive)?

A: Use of Standards / Monographs ➔ In case of overlapping or 
contradicting sets of test frameworks: applicant to establish a 
documented rationale for why he considers his framework “state of 
the art” and meets the GSPR (based on technology and risk)

A: Expiry date, product stability and shelf-life (GSPR #6) ➔Applicants 
should develop a solid design verification strategy explaining the 
purpose of each test and a rational why this is considered to be 
“good enough” (based on technology and risk). Applicable 
guidance / standards shall be taken into consideration.
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Questions and Answers (others)

Q: What (main) topics show a risk of overlapping by the Notified Body 
and the Medicinal Product Competent Authority (not exhaustive)?

A: Compatibility with medicinal products concerned (GSPR #10.3)

A: Labelling (GSPR #23) ➔ Applicants should clearly justify in the GSPR 
Matrix why certain GSPRs are considered not applicable (to be 
endorsed by NB as part of the opinion).
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Was tun bei … 

Kombinationsprodukten unter der MDR ? 



©
 D

Q
S

 M
e

d
iz

in
p

ro
d

u
k
te

 G
m

b
H

, F
ra

n
k
fu

rt a
.M

.

www.dqs-med.de

®

Erwägungsgrund (10) 

• Produkte, die eine Kombination aus einem Arzneimittel oder 

Wirkstoff und einem Medizinprodukt sind, werden entweder 
» von dieser Verordnung (MDR) oder

» von der Richtlinie 2001/83/EG für AM erfasst.

• Sinnvolles Zusammenspiel der beiden Rechtsakte sollte 

gewährleistet sein, 
» Insbesondere Konsultation in der Bewertungsphase vor dem 

Inverkehrbringen und 

» Austausch von Informationen über Vigilanzfälle kombinierter Produkte.

2
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Definition Kombinationsprodukt Art. 1 Nr. 8 MDR:

Enthält ein Produkt als integralen Bestandteil einen Stoff, der für sich allein 

genommen als Arzneimittel(1) im Sinne von Art. 1 Abs. 2 der RL 2001/83/EG 

gelten würde, dem im Rahmen des Medizinprodukts eine untergeordnete 

Funktion zukommt, dann: 

 Bewertung und Genehmigung als Medizinprodukt auf der Basis der MDR.

Kommt dem Arzneimittel-Wirkstoff jedoch eine wesentliche und nicht nur 

eine untergeordnete Funktion im Rahmen des Medizinprodukts zu: 

 gilt für das Produkt die RL 2001/83/EG bzw. die VO (EG) Nr. 726/2004.

In diesem Fall gelten für die Sicherheit und Leistung des Medizinprodukt-Teils 

die in Anhang I der MDR genannten allgemeinen Sicherheits- und 

Leistungsanforderungen.

3

(1) (darunter fallen auch Arzneimittel aus menschlichem Blut oder Blutplasma)
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Klassifizierungsregeln – Regel 14 Kombinationsprodukte

Regel 14

Alle Produkte, zu deren Bestandteilen ein Stoff gehört, der für sich allein 

genommen als Arzneimittel im Sinne des Artikels 1 Nummer 2 der Richtlinie 

2001/83/EG gelten kann, auch wenn es sich um ein Arzneimittel aus 

menschlichem Blut oder Blutplasma im Sinne des Artikels 1 Nummer 10 der 

genannten Richtlinie handelt und dem im Rahmen des Medizinprodukts eine 

unterstützende Funktion zukommt, werden der Klasse III zugeordnet.

4
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Konformitätsbewertungsverfahren nach MDR 

5

Annex I General Safety and Performance Requirements

Annex II Technical Documentation

Annex III Technical Documentation on Post Market Surveillance

Annex IV EU Declaration of Conformity

Annex VI UDI – Unique Device Identification

Annex VIII Classification Rules

Sonderanfertigung 

Anhang XIII

Erklärung gem. Abs.1

Sonderanfertigung 

Implantate 

Klasse III

Anhang XIII

Erklärung gem. 

