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Medizinprodukterecht

Änderungen für Her-
steller, Handelsunter-
nehmen und Betreiber 
Das Gesetz zur Änderung medizinprodukterechtlicher und anderer Vorschriften1 ist am 30.06.2007 in
Kraft getreten. Damit will der Gesetzgeber vor allem Probleme bei der Auslegung einiger Vorschriften in
der vorher gültigen Fassung des Medizinproduktegesetzes (MPG)2 beheben, die Hersteller und Behör-
den zum Grübeln gebracht und zum Teil sogar die Gerichte beschäftigt haben.

Autor: Rafael J. de la Roza,Aschaffenburg

� Mit dem Gesetz werden neben dem MPG auch 
die Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung
(MPSV)3 und einige weitere gesetzliche Bestimmun-
gen geändert. Die neuen Regelungen schaffen mehr
Klarheit und leisten darüber hinaus auch einen (über-
schaubaren) Beitrag zur Entbürokratisierung. Was
Hersteller und Handelsunternehmen, aber auch Be-
treiber wie z. B. Zahnärzte über das Medizinprodukte-
recht und insbesondere über die neuen Bestimmun-
gen wissen müssen, lesen Sie in diesem Beitrag.

Wenn der Händler zum „Hersteller“ wird

„Hersteller“ – und damit einer der Adressaten der
neuen Regelungen – ist nicht nur das Unternehmen,
das ein Medizinprodukt physisch produziert. Als Her-
steller gilt nach dem MPG (§ 3 Nr. 15) vielmehr jede
„natürliche oder juristische Person, die für die Ausle-
gung, Herstellung, Verpackung und Kennzeichnung
eines Medizinproduktes im Hinblick auf das erstma-
lige Inverkehrbringen (im Gebiet des Europäischen
Wirtschaftsraums – EWR; d.Verf.) im eigenen Namen
verantwortlich ist.“ (§ 3 Nr. 15). Insofern sind auch
Handelsunternehmen häufig Hersteller im recht-
lichen Sinn, nämlich immer dann, wenn sie ein zuge-
kauftes Produkt „umlabeln“, d.h. sich durch Aufdrucken
ihres eigenen Firmennamens auf dem Produkt oder
der Verpackung als Hersteller ausgeben. 

„Hersteller“ ist auch, wer beispielsweise Folgendes
unternimmt:
�Inverkehrbringen von Produkten, die zuvor nicht

als Medizinprodukte vermarktet wurden, als Medi-
zinprodukt. Beispiel: Eine Firma kauft Zahnweißer
(Kosmetika) zu und verkauft diese als medizinisch
wirkende Bleichmittel, gibt mithin eine medizini-
sche Zweckbestimmung an. Hier deklariert die
Firma ein Produkt als Medizinprodukt; damit ist sie
für alle Pflichten verantwortlich, die mit dem Inver-
kehrbringen von Medizinprodukten verknüpft
sind.

�Inverkehrbringen von bereits mit CE-Kennzeich-
nung versehenen (also ordnungsgemäß zugelas-
senen) Medizinprodukten aus Fremdherstellung
unter Änderung der Gebrauchsanweisung. Ach-
tung: Auch die eigenmächtige Übersetzung der 
Gebrauchsanweisung (oder Produktkennzeich-
nung!) aus einer Fremdsprache ins Deutsche er-
füllt schon den Tatbestand einer Änderung!

�Sterilisierung und Inverkehrbringen von Medizin-
produkten, die in nicht sterilem Zustand zugekauft
wurden. Beispiel: Firma A kauft nicht-sterile Ins-
trumente von Firma B zu, sterilisiert diese und
bringt sie in den Verkehr. In diesem Fall ist es recht-
lich gesehen unerheblich, ob die Produkte bereits
die CE-Kennzeichnung hatten oder nicht. Denn da
die Firma A die zuvor unsterilen Instrumente durch

1 Gesetz zur Änderung medizinprodukterechtlicher und anderer Vorschriften vom 14.06.2007
2 Gesetz über Medizinprodukte in der Fassung vom 7.08.2002 
3 Verordnung über die Erfassung, Bewertung und Abwehr von Risiken bei Medizinprodukten vom 24. Juni 2002



KENNZIFFER 0211 �

das Sterilisieren „aufbereitet“ hat, ist sie insofern in jedem Fall der erstmalige
Inverkehrbringer.
Ein Inverkehrbringen in eigenem Namen liegt jedoch nicht vor, wenn der In-

verkehrbringer ausdrücklich als „Vertreiber“ gekennzeichnet und neben seinem 
Namen der Hersteller eindeutig angegeben ist. Beispiel: Hersteller: Firma A,
München – Vertrieb: Firma B, Hamburg.

Verpflichtungen der Hersteller

Das MPG weist allen Herstellern im o. a. Sinne umfangreiche Verpflichtungen
zu. Sie gelten (mit Abwandlungen) auch für Hersteller von Sonderanfertigungen,
also Medizinprodukten, die „nach schriftlicher ärztlicher Verordnung nach spezi-
fischen Auslegungsmerkmalen eigens angefertigt werden und zur ausschließ-
lichen Anwendung bei einem namentlich benannten Patienten bestimmt“ sind 
(§ 3 Nr. 8 MPG). Hierunter fallen auch Zahnkronen, Zahnprothesen usw.

