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Querschnittsaspekte

51 Klinische prüfungen in der Medizintechnik
Medizinprodukte und Arzneimittel unterscheiden sich in vielen Aspekten, z.B. der Verweildauer am 

Markt, den innovationszyklen sowie den Kosten. Auch in der Zielsetzung klinischer Prüfungen und 

klinischer Studien sowie den Modalitäten der Kostenerstattung unterscheiden sich Medizintechnikpro-

dukte und Arzneimittel erheblich voneinander. im folgenden werden einige Unterschiede insbesondere 

für Hilfsmittel skizziert und die daraus resultierenden Konsequenzen für klinische Studien und klinische 

Prüfungen dargelegt.

Eine klinische Prüfung ist eine geplante systematische Studie an Versuchspersonen, die vorgenommen 

wird, um die Sicherheit und/oder Leistungsfähigkeit eines bestimmten Medizinprodukts zu überprüfen [1]. 

Sind Sicherheit und Funktion des Medizinprodukts gezeigt, erfolgt die Zulassung durch cE-Kennzeich-

nung. Für ein Arzneimittel muss hingegen dessen Sicherheit und Wirksamkeit belegt werden, bevor es 

für den Markt freigegeben wird.

Während im ambulanten Bereich Arzneimittel dem Grunde nach erstattungsfähig sind, wird ein Medizin-

produkt von der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nur dann erstattet, wenn hierfür ein entspre-

chender Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) vorliegt (Sozialgesetzbuch (SGB) 

V, § 135). Somit sind Medizinprodukte grundsätzlich von der Erstattung durch die GKV ausgenommen, 

und die Marktzulassung führt entsprechend dem Grunde nach nicht zu einer Erstattungsfähigkeit. Die 

cE-Kennzeichnung ist dabei Voraussetzung für die Erstattungsfähigkeit. Für Hilfsmittel gilt insbesondere, 

dass diese nur dann erstattungsfähig sind, wenn sie im Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen sind. Der 

Einzelheiten der Kosterstattung für Hilfsmittel legt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen fest 

(SGB V, § 36). Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass diese Festlegungen zur Kostenerstattung für 

Gruppen von Hilfsmitteln getroffen werden, nicht für jedes Medizinprodukt einzeln. Anders bei Arzneimit-

teln: hier wird die spezifische indikation eines jeden Arzneimittels beschrieben.

Der G-BA entscheidet über die Kostenerstattung auf der Basis einer nutzenbewertung. in der Verfah-

rensordnung des G-BA ist festgelegt, dass der nutzen durch qualitativ angemessene Unterlagen der 

Evidenzstufe i belegt werden soll. Diese höchste Evidenzstufe erreichen bei Therapien randomisierte 

kontrollierte klinische Studien und systematische Übersichten mit patientenbezogenen Endpunkten wie 

z.B. Mortalität, Morbidität oder Lebensqualität. Der Begriff der klinischen Studie muss hier insbeson-

dere	von	dem	der	klinischen	Prüfung	abgegrenzt	werden;	für	eine	Beschreibung,	siehe	[2].	Der	G-BA	

kann für die nutzenbewertung wiederum das institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-

wesen (iQWiG) beauftragen. Das iQWiG formuliert in seinen Methoden, dass es trotz unterschiedlicher 

regulatorischer Voraussetzungen für den Marktzugang von Arzneimitteln und Medizinprodukten keinen 

Grund gibt, an die Bewertung von nutzen und Schaden einen bezüglich der Ergebnissicherheit prinzipiell 

anderen Maßstab anzulegen [3].

Dieses Vorgehen ist problematisch für Medizinprodukte, insbesondere für Hilfsmittel. So ist die Medizin-

technik primär durch innovation gekennzeichnet, und mehr als 50% der Medizinprodukte sind weniger 

als zwei Jahre am Markt [4]. Hingegen beläuft sich allein die Planungsphase einer randomisierten Studie 

in der Regel auf ein Jahr [5]. Hinzu kommt dann z.B. die Laufzeit der Studie, die in der Regel mehrere 

Jahre beträgt. Entsprechend ist zu erwarten, dass in vielen Fällen das getestete Produkt nach Abschluss 

einer randomisierten Studie gar nicht mehr auf dem Markt angeboten werden wird.

Da außerdem die Erstattung von Hilfsmitteln nicht produktspezifisch sondern gruppenspezifisch erfolgt, 

ergibt sich zudem, dass ein Hersteller, der qualitativ hochwertige Studien zum nachweis der Wirksamkeit 

und des nutzens eines Medizinprodukts durchführt, keinen spezifischen Schutz erfährt, da Mitanbieter 
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ihr Produkt in derselben Produktgruppe des Hilfsmittelverzeichnisses platzieren können [4]. Die techni-

sche innovation eines Herstellers, der ein neues Hilfsmittel auf den Markt bringt, behält entsprechend 

nur so lange ihr Alleinstellungsmerkmal, wie das Hilfsmittel in einer eigenen Gruppe gelistet ist, in die kein 

anderes Hilfsmittel fällt.

Arzneimittel und Medizinprodukte unterscheiden sich nicht nur im Zulassungsprozess sowie der Erstat-

tungsfähigkeit erheblich voneinander sondern auch in den klinischen Prüfungen selbst, und es müssen 

eine Reihe spezifischer Designaspekte betrachtet werden. Die meisten Produkte der Medizintechnik 

wirken physikalisch, und es sind umfassende physikalische und medizinische Kenntnisse erforerlich, um 

die möglichen unerwünschten Wirkungen des Medizinprodukts bei Patienten, Anwendern und Dritten 

vor Durchführung einer Studie abschätzen zu können [4]. Die möglichen Wechselwirkungen zwischen 

Anwendern und dem zu untersuchenden Medizinprodukt müssen ebenfalls berücksichtigt werden. 

Entsprechend stellt die Kontrolle von Placeboeffekten bei Medizinprodukten eine große Herausforderung 

dar. in einigen Anwendungen ist zwar die Kontrolle von Placeboeffekten möglich, hingegen die Verblin-

dung der Behandlungen nur schwierig zu realisieren. Weitere Besonderheiten umfassen den Einsatz des 

Medizinprodukts unter normalen Einsatzbedingungen sowie dem vorhergesehenen Zweck [2], [4]. Wei-

tere Unterschiede beziehen sich auf statistisch-methodische Besonderheiten von Medizinprodukten und 

Arzneimitteln [2], [4]. Hier finden sich für klinische Prüfungen mit Arzneimittelstudien klare Regelungen, 

während diese für klinische Studien im Bereich der Medizintechnik fehlen.

innovationen werden in der Medizintechnik nur realisiert werden, wenn sich die investitionen in For-

schung und Entwicklung auszahlen. Sollen für Medizinprodukte zusätzlich zu Sicherheit und Funktion 

entsprechend dem Medizinproduktegesetz Wirksamkeit und nutzen nachgewiesen werden, erfordert 

dieses umfassende Studien, die entsprechend der Guten Klinischen Praxis durchgeführt werden sollen 

[1]. Die Wirksamkeitsstudien, die die Voraussetzung für eine nutzenbewertung sind, stellen große Her-

ausforderungen dar. insbesondere stellt sich die Frage nach der Finanzierung dieser Studien. Sollte ein 

nutzennachweis grundsätzlich die Voraussetzung für eine Kostenerstattung sein, würden sich vermutlich 

Produktzyklen verlängern und weniger innovation stattfinden. Fundamental stellt sich bei Hilfsmitteln für 

den ambulanten Bereich die Frage, wie innovationen geschützt werden können.




