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Entwurf eines Medizinprodukte-
Durchführungsgesetzes – MDG-E
Risiken für die Medizinprodukte-Versorgung?

Das Justizministerium verlangt im
Rahmen der Rechtsförmlichkeits-
prüfung regelmäßig, dass neue Ge-
setze mit nur einem Wort bezeich-
net werden. Um möglichst aussage-
kräftig zu sein, verkommen nicht
selten diese Substantive zu Wortun-
getümen, die auszusprechen Mühe
bereitet. So auch hier bei dem neuen
Entwurf eines Gesetzes zur Anpas-
sung des Medizinprodukterechts an
die Verordnung (EU) 2017/745 über
Medizinprodukte (Medical Device
Regulation – MDR) – die Verord-
nung (EU) 2017/756 über In-vitro-
Diagnostika (In-vitro-Diagnostic
Device Regulation – IVDR) – Medi-
zinprodukte-Anpassungsgesetz-EU
(MPAnpG-EU). Besteht Handlungs-
bedarf, wenn Europa bereits durch
eine unmittelbar geltende Verord-
nung neue Regelungen geschaffen
hat und die Medizinprodukterichtli-
nie (Medical Device Directive, MDD)
sowie die Richtlinie über In-vitro-
Diagnostika (In-vitro Diagnostic Di-
rective – IVDD) außer Kraft treten
und damit auch die korrespondie-
renden nationalen Regelungen: das
Medizinproduktegesetz (MPG), die
Verordnung zur Regelung der Abga-
be von Medizinprodukten (MPAV),
die Medizinprodukte-Verordnung
(MPV), die Medizinprodukte-Betrei-
berverordnung (MPBetreibV), die
Medizinprodukte-Sicherheitsplan-
verordnung (MPSV) und die Verord-
nung über klinische Prüfungen von
Medizinprodukten (MPKPV)?

Das MPAnpG-EU ist ein sog. Arti-
kelgesetz, mit dem in 16 Artikeln
verschiedene Gesetze geändert wer-
den. Von besonderer Bedeutung ist
Art. 1, mit dem das MPG ersetzt

wird durch das „Gesetz zur
Durchführung unionsrechtlicher
Vorschriften betreffend Medizinpro-
dukte (Medizinprodukte-Durchfüh-
rungsgesetz – MDG)1)“. Diese Ab-
kürzung wird man sich merken
müssen, da diese national den Er-
satz für das MPG darstellt.

Genese und Konsequenzen der
MDR

Der Brustimplantate-Skandal in
Frankreich hat die Europäische
Kommission aber auch das Europä-
ische Parlament veranlasst, das ge-
setzliche System der Kontrolle von
Medizinprodukten grundlegend in-
frage zu stellen. Über einen quälen-
den Prozess von mehreren Jahren
wurde am 5. Mai 2017 die neue Ver-
ordnung verkündet, die 20 Tage spä-
ter in Kraft getreten ist und nach ei-
ner Übergangsfrist von 3 Jahren
nunmehr ab dem 25. Mai 2020 zur
Anwendung kommen soll.

Was ist neu – Risiken für die
Versorgung?

Initiativen im Europäischen Parla-
ment haben das System der Benann-
ten Stellen (Notified Bodies) infrage
gestellt. Sie wollten dieses System
durch ein Zulassungsverfahren ver-
gleichbar dem für Arzneimittel mit
einer zentralen Zulassungsbehörde
ersetzen. Diese Pläne wurden nicht