Die Herstellerpflichten zielen darauf ab,
�die Sicherheit des Medizinprodukts, d. h. den Schutz von Patienten, Anwen-

dern (Ärzte, Pflegepersonal) und Dritten (z. B. Servicetechniker) im Umgang
mit dem Produkt und

�die Leistungsfähigkeit des Produkts für die vom Hersteller angegebenen me-
dizinische Anwendung zu gewährleisten.
Hierzu hat der Hersteller (außer für Sonderanfertigungen) eine Risikobewer-

tung und eine klinische Bewertung durchzuführen, die er ggf. durch klinische Da-
ten (Patientenstudien) erhärten muss. 

Zum Nachweis, dass das Produkt die vorgeschriebenen Sicherheits-und Leis-
tungsanforderungen („grundlegenden Anforderungen“ nach MPG) erfüllt, hat er
eine technische Dokumentation zusammenzustellen, die er zur Einsicht durch die
zuständigen Überwachungsbehörden für mindestens fünf Jahre nach dem Inver-
kehrbringen aufbewahren muss. In den meisten Fällen muss er bei dieser „Kon-
formitätsbewertung“ eine benannte Stelle einschalten, d. h. eine für die Zertifi-
zierung von Medizinprodukten behördlich autorisierte Organisation. 

Zum Abschluss dieses Verfahrens stellt er eine „EG-Konformitätserklärung“
aus (die schriftliche Bestätigung, dass das Produkt alle gesetzlich vorgeschriebe-
nen Anforderungen erfüllt) und versieht es mit der CE-Kennzeichnung. Erst dann
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(Abb. 1) Rechtliche Pflichten von Medizinprodukteherstellern.
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darf er das Medizinprodukt in den Verkehr bringen.
Hersteller von Sonderanfertigungen stellen statt der
Konformitätserklärung eine sogenannte „Erklärung
zu Produkten für besondere Zwecke“ nach § 6 Absatz
5 der Medizinprodukteverordnung4 aus. Ihr Inhalt
entspricht im Wesentlichen dem der Konformitätser-
klärung, enthält aber zusätzlich den Namen des Pa-
tienten, für den die Sonderanfertigung bestimmt ist,
sowie den des verordnenden Arztes.

Medizinproduktehersteller (außer Hersteller von
Sonderanfertigungen) müssen darüber hinaus ein
systematisches Beobachtungs- und Meldesystem für
die Erfassung von Produktrisiken nach dem Inver-
kehrbringen einrichten, das auch Vorkehrungen für
Warnungen etwa an Betreiber und/oder Patienten
sowie Meldungen von sicherheitskritischen „Vor-
kommnissen“ an die zuständigen Überwachungsbe-
hörden umfasst. Näheres ist in der MPSV festgelegt,
die auch Medizinproduktebetreiber in das „Risiko-
managementsystem“ einbezieht. 

Die rechtlichen Verpflichtungen von Medizinpro-
dukteherstellern veranschaulicht Abbildung 1.

Die wichtigsten Neuerungen

Die jetzt in Kraft getretenen Gesetzesänderungen
beinhalten – soweit sie Hersteller, Händler und Be-
treiber von dentaltechnischen Produkten betreffen –
Änderungen in sechs Bereichen (Abb. 2):

1. Voraussetzungen für das Inverkehrbringen
Medizinprodukte dürfen nicht in den Verkehr ge-

bracht oder angewendet werden, wenn der begrün-

dete Verdacht besteht, dass sie die Sicherheit von Pa-
tienten, Anwendern und Dritten über ein vertretbares
Maß hinaus unmittelbar oder mittelbar  gefährden.
Neu sind hier in § 4 Abs. 1 Nummer 1 die Worte „un-
mittelbar oder mittelbar“. Das bedeutet im Klartext:
Hersteller müssen jetzt im Rahmen der Risikobewer-
tung auch solche Risiken betrachten, die sich nicht un-
mittelbar aus einem fehlerhaften Produkt selbst, son-
dern aus der Notwendigkeit seines Austauschs erge-
ben können. 

Beispiel: Der notwendige Austausch eines Implan-
tats wegen mangelnder Herstellungsqualität bein-
haltet mittelbare Risiken durch den operativen Ein-
griff, auch wenn das Implantat selbst die Gesundheit
des Patienten nicht unmittelbar gefährdet.

Diese Regelung wird auch Dentalimplantate be-
treffen. Sie soll verhindern, dass Hersteller, denen die
mangelhafte Qualität der Produkte bekannt ist, diese
weiterhin in den Verkehr bringen und damit die Ge-
sundheitsgefährdungen durch einen späteren opera-
tiven Ersatz wissentlich in Kauf nehmen. 

