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Regulierung  
von Medizinprodukten
>> Hersteller von Medizinprodukten müssen die Sicherheit ihrer Produkte in 
jedem Land von Neuem nachweisen – von der Entwicklung bis zur Ausliefe-
rung. Kleine und mittelständige Unternehmen können den regulatorischen 
Aufwand  mit eigenem Personal kaum bewältigen. Ein kurzer Guide zur 
Unterstützung durch die weltweite und unübersichtliche Regulatorienvielfalt.

Ob ein Staubsauger oder ein Herzschritt
macher den Dienst versagt, macht einen 
erheblichen Unterschied. Diesem Unter
schied hat die Regulierung von Medizin
produkten Rechnung zu tragen. Hersteller 

von Medizinprodukten müssen nicht nur 
die Leistungsfähigkeit (effectiveness) ihrer 
Produkte bezüglich der vorgesehenen An
wendungen (indications for use) belegen 
können, sondern – von der Entwicklung 

über die Produktion bis zur Auslieferung –
auch die Einhaltung hoher Anforderungen 
an die Sicherheit (safety) der Patienten wie 
der Anwender (Ärzte, Krankenschwes
tern). 

Im Unterschied zur Pharmabranche do
minieren unter den Herstellern von Medi
zinprodukten KMU. Grössere Unterneh
men leisten sich in der Regel einen Regula
tory Affairs Manager (RAM) oder gar eine 
entsprechende Abteilung. Kleinere Firmen 
und viele Startups mit innovativen Neu
entwicklungen jedoch sehen sich unver
mittelt mit einem Wust gesetzlicher Aufla
gen konfrontiert, der in einer unerwarteten 
Verzögerung der Markteinführung enden 
kann, mit dem eigenen Personal kaum zu 
bewältigen ist und meist zum Beizug eines 
spezialisierten Dienstleisters führt.

Der regulatorische Aufwand für die 
Marktzulassung eines Medizinprodukts ist 
abhängig von dessen Gefährdungspoten
zial bzw. seiner Risikoklasse. Behörden  
haben die Notwendigkeit eines raschen 
Zugangs der Patienten zu neuen, im Ex

en Bref

régularisation de produits médicaux

Pour chaque pays, les fabricants de produits médicaux 
sont obligés de prouver la sécurité de leurs produits – du 
développement jusqu’à la distribution. Pour les PME, 
les charges liées à la régularisation, la connaissance des 
spécifications des différents pays ainsi que les législati
ons changeantes sans cesse sont assez lourdes. Un gui
de ciblé pour s’orienter dans la multitude des régulari
sations.Je nach Gefährdungsklasse eines Medizinalproduktes gestaltet sich 

der regulatorische Aufwand für die Marktzulassung.
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tremfall lebensrettenden Verfahren oder 
Produkten gegen die mit deren Anwen
dung verbundenen Risiken zu gewichten. 
Dabei muss die Gesetzgebung mit der ho
hen Innovationsgeschwindigkeit der Bran
che und den kurzen Lebenszyklen der 
meisten Medizinprodukte Schritt halten, 
was sich in laufend revidierten Gesetzes
texten, länderspezifischen Spitzfindig
keiten (etwa bezüglich Kombinationspro
dukten, d.h. Gerät plus Arzneimittel) und 
rechtlichen Grauzonen (z.B. own brand la
belling) niederschlägt. Interessenverbände 
der Industrie wie Eucomed, Advamed und 
MDMA versuchen durch Lobbyarbeit und 
Einsitz in Kommissionen die Rahmenbe
dingungen mitzugestalten und die Bürde 
gesetzlicher Auflagen in für Hersteller trag
baren Grenzen zu halten. 

Umgekehrt erhöhen spektakuläre Ein
zelfälle mit fatalen Folgen und Pressearti
kel mit dramatischem Unterton den Druck 
auf die Behörden, die Bedingungen für den 
Marktzugang zu verschärfen. Ein kürzlich 
im Magazin «Der Spiegel» (Nr.19/2008) er
schienener Artikel erwähnt die mehr als 
Verdoppelung der Risikomeldungen zu 
Medizinprodukten im Zeitraum 20002007 
und beklagt die Tatenlosigkeit des in 
Deutschland zuständigen Bundesinstituts 
für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) angesichts dieser Zahlen.

