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Die Gebrauchsanweisung ist die direkte Schnittstelle zwischen Hersteller und Anwender. 
Daher kommt diesem Dokument eine besondere Bedeutung zu. Die Anforderungen 
an die Gebrauchsanweisung sind mit der MDR noch einmal strenger und präziser ge-
worden. Im Folgenden wird näher dargestellt, wann die Gebrauchsanweisung über-
arbeitet werden sollte. Außerdem werden die wichtigsten Schnittstellen zwischen 
Gebrauchsanweisung, klinischer Bewertung und Risikoanalyse besprochen.

Die Gebrauchsanweisung –  
mehr als nur eine Pflicht

Terminologie 

Die Auseinandersetzung mit der Ge-
brauchs anweisung beginnt schon bei 
der korrekten Benennung. Die MDR 
definiert die „Gebrauchsanweisung“ in 
Artikel 2 (14) als „ vom Hersteller zur 
Verfügung gestellte Informationen, in 
denen der Anwender über die Zweck-
bestimmung und korrekte Ver wen-
dung eines Produkts sowie über even-
tuell zu ergreifende Vorsichts maß nah-
men unterrichtet wird“. Die englische 
Bezeichnung ist „instructions for use“ 
wird in der Regel als „IFU“ abgekürzt. 
Da von abweichende Begriff ich kei ten 
wie „Ge brauchs anleitung“ oder „Ge
brauchs infor mationen sollten daher 
ver mie den werden.

Pflicht zur Bereitstellung

Zu den allgemeinen Pflichten des 
Herstellers gehört es, Informationen 
zum Produkt zur Verfügung zu stellen 
(MDR , Artikel 10 und Anhang I, 
Abschnitt 23). Inhalt und Lesbarkeit 
sollen für den vorgesehenen Anwen-
der angemessen sein, wobei der Be-
griff „Les barkeit“ sicherlich auch die 
„Ver ständ lichkeit“ umfasst.

Eine Ausnahme gilt für Produkte der 
Klassen I und IIa. Bei diesen Produkten 
ist die Gebrauchsanweisung laut MDR 

entbehrlich, wenn die Produkte selbst-
erklärend sind und es vorausgesetzt 
werden kann, dass der Anwender mit 
der sicheren Ver wendung vertraut ist.. 
Dies kann für einfache Pro duk te / In-
stru mente zutreffen, die zum alltägli-
chen Handwerk des praktizierenden 
Arztes gehören. Es ist aber auch zu be-
achten, dass die Gebrauchs an wei-
sungen wichtige Infor ma tio nen z.B. 
zur Wiederaufbereitung enthalten 
können. 

In Gebrauchsanweis ungen für Medi-
zin produkte für die Laien an wen dung 
sind mehr Infor ma tionen notwendig. 
In diesen Fällen spricht Vieles für eine 
obligatorische Gebrauchsanweisung.

Klinische Bewertung

Die klinische Bewer tung bildet das 
Risikoprofil des Medizinprodukts ab 
und be inhal tet, als einen wesentlichen 
Teil, den Ab gleich der Informationen 
in der Ge brauchs anweisung mit dem 
Stand der Wissenschaft. Zwingend 
not wen dige Informationen in der Ge-
brauchsan wei sung sind Angaben zur 
Zweck be stimmung mit einer genauen 
Angabe der Indikationen, Kontra-
indikationen, der vorgesehe nen 
Patientengruppe und des Anwenders.
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Gebrauchsanweisung unter MDR

Gerade bei generischen Produkten, 
die bei einer wenig spezifischen, allge-
meinen Patienten gruppe angewendet 
werden, mögen diese Angaben etwas  
„überfrachtet“ wirken. Dennoch müs-
sen diese Informationen dem An-
wender vollumfänglich zur Verfügung 
gestellt werden, denn die klinische Be-
wertung muss diese Informationen in 
die Beurteilung des Nutzen-Risiko-
Verhältnisses eines Medizinprodukts 
einbeziehen. Dies gilt auch für Rest-
risi ken, Kon tra indikationen und mög-
liche Kom pli kationen, welche dem 
Anwender (und dem Patienten) in 
Form von Be schrän kungen, Vor-
sichts maßnahmen und Warn-
hin wei sen zu bennen sind. Auch 
hier prüft die klinische Be wer-
untg die Über ein stim mung der 
Ge brauchsanweisung mit dem 
aktuellen Stand der Wis sen  
schaft.

Aus unserer Erfahrung sind 
auch Be nutzungsmodalitäten, 
die quantitativ angegeben wer-
den, wie z.B. eine bestimmte An-
wen dungsdauer oder eine spezi fi sche 
Dosierung, zu hinterfragen. Solche 
Angaben sind mit der kli ni schen Be-
wertung abzugleichen und müssen 
d e m  S t a n d  d e r  W i s s e n s c h a f t 
ent sprechen.

