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12. Schutzrichtung des Medizinprodukterechts 
Die MDR hat wie schon die MDD zwei Primärziele: 

1. Gesundheitsschutz für Patienten und Anwender von Medizinprodukten. 

2. Sicherstellung eines reibungslos funktionierenden Binnenmarkts für Medizinprodukte (unter Be-
rücksichtigung der in diesem Sektor tätigen kleinen und mittleren Unternehmen).  

Beide Ziele sind gleich im ersten Satz des Erwägungsgrundes Nr. 2 MDR festgelegt. 

Verschiedene Skandale um Medizinprodukte, vor allem der Skandal um die Brustimplantate des 1991 
von Jean-Claude Mas gegründeten und zwischenzeitlich liquidierten französischen Herstellers Poly 
Implant Prothèse (PIP) haben dazu geführt, dass sich die MDR ausführlich mit Produktgruppen ohne 
medizinische Zweckbestimmung befasst und im Anhang XVI dazu eine eigene Kategorie eingerichtet 
hat, die sich im weiteren Sinne den in der Lifestyle-Medizin verwendeten Produkten annimmt. Bei 
ihnen stellen sich zwar Fragen des Gesundheitsschutzes, aber es handelt sich im klassischen Sinne 
nicht um Medizinprodukte, weil sie weder zu medizinisch-therapeutischen noch diagnostischen Zwe-
cken für Menschen verwendet werden sollen. Für die Vergrößerung der weiblichen Brust gibt es in 
der überwiegenden Mehrzahl der Fälle nur ästhetische, aber keine medizinischen Gründe. Diese 
nicht-medizinischen Zwecken dienenden Produkte werden nun in die MDR integriert (Art. 1 Abs. 2 
MDR).  

Ergänzend und vor dem dargestellten Hintergrund konsequent wird für Produkte mit medizinischer 
und nicht-medizinischer Zweckbestimmung bestimmt, dass sie sowohl die Anforderungen an Pro-
dukte mit medizinischer Zweckbestimmung als auch die Anforderungen an Produkte ohne medizini-
sche Zweckbestimmung erfüllen müssen (Art. 1 Abs. 3 MDR). Gleichzeitig wird die EU-Kommission 
ermächtigt, in Fällen, in denen dies aufgrund der Ähnlichkeit eines in Verkehr gebrachten Produkts 
mit medizinischer Zweckbestimmung und eines Produkts ohne medizinische Zweckbestimmung in 
Bezug auf ihre Merkmale und die damit verbundenen Risiken gerechtfertigt ist, delegierte Rechtsakte 
zu erlassen, um die in Anhang XVI MDR enthaltene Liste von Produkten durch Hinzufügung neuer 
Produktgruppen anzupassen, um den Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Anwender oder an-
derer Personen oder anderer Aspekte der öffentlichen Gesundheit zu gewährleisten (Art. 1 Abs. 5 
MDR). 

Die Schutzziele des Medizinprodukterechts ergeben sich derzeit noch zum einen aus den Verboten 
des § 4 MPG, vor allem aber aus den im Anhang I Nrn. 1 – 6 MDD niedergelegten Grundlegenden 
Anforderungen, auf die § 7 MPG verweist: 

1. Die Produkte müssen so ausgelegt und hergestellt sein, dass ihre Anwendung weder den klini-
schen Zustand und die Sicherheit der Patienten noch die Sicherheit und die Gesundheit der 
Anwender oder gegebenenfalls Dritter gefährdet, wenn sie unter den vorgesehenen Bedingun-
gen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt werden, wobei etwaige Risiken verglichen 
mit der nützlichen Wirkung für den Patienten vertretbar und mit einem hohen Maß des Schutzes 
von Gesundheit und Sicherheit vereinbar sein müssen. 

2. Die vom Hersteller bei der Auslegung und der Konstruktion der Produkte gewählten Lösungen 
müssen sich nach den Grundsätzen der integrierten Sicherheit richten, und zwar unter Berück-
sichtigung des allgemein anerkannten Standes der Technik. 

 Bei der Wahl der angemessensten Lösungen muss der Hersteller folgende Grundsätze anwen-
den, und zwar in der angegebenen Reihenfolge: 

- Beseitigung oder Minimierung der Risiken (Integration des Sicherheitskonzepts in die 
Entwicklung und den Bau des Produkts); 
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- gegebenenfalls Ergreifen angemessener Schutzmaßnahmen, einschließlich Alarmvorrich-
tungen, gegen nicht zu beseitigende Risiken; 

- Unterrichtung der Benutzer über die Restrisiken für die keine angemessenen Schutzmaß-
nahmen getroffen werden können. 

3. Die Produkte müssen die vom Hersteller vorgegebenen Leistungen erbringen, d. h., sie müs-
sen so ausgelegt, hergestellt und verpackt sein, dass sie geeignet sind, eine oder mehrere der 
in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a genannten Funktionen entsprechend den Angaben des Her-
stellers zu erfüllen. 

