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Novellierung der Medizinprodukte- 
Gesetzgebung – Konsequenzen für die 
tägliche Arbeit in der Zahnheilkunde?
Amendment of the Medical Devices Act −  
implications for the daily work in dentistry?

Ziel dieses Artikels ist es, die im Oktober 2012 erschienene 
Novellierung des Medizinproduktegesetzes (MPG) und der 
ihm adjungierten Verordnungen bezüglich der möglichen 
Auswirkungen für den forschenden sowie den praktisch täti-
gen Zahnarzt zu beleuchten: So können seit Januar 2013 
routinemäßige Inspektionen in Zahnarztpraxen zur Überprü-
fung des ordnungsgemäßen Betreibens, Anwendens und In-
standhaltens von Medizinprodukten sowie der Aufbereitung 
von keimarmen oder sterilen Medizinprodukten erfolgen. 
Diese Inspektionen können sowohl angekündigt als auch un-
angekündigt durchgeführt werden. Ebenso sind zukünftig 
auch anlassbezogene Inspektionen insbesondere als Folge ei-
ner Verbraucherbeschwerde möglich. Weithin müssen Medi-
zinprodukte nun nicht nur ihre reine Sicherheits- und Funk-
tionstauglichkeit („Wirkungsweise“), sondern auch ihren kli-
nischen Nutzen („Wirksamkeit“) beweisen. Dies bedeutet 
üblicherweise, dass Hersteller von Medizinprodukten die kli-
nische Leistungsfähigkeit ihrer Produkte durch eine klinische 
Bewertung anhand von klinischen Daten nachzuweisen ha-
ben, die aus methodisch hochwertigen Untersuchungen er-
wachsen sind. Zur Konkretisierung des MPG als juristischer 
Basis der „Zulassung“ von Medizinprodukten werden die ad-
jungierten Verordnungen des MPG zur Durchführung kli-
nischer Prüfungen (MPKPV), zur Überwachung der MP in der 
klinischen Anwendung (MPSV) sowie deren operative Durch-
führung (MPGVwV) summiert.

Schlüsselwörter: Medizinprodukt; Medizinproduktegesetz; kli-
nische Bewertung; Inspektion

The aim of this article is to review the recent amendment of 
the Medical Devices Act (MPG) of October 2012 and its re-
lated regulations with regard to implications for dental prac-
titioners: since January 2013 routine inspections in dental 
practices for verifying the correct operation, apppliance and 
maintenance of medical products and the treatment of low-
germ or sterile medical devices are legitimate and must be 
expected. These inspections may occur both announced and 
unannounced. Similarly, event-related controls – particularily 
as a result of a consumer complaint – are hence possible. 
Furthermore medical devices now have to demonstrate not 
only safety and ability to function, but also their clinical 
benefit (“effectiveness”). Therefore medical device manufac-
turers must prove the clinical benefit of their products in 
terms of a clinical evaluation based on clinical data arisen 
from methodologically appropriate trials. To specify the MPG 
as a legal basis of the approval of medical products, adjoint 
regulations of the MPG for conducting clinical trials 
(MPKPV), monitoring the MP in clinical application (MPSV) 
and their operational implementation (MPGVwV) are sum-
marized.
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Der praktisch tätige Zahnarzt verwendet 
bei seiner Arbeit täglich eine Vielzahl 
von Medizinprodukten, die von Spiegel, 
Sonde und Pinzette über die Röntgenge-
räte bis hin zu Implantaten und Kno-
chenersatzmaterialien reichen. Medi-
zinprodukte sind definiert als „Instru-
mente, Apparate, Vorrichtungen, Soft-
ware, Stoffe und Zubereitungen aus Stof-
fen oder andere Gegenstände medizi-
nischer Zweckbestimmungen, die von 
ihrem Hersteller zur Anwendung am 
Menschen bestimmt sind zur Lin-
derung, Behandlung und Diagnose von 
Krankheiten“. Ihre Hauptwirkungswei-
se erreichen Medizinprodukte im Ge-
gensatz zu Arzneimitteln primär auf 
physikalischem Weg, während Arznei-
mittel pharmakologisch, metabolisch 
oder immunologisch wirksam werden. 
Nach Angaben des Bundesverbands Me-
dizintechnologie e.V. lag der Umsatz 
deutscher Hersteller für Medizinproduk-
te im Jahr 2012 bei ca. 22,2 Milliarden 
Euro [1]. Deutschland steht damit welt-
weit nach den USA an zweiter Stelle des 
Welthandels für Medizinprodukte. Die 

Exportquote der deutschen Medizinpro-
dukte liegt bei 66%. Rund ein Drittel des 
Umsatzes wird dabei über Medizinpro-
dukte erwirtschaftet, die in den letzten 
3 Jahren entwickelt wurden.