Abs.1

Anhang IX Kap.1 

oder 

Anhang XI Teil A 

Klasse I  Klasse I (m,s,r)

Anhang IX

Kapitel I + III

oder 

Anhang XI

Teil A 

Klasse IIa

Anhang IX 

Kapitel I + III

+ TD IX Abs. 4 

eines repräsen-

tativen Bsp. je 

Produktkategorie

oder

TD Anhang II + 

III + Anhang XI 

Abs. 10 

oder Abs. 18 für 

je ein 

repräsentatives 

Produkt je 

Produkt-

kategorie

Klasse IIb

Anhang IX 

Kapitel I + III

+ 

repräsentatives 

Produkt pro 

generische 

Produktgruppe 

(Bewertung TD 

gem. Anh. IX 

Abs. 4)

oder 

Anhang X + 

Anhang XI 

Klasse IIb

Implantate 

Bewertung der 

TD für jedes 

Produkt gem. 

Anhang IX 

Abs. 4 

oder 

Anhang X + 

Anhang XI 

Note: 

Ausnahmeprodukte 

benannt

Klasse III 

Anhang IX

oder 

Anhang X + XI 

Besondere Regeln

 Arzneimittel (unterstützend) „Klasse I- III“+ Anhang IX Abs. 5.2 oder Anhang X Abs. 6 

 Menschlichen oder tierischen Ursprungs  (unterstützend) „Klasse I- III“+ Anhang IX Abs. 5.3 oder Anhang X Abs. 6 

 Stoffe oder Kombination aus Stoffen (durch Körperöffnung eingeführt, auf Haut angewendet,..) „Klasse I- III“+ Anhang IX Abs. 5.3 oder Anhang X Abs. 6

 Aktive Produkte um Arzneimittel in den Köper abzugeben und/oder aus dem Körper zu entfernen  -> Zusätzliches Expert Panel (Scrutiney Verfahren) der 

klinischen Bewertung 

 Implantate der Klasse III -> Zusätzliches Expert Panel (Scrutiney Verfahren) der klinischen Bewertung 
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Konformitätsbewertung auf der Grundlage eines 

Qualitätsmanagementsystems

NEU: Anhang IX MDR*1

Kapitel I: Qualitätsmanagementsystem

 Hersteller errichtet, dokumentiert, setzt um und stellt 

Wirksamkeit während des gesamten Lebenszyklus der 

betroffenen Produkte im QMS sicher

 Bewertung des Qualitätsmanagementsystems 

 Einblick für benannte Stelle in Technische Dokumentation

 Überwachungsbewertung bei Produkten der Klasse IIa, 

der Klasse IIb und der Klasse III

 …

Kapitel III: Verwaltungsbestimmungen 

 Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter hält während 

eines Zeitraums von 10 Jahren, implantierbaren 

Produkten 15 Jahre für die Behörden die genannten 

Unterlagen (Kapitel III Abs. 7.) bereit

Anhang II

MDD

6
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Anforderungen an das QMS 

• MDR hat besondere Anforderungen an QMS

• ISO 13485:2016 allein reicht nicht aus 

 Hersteller müssen…

• ein QMS einrichten, dokumentieren, anwenden, aufrechterhalten, 

ständig aktualisieren und kontinuierlich verbessern

• die Einhaltung dieser Verordnung auf die wirksamste, angemessenen 

Weise gewährleisten

 Hersteller verfügen…

• über mind. eine Person mit erforderlichem Fachwissen die für die 

Einhaltung der Regulierungsvorschriften verantwortlich ist 

(1) Artikel 10 (9) Allgemeine Pflichten der Hersteller

(2) Artikel 15 (1) Für die Einhaltung der Regulierungsvorschriften verantwortliche Person

(1) 

7

(2) 
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Qualifikationserfordernisse der Person Responsible –

Wer braucht denn eine? 