4.  Die Merkmale und Leistungen gemäß den Abschnitten 1, 2 und 3 dürfen sich nicht derart ändern, 
dass der klinische Zustand und die Sicherheit der Patienten und gegebenenfalls Dritter während 
der Lebensdauer der Produkte nach Maßgabe der vom Hersteller gemachten Angaben gefähr-
det werden, wenn diese Produkte Belastungen ausgesetzt sind, die unter normalen Einsatzbe-
dingungen auftreten können. 

5.  Die Produkte sind so auszulegen, herzustellen und zu verpacken, dass sich ihre Einsatzmerk-
male und -leistungen während der Lagerung und des Transports unter Berücksichtigung der An-
weisungen und Informationen des Herstellers nicht ändern. 

6.  Unerwünschte Nebenwirkungen dürfen unter Berücksichtigung der vorgegebenen Leistungen 
keine unvertretbaren Risiken darstellen. 

Die durch Fettdruck hervorgehobenen Stellen kennzeichnen die Schutzzwecke des gesamten Medi-
zinprodukterechts und die sich daraus ergebenden Anforderungen. Eine dieser Anforderungen be-
steht darin, dass Medizinprodukte das halten müssen, was die Hersteller versprechen (Nr. 3). 

Anhang I Kapitel I MDR weitet diese Pflichten stark aus. Der neue Text lautet: 

1. Die Produkte erzielen die von ihrem Hersteller vorgesehene Leistung und werden so ausgelegt 
und hergestellt, dass sie sich unter normalen Verwendungsbedingungen für ihre Zweckbestim-
mung eignen. Sie sind sicher und wirksam und gefährden weder den klinischen Zustand und die 
Sicherheit der Patienten noch die Sicherheit und die Gesundheit der Anwender oder gegebe-
nenfalls Dritter, wobei etwaige Risiken im Zusammenhang mit ihrer Anwendung gemessen am 
Nutzen für den Patienten vertretbar und mit einem hohen Maß an Gesundheitsschutz und 
Sicherheit vereinbar sein müssen; hierbei ist der allgemein anerkannte Stand der Technik 
zugrunde zu legen. 

2. Die in diesem Anhang dargelegte Anforderung zur möglichst weitgehenden Minimierung von 
Risiken ist so zu verstehen, dass Risiken so weit zu verringern sind, wie es ohne negative Aus-
wirkungen auf das Nutzen-Risiko- Verhältnis möglich ist. 

3. Die Hersteller führen ein Risikomanagementsystem ein, setzen dieses um, dokumentieren es 
und schreiben es fort. 

 Das Risikomanagement ist als kontinuierlicher iterativer Prozess während des gesamten Le-
benszyklus eines Produkts zu verstehen, der eine regelmäßige systematische Aktualisierung 
erfordert. Bei der Durchführung des Risikomanagements müssen die Hersteller 

 

a) einen Risikomanagement-Plan für jedes Produkt festlegen und dokumentieren, 

b) die bekannten und vorhersehbaren Gefährdungen, die mit jedem Produkt verbunden sind, 
identifizieren und analysieren, 
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c) die Risiken, einschätzen und bewerten, die mit der bestimmungsgemäßen Verwendung 
verbunden sind und die bei einer vernünftigerweise vorhersehbaren Fehlanwendung auf-
treten, 

d) die unter Buchstabe c genannten Risiken gemäß den Anforderungen nach Abschnitt 4 
beseitigen oder kontrollieren, 

e) die Auswirkungen der in der Fertigungsphase und, insbesondere durch das System zur 
Überwachung nach dem Inverkehrbringen gewonnenen Informationen, auf Gefährdun-
gen und deren Häufigkeit, auf Abschätzung der verbundenen Risiken sowie auf das Ge-
samtrisiko, das Nutzen-Risiko-Verhältnis und die Risikoakzeptanz bewerten, und 

f) erforderlichenfalls auf der Grundlage der Bewertung der Auswirkungen der unter Buch-
stabe e genannten Informationen die Kontrollmaßnahmen gemäß den Anforderungen 
nach Abschnitt 4 anpassen. 

4. Die von den Herstellern für die Auslegung und Herstellung der Produkte getroffenen Maßnah-
men zur Risikokontrolle entsprechen den Sicherheitsgrundsätzen unter Berücksichtigung des 
allgemein anerkannten Stands der Technik. Zwecks Risikosenkung zielt das Risikomanagement 
der Hersteller darauf ab, dass sowohl das mit jeder einzelnen Gefährdung verbundene Restri-
siko als auch das Gesamtrestrisiko als akzeptabel eingestuft werden. Bei der Wahl der am bes-
ten geeigneten Lösungen müssen die Hersteller in nachstehender Rangfolge 

a) die Risiken durch sichere Auslegung und Herstellung beseitigen oder so weit wie mög-
lich minimieren, 

b) gegebenenfalls angemessene Schutzmaßnahmen, soweit erforderlich einschließlich 
Alarmvorrichtungen, im Hinblick auf nicht auszuschließende Risiken ergreifen und 

c) Sicherheitsinformationen (Warnungen, Vorsichtshinweise, Kontraindikationen) sowie ge-
gebenenfalls Schulungen für Anwender bereitstellen. 

 Die Hersteller unterrichten die Anwender über etwaige Restrisiken. 