Grundsätzlich werden vier verschie-
dene Medizinprodukte-Klassen unter-
schieden. Diese Klassen orientieren sich 
an dem bei der Anwendung des Medi-
zinprodukts (möglicherweise) bestehen-
den Risikos und berücksichtigen die 
Dauer und den Ort der Anwendung. Da-
bei gilt: 
• Je länger ein Produkt angewendet 

wird, desto höher sind das anzuneh-
mende Risiko-Potenzial und somit 
auch die Klassifizierungs-Stufe. 

• Je tiefer das Produkt in den Körper ge-
bracht wird, desto höher sind das an-
zunehmende Risiko-Potenzial und 
somit die Klassifizierungs-Stufe. 

Zudem werden (elektrisch betriebene) 
„aktive“ und „nicht aktive“ Medizinpro-
dukte unterschieden. Tabelle 1 zeigt 
exemplarisch einige Medizinprodukte 
aus der zahnärztlichen Praxis und ihre 

jeweiligen Risikoklassen. Die „Risiko-
klassen“ sind aus regulatorischer Sicht 
nicht zuletzt für den Zertifizierungspro-
zess maßgebend (siehe unten) und für 
den Anwender zugleich auch wichtige 
Hinweise zur Selbsteinschätzung der 
Einsetzbarkeit und zur Kommunikation 
gegenüber dem Patienten.

Nachfolgend wird eine Übersicht 
über die gesetzlichen und regulatori-
schen Grundlagen gegeben, anhand de-
ren Medizinprodukte bewertet und in 
Verkehr gebracht, d.h. zur zahnärzt-
lichen Anwendung zugelassen werden. 
Diese Zusammenstellung nimmt dabei 
bewusst punktuelle Vereinfachungen in 
der Darstellung vor, um sie dem zahn-
ärztlichen Leser innerhalb der Grenzen 
der formaljuristischen und regulatori-
schen Details zugänglich zu gestalten. In 
diesem Sinne wurde in einzelnen Punk-
ten eine Vereinfachung der regulatori-
schen Inhalte vorgenommen zugunsten 
der Verständlichkeit für den juristischen 
Laien. 

Ziel dieser Arbeit ist somit eine pra-
xisorientierte Darstellung der juristi-

Tabelle 1 Übersicht über Risikoklassen zahnärztlicher Medizinprodukte (MP) gemäß § 3 MPG (Medizinproduktegesetz).

Klasse

I

II a

II b

III

Beschreibung

• MP mit niedrigem Risiko,
• geringer Invasivitätsgrad,
• kein oder unkritischer Hautkontakt, 
• vorübergehende Anwendung  

≤ 60 Minuten

• MP mit mittlerem Risiko zur vorüber -
gehenden (< 60 min) oder kurzzei -
tigen Anwendung (< 30 Tage),

• mäßiger Invasivitätsgrad,
• nicht-aktive MP zur Aufzeichnung  

von Röntgenbildern,
• Software
• in Zähne implantierbare MP 

• MP mit erhöhtem Risiko zur langzei -
tigen Anwendung (> 30 Tage),

• implantierbare MP zur langzeitigen 
Anwendung,

• MP zur Abgabe von ionisierenden 
Strahlen

• MP mit hohem Risiko,
• chirurgisch-invasive MP zur vorüber -

gehenden Anwendung und im  
Kontakt mit ZNS,

• MP zur Entfaltung einer biologischen 
Wirkung,

• MP zur langfristigen Medikamenten -
abgabe,

• MP mit Inhaltsstoffen tierischen 
 Ursprungs

Bespiele

• Verbandsmaterial,
• Extraktions- und Osteotomie -

instrumente,
• OP-Textilien

• Spülspritzen, 
• Einmalkanülen, 
• Desinfektionsmittel  

(für Instrumente und Geräte), 
• dentale Materialien  

(Füllungswerkstoffe,  
Befestigungswerkstoffe),

• Zahnersatz,
• Röntgenfilme,
• Speicherfolien

• Röntgengeräte,
• Thermodesinfektoren, 
• Sterilisatoren, 
• dentale Implantate

• resorbierbares chirurgisches  
Nahtmaterial,

• PA-Membran,
• Knochenersatzmaterial

Bewertungsverfahren

CE-Kennzeichen ohne Nummer, 
Konformitätsbewertungsverfahren 
durch Hersteller in eigener Verant-
wortung