• Hersteller verfügen über mind. eine Person mit erforderlichem Fachwissen 

die für die Einhaltung der Regulierungsvorschriften verantwortlich ist 

• Das Fachwissen ist auf eine der folgenden Arten nachzuweisen:

a) 

b) 

• Hersteller von 

Sonderanfertigungen: 

(1) durch Abschluss eines Hochschulstudiums oder als gleichwertig anerkannten Ausbildungsgangs in Recht, Medizin, Pharmazie, 

Ingenieurwesen oder anderen relevanten wissenschaftlichen Fachbereich

(2) Im Bereich Medizinprodukte

Diplom, 

Zeugnis, 

formellen 

Qualifikation (1) 

mind. ein Jahr 

Berufserfahrung (2) 

in Regulierungs-

fragen oder QMS  

Urkunde

vier Jahre 

Berufserfahrung (2) 

in Regulierungsfragen 

oder QMS 

zwei Jahre 

Berufserfahrung in 

entsprechendem 

Fabrikationsbereich 

8
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Worauf kommt es bei der Technischen Dokumentation an?

Inhalte der Technischen

Dokumentation nach MDD

1. Produktbeschreibung

2. Allgemeine 

Produktinformationen

3. Checkliste der 

Grundlegenden  

Anforderungen

4. Risikoanalyse und 

Risikomanagement

5. Informationen zu Auslegung 

und Herstellung 

6. Verifizierung und Validierung 

des Produkts

7. Klinische Bewertung

8. Kennzeichnung

9. Zusätzliche Informationen

Technische Dokumentation

nach MDR

1. Produktbeschreibung und Spezifikation, 

einschließlich der Varianten
 Neu: Basic-UDI-DI,…

2. Vom Hersteller zu liefernde Informationen

3. Informationen zur Auslegung und Herstellung

4. NEU: Grundlegende Sicherheits- und 

Leistungsanforderungen

5. NEU: Nutzen-Risiko-Analyse und 

Risikomanagement

6. Verifizierung und Validierung 

des Produkts
 NEU: PMCF Plan, PMCF Report,…

1. PMSP Post market surveillance plan 

2. PSUR Periodic safety update report  

3. PMSR Post market surveillance 

report 

A
n
h
a
n
g
 I
I

A
n
h
a
n
g
 I
II

9
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Anhang II Kapitel 1

Produktbeschreibung und Spezifikation 

• Produkt-/ Handelsname

• Allgemeine Beschreibung incl. Zweckbestimmung + vorges. Anwender 

• Basic-UDI 

• Patientengruppen, Patientenauswahl, Indikation, Kontraindikation

• Betrieb des Produktes und Wirkweise (ggf. wissenschaftlich belegt)

• Risikoklasse 

• Neuartiger Eigenschaften

• Beschreibung des Zubehörs

• Auflistung unterschiedlicher Konfigurationen 

• Allgemeine Beschreibung der wichtigsten Funktionselemente, z.B. Rezeptur

• Integrierte Rohstoffe, sowie Stoffe die indirekt/ direkt im Kontakt sind

• Übersicht über frühere Produkte 

• Ähnliche Produkte 

10
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Anhang II Kapitel 4 verweist auf Anhang I:

