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Verordnungen & Pflichten

Als Basis für die Qualitätssiche-
rung in der zahnmedizinischen
Behandlung veröffentlicht die

Arzneimittelkommission der Bundes-
zahnärztekammer (BZÄK) und Kassen-
zahnärztlichen Bundesvereinigung
(KZBV) in der Regel alle fünf Jahre die
„Informationen über Zahnärztliche
Arzneimittel“. Ob Haftvermittler, Kno-
chenmaterial oder prothetische Kera-
mik – fast alle Materialien, mit denen der
Zahnarzt täglich behandelt, fallen unter
das Medizinproduktegesetz. Das seit
1995 bestehende Gesetz (MPG) basiert

auf der EU-Richtlinie des Rates
93/42/EWG und besagt, dass innerhalb
der Europäischen Union nur noch Medi-
zinprodukte in den Verkehr gebracht
werden dürfen, die das CE-Zeichen tra-
gen. „Das CE-Zeichen gibt an, dass das
Produkt die ,Grundlegenden Anforde-
rungen‘ erfüllt, und ein ,Konformitäts-
bewertungsverfahren‘ durchgeführt
worden ist. Damit soll erreicht werden,
dass Medizinprodukte für Patienten,
Anwender und Dritte einen hochgradi-
gen Schutz bieten und die vom Hersteller
angegebenen Leistungen erreichen“,

� Franziska Männe-Wickborn

Von Aminfluorid über Listerin bis zu Tetracyclin – das Spek-
trum anwendbarer pharmakologischer Wirkstoffe in der Zahn-
medizin ist breit und kaum überschaubar.Antibiotika und
Schmerzmittel gehören ebenso dazu wie Anästhesie-Produkte
und Antimykotika. Der Behandler muss Einsatzmöglichkeiten
und Wirkungsweisen der Pharmazeutika kennen.

Medizinprodukte und
Arzneimittel:

Grundsätze, Gesetze und Co.

Franziska Männe-Wickborn
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heißt es in der aktuellsten Ausgabe „In-
formationen über Zahnärztliche Arznei-
mittel“ aus dem Jahr 2000. 

Medizinprodukte kategorisiert
nach Gefährdungspotenzial

Dem Medizinproduktegesetz unterlie-
gen vorrangig zahnärztliche Arbeits-
mittel und Werkstoffe und sind unter-
gliedert nach ihrem Gefährdungspoten-
zial, das heißt, je nach Anwendungsort,
Anwendungsdauer und eingesetzter
Technik. 

I.) Instrumente, Abformmateria-
lien, Abformlöffel, zahntechni-
sche Materialien

II a.) Füllungs- und Unterfüllungs-
und Befestigungsmaterialien,
Haftvermittler, Zahnersatz, ro-
tierende Instrumente für klini-
sche Zwecke 

II b.) Dentalimplantate, Röntgenge-
räte u.ä.

III.) resorbierbares Knochenmate-
rial und zahnärztliche Pro-
dukte mit Arzneimittelzusät-
zen

Hier greifen auch die Aufgaben der Arz-
neimittelkommission von BZÄK und
KZBV: 
• Entgegennahme von Meldungen über

unerwünschte Arzneimittelwirkun-
gen.

• Entgegennahme von Meldungen von
Vorkommnissen bei der Anwendung
von Medizinprodukten.

• Beurteilung des zahnmedizinischen
Nutzens von Arzneimitteln.

• Beratung von Kammern und KZVen

im Zusammenhang mit Arzneimitteln
und Medizinprodukten.

• Herausgabe der in regelmäßigen Ab-
ständen erscheinenden Informationen
über zahnärztliche Arzneimittel.

Melde- und Beobachtungspflicht
der Zahnärzte

Die Aufgaben der Zahnärzte liegen vor
allem in der Melde- und Beobachtungs-
pflicht. Die Behandler sind seit wenigen
Jahren laut Medizinproduktesicherheits-
planverordnung (MPSV) dazu gesetzlich
verpflichtet, Vorkommnisse und Reak-
tionen durch Medizinprodukte, die ehe-
malige fiktive Arzneimittel beinhalten
(bspw. Füllungsmaterialien, Legierun-
gen), zu melden.  Auch Nebenwirkungen
von Arzneimitteln – also Einzelbeobach-
tungen über Unverträglichkeiten, Neben-
und Wechselwirkungen – müssen nach
der Musterberufsordnung durch den
Zahnarzt an die Arzneimittelkommis-
sion der Zahnärzte weitergegeben wer-
den. Diese Meldungen werden von dort
an das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM) weiter-
geleitet. 
Entsprechende Formulare („Bericht über
unerwünschte Arzneimittelwirkungen“
oder „Formblatt für die Meldung von
Vorkommnissen und Beinahevorkomm-
nissen bei der Anwendung von Medizin-
produkten in der Zahnheilkunde“) kann
man von der Website der Bundeszahnärz-
tekammer (www. bzaek.de) herunterla-
den. Die 238 Seiten umfassende aktuelle
Ausgabe von „Informationen über Zahn-
ärztliche Arzneimittel 2000“ gibt es kos-
tenlos bei den jeweiligen Landeszahn-
ärztekammern. �

info:
Nähere Informationen 
können angefordert werden
über unseren Leserservice
auf Seite 3. 