CE-Kennzeichen mit vierstelliger 
Nummer einer benannten Stelle, 
welche das Konformitätsbewer-
tungsverfahren durchgeführt hat

CE-Kennzeichen mit vierstelliger 
Nummer einer benannten Stelle, 
welche das Konformitätsbewer-
tungsverfahren durchgeführt hat

CE-Kennzeichen mit vierstelliger 
Nummer einer benannten Stelle  
laut MPG, welche das Konformi -
tätsbewertungsverfahren durch -
geführt hat
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schen und regulatorischen Vorgaben, 
die auf einen Zahnarzt bei der täglichen 
Nutzung von Medizinprodukten zu-
kommen können: Nicht zuletzt die 
kürzlich erfolgte intensive Novellierung 
des Medizinproduktegesetzes hat direk-
te Konsequenzen für die Anforderungen 
und Interpretationen der klinischen Be-
wertung von Medizinprodukten – und 
damit auch direkt für den alltäglichen 
praktischen Umgang mit Medizinpro-
dukten in der Praxis. Vor dem Hinter-
grund dieser praxisorientiert informie-
renden Zielsetzung sei die teilweise ver-
einfachte Darstellung der juristischen 
und regulatorischen Formalien als legi-
timiert unterstellt; für in konkreten Fäl-
len aufkommende Rückfragen sei je-
doch stets die Konsultation von Fach-
Ansprechpartnern angeraten wie Juris-
ten für Medizinrecht oder auch den uni-
versitären Koordinierungszentren für 
klinische Studien speziell im Kontext re-
gulatorischer Aspekte.

Das Medizinproduktegesetz 
(MPG)

Das Medizinproduktegesetz (MPG), das 
seit Januar 1995 in Kraft ist, wurde zuletzt 
am 19.10.2012 geändert. Es dient der 
Umsetzung der Europäischen Richtlinien 
über aktive implantierbare medizinische 
Geräte (Richtlinie 90/385/EWG), Medi-
zinprodukte (Richtlinie 93/42/EWG) und 
In-vitro-Diagnostika (Richtlinie 
98/79/EGW) in nationales Recht. Zweck 
des MPG ist es, den Verkehr mit Medi-
zinprodukten zu regeln und dadurch für 
die Sicherheit, Eignung und Leistung 
der Medizinprodukte sowie für die Ge-
sundheit und den erforderlichen Schutz 
der Patienten, Anwender und Dritter zu 
sorgen [2]. 

Damit in Deutschland ein Medizin-
produkt in den Verkehr gebracht oder in 
Betrieb genommen werden kann, muss 
es einem Zertifizierungsprozess unterzo-
gen und im Fall einer positiven Bewer-
tung mit einer CE-Kennzeichnung (CE = 
Conformité Européenne = Europäische 
Konformität) versehen werden. Mit die-
ser CE-Kennzeichnung wird dargelegt, 
dass ein Medizinprodukt in Überein-
stimmung mit grundlegenden Anforde-
rung der europäischen Richtlinien und 
dem MPG hergestellt wird. Der Nach-
weis hierfür wird durch ein Konfor-
mitätsbewertungsverfahren erbracht 

und im Fall einer positiven Bewertung 
durch eine Konformitätserklärung be-
scheinigt. 

Je nach Risikoklasse des Medizinpro-
dukts wird das Konformitätsbewer-
tungsverfahren durch den Hersteller 
selbst oder eine unabhängige „Prüfstel-
le“ (hier laut MPG als „Benannte Stelle“ 
bezeichnet) vorgenommen; der Name 
der jeweiligen Prüfstelle ist durch die 
vierstellige CE-Nummer codiert. Eine 
Anerkennung als „Benannte Stelle“ er-
folgt in Deutschland durch das Bundes-
ministerium für Gesundheit (BMG); ak-
tuell sind in Deutschland 15 solcher 
Prüfstellen benannt [3], europaweit et-
wa 70 weitere Stellen [4]. Dabei obliegt 
es dem Hersteller eines Medizinpro-
dukts zu entscheiden, welche der „Be-
nannten Stellen“ in der EU sein Medi-
zinprodukt zertifizieren soll. Wird das 
Medizinprodukt von einem Hersteller 
produziert, der seinen Sitz nicht im Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum hat, so 
kann es nur dann eine CE-Kennzeich-
nung erhalten, wenn ein verantwort-
licher Bevollmächtigter für das Medizin-
produkt im Europäischen Wirtschafts-
raum benannt wird.