Werbeangaben

Eng verknüpft mit der Ge brauchs an-
weisung, ist die werbliche Dar stellung 
des Produkts. Wie wird das Produkt 
auf der Webseite und in Bro schüren 
beworben? Die dort getätigten Aus-
sagen zu Leis tung, Sicher heit, Indi-
kation und Anwen der müssen a) 
belegbar sein und b) mit den An-
gaben in der G e brauchs an-
weisung über einstimmen.

Solche Werbeaussagen (Claims) 
führen manchmal ein gewisses 
Eigenleben und könnn nicht 
angemessen durch den Stand 
der Wissenschaft oder tech-
nische Untersuchenungen 
belegt werden. Die Erfah-
rung lehrt allerdings auch, 
dass gerade solche Werbe-
angaben, seitens der Be-
nann ten Stellen 

gerne hinterfragt werden. Artikel 7 
der MDR untersagt es ausdrücklich, in 
der Gebrauchs anweisung und der 
Werbung für den irreführende 
Angaben bezüglich Zweck be stim-
mung, Sicher heit und Leistung des 
Produktes zu machen.

Vigilanz und Risikoanalyse

Neben der Information des Anwen-
ders oder Patienten, ist es auch im 
Sinne des Meldewesens notwendig, 
alle Erkenntnisse zu Risiken und mög-

lichen Komplikationen, welche im 
Rah men der klinischen Bewertung 
identifiziert und im Rahmen der Risi
ko analyse diskutiert wurden, in die 
Ge brauchsanweisung zu übernehmen. 
Dies gilt ebenso für die in der Risiko-
analyse definierten Maßnahmen. Das 
kann eine Information, ein Warn-
hinweis oder eine Beschränkung sein, 
welche sich an den Anwender / Patien-
ten richtet. Solche Maß nahmen dür-
fen nicht an der Schnitt stelle zwischen 
Risiko manage ment und Gebrauchs-
anweisung verloren gehen .

Von besonderem Interesse dürfte da-
bei Absatz 1 (a) des Artikels 87 (MDR) 
sein ,  welcher die Mel dung von 
schwer wiegenden Vorkomm nissen in 
Zusammen hang mit auf dem Unions
markt bereitgestellten Produkten be-
handelt. Die Melde pflicht entfällt 
nämlich, wenn dieses Vorkommnis 
eine „erwartete Neben wir kung“ ist, 
die in den Pro dukt infor ma tionen (also 
der Ge brauchs anweisung) bereits ein-
deutig dokumentiert ist. Außerdem 
müssen die „erwarteten Neben wir
kun gen in der tech nischen 
Doku men-

tation, also der Risiko ana lyse und der 
kli ni schen Bewer tung quantifiziert 
werden und Gegenstand von Trend-
meldungen sein.

Fazit

Im Zuge der Transition in die Regu-
larien der MDR wird in vielen Fällen 
eine Revision der Ge brauchs  an wei-
sung gemäß der umfangreichen Vor-
gaben des Anhangs I notwendig sein.

Dabei ist zu beachten, dass die Anga-
ben in der Gebrauchsanweisung 
mit den klinisch relevanten Teilen 
der technischen Dokumentation 
„ in  P h a s e  s c h w in g e n“:  D i e 
Angaben, Maß nahmen und das 
präzise Wording (zu Zweck be-
stim mung, Indikation, Kon tra-
indikationen, Patien ten popu-
lation, Anwendern, Warn hin-
weise, mögliche Kompli ka tionen 
etc.), müssen in allen Teilen der 
technischen Dokumen tation auf-
einander abgestimmt sein.

 Es gibt eine große Anzahl an 
Schnitt stellen zur klinischen Be-
wer tung, zum Risiko mana ge ment, 
aber auch zur Gebrauchs taug-
lichkeit und zum Vigilanz-System.

 Die Angaben in der Gebrauchs an-
weisung zur Anwendung, Zweck-
bestimmung, Indikation, Kontra-
indikationen, Patienten, Anwen-
der, Warnhinweise, Risiken, etc. 
müssen durch den aktuellen Stand 
der Wissenschaft und / oder klini-
sche Daten belegbar sein.

 Marketingaussagen sind Teil der 
technischen Dokumentation und 
müssen ebenfalls auf die klinische 
Bewer tung und die Gebrauchs an-
weis ung abgestimmt sein.

Gebrauchsanweisung, 
Risikoanalyse 

und die klinische 
Bewertung müssen 
zusammenpassen