umgesetzt! Der sog. New Approach –
der inzwischen in die Jahre gekom-
men ist – bleibt erhalten. Danach
kontrolliert der Staat nicht die Pro-
dukte, sondern die Kontrolleure.
Das sind die Benannten Stellen (No-
tified Bodies), die nach Prüfung in
den jeweiligen Mitgliedstaaten der
EU der Europäische Kommission
zur Akkreditierung benannt werden.
Wenn dieser Prozess erfolgreich ab-
geschlossen ist, haben sie das Recht,
nach Prüfung der Anforderungen
des Medizinprodukterechts die je-
weiligen Produkte zu zertifizieren
und damit die Verkehrsfähigkeit für
den gesamten Markt der EU und des
Europäischen Wirtschaftsraums
(EWR) zu erschließen. Dieses Sys-
tem bleibt erhalten. Für die risiko-
reichsten Medizinprodukte der Klas-
se III und Implantate der Klasse IIb
soll jedoch ein sog. Scrutiny-Verfah-
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ren eingeführt werden, in dem die
neu eingerichtete Medical Device
Coordination Group (MDCG) eine
wichtige Rolle spielt. Diese aus Ver-
tretern der Mitgliedstaaten und der
Europäischen Kommission beste-
hende Koordinationsgruppe soll ei-
ne Kontrolle der CE-Zertifizierung
durch die Benannten Stellen ge-
währleisten. Hier wird also eine mit-
telbar produktbezogene staatliche
Kontrolle geschaffen.

Von besonderer Bedeutung sind
ferner die neuen Verschärfungen
für die Qualifizierung der Benann-
ten Stellen. Alle müssen neu akkre-
ditiert werden und sich neuen An-
forderungen stellen. Die Kriterien
dazu hat die MDCG bereits veröf-
fentlicht. Diese Regelung könnte zu
einer ernsthaften Bedrohung für
die betroffenen Hersteller werden.
Von ursprünglich über 80 Benann-
ten Stellen haben sich für die ge-
samte EU nur 30 diesem neuen
Prozess gestellt. Der Abschluss der
Akkreditierung liegt im unteren
einstelligen Bereich (bis dato 5!),
von denen eine Stelle in Großbri-
tannien angesiedelt ist und uns da-
her voraussichtlich durch den Bre-
xit verloren geht. Gleichzeitig hat
der Gesetzgeber durch neue Klassi-
fizierungsregeln den Prüfungsauf-
wand deutlich erhöht. Insbesondere
die Regel 21 zu stofflichen Medizin-
produkten schafft einen „Upgrade“
vieler Präparate von der Klasse I in
die Klasse III. Damit erhöht sich
nicht nur der Aufwand für die Do-
kumentation, sondern auch der
Aufwand für die Prüfung durch die
Benannten Stellen. Wenn der Staat
die Anforderungen an die Produk-
te, die Durchführung klinischer
Prüfungen sowie die Kontrolle
durch die Benannten Stellen mas-
siv ausdehnt und gleichzeitig durch
das Regelungssystem eine dramati-
sche Reduktion der Prüfstellen be-
wirkt, ist schon in Anwendung der
Grundrechenarten erkennbar, dass
dies zu einem Kollaps führen wird.
Die Übergangsregelungen schaffen
zwar Fristen, die sich jedoch in vie-
len Fällen als „Gnadenfristen“ bis

zum endgültigen Ableben der Pro-
dukte erweisen werden.

Sonderzulassungen nach § 5
MDG – als Lösung?

Der Gesetzentwurf des MDG sieht
unter Berufung auf Art. 59 der MDR
vor, dass die zuständige Bundes-
oberbehörde auf begründeten An-
trag für Deutschland Sonderzulas-
sungen erteilen können. Die Er-
mächtigungsnorm in Art. 59 Abs. 1
der MDR erlaubt dies, wenn es im
Interesse der öffentlichen Gesund-
heit und der Patientensicherheit ge-
boten ist. Wenn ernst zu nehmende
Versorgungsengpässe auftreten soll-
ten, könnte man eine solche Aus-
nahme bejahen. Sobald jedoch ande-
re Anbieter im Markt sind, dürfte
diese Ausnahmeregelung nicht grei-
fen. Die Frage ist, inwieweit das
Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) bereit ist,
im Interesse einer umfassenden Ver-
sorgung von dieser Ermächtigung
beherzt Gebrauch zu machen, wenn
dies gefordert ist.