Generell stellt die CE-Kennzeich-
nung nur ein äußeres Zeichen zum Beleg 
dar, dass ein Produkt den dem Hersteller 
auferlegten Anforderungen der Europäi-
schen Union entspricht. CE-Kennzeich-
nungen beispielsweise gibt es auch für 
Kühl- und Tiefkühlgeräte, Spielzeug, 
Bauprodukte, persönliche Schutzausrüs-
tungen, Maschinen, Sportboote oder 
Seilbahnen für den Personenverkehr. 
Das CE-Kennzeichen besagt lediglich, 
dass Wirkungsweise und Herstellungs-
weise im technisch-physikalischen Sinn 
gemäß bestehenden Anforderungen be-
legt sind – eine Aussage über den kli-
nischen Nutzen seiner Anwendung im 
Sinne einer Wirksamkeit ist mit diesem 
Nachweis der Wirkungsweise per se 
noch nicht verbunden.

Mit den letzten Änderungen des 
MPG im Oktober 2012 wurde vor die-
sem Hintergrund insbesondere der 
4. Abschnitt des MPG („Klinische Bewer-
tung, Leistungsbewertung, klinische 
Prüfungen und Leistungsbewertungs-
prüfungen“) durch den Gesetzgeber 
überarbeitet [2]. Die Änderungen tragen 
den Forderungen Rechnung, dass ein 
Medizinprodukt neben der reinen Si-
cherheits- und Funktionstauglichkeit 
(„Wirkungsweise“) auch seinen kli-

nischen Nutzen („Wirksamkeit“) zu be-
weisen hat. Dies bedeutet, dass Herstel-
ler von Medizinprodukten die klinische 
Leistungsfähigkeit ihrer Produkte durch 
eine klinische Bewertung anhand von 
klinischen Daten nachzuweisen haben. 
Klinische Daten können dabei entweder 
aus einer klinischen Prüfung des Medi-
zinprodukts selbst stammen oder – bei 
nachgewiesener Gleichartigkeit – auch 
aus klinischen Prüfungen oder wissen-
schaftlicher Fachliteratur eines ähn-
lichen Produkts (bzw. aus veröffentlich-
ten oder unveröffentlichten Berichten 
über sonstige klinische Erfahrungen mit 
dem betreffenden Medizinprodukt oder 
einem dem Medizinprodukt ähnlichen 
Produkt gemäß § 3 Abs. 25 MPG). 

Die klinische Bewertung hat sowohl 
eine Beurteilung der erwünschten bzw. 
unerwünschten Wirkungen als auch des 
Nutzen-/Risiko-Verhältnisses ein-
zuschließen. Daher ist immer dann eine 
klinische Prüfung für ein Medizinpro-
dukt erforderlich, wenn 
1. ein neues Produkt auf den Markt ge-

bracht wird oder
2. eine Produktänderung/-modifizie-

rung die klinische Sicherheit und 
Wirksamkeit beeinflusst oder

3. eine Indikationsausweitung vor-
genommen werden soll oder

4. Funktion und Sicherheit nicht durch 
Literatur belegt worden sind oder

5. keine angemessenen Literaturdaten 
zur Verfügung stehen.

