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Gemeinsame Stellungnahme des Medizinischen Fakultätentags und 
des Netzwerks der Koordinierungszentren für Klinische Studien 
 
zu dem  
 
Diskussionsentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit 
 
Verordnung über die Abgabe von Medizinprodukten und zur 
Änderung medizinprodukterechtlicher Vorschriften 
(Artikelverordnung) 
 
Die in dem Diskussionsentwurf vorgeschlagenen Änderungen beziehen sich auf einige 
medizinprodukterechtliche Vorschriften und Änderungen in der DIMDI-Verordnung, nicht 
betroffen jedoch ist das Medizinproduktegesetz selbst. Wir hätten es begrüßt, wenn im 
Rahmen des Artikelgesetzes auch Änderungen für das Medizinproduktegesetz 
vorgeschlagen worden wären.  
 
So hätte man den Anwendungsbereich des Medizinproduktegesetzes auf alle klinischen 
Prüfungen – auch solche akademischer Sponsoren – erweitern können. Wir sind der 
Auffassung, dass es auch im Medizinproduktebereich keine zwei Standards für die 
Durchführung einer klinischen Prüfung geben sollte. Wir erkennen an, dass klinische 
Prüfungen akademischer Sponsoren durch die geltende Ausnahmeregelung von unnötigen 
administrativen Belastungen befreit werden sollten. In der Praxis lässt sich jedoch durch die 
andererseits an den Zweck der klinischen Prüfung gekoppelten Bestimmungen eine solche 
Ausnahmeregelung in den meisten Fällen nicht zweifelsfrei in Anspruch nehmen. Insgesamt 
führt die Regelung daher in der Praxis oftmals zu einer Unsicherheit auf Seiten der 
Sponsoren.  
 
Um durch die Erweiterung des Anwendungsbereichs die Belastungen für akademische 
Sponsoren gering zu halten, sollten für diese in spezifischen Bereichen Erleichterungen 
geschaffen werden, beispielsweise durch Übernahme der erforderlichen Versicherungen 
durch den Bund. 
 
Auch würden wir anregen, eine kurze Übergangsfrist vorzusehen, damit notwendige 
Umstellungen zur Erfüllung neuer Verpflichtungen getroffen werden können. 
 
 
Artikel 1: Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten 
(Medizinprodukte-Abgabeverordnung – MPAV) 
keine Anmerkungen 
 
 
Artikel 2: Änderung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung: 
§ 10 – Besondere Pflichten bei implantierbaren Medizinprodukten. 
Hier werden einige Pflichten für den Betreiber/Anwender von implantierbaren Medizin-
produkten formuliert, die wir prinzipiell für sinnvoll erachten: 

- Das Aushändigen einer schriftlichen Information an den Patienten mit Hinweisen zum 
weiteren Verhalten. 
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- Das Aushändigen eines Implantatpasses an den Patienten, sofern dieser ein in der 
Anlage 3 aufgeführtes Implantat erhalten hat. 

- Das Führen elektronischer Aufzeichnungen für die Dauer von 20 Jahren nach 
Implantation, sofern der Patient mit einem in der Anlage 3 der Verordnung 
aufgeführten Implantat versorgt wurde. Über diese soll innerhalb von 24 Stunden 
Auskunft über den betroffenen Personenkreis gegeben werden können. (neu) 

 
Bei den Informationen nach Absatz 2 sollten unseres Erachtens auch Informationen zu 
erforderlichen Kontrolluntersuchungen aufgeführt werden. 
 
Auch sollten Regelungen zu wichtigen Fragen, die mit dem Führen der elektronischen 
Aufzeichnungen verbunden sind, und die unserer Meinung nach bisher noch nicht hinlänglich 
beantwortet sind, noch aufgenommen werden. Dies betrifft beispielsweise Antworten auf die 
Fragen: 

1) Wo werden solche Aufzeichnungen /Register geführt bzw. gespeichert? In der Klinik? 
Bei dem Betreiber direkt? 

2) Was passiert, wenn Betreiber / Anwender nicht mehr existieren? Wo werden die 
Aufzeichnungen weiter geführt bzw. aufbewahrt? An wen kann sich der Patient 
wenden und wie bzw. durch wen wird er darüber informiert, an wen er sich in einem 
solchen Fall wenden kann? 