Klinische Prüfungen

n Klinische Prüfungen zum
Nachweis der Konformität
Die MDR unterscheidet im 6. Kapitel
zwischen klinischen Prüfungen nach
Art. 63 ff. zum Nachweis der Konfor-
mität von Produkten mit den Anfor-
derungen der Verordnung einerseits
und sonstigen klinischen Prüfungen
nach Art. 82 ff. andererseits, die zu
reinen Forschungszwecken – nicht
aber für die Konformitätsbewertung
– benötigt werden. Einleitend finden
sich in Art. 63 ff. allgemeine Anfor-
derungen an die klinische Prüfung
bei bestimmten vulnerablen Grup-
pen, Kindern, nicht Einwilligungsfä-
higen und Patienten in Notfällen.
Danach stellt Art. 73 klar, dass die
Genehmigungsanträge über ein
elektronisches System gestellt wer-
den müssen. Diese sog. European
database on medical devices

(EUDAMED-Datenbank) muss aller-
dings noch geschaffen werden. Die
Nutzung steht daher unter Funk-
tionsvorbehalt, der von der Europä-
ischen Kommission nach Prüfung
des Systems beseitigt werden kann.
Am 30. Okt. 2019 hat die Europä-
ische Kommision bekannt gegeben,
dass der Start von EUDAMED auf
Mai 2022 verschoben wird. Es bleibt
abzuwarten, ob wie bei der Clinicial
Trial Regulation (CTR) weitere Ver-
längerungen erforderlich werden.

n Koordiniertes Bewertungs-
verfahren zwischen EU-Mit-
gliedstaaten
Ein wesentlicher Unterschied zum
System für Arzneimittel ergibt sich
in Art. 78 MDR für das sog. koordi-
nierte Bewertungsverfahren. Hier ist
der Fall geregelt, dass nur eine Stu-
die wegen der großen Fallzahl oder
wegen besonderer Qualifikationsan-
forderungen an Prüfzentren in meh-
reren Mitgliedstaaten der EU durch-
geführt werden soll. Hier wird dem
Sponsor die Möglichkeit eingeräumt
mit nur einem einzigen Antrag über
das System nach Art. 73 MDR ein
zwischen den betroffenen Mitglied-
staaten koordiniertes Bewertungs-
verfahren einzuführen. Im Gegen-
satz zu der Verordnung (EU)
Nr. 536/2014 für die klinische Prü-
fung mit Arzneimitteln (CTR) ist
dieses System nicht zwingend, son-
dern eine Option. Wenn sich das
System bewähren sollte, kann es ei-
ne sehr nützliche Hilfe sein für die
Durchführung nur einer Studie in
mehreren EU-Mitgliedstaaten. Diese
Option steht aber noch unter dem
Funktionsvorbehalt. Die Beteiligung
mehrerer Staaten ohne ein funktio-
nierendes EUDAMED-System wird
mühsam. Hinsichtlich des Funk-
tionsvorbehalts ergibt sich ebenfalls
eine wichtige Abweichung von der
EU-Verordnung für Arzneimittel.
Die CTR verhindert schon seit 2014
das Inkrafttreten der neuen mate-
riell-rechtlichen Regelungen. Der
Funktionsvorbehalt in der Medizin-
produkte-Verordnung hindert je-
doch nur das Inkrafttreten der Re-
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gelungen über die Nutzung des
EUDAMED-Systems und die Verfah-
ren, nicht jedoch die inhaltlichen
Regelungen. Auch dies ist eine si-
cher sinnvolle Abweichung von dem
Arzneimittelsystem.

n Anforderungen an sonstige
klinische Prüfungen
Art. 82 der MDR stellt klar, dass für
solche Studien erleichterte Anforde-
rungen gelten; Art. 82 Abs. 2 gibt
dem nationalen Gesetzgeber das
Recht, insoweit weitergehende An-
forderungen zu schaffen. Eine Defi-
nition dieser Studien findet sich in
§ 3 Abs. 4 des nationalen MDG. Da-
nach dienen solche Studien der Be-
antwortung wissenschaftlicher und
anderer Fragestellungen außerhalb
des klinischen Entwicklungsplans
des Herstellers nach Annex XIV der
Verordnung (EU) 2017/75. Dies sind
i. d. R. akademische Studien im Be-
reich der Versorgungsforschung, die
bei Arzneimitteln auch Investigator
Initiated Trials (IIT) genannt wer-
den. Insbesondere besteht keine Ge-
nehmigungspflicht, sondern nur ei-
ne Anzeigepflicht. Ein positives Vo-
tum der Ethik-Kommission ist indes
gefordert.

