
© DGBMT Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE 127  

Querschnittsaspekte

58  Zulassung und Konformitätserklärung von  

Medizinprodukten
Arzneimittel und Medizinprodukte sind wesentliche Bestandteile des Gesundheitssystems, aber sie 

unterliegen in Europa grundsätzlich verschiedenen Zulassungssystemen. im Gegensatz zur Situation 

bei den Arzneimitteln sind die zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedsstaaten bei Medizinpro-

dukten nicht mit deren Bewertung vor dem inverkehrbringen befasst.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für das inverkehrbringen und den Betrieb von Medizinprodukten 

im Geltungsgebiet EWR, der Schweiz und der Türkei werden durch drei EU-Richtlinien vorgegeben [1], 

[2], [3]. in Deutschland erfolgte mit dem Medizinproduktegesetzes (MPG) von 1994 die Umsetzung die-

ser EU-Richtlinien in das nationale Recht. Das MPG nimmt mehrfach Bezug auf die Richtlinien und ihre 

Anhänge, z. B. in Hinsicht auf die „Grundlegenden Anforderungen“. Unterhalb der gesetzlichen Ebene 

gibt es zahlreiche Rechtsverordnungen in Deutschland, welche u.a. zusätzliche Anforderungen fest-

legen und ebenso rechtsverbindlich sind. Der Hersteller hat zunächst zu prüfen, ob es sich bei seinem 

Produkt tatsächlich um ein Medizinprodukt handelt und in welchen Regelungsbereich der genannten 

EU-Richtlinien es fällt (Art. 1, Abs. 2 der EU-Richtlinien). Der Festlegung der Zweckbestimmung des 

Medizinproduktes (§ 3 nr. 10 MPG) durch den Hersteller kommt eine entscheidende Bedeutung bei 

allen regulatorischen Maßnahmen wie der risikobasierten Einteilung der sonstigen Medizinprodukte in 

eine der vier Klassen (i, iia, iib und iii) zu. Aktive implantate werden keiner Klasse zu-geordnet, aber für 

diese wird grundsätzlich ein sehr hohes Risiko angenommen. in-vitro-Diagnostika (iVD) werden in Pro-

dukte der Liste A (hohes Risiko), der Liste B (mittleres Risiko) und zur Eigenanwendung sowie sonstige 

iVD eingeteilt. Außer bei einem Teil der Klasse-i-Produkte (nicht steril, ohne Messfunktion) und den 

sonstigen iVD ist eine Benannte Stelle für das folgende Konformitätsbewertungsverfahren zu beteiligen 

und der Aufwand hierfür steigt mit den höheren Risikoklassen. in der Folge führt der Hersteller die 

Konformitätsbewertung durch, um die Erfüllung der „Grundlegenden Anforderungen“ (Anhang i der 

EU-Richtlinien) zu bestätigen. Das Augenmerk liegt insbesondere auf der technischen Sicherheit und 

Leistung sowie der Bereitstellung von information durch den Hersteller. Bestandteil der „Grundlegen-

den Anforderungen“ ist auch ein angemessenes Risikomanagement. Weiterhin wird die medizinische 

Leistung gemäß der Zweckbestimmung im Rahmen der klinischen Bewertung von Medizinprodukten 

und der Leistungsbewertung von iVD nachgewiesen (§ 19 MPG). Bei der Anwendung harmonisierter 

normen oder (bei iVD) gemeinsamer technischer Spezifikationen durch den Hersteller wird von der 

Konformität des Medizinproduktes in Bezug auf die abgedeckten „Grundlegenden Anforderungen“ der 

EU-Richtlinie ausgegangen (§ 8 MPG). in Abhängigkeit von der Risikoklasse kann der Hersteller aus 

unterschiedlichen Konformitätsbewertungsverfahren wählen. Zum Abschluss erklärt der Hersteller die 

Konformität des Medizinproduktes und versieht dieses mit dem cE-Kennzeichen, welches bei Beteili-

gung einer Benannten Stelle auch deren Kennnummer aufweist. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, 

dürfen Medizinprodukte in den EU-Mitgliedsstaaten nur in Verkehr gebracht und in Betrieb genommen 

werden, wenn sie ein cE-Kennzeichen tragen (Art. 4, Abs. 1 der EU-Richtlinien). Die Zentralstelle der 

Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) benennt und über-

wacht die Benannten Stellen für Medizinprodukte in Deutschland. Das Bundesinstitut für Arzneimittel 

und Medizinprodukte (BfArM) und das Paul-Ehrlich-institut (PEi) sind vor allem mit der Erfassung und 

wissenschaftlichen Bewertung der Risiken von Medizinprodukten sowie der Genehmigung klinischer 

Prüfungen und Leistungsbewertungsprüfungen befasst. Die Überwachung und Anordnung korrektiver 

Maßnahmen obliegt allerdings den zuständigen Landesbehörden.
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Die EU-Kommission veröffentlichte 2012 Vorschläge für neue EU-Verordnungen über Medizinprodukte 

und iVD, mit denen zwar die Zahl der europäischen Rechtsakte von drei auf zwei verringert aber auch 

der Umfang erheblich gesteigert würde. Das EU-Parlament hat zu diesen Dokumenten eine größere An-

zahl von Änderungsvorschlägen veröffentlicht. Schließlich hat sich der Rat der EU am 19. Juni 2015 auf 

eine gemeinsame Position geeinigt. im nächsten Schritt stehen nun weitere Verhandlungen mit dem EU-

Parlament an. Mit den unmittelbar im Geltungsgebiet geltenden Verordnungen soll die Patientensicher-

heit durch Maßnahmen in den Bereichen „Vigilanz und Marktüberwachung“ (z.B. Ausbau der EUDAMED 

Datenbank) und „Rückverfolgbarkeit und Transparenz“ (z.B. Einführung einer einmaligen Produktnum-

mer) sowie striktere Vorschriften für klinische Prüfungen erhöht werden. in einzelnen Bereichen würden 

die höheren Anforderungen zu deutlichen Mehrkosten bei den Herstellern führen. Zum Beispiel hätte 

das neue Klassifizierungssystem bei iVD für eine wesentlich größere Gruppe von Produkten die Beteili-

gung einer Benannten Stelle zur Folge. in Bezug auf die Verhandlungen über die „Transatlantic Trade and 

investment Partnership“ (TTiP) ließ die Bundesregierung kürzlich verlauten, dass „die Angleichung der 

unterschiedlichen Marktzugangssysteme bislang kein Thema ist“. 

Als Reaktion auf den Brustimplantate-Skandal (PiP) verabschiedete die EU-Kommission 2012 einen 

Aktionsplan. Die in der Folge erlassene Durchführungsverordnung über die Benennung und Beaufsichti-

gung Benannter Stellen hat nun eine stärkere Kontrolle auf europäischer Ebene zur Folge [4]. Die eben-

falls veröffentlichten Empfehlungen zu Audits und Bewertungen durch Benannte Stellen sowie für ein 

System einmaliger Produktkennzeichnung für Medizinprodukte adressieren vor allem die Probleme der 

unterschiedlichen Anwendung der Bestimmungen zur Konformitätswertung in den EU-Mitgliedsstaaten 

und die unzureichende Rückverfolgbarkeit von Medizinprodukten [5], [6].

Bei der Zulassung von Medizinprodukten stehen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

vor einer großen Hürde, die sich angesichts der begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen so-

wie der Zunahme von regulatorischen Anforderungen immer schwieriger überwinden lässt [7]. Eine Flan-

kierung von FuE-Fördermaßnahmen durch eine gezielte Aufbereitung und Bereitstellung von regulatori-

schen informationen würde den Transfer von Medizinprodukteentwicklungen in den Markt nachdrücklich 

verbessern. Es wäre weiterhin denkbar, bei zukünftigen Förderbekanntmachungen die Einbeziehung der 

regulatorischen Anforderungen schon während der Entwicklung zu fordern und den entsprechenden 

Kompetenzaufbau verpflichtend zu machen. Schlussendlich könnte die Etablierung einer zentralen Koor-

dinationsstelle für Fragen der Medizinproduktzulassung mit einer Art „Lotsenfunktion“ den informations-

transfer zusätzlich fördern.




