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Querschnittsaspekte

54  patientensicherheit beim Einsatz von  

Medizinprodukten
Sicherheit kann nur mit Hilfe vorausschauender Analysen von Risiken auf Grund von Erfahrungen in der 

Vergangenheit geschaffen werden. Gerade kleine und junge Medizinprodukthersteller müssen einen leich-

ten Zugang zu diesen Erfahrungen bekommen, damit sie nicht die Fehler anderer Hersteller wiederholen.

patientensicherheit: 

Patientensicherheit ist seit längerem ein zentrales Thema für die Gestaltung der Gesundheitssysteme. 

Die Europäische Kommission forderte 2009 ihre Mitgliedstaaten auf, Patientensicherheit als vorrangiges 

Thema in ihre gesundheitspolitischen Strategien aufzunehmen. [1]. Patientensicherheit ist eine trans-

sektorale Herausforderung an Gesundheitseinrichtungen aber auch an Medizinprodukthersteller und 

verlangt nach vernetzten Aktivitäten. Deutschland steht noch am Anfang dieser Entwicklung. 

patientensicherheit beim Einsatz von Medizinprodukten: 

in diesem Kontext unterscheidet sich der Einsatz von Medizinprodukten wesentlich von der Anwendung 

von Arzneimitteln. neben den individuellen, zum Beispiel physiologischen und anatomischen Bedingun-

gen des Patienten sowie den technischen und biologischen Eigenschaften des Medizinproduktes, sind 

weitere Faktoren wichtig. Die Gebrauchstauglichkeit des Medizinproduktes, die Vermittlung des notwen-

digen Wissens an den Anwender, das Zusammenspiel mit anderen Medizinprodukten, der Umgebung 

sowie den Prozessen sind auch wesentlich für dessen erfolgreichen und sicheren Einsatz. Die Änderung 

eines dieser Faktoren kann die Anwendung mit zusätzlichen Risiken belasten. Für den sicheren Einsatz 

von Medizinprodukten müssen Forschung, Hersteller, Betreiber und Anwender ihre Beiträge leisten und 

eng zusammenarbeiten. Eine enge Verzahnung des klinischen Risikomanagements mit dem der Her-

steller ist unverzichtbar. Ein Kernelement dieser Verzahnung ist der Austausch von Beobachtungen und 

Erkenntnissen zu Risiken und deren Beherrschbarkeit. Dem gesetzlichen Vigilanzsystem für Medizinpro-

dukte fällt dabei die Schlüsselrolle zu.

Epidemiologie: 

Anders als z. B. bei spezifischen Krankheiten sind Risiken beim Einsatz von Medizinprodukten nur sehr 

schwer zu beziffern. Die offiziellen Zahlen aus den Meldungen gemäß der Medizinprodukte-Sicher-

heitsplanverordnung zur Mortalität weisen die Sicherheit von Medizinprodukten zunächst nicht als ein 

hochprioritäres Problem aus (in Deutschland zumeist weniger als 25 Todesfälle/a durch fehlerhafte 

Medizinprodukte). Diese Zahlen spiegeln jedoch die tatsächlichen Risiken und die damit verbundenen 

individuellen wie auch gesellschaftlichen Konsequenzen nur unvollständig wider. Die compliance mit der 

gesetzlichen Meldeverpflichtung ist sehr gering. Die Auswirkungen von Medizinproduktekomplikationen – 

z. B. im Bereich der Gelenkendoprothetik – entwickeln sich oftmals erst langfristig und sind nur schwer 

abzuschätzen. So haben zum Beispiel schadhafte Hüft- und Brustimplantate oder Defibrillator-Sonden 

in den letzten Jahren in Deutschland tausende Patienten betroffen. Andererseits haben selbst schwere 

Produktmängel nur selten unmittelbar tödliche Auswirkungen. Teilweise können durch solche Vorkomm-

nisse Patienten immobilisiert und dadurch weitere Folgen bedingt werden. neben der tragischen Lei-

densgeschichte des Patienten entstehen auch erhebliche Kosten für die Versichertengemeinschaft. 