Generell darf in Deutschland mit 
der klinischen Prüfung eines Medizin-
produkts erst dann begonnen werden, 
wenn das positive Votum der nach Lan-
desrecht zuständigen Ethikkommission 
vorliegt (§ 22 MPG) und das Genehmi-
gungsverfahren bei der zuständigen 
Bundesoberbehörde ebenfalls positiv 
beschieden wurde (§ 22a MPG). Die zu-
ständige Bundesoberbehörde für kli-
nische Prüfungen von Medizinproduk-
ten und für Leistungsbewertungsprü-
fungen ist in Deutschland das Bundes-
institut für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BfArM). Werden multizentri-
sche Studien geplant, wird der Antrag 
bei der für den Leiter der klinischen Prü-
fung zuständigen Ethikkommission ge-
stellt; ein positives Votum dieser (ggf. 
auch im EWG-Ausland befindlichen) 
Kommission ist dann ausreichend zur 
Kenntnisgabe der entsprechenden Prü-
fung bei den lokal zuständigen Kommis-
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sionen der sonstigen Studienzentren 
(wobei diesen ein grundsätzliches Recht 
einer Stellungnahme zusteht).

Verordnung über die  
klinische Prüfung von  
Medizinprodukten (MPKPV)

Die Verordnung über Klinische Prüfun-
gen von Medizinprodukten ist am 
13.05.2010 in Kraft getreten [5]. Die 
MPKPV konkretisiert das Verfahren bei 
den Ethik-Kommissionen und das be-
hördliche Genehmigungsverfahren ent-
sprechend den Vorschriften des MPG. 
Sie führt aus, welche regulatorischen 
Anforderungen an einen Antrag zur kli-
nischen Prüfung gestellt werden: 
a) Die Ethik-Kommission hat gemäß 

der MPKPV u.a. die Aufgabe, den 
Prüfplan und das darin fixierte Stu -
diendesign auf Einhaltung wissen-
schaftlicher und regulatorischer 
Standards zu prüfen, ferner den 
Nachweis der Qualifikation der Prü-
fer, der Aufklärungsinformationen 
und Einwilligungsformulare der Pro-
banden und den Nachweis einer Pro-
bandenversicherung. Darüber hi-
naus muss die Ethik-Kommission 
grundsätzlich bewerten, ob die ethi-

schen und rechtlichen Anforderungen 
an die klinische Prüfung eingehalten 
werden und die Qualität der Prüfung 
dem wissenschaftlichen Stand ent-
spricht. Nach Eingang aller Unterla-
gen muss die Entscheidung der Kom-
mission innerhalb von 60 Tagen vor-
liegen.

b) Weiterhin legt das MPKPV das Ge-
nehmigungsverfahren bei der Bun-
desoberbehörde fest. Hier liegt das 
Augenmerk auf der wissenschaftlichen 

und technischen Prüfung hinsichtlich 
der Frage, ob das zu prüfende Medi-
zinprodukt ausreichend sicher ist 
und mögliche Restrisiken vertretbar 
sind. Ebenso erfolgt eine Prüfung der 
Angemessenheit und Wissenschaft-
lichkeit der zum Beleg avisierten sta-
tistischen Methodik sowie des Studi-
endesigns. Es wird explizit gefordert, 
dass das gewählte Design der kli-
nischen Studie geeignet sein muss, 
die beabsichtigten Ziele der Prüfung 
zu erreichen.

c) Zusätzlich regelt das MPKPV das Ver-
fahren bei klinischen Prüfungen von 
Medizinprodukten mit geringem Si-

cherheitsrisiko: Nach § 7 der MPKPV 
kann die Bundesoberbehörde unter 
anderem bei Medizinprodukten der 
Klasse I und nichtinvasiven Medizin-
produkten der Klasse IIa auf Antrag 
eine Befreiung von der Genehmi-
gungspflicht erteilen, d.h., die kli-
nische Bewertung des Medizinpro-
dukts erfolgt in diesem Fall allein auf 
der Basis einer Analog- Argumenta -
tion oder einer technischen Prüfung 
ohne Patienteneinbezug entspre-
chend § 20 Abs. 1 MPG und § 37 Abs. 
2a MPG.

Medizinprodukte- 
Sicherheitsplanverordnung 
(MPSV)

Die MPSV regelt die Verfahren zur Erfas-
sung, Bewertung und Abwehr von Risi-
ken im Umgang von Medizinprodukten 
[6]. Jede Funktionsstörung (Funktions-
ausfall oder Fehlfunktion), sämtliche 
Softwareprobleme, elektrische Fehler, 
mechanische Probleme (z.B. Abrasio-
nen, Korrosionen, Deformierung, Brü-
che, Rupturen etc.), die unmittelbar 
oder mittelbar zum Tod oder zu einer 
schwerwiegenden Verschlechterung des 
Gesundheitszustands eines Patienten, 
eines Anwenders oder einer anderen 
Person geführt haben, hätten geführt 
haben können oder führen könnten, 
unterliegt einer Meldepflicht bei der zu-
ständigen Bundesoberbehörde, hier 
dem Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM). Weiter-
hin sind auch Defizite in der Kennzeich-
nung und Gebrauchsanweisung eines 
Medizinprodukts ebenso wie getroffene 
Maßnahmen zur Beseitigung, Verringe-
rung oder Verhinderung eines erneuten 
Risikos bzw. Rückrufmaßnahmen mel-
depflichtig.