Grundlegende Sicherheits- und Leistungsanforderungen

11

ANHANG I 

Kapitel I – Allgemeine Anforderungen

Kapitel II – Anforderungen an Auslegung und Herstellung

10. Chemische, physikalische und biologische Eigenschaften

11. Infektion und mikrobielle Kontamination

12. Produkte, zu deren Bestandteilen Arzneimittel gelten

13. Produkte, zu deren Bestandteilen Materialien biologischen Ursprungs 

gehören

14. Herstellung von Produkten und Wechselwirkung mit ihrer Umgebung

15. Produkte mit Diagnose- oder Messfunktion

16. Schutz vor Strahlung

17. Programmierbare Elektroniksysteme, Software

18. Aktive Produkte und mit diesen verbundene Produkte

19. Besondere Anforderungen für aktive implantierbare Produkte

20. Schutz vor mechanischen und thermischen Risiken

21. Schutz vor Risiken für Anwender durch Produkte, die Energie oder 

Stoffe abgeben

22. Schutz vor Risiken durch Medizinprodukte, für die der Hersteller die 

Anwendung durch Laien vorsieht

Kapitel III – Anforderungen an die mit dem Produkt gelieferten 

Informationen

23. Kennzeichnung und Gebrauchsanweisung

• Erläuterung, warum Anforderung 

nicht anwendbar ist

• Nachweis eingesetzter Methoden

• Angewandte harmonisierte 

Normen, GS oder andere Lösung

• Genaue Bezeichnung der 

gelenkten Dokumente incl. 

Verweis auf die Stelle wo diese 

Information genau zu finden ist

• Verlinkung/Verweis auf die Lage 

der Dokumentation
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Nachweis der Erfüllung der Grundlegenden Sicherheits-

und Leistungsanforderungen (Anhang I) 

12

MDR Text

Normen, 

Verordnungen, 

etc. 

Aufzeichnungen

genannt

Eindeutige 

identifizierung

des Nachweises 
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EU-UDI-Kennzeichnung für jedes Produkt und einfügen der  

Informationen in die EUDAMED-Datenbank 

13

UDI Implementierung (1-5 Jahre nach Geltungsbeginn)

UDI – Welle 1

2021

UDI – Welle 2

2023

UDI – Welle 3

2025

(1) Gemäß Art. 34(1) MDR

EUDAMED Datenbank

• 18 Monate nach Geltungsbeginn sollte

EUDAMED voll funktionsfähig sein

 Hersteller ist verpflichtet, Daten zu übermitteln

• Start: Registrierung von Geräten

• UDI-Träger muss platziert werden

• Alle Anwendungen und Zertifikate müssen UDI enthalten

• Stellen Sie sicher, dass die Informationen des Geräts 

korrekt an die UDI-Datenbank übermittelt werden

18 Monate 

Übergangsfrist

25. März 2020 

Veröffentlichung

EUDAMED Plan(1)

2017 2018 2019 2020 20242022 20232021 2025

Inkrafttreten

25. Mai 2017

Geltungsbeginn

26. Mai 2020

Erweiterte Frist (5 Jahre)Übergangsfrist (3 Jahre)

27. Mai  2025
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Anhang II Kapitel 6 Verifizierung und Validierung des 

Produktes vorklinische und klinische Daten 

• Ergebnisse von Tests, z.B. technische, Labor-, Anwendungssimulations-

und Tiertests bzw. Versuchen sowie Auswertung der Literatur 

• detaillierte Informationen zum Testaufbau, vollständige Test- oder 

Studienprotokolle, Methoden der Datenanalyse, zusätzlich zu 

Datenzusammenfassungen und Testergebnissen
• Biokompatibilität des Produkts (Identifizierung aller Materialien in direktem oder indirektem Kontakt mit dem 

Patienten oder Anwender)

• physikalische, chemische und mikrobiologische Parameter

• Elektrische Sicherheit, Verifizierung und Validierung der Software

• Stabilität, einschließlich Haltbarkeitsdauer

• Leistung und Sicherheit

• Klinische Bewertung Bericht (CER) + Klinische Bewertung Plan (CEP) + 

Klinischer Entwicklungsplan (CDP) 

• Post Market Clinical Follow up Plan (PMCFP) + Post Market Clinical Follow 

up Report (PMCFR) oder Begründung für n. a.  