Samore et al. [2] haben in einer Studie durch Untersuchung von Krankenakten 8,4 unerwünschte Medizin-

produkt-assoziierte Ereignisse / 100 Aufnahmen abgeschätzt. Hart et.al. [3] werteten die critical incident 

Reporting Systeme von 12 norddeutschen Kinderkliniken aus und fanden unter 1.829 Meldungen 4 % 

geräte- oder materialbedingte Zwischenfälle.
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Empfehlungen: 

Die Schwachstellen im Medizinprodukterecht und seiner Umsetzung erschweren das Erreichen seines 

Schutzzieles, Patienten und Anwender zu schützen [4]. Der empfundene nutzen des Vigilanzsystems ist 

für die Medizinproduktanwender sehr gering. Dieses Defizit und die Möglichkeit, sich durch eine Mel-

dung straf-, haftungs- und arbeitsrechtlich angreifbar zu machen, führen zu einer geringen compliance 

mit der gesetzlichen Forderung zur Meldung. Damit werden Risiken nicht zeitnah erkannt und weitere 

Gefährdungen in Kauf genommen.

Die EU Empfehlung zur Patientensicherheit [1] fordert die Mitgliedsländer zur Einführung bzw. zum Aus-

bau von sanktionsfreien Systemen der Berichterstattung über Zwischenfälle und Fehler sowie zur Erstel-

lung entsprechender Lernkonzepte auf. Das gesetzliche Vigilanzsystem für Medizinprodukte ist derzeit 

noch nicht sanktionsfrei gestaltet. Die von der EU geforderten Lernkonzepte werden vom gesetzlichen 

Vigilanzsystem nur teilweise unterstützt. Es fokussiert zurzeit primär auf technische Faktoren, obwohl 

allgemein bekannt ist, dass die meisten Unerwünschten Ereignisse polykausal sind. Anwendungs- und 

Kontextfaktoren sowie ihr Beitrag zu Unerwünschten Ereignissen sollten deshalb mit ausgewertet wer-

den. Alle hilfreichen Erkenntnisse müssten diejenigen erreichen, die daraus lernen oder darauf reagieren 

sollten: Hersteller ähnlicher Produkte, Betreiber, Anwender und ggf. auch Patienten. Für diesen Zweck 

müssten die Erkenntnisse so systematisiert und kategorisiert werden, dass die nutzer die Vielzahl der 

informationen entsprechend ihrer Fragestellungen ohne großen Aufwand filtern können. Gerade kleinere 

Hersteller könnten dann vermeiden, Fehler anderer Hersteller bei den eigenen Produkten zu wiederholen. 

Die bisherige Praxis im Vigilanzsystem, die Erkenntnisse allein dem betroffenen Medizinprodukthersteller 

zur Verfügung zu stellen, ist eine wesentliche innovationsbremse in der Medizinproduktebranche. Die Er-

kenntnisse aller Vigilanzsysteme (critical incident Reporting Systeme, Endoprothesenregister …) sollten 

systematisch zusammenfließen.

Auch in Deutschland sollte die Patientensicherheit in den Fokus von Wissenschaft und Forschung ge-

rückt und für das Thema die erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Ausblick: 

Das Europäische Medizinprodukterecht behandelt Medizinprodukte mit einem hohen Risiko (zum Bei-

spiel implantate) nicht viel anders als Produkte mit geringerem Risiko. Die Kontroverse um nachweise 

für Wirksamkeit und Sicherheit sowie die Möglichkeit, wie kleinere Hersteller diese nachweise erlangen 

können, zeigt das Dilemma zwischen innovationspotential der Medizinprodukthersteller und der Patien-

tensicherheit klar auf. Derzeit haben geschädigte Patienten die schwächste Position, auch weil eine Haft-

pflichtversicherung der Hersteller nicht obligatorisch ist. 

Das Aktionsbündnis Patientensicherheit bearbeitet solche Fragen in der AG Medizinprodukte-assoziierte 

Risiken. Die Handlungsempfehlung [5] zeigt wesentliche, notwendige Aktivitäten auf.