n Klinische Prüfungen mit
Produkten, die eine CE-
Kennzeichnung tragen
Art. 74 schafft hier eine Regelung,
der in § 23b des noch geltenden
MPG vergleichbar ist. Wenn als
Prüfpräparate Produkte eingesetzt
werden, die schon ein CE-Kennzei-
chen tragen und keine Risiken für
die körperliche Integrität der betrof-
fenen Patienten verursachen, sind
die Anforderungen deutlich redu-
ziert.

n Systematik der klinischen
Prüfungen im MDG
Der Entwurf des MDG orientiert
sich mit seinen Regelungen im 4. Ka-
pitel im ersten, zweiten und dritten
Abschnitt an dieser Systematik. Im
ersten Abschnitt werden in den
§ 17 ff. die nationalen Regelungen
geschaffen, um das System der EU-

Verordnung in Deutschland umset-
zen zu können. Es werden die zu-
ständigen Bundesoberbehörden und
die Ethik-Kommissionen benannt.
Ihre Qualifikation und Zusammen-
setzung werden definiert, und zwar
für alle Arten von klinischen Prüfun-
gen, die in Deutschland nach der
MDR durchgeführt werden. Der
zweite Abschnitt schafft in § 24 ff.
die nationalen Anforderungen an
die o. g. sonstigen klinischen Prüfun-
gen, also solche, die nicht den
Zweck verfolgen, eine Konformitäts-
bewertung für das betroffene Pro-
dukt zu ermöglichen. In beiden Ab-
schnitten finden sich Regelungen,
die sich mit Medizinprodukten be-
fassen, die schon eine CE-Zertifizie-
rung tragen und im Rahmen der zer-
tifizierten Zweckbestimmung Ver-
wendung finden sollen. Wenn diese
keine Risiken für die Patienten ver-
ursachen, gelten die Schutzvor-
schriften nur sehr eingeschränkt.
Das MDG folgt also hier dem System
der MPV und schafft die notwendi-
gen korrespondierenden nationalen
Regelungen. Wichtig für laufende
klinische Prüfungen sind die Rege-
lung in Art. 120 Abs. 11 der MDR
und § 66 Abs. 4 und 5 des Entwurfs
zum MDG. Hier wird klargestellt,
dass Studien, die bereits begonnen
haben, nach den zu ihrem Beginn
geltenden Regelungen zu Ende ge-
führt werden können. Lediglich die
zur Durchführung geschaffenen Re-
gelungen (z. B. Meldepflichten) des
neuen Rechts sind im Verlauf der
Studie zu beachten. Insbesondere ist
danach aber keine neue Genehmi-
gung im neuen System gefordert.

BfArM im System der Vigilanz

Eine Neuerung in diesem Gesetz hat
es geschafft, in die Schlagzeilen zu
kommen, nämlich zur Regelung der
Vigilanz. Bislang besteht zwar die
Verpflichtung, besondere Vorkomm-
nisse an die Bundesoberbehörde das
BfArM zu melden. Wenn das BfArM
in Auswertung dieser Vorkommnis-
se zu dem Ergebnis kommt, dass Ri-

sikomaßnahmen oder gar ein Ver-
triebsstopp vonnöten sind, konnte
das BfArM in der Vergangenheit bis-
lang nicht agieren. Es hat vielmehr
dann entsprechende Empfehlungen
an die allein zuständigen Landesbe-
hörden gegeben. Dies hat zu kriti-
schen Diskussionen geführt, wenn
die Landesbehörden den Empfeh-
lungen des BfArM nicht gefolgt sind.
Der Gesundheitsminister hat daher
in der ihm eigenen Art analog zum
Vorgehen im Gesetz zur Stärkung
der Arzneimittelversorgung (GSAV)
eine weitere Zuständigkeit des
BfArM begründet. Nach den Neure-
gelungen erhält die Behörde das
Recht, bundesweit den Vertrieb zu
unterbinden, wie dies auch für phar-
mazeutische Mängel bei Arzneimit-
teln neu geregelt wurde.