Bei zahnärztlichen Medizinproduk-
ten hat bei Kenntnis eines „Risikos“ je-
der Zahnarzt, der Medizinprodukte zu 
diagnostischen oder therapeutischen 
Zwecken betreibt oder anwendet, unver-
züglich die Meldung an das Bundesinsti-
tut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte zu veranlassen. Dieses veröffent-
licht jährlich eine wissenschaftliche 
Aufarbeitung über Ergebnisse mit einer 
Auswertung der eingegangenen Risiko-
meldungen, der Analyse von Produkt-
fehlern, Ursachen und Auswirkungen 
der Fehler, ferner eine Evaluation der 

durchgeführten korrektiven Maßnah-
men: Im Jahr 2012 wurden insgesamt 
7638 Meldungen über Risiken an akti-
ven und nicht aktiven Medizinproduk-
ten gemeldet worden – davon entfielen 
etwa 3% (n = 204) auf sogenannte Den-
talprodukte [7] wie sie in Tabelle 1 dar-
gestellt werden.

Medizinprodukte- 
Betreiberverordnung  
(MPBetreibV)

Die Medizinprodukte-Betreiberverord-
nung trifft Regelungen zum Errichten, 
Betreiben, Anwenden und Instandhal-
ten von Medizinprodukten [8]. Medizin-
produkte dürfen nur von Personen mit 
der erforderlichen Fachkenntnis betrie-
ben und angewendet werden. Dabei hat 
sich der Anwender (Zahnarzt) von der 
Funktionsfähigkeit und dem ordnungs-
gemäßen Zustand des Medizinprodukts 
zu überzeugen und dieses entsprechend 
der Gebrauchsanweisung und der In-
standhaltungshinweise anzuwenden. 
Auch die Aufbereitung von „steril“ bzw. 
„keimarm“ zur Anwendung kommen-
den Medizinprodukten darf nur von 
Personen durchgeführt werden, die die 
erforderliche Sachkenntnis hierfür be-
sitzen. Die Aufbereitung hat den Emp-
fehlungen der Kommission für Kranken-
haushygiene und Infektionsprävention 
(KRINKO) beim Robert Koch-Institut 
(RKI) und des Bundesinstituts für Arz-
neimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
zu entsprechen. 

Unterschieden werden im zahnärzt-
lichen Bereich unkritische Medizinpro-
dukte (kommen lediglich mit intakter 
Haut in Berührung), semikritische Medi-
zinprodukte der Gruppe A (kommen mit 
Schleimhaut oder erkrankter Haut in 
Kontakt, ohne besondere Erfordernisse 
an die Aufbereitung), semikritische Medi-
zinprodukte der Gruppe B (kommen mit 
Schleimhaut oder erkrankter Haut in 
Kontakt, mit erhöhten Erfordernissen 
an die Aufbereitung), ferner kritische Me-
dizinprodukte der Gruppe A (durchdrin-
gen die Haut oder Schleimhaut und 
kommen in Kontakt mit Blut, ohne be-
sondere Erfordernisse an die Aufberei-
tung) sowie kritische Medizinprodukte 
der Gruppe B (durchdringen die Haut 
oder Schleimhaut und kommen in Kon-
takt mit Blut, mit erhöhten Erfordernis-
sen an die Aufbereitung) [9]. Die Art der 
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Aufbereitung des Medizinprodukts ist dabei abhängig von der 
Art seiner Einordnung in die Klassen „unkritisch“, „semikri-
tisch A/B“ und „kritisch A/B“. Für die korrekte Einstufung der 
Medizinprodukte, die Festlegung der Art und die Durchfüh-
rung der Aufbereitung ist der Betreiber (Zahnarzt) verantwort-
lich [9]. 