3) Wie hoch ist der mit den Pflichten verbundene Aufwand für die Kliniken und wer 
kommt für den Mehraufwand auf? 

 
 
Artikel 3: Änderung der Verordnung über klinische Prüfungen von Medizinprodukten 
(MPKPV) 
keine Anmerkungen 
 
 
Artikel 4: Änderung der Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung: 
Wir würden anregen, für die Meldungen von schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen 
an die Bundesoberbehörde einheitliche Formulare zu entwickeln, auf die der Sponsor bei 
seiner Meldung zurückgreifen kann.  
 
§3 Absätze 5 und 6: 
Die Neufassung der Absätze 5 und 6 wird von uns begrüßt. Dies hebt die derzeit geltende 
Doppelmeldeverpflichtung für Prüfer und Sponsor hinsichtlich der Meldung schwerwiegender 
unerwünschter Ereignisse an die Bundesoberbehörde auf. Für die Meldung an die 
Bundesoberbehörde ist zukünftig nur noch der Sponsor zuständig. Dies entspricht den 
Regelungen im Arzneimittelbereich. Das KKS-Netzwerk hatte bereits in seiner 
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung medizinprodukterechtlicher 
Vorschriften (Entwurf vom 16.03.2009) auf das Problem der Doppelmeldungen hingewiesen.  
 
§5 Absatz 2: 
§ 5 Absatz 2 wurde neu gefasst. Wir gehen davon aus, dass durch die Neufassung analog 
dem Arzneimittelgesetz bei der Meldung zwischen solchen schwerwiegenden unerwünsch-
ten Ereignissen, bei denen ein Zusammenhang mit dem Medizinprodukt nicht ausge-
schlossen werden kann (Kausalzusammenhang mit dem Medizinprodukt vermutet; im 
Arzneimittelgesetz so genannte SUSARs), und solchen schwerwiegenden unerwünschten 
Ereignissen, in denen kein Zusammenhang mit dem Medizinprodukt vermutet wird, 
unterschieden werden sollte. Letztere müsste der Sponsor entsprechend der Neufassung 
dann nicht mehr unverzüglich, sondern (nur) vierteljährlich in zusammenfassender Form 
oder auf Aufforderung der Bundesoberbehörde melden. 
Wir begrüßen eine solche Neuregelung grundsätzlich sehr und hatten bereits im Rahmen der 
letzten Gesetzesänderung vorgeschlagen, in Bezug auf die Meldung schwerwiegender 
unerwünschter Ereignisse analog dem Arzneimittelgesetz vorzugehen. Wir möchten 



Gemeinsame Stellungnahme – KKSN/MFT – 27. Februar 2013 3 

allerdings, anregen zu prüfen, ob der vorgeschlagene Zeitrahmen für die zusammen-
fassende Meldung angemessen ist. 
 
Leider ist die gewählte Formulierung in Absatz 2 zum Teil widersprüchlich, was der von uns 
vermuteten Intention der Regelung entgegensteht. Dem Sinn nach sagt die derzeit 
vorgeschlagene Formulierung „alle Meldungen von SUEs müssen unverzüglich erfolgen“, 
wozu jedoch Satz 3 „Alle anderen schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse sind 
vollständig zu dokumentieren und in zusammenfassender Form ... zu melden." nicht passt. 
Dieser Absatz sollte daher nochmals korrigiert bzw. präzisiert werden. 
 
Das Ministerium sollte sich auch auf europäischer Ebene für eine entsprechende Regelung 
einsetzen. 
 
§12 Absatz 4: 
Hier muss es richtig heißen: „wird nach dem Wort "Anwender" das Wort "und" durch ein 
Komma ersetzt und nach dem Wort "Betreiber" die Wörter "und Prüfer" eingefügt." 
 
 
Artikel 5: Änderung der DIMDI-Verordnung 
Wir erachten die vorgeschlagenen Änderungen für sinnvoll. 
 
Wir würden eine Kompatibilität bzw. Interoperabilität des nationalen Systems mit der 
vorgesehenen europäischen Datenbank zu Medizinprodukten und klinischen Prüfungen mit 
Medizinprodukten begrüßen. Es würde größtmögliche Transparenz schaffen, wenn die 
derzeit national gepflegten Daten sich in der späteren europäischen Datenbank wieder 
finden und somit eine Suche über nationale Grenzen hinweg ermöglicht wird. 
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