14
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Anhang II Kapitel 6 Verifizierung und Validierung des 

Produktes besondere Fälle/ zusätzliche Informationen 

Produkte mit Arzneimittel 
• Hinweis auf Inhaltsstoff Arzneimittel

• genaue Angabe der Quelle des Stoffes

• genaue Daten der Tests zur Bewertung der Sicherheit, der Qualität und des 

Nutzens (Berücksichtigung der Zweckbestimmung des Produkts)

Produkt unter Verwendung von Geweben oder Zellen 

menschlichen oder tierischen Ursprungs oder ihren Derivaten 

• Hinweis auf die Produktgruppe 

• genaue Angabe aller verwendeten Materialien menschlichen oder tierischen 

Ursprungs 

• ausführliche Informationen zur Konformität mit Anhang I Abschnitt 13.1. bzw. 13.2. 

15
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Anhang II Kapitel 6 Verifizierung und Validierung des 

Produktes besondere Fälle/ zusätzliche Informationen 

CMR-Stoffe oder Stoffe mit endokriner Wirkung 

• Auslegung der Herstellung/ Produktion 

• Rechtfertigung für das Vorhandensein der Stoffe

Produkte im sterilem Zustand oder einem definierten 

mikrobiologischen Status 

• Beschreibung der Umgebungsbedingungen für die relevanten 

Herstellungsschritte

• Beschreibung der zur Verpackung, Sterilisation und Aufrechterhaltung der 

Sterilität angewandten Methoden

• Validierungsberichte der Sterilität (incl. Biobelastung, Pyrogentests und 

gegebenenfalls Sterilisiermittelrückständen) 

16
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Klasse I Klasse IIa Klasse IIb Klasse III Implantate

Technische

Dokumen-

tation

Gem. Anhang II & III Gem. Anhang II & III Gem. Anhang II & III Gem. Anhang II & III Gem. Anhang II & III

Scrutiny Anhang VIII Abschnitt 6.4 

(Regel 12) Arzneimittel an den 

Körper abzugeben und/oder 

aus dem Körper zu entfernen

PMSP

PMSR (Art. 85)

PSUR (Art. 86)
mindestens alle

2 Jahre 

jährliches update jährliches update jährliches update

PMCFP

PMCFR
jährliches update jährliches update

SSCP

CEP

CER
jährliches update ? jährliches update jährliches update 

CDP

Trendreport

X* Prüfung durch beannte Stelle X*oder Begründung, warum

PMCF nicht notwendig

(Acc. to Annex III 1.1. b.)

X

X X

X

X

X

XXXX

X

Übersicht über geforderte Reportings unter der MDR 

17

X

X X

X X X X X

X

X* Prüfung durch beannte Stelle X*oder Begründung, warum

PMCF nicht notwendig

(Acc. to Annex III 1.1. b.)

X

X*oder Begründung, warum

PMCF nicht notwendig, 

(Acc. to Annex III 1.1. b.)

X

X

X X X

X X X X

Nicht anwendbar auf Klasse I (r,s,m)
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Übersicht über geforderte Reportings unter der MDR

Bezeichnung Literatur und Beschreibung

PMSP Post-market surveillance plan; Plan zur 

Überwachung nach dem Inverkehrbringen 

• Artikel 84, Anhang III (TD)

• schließt PMCF-Plan ein

• liefert Daten für PSUR und PMSR

PMSR Post-market surveillance report; Bericht zur 

Überwachung nach dem Inverkehrbringen 

• Artikel 85

• Teil der TD nach Anhang III

PSUR Periodic Safety Update Report; Regelmäßig 

aktualisierter Bericht über die Sicherheit

• Artikel 86

• Teil der TD nach Anhang III

• basierend auf PMS & PMCFR

PMCFP Post Market Clinical Follow-Up Plan; Plan für 

die klinische Nachbeobachtung nach dem 

Inverkehrbringen 

• Anhang XIV, Teil B

• Artikel 10 Absatz 3

• Verweis auf CER und RM

PMCFR Post Market Clinical Follow-Up Report • Anhang XIV, Teil B

SSCP Summary of Safety and Clinical Performance; 