Zu den branchentypischen Anforde
rungen gehören Sterilität, Biokompatibili
tät und klinische Evaluation. Die Fertigung 
und Montage unter Reinraumbedingungen 
hilft, die Partikel und Keimbelastung in 
kontrollierbaren Grenzen halten. Die Si
cherheit einer Verpackung von Sterilpro
dukten muss anhand spezifischer Tests 
validiert werden. Der Grad der Neuheit 
und sein Gefährdungspotenzial entschei
den, ob ein Medizinprodukt vor der Markt
zulassung in klinischen Versuchen erprobt 
werden muss oder eine systematische und 
nach wissenschaftlichen Kriterien erfolgte 
Aufarbeitung der klinischen Erfahrung mit 
ähnlichen Produkten ausreicht (literature 

route). Klinische Versuche erfordern die 
Zustimmung einer Ethikkommission. Sie 
müssen einen potenziellen medizinischen 
Nutzen geltend machen können und ge
setzlichen Anforderungen bezüglich Stu
diendesign, Patienteninformation und 
Schadensdeckung genügen.

Für auf dem Markt befindliche Produkte 
sind Hersteller verpflichtet, ein System zur 
Produktbeobachtung (postmarket surveil
lance) zu unterhalten, welches die Verfolg
barkeit (traceability) bis mindestens zum 
Kunden gewährleistet und den effizienten 
Rückruf (recall) eines Produkts oder feh
lerhafter Lose ermöglicht. Schwerwie
gende Vorkommnisse, Rückrufe und vom 
Hersteller eingeleitete korrigierende oder 
präventive Massnahmen müssen der zu
ständigen Behörde gemeldet werden. 

eckdaten zu  
den wichtigsten Märkten

Im EURaum halten drei Richtlinien die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen fest. 
Deren Einhaltung durch die Hersteller 
überprüfen indessen nicht nationale Be
hörden, sondern von den Mitgliedstaaten 
anerkannte, aber vom Hersteller beauf
tragte und für ihre Leistungen bezahlte be
nannte Stellen (Notified Bodies). Diese 
führen eine Konformitätsbewertung der 
Hersteller hinsichtlich der rechtlichen An
forderungen an die CEKennzeichnung 
durch und stellen die entsprechenden Zer
tifikate aus. Für Produkte der mittleren Ri
sikoklassen (IIa und IIb) beansprucht das 
Bewertungsverfahren wenige Tage. In den 
USA benötigen Medizinprodukte die Zu
lassung durch die Food and Drug Admini
stration (FDA). Firmen ohne Vertretung in 
den USA müssen einen Agenten benen
nen, der in ihrem Auftrag mit der FDA 
kommuniziert. 

Die meisten Produkte erfordern eine 
premarket notification (510 (k), «fiveten
kay»), solche mit hohem Gefährdungs
potenzial eine premarket approval (PMA). 

Eine kürzlich erfolgte Auswertung im Jour
nal of Medical Device Regulation (Februar 
2008) ergab, dass die FDA die 90TageFrist 
für die Bearbeitung eines 510(k) weitge
hend einzuhalten vermag, Firmen aber im 
Schnitt 513 statt die gesetzlich festgelegten 
180 Tage auf ihre PMA warten. Längere Be
arbeitungszeiten und höhere Anforde
rungen an die Produktsicherheit führen 
auch im Vergleich mit Europa zu deutlich 
längeren Markteinführungszeiten, wes
halb die meisten europäischen Firmen als 
Erstes die CEKennzeichnung ihrer Pro
dukte anstreben. Indessen erhält ein in der 
EU zugelassenes Medizinprodukt nicht 
zwingend die Zulassung durch die FDA, 
wie die bereits erwähnte Auswertung er
gab. Während in der EU die Beauftragung 
und Bezahlung der Prüfinstanz durch den 
Hersteller das System dem Generalver
dacht mangelnder Unabhängigkeit ausset
zen, werfen Interessenverbände in den 
USA der FDA immer wieder Willkür, Über
regulierung oder unnötige Verzögerung 
von Marktzulassungen vor.