Übergangsregelungen gemäß
Art. 120 MDR

Art. 120 der MDR teilt das Schicksal
vieler Übergangsregelungen: näm-
lich, dass sich der Inhalt durch Lek-
türe nur schwer, wenn überhaupt,
erschließt. Daher sei nachfolgend
der Versuch einer Transformation
in laienverständliche Sprache ge-
stattet:

n Erstes Inverkehrbringen
Art. 120 Abs. 2 MDR regelt den Fall,
dass Altprodukte (sog. legacy de-
vices) auf der Grundlage von CE-
Zertifizierungen in Verkehr ge-
bracht werden, die von Benannten
Stellen ausgestellt wurden. Diese er-
fahren eine Privilegierung. Für die
Dauer der verbleibenden Restlauf-
zeit von maximal 5 Jahren dürfen
die Hersteller die Präparate noch
erstmalig in Verkehr bringen. Wenn
jedoch die Bescheinigungen nach
dem 25. Mai 2017 (also dem Inkraft-
treten der MDR) ausgestellt wurden,
verlieren sie ihre Gültigkeit spätes-
tens am 27. Mai 2024. CE-zertifizier-
te Altprodukte ohne eine Bescheini-
gung einer Benannten Stelle, also
insbesondere solche der Klasse I, die
vom Hersteller zertifiziert wurden,
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gilt diese Privilegierung nicht. Hier
ist der maßgebliche Zeitpunkt für
das letzte erstmalige Inverkehrbrin-
gen durch den Hersteller der Zeit-
punkt der Anwendung der neuen
MDR, also schon im nächsten Jahr
der 25. Mai 2020. Hier ist nicht mehr
viel Zeit für die betroffenen Herstel-
ler. Eine Sonderregelung ergibt sich
für CE-zertifizierte Altprodukte der
Klassen IIb und III, die gemäß An-
nex 4 sich einer Europäische-Ge-
meinschaft(EG)-Prüfung unterzogen
haben. Hier ist die maximale Frist
für das erstmalige Inverkehrbringen
der 27. Mai 2022.

n Abverkauf in der Pipeline
Für alle betroffenen Produkte, also
solche mit und ohne CE-Zertifizie-
rung von Benannten Stellen, gilt je-
doch eine weitere Beschränkung für
den Abverkauf in der Pipeline.
Art. 120 Abs. 4 stellt klar, dass die

rechtmäßig in den Verkehr gebrach-
ten Arzneimittel nur noch bis zum
27. Mai 2015 weiter auf dem Markt
bereitgestellt oder in Betrieb genom-
men werden dürfen. Diese endgültige
Ausschlussfrist für den Abverkauf
gilt also für alle CE-zertifizierten Pro-
dukte. Besonders bedrohlich wird die
Situation für solche Präparate, die
bislang als Klasse I eingestuft wurden
und durch die neuen Regelungen in
der Risikoklassifizierung ein erhebli-
ches „Upgrade“ erfahren. Hier ist es
nicht erkennbar, wie nicht vorhande-
ne Benannte Stellen zu Anforderun-
gen, die noch nicht definiert, aber
wesentlich höher als in der Vergan-
genheit sein werden, CE-Zertifizie-
rungen ausstellen sollen, um die Ver-
kehrsfähigkeit zu erhalten.

n Konsequenzen
Die neue MDR wird am 25. Mai 2020
Geltung erlangen und erhebliche

Turbulenzen in der Medizinproduk-
te-Versorgung auslösen, insbeson-
dere in Krankenhäusern. Die natio-
nalen Anpassungsgesetze adressie-
ren dieses Problem nicht. Versuche
des deutschen Gesundheitsminis-
ters, die gesetzlichen Übergangsfris-
ten oder den Geltungsbeginn zu
verschieben, haben in Brüssel keine
Zustimmung gefunden. Eine Option
zur Vermeidung von Versorgungs-
engpässen wären nationale Sonder-
zulassungen, die das Gesetz aus-
drücklich vorsieht, wenn auch
nicht zur Schließung von regulato-
risch bedingten Versorgungseng-
pässen. Im Interesse der betroffe-
nen Patienten sollten jedoch solche
Initiativen schon bald gestartet
werden, um auf den Notfall vorbe-
reitet zu sein. Hier sind pragmati-
sche und schnelle Verfahren für ei-
ne befristete Übergangszeit gefor-
dert!
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