Kurzbericht über Sicherheit und klinische 

Leistung

• Artikel 32

• Geschrieben für Laien

• Für Öffentlichkeit zugänglich

CEP Clinical Evaluation Plan; Plan für die klinische 

Bewertung 

• Anhang XIV, Teil A

• Dokumentation Ergebnisse in CER

CER Clinical Evaluation Report; Bewertungsbericht • Anhang XIV

• Artikel 61 (2), (12)

Klinischer Entwicklungsplan Clinical Development Plan • Anhang XIV

• Bestandteil CEP

Meldung von Trends Trend Reporting • Artikel 88

18
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Verfahren bei Kombinationsprodukten 

19

Zuständige Arzneimittelbehörde bzw. EMA übermittelt der Benannten Stelle 

ihr Gutachten innerhalb von 210 Tagen nach Eingang der vollständigen 

Unterlagen

Benannte Stelle: Ausstellung einer EU-Bescheinigung unter 

Berücksichtigung des Gutachtens

Benannte Stelle ersucht vor Ausstellung einer EU-Bescheinigung eine 

zuständige Arzneimittelbehörde bzw. EMA um wissenschaftliche Bewertung

Arzneimittel / Wirkstoff ist gem. Anhang I der RL 2001/83/EG zu prüfen

Arzneimittel / Wirkstoff in untergeordneter Funktion: Verfahren nach MDR
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Verfahren bei Kombinationsprodukten (Arzneimittel mit 

wesentlicher Funktion)  

20

EU-Konformitätserklärung des Herstellers oder eine von einer Benannten 

Stelle ausgestellten einschlägigen Prüfbescheinigung

Zulassung durch NCA bzw. EMA/EU-Kommission

Zulassungsantrag enthält Ergebnisse der Bewertung der Konformität des 

Medizinprodukts

Für Medizinprodukte-Teil gelten Bestimmungen in MDR, Anhang I

Arzneimittel / Wirkstoff in wesentlicher Funktion: Verfahren nach RL 

2001/83/EG bzw. VO (EG) 726/2004
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Fazit – Zusammenfassung für die Umstellung

Was zu tun ist:

• Erkennen Sie die Lücken in QMS und schließen Sie sie so schnell wie möglich

• Aktualisieren Sie die QMS-Dokumentation basierend auf neuen Erkenntnissen und Informationen

• Kennen Sie Ihr Produktportfolio, das MDR erfüllen sollte, und stellen Sie sicher, dass es dem 

Fälligkeitsdatum entspricht

• Kennen Sie Ihre Entwicklungsprojekte und geben Sie Informationen aus der Implementierung der 

bestehenden Produkte weiter und stellen Sie sicher, dass diese Medizinprodukte MDR-konform sind

• Planen Sie Ihre zukünftige Aktualisierung der technischen Dateien mit wesentlichen Änderungen nach 

05/2020

• Kennen Sie die klinischen Daten Ihrer Entwicklungs- und Bestandsprodukte und planen Sie die 

erforderlichen klinischen Nachweise

• Stellen Sie sicher, dass die technische Datei konsistent verfügbar ist und jeder Zugriff auf denselben 

Datenpool hat

• Legen Sie eine Strategie für die Produkte fest, die nicht MDR-konform sind

• Legen Sie eine Strategie für alle Produkte fest, um international über die Änderungen zu kommunizieren, 

und informieren Sie Länder über die Verfügbarkeit neuer Daten

21

Die Hauptaufgaben bestehen darin, das MDR-relevante 

Produktportfolio zu kennen, das Qualitätsmanagementsystem an 

die neuen Herausforderungen anzupassen, die Dokumentation zu 

aktualisieren und Berichtsstrukturen zu erstellen
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