Allgemeine Verwaltungs vorschrift zur Durch-
führung des MPG (MPGVwV)

Am 1. Januar 2013 ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zur Durchführung des Medizinproduktegesetzes (MPGVwV) in 
Kraft getreten. Diese richtet sich primär an die zuständigen Be-
hörden von Bund und Ländern und hat eine unmittelbare Aus-
wirkung auf die Maßnahmen in der zahnärztlichen Praxis (sie-
he unten) [10].

Primär soll die Einführung einer zentralen Koordinierungs-
stelle die Überwachung von Medizinprodukten durch die zu-
ständigen Länderbehörden effektiver machen. Als zentrale Ko-
ordinierungsstelle wurde die Zentralstelle der Länder für Ge-
sundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten 
(ZLG) bestimmt. Die MPGVwV regelt weiterhin die Durchfüh-
rung von routinemäßigen, anlassbezogenen Inspektionen, Ent-
nahmen von Proben und Überprüfungen von Medizinproduk-
ten sowie den Aufbau von Qualitätsmanagementsystemen, die 
Qualifizierung und Fortbildung der mit der Überwachung be-
auftragten Personen sowie die Zusammenarbeit der Behörden. 

Für die zahnärztliche Praxis von Interesse ist die gemäß 
MPGVwV vorgesehene „routinemäßige Inspektion in der Re-
gel vor Ort“ – also in der Zahnarztpraxis. Sie dient u.a. der Fest-
stellung, ob die Voraussetzungen für das Betreiben, Anwenden 
und Instandhalten von Medizinprodukten sowie die Aufberei-
tung von keimarmen oder sterilen Medizinprodukten erfüllt 
sind. Diese Inspektionen können sowohl angekündigt als auch 
unangekündigt durchgeführt werden. Neben den routine-
mäßigen Inspektionen können auch anlassbezogene Inspek-
tionen – insbesondere als Folge einer Verbraucherbeschwerde – 
vorgenommen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
Inspektoren bei Verdacht einer Straftat die zuständige Staatsan-
waltschaft informieren müssen, auch wenn ggf. Zweifel am 
Vorliegen einer Straftat bestehen. Zuständig für die Festlegung 
der Überwachungsgrundsätze hinsichtlich der Überwachungs-
maßnahmen und Überwachungsintervalle sind die obersten 
Landesbehörden.

Fazit für die zahnärztliche Praxis:

• Mit der CE-Kennzeichnung wird dargelegt, dass ein Medizin-
produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anfor-
derungen der Europäischen Richtlinien und des Medizinpro-
duktegesetzes (MPG) hergestellt wurde.

• Medizinprodukte müssen üblicherweise gemäß der kürz -
lichen Novellierung des MPG neben der reinen Sicherheits- 
und Funktionstauglichkeit („Wirkungsweise“) auch ihren kli-
nischen Nutzen („Wirksamkeit“) durch eine klinische Prü-
fung beweisen. Eine solche klinische Prüfung umfasst auch 
die Beurteilung der erwünschten bzw. unerwünschten Wir-
kungen und des Nutzen-/Risiko-Verhältnisses.
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• Jeder Zahnarzt/Jede Zahnärztin, der/die Medizinprodukte zu diagnostischen oder 
therapeutischen Zwecken betreibt oder anwendet und Kenntnis von einer uner-
wünschten Wirkung, einer Funktionsstörung o.ä. eines Medizinprodukts bekommt, 
die zum Tod oder einer schwerwiegenden Gesundheitsgefährdung des Patienten 
oder Anwenders geführt hat oder hätte führen können, muss unverzüglich eine Mel-
dung an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) vorneh-
men.

• Seit Januar 2013 können routinemäßige Inspektionen in Zahnarztpraxen erfolgen 
zur Überprüfung des ordnungsgemäßen Betreibens, Anwendens und Instandhalten 
von Medizinprodukten sowie der Aufbereitung von keimarmen oder sterilen Medi-
zinprodukten. Diese Inspektionen können sowohl angekündigt als auch unangekün-
digt durchgeführt werden. Neben den routinemäßigen Inspektionen können auch 
anlassbezogene Inspektionen – insbesondere als Folge einer Verbraucherbeschwer-
de – vorgenommen werden.

Die aktuellen Gesetzestexte finden sich unter: 
http://www.dimdi.de/static/de/mpg/recht/index.htm
http://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/mpRecht/mprecht-node.html
http://www.gesetze-im-internet.de/index.html
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