Bereits 2010 soll China der grösste Markt 
für Medizinprodukte sein. Die gesetzliche 
Regulierung von Medizinprodukten als 
solche besteht jedoch erst seit 2000 und 
weist nach wie vor bedeutende Lücken auf. 
Zuständig für importierte Medizinpro
dukte ist der Hauptsitz der State Food and 
Drug Administration (SFDA), welcher Zer
tifikate und Lizenzen ausstellt. Ohne einen 
chinesischen Agenten ist eine Marktzulas
sung nicht denkbar. Viele relevante Doku
mente sind bisher nur in Chinesisch ver
fügbar, Hersteller müssen für den Kunden
service einen Dienstleister vor Ort benen
nen und, falls für ein Produkt Tests in 
einem SFDAanerkannten Labor verlangt 
werden, mit einem chinesischen Testlabor 
kommunizieren. Ausländische Firmen be
trauen meist einen Zwischenhändler mit 
der Rolle des Agenten. Dieser beansprucht 
im Gegenzug oft möglichst exklusive Ver
marktungsrechte, auch wenn das Zertifikat 
der SFDA nicht an einen bestimmten Zwi
schenhändler bindet. 

In der Praxis dürften jedoch allenfalls 
Zwischenhändler mit beschränkter Abde
ckung des chinesischen Marktes zu Kom
promissen bereit sein. Als Zeithorizonte 
für die Erlangung einer Marktzulassung in 
China gelten gegenwärtig 9 bis über 12 
Monate. In Japan trat ab 2002 mit Über
gangsfristen das total revidierte Pharma
ceutical Affairs Law (PAL) in Kraft, welches 
stärker als bisher auf die Produktesicher
heit ausgerichtet ist. Ausländische Herstel
ler müssen vom Ministry of Health, Labor 
and Welfare (MHLW) als Accredited Fo
reign Manufacturer anerkannt sein, eben
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so in die Herstellung ihrer Produkte invol
vierte Sterilisatoren und Verpackungsfir
men. Hersteller ohne Vertretung in Japan 
haben einen japanischen Market Authori
zation Holder (MAH) zu benennen. Dieser 
ist gegenüber dem MHLW für die Konfor
mität des Herstellers mit dem PAL verant
wortlich und Inhaber von dessen Marktli
zenz. In Japan wie in China entscheiden 
ein gutes Vertrauensverhältnis zu einem 
Partner vor Ort und persönliche Kontakte 
über eine erfolgreiche und dauerhafte 
Marktpräsenz.

aussichten

Vor allem kulturelle Unterschiede in der Ri
sikowahrnehmung prägen die länderspezi
fischen gesetzlichen Rahmenbedingungen, 
was sich u.a. auf den Umfang der verlangten 
Dokumentation und die Fristen bis zur 
Marktzulassung auswirkt. Die Global Har
monization Task Force (GHTF) arbeitet seit 
1992 an einer globalen Vereinheitlichung 
des Medizinprodukterechts, die Asian Har
monization Working Party (AHWP) seit 
1997 an einer einheitlichen Regulierung für 
die asiatischen Märkte. Bislang ist jedoch 
einzig Australien dabei, die GHTFPrin
zipien in nationales Recht umzusetzen, und 
Japan verlangt als Bestandteil des regulato
rischen Dossiers für die höheren Risikoklas
sen die Standard Technical Documentation 
(STED) nach GHTF. 

Im ActionPlan 20072010 fordern ins
besondere die USA und Kanada den Schritt 
der GHTF von der Konsensbildung zur 
Umsetzung, mit dem Fernziel gegensei
tiger Anerkennung von Audits nationaler 
Behörden und von Entscheidungen be
züglich der Marktzulassung eines Pro
dukts. Doch auch wenn sich für Medizin
produkte die Rechtsgrundlagen der wich
tigsten Märkte allmählich annähern, wer
den Firmen noch auf unbestimmte Zeit 
mit einer Vielfalt regulatorischer Systeme 
zurechtkommen müssen. <<
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