2. Ablaufdatum für die gefahrlose Anwendung
Medizinprodukte dürfen nach Ablauf des vom Her-

steller angegebenen Verfallsdatums – etwa bei Steril-
produkten – nicht mehr in den Verkehr gebracht oder
angewendet werden. Dieses Verbot erstreckte sich
bisher allerdings nicht auf Produkte, die nach der
Wiederaufbereitung von Medizinprodukten (z. B. Re-
sterilisierung) erneut in den Verkehr gebracht wer-
den. Jetzt müssen auch Wiederaufbereiter das Datum
angeben, bis zu dem eine gefahrlose Anwendung
möglich ist (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 MPG).

NEUREGELUNG RECHTSQUELLE

Voraussetzungen an das Inverkehrbringen: Auch eine § 4 Abs. 1 MPG
mittelbare unverhältnismäßig hohe Gefährdung ist ein 
Hinderungsgrund für das Inverkehrbringen und Anwenden.

Das Ablaufdatum für die gefahrlose Anwendung muss nun § 4 Abs. 1 MPG
auch nach der Aufbereitung (Sterilisierung) angegeben
werden.

Anzeige von klinischen Prüfungen nur noch der für den Sitz § 20 Abs. 6 MPG
des Herstellers zuständigen Behörde.

Wiederaufbereitung von Medizinprodukten: Auch die § 26 Abs. 1 MPG
Sterilisierung z. B. von Instrumenten in der Zahnarztpraxis 
kann jetzt durch die Behörden kontrolliert werden.

Der Sicherheitsbeauftragte für Medizinprodukte muss der § 30 Abs. 1 u. 2 MPG
Behörde durch Hersteller von Sonderanfertigungen nicht mehr
angezeigt werden.

Sicherheitsplanverordnung: Maßnahmenempfehlungen nur § 14 Abs. 2 MPSV
noch schriftlich und in deutscher Sprache.

4 Verordnung über Medizinprodukte vom 20. Dezember 2001

(Abb. 2)�
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3. Anzeige von klinischen Prüfungen
Hier hat der Gesetzgeber unnötigen bürokratischen

Aufwand für Medizinproduktehersteller abgebaut, der
darin bestand, dass sie in der Vergangenheit diese Prü-
fungen den zuständigen Behörden aller beteiligten
Prüfeinrichtungen (Kliniken usw.) anzeigen mussten.
Jetzt gilt: Sie müssen nur noch die für ihren Firmensitz
zuständige Behörde unterrichten (§ 20 Abs. 6 MPG). 

4. Wiederaufbereitung von Medizinprodukten
Betriebe und Einrichtungen, die Medizinprodukte

für andere aufbereiten, unterlagen bisher insoweit
der Überwachung durch die zuständigen Behörden
(§ 26 Abs. 1). Jetzt sind die Wörter „für andere“ ersatz-
los gestrichen worden. 

Das heißt: Zahnärzte, die z.B. Instrumente in der 
eigenen Praxis sterilisieren, müssen nun damit rech-
nen, dass die Behörden die ordnungsgemäße Durch-
führung dieser Sterilisierungsprozesse kontrollieren.

5. Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte
Medizinproduktehersteller – einschließlich der

Hersteller von Sonderanfertigungen – müssen einen 
Sicherheitsbeauftragten für Medizinprodukte be-
nennen und der zuständigen Behörde anzeigen (§ 30
Abs. 1 und 2). Der Sicherheitsbeauftragte für Medizin-
produkte hat bekannt  gewordene Meldungen über
Risiken bei Medizinprodukten zu sammeln, zu be-

werten und die notwendigen Maßnahmen zu koordi-
nieren, in gravierenden Fällen z. B. auch Rückrufak-
tionen durchzuführen und die zuständige Behörde
darüber zu informieren. 

Für Hersteller von Sonderanfertigungen ist die Anzei-
gepflicht des Sicherheitsbeauftragten nun entfallen.
Achtung:  Nach wie vor gilt auch für sie die Vorschrift, dass
sie eine Person mit der entsprechenden Sachkunde und
Zuverlässigkeit für diese Aufgabe bestimmen müssen.

6. Sicherheitsplanverordnung: Maßnahmenemp-
fehlungen nur noch in deutscher Sprache

Die MPSV schreibt vor, dass der Hersteller für den
Fall, dass nach dem Inverkehrbringen ihrer Produkte
vorher nicht bekannte gravierende bis lebensbe-
drohliche Funktionsstörungen und ähnliche Sicher-
heitsrisiken festgestellt werden (sogenannte „Vor-
kommnisse nach § 2 Nr. 1 der MPSV), die Betreiber
bzw. Benutzer dieser Produkte durch „Maßnahmen-
empfehlungen“ vor diesen Risiken warnen müssen
(§ 14 Abs. 1 und 2 MPSV). 

In der Vergangenheit kam es nicht selten vor, dass
ausländische Hersteller den Betreibern zu diesem
Zweck Warnschreiben etwa in englischer Sprache
geschickt oder sie sogar nur telefonisch informiert
haben. Durch die Änderung des §14 MPSV ist jetzt vor-
geschrieben: Maßnahmenempfehlungen müssen
schriftlich und in deutscher Sprache erfolgen. �
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