5. Beim Ausschluss oder bei der Verringerung der durch Anwendungsfehler bedingten Risiken 
müssen die Hersteller 

a) die Risiken aufgrund ergonomischer Merkmale des Produkts und der Umgebung, in der das 
Produkt verwendet werden soll, so weit wie möglich verringern (auf die Sicherheit des Patien-
ten ausgerichtete Produktauslegung) sowie 

b) die technischen Kenntnisse, die Erfahrung, die Aus- und Weiterbildung, gegebenenfalls die An-
wendungsumgebung sowie die gesundheitliche und körperliche Verfassung der vorgesehenen 
Anwender berücksichtigen (auf Laien, Fachleute, Behinderte oder sonstige Anwender aus-
gerichtete Produktauslegung). 

6. Die Merkmale und die Leistung des Produkts dürfen nicht soweit beeinträchtigt werden, dass 
die Gesundheit oder die Sicherheit des Patienten oder Anwenders oder gegebenenfalls Dritter 
während der Lebensdauer des Produkts gefährdet wird, wenn das Produkt Belastungen ausge-
setzt wird, wie sie unter normalen Verwendungsbedingungen auftreten können, und es ord-
nungsgemäß entsprechend den Anweisungen des Herstellers instand gehalten wurde. 
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7. Die Produkte werden so ausgelegt, hergestellt und verpackt, dass ihre Merkmale und ihre Leis-
tung während ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung unter Berücksichtigung der Gebrauchs-
anweisung und der sonstigen Hinweise des Herstellers während des Transports und der Lage-
rung, z. B. durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen, nicht beeinträchtigt werden. 

8. Alle bekannten und vorhersehbaren Risiken sowie unerwünschten Nebenwirkungen sind so weit 
wie möglich zu minimieren und müssen im Vergleich zu dem für den Patienten und/oder Anwen-
der bei normalen Verwendungsbedingungen aus der erzielten Leistung des Produkts ermittelten 
Nutzen vertretbar sein. 

9. Für die Produkte gemäß Anhang XVI sind die in den Abschnitten 1 und 8 beschriebenen allge-
meinen Sicherheitsanforderungen so zu verstehen, dass von dem Produkt bei seiner Verwen-
dung gemäß den vorgesehenen Bedingungen und seiner Zweckbestimmung sowie unter Wah-
rung eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit und Sicherheit von Personen kein Risiko 
oder kein höheres als das höchstzulässige Risiko ausgehen darf.“ 

Das geht deutlich über die unter der MDD zu beachtenden Standards hinaus und ist grundsätzlich 
auch bei Sonderanfertigungen zu beachten. 

13. Medizinprodukt 
Das Medizinprodukterecht enthält bisher in § 3 MPG unter Übernahme von Art. 1 Abs. 2 MDD, künftig 
in Art. 2 MDR eine Vielzahl von Begriffsbestimmungen, die Medizinprodukte abgrenzen, näher be-
stimmen und im übrigen alle Grundbegriffe festlegen, die im allgemeinen Sprachgebrauch nicht 
selbstverständlich sind und deshalb einer Definition bedürfen. Die MDD bringt es dabei auf 14, § 3 
MPG auf 26 und die MDR auf 71 Definitionen. 

Der Zuwachs von 14 auf 71 Definitionen (+ 407 %) steht pars pro toto für die Zunahme an Regelungs-
umfang und Regelungstiefe der MDR im Vergleich zur MDD. 

Der Begriff Medizinprodukt ist für das gesamte Medizinprodukterecht zentral. Das Medizinprodukte-
recht gilt im Grundsatz nur für Medizinprodukte. Deshalb sind Medizinprodukte von anderen Produk-
ten abzugrenzen. 

Medizinprodukt bezeichnet einen Gegenstand oder einen Stoff, der zu medizinisch-therapeutischen 
oder diagnostischen Zwecken für Menschen verwendet wird, wobei die bestimmungsgemäße Haupt-
wirkung im Unterschied zu Arzneimitteln primär nicht pharmakologisch, metabolisch oder immunolo-
gisch, sondern meist physikalisch oder physikochemisch erfolgt. 

§ 3 Nr. 1 MPG definiert das Medizinprodukt wie folgt: 

„Medizinprodukte sind alle einzeln oder miteinander verbunden verwendeten Instrumente, Apparate, 
Vorrichtungen, Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen oder andere Gegenstände einschließlich der für 
ein einwandfreies Funktionieren des Medizinproduktes eingesetzten Software, die vom Hersteller zur 
Anwendung für Menschen mittels ihrer Funktionen zum Zwecke 

a) der Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten, 

b) der Erkennung, Überwachung, Behandlung, Linderung oder Kompensierung von Verletzungen 
oder Behinderungen, 

c) der Untersuchung, der Ersetzung oder der Veränderung des anatomischen Aufbaus oder eines 
physiologischen Vorgangs oder 
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d) der Empfängnisregelung 

zu dienen bestimmt sind und deren bestimmungsgemäße Hauptwirkung im oder am menschlichen 
Körper weder durch pharmakologisch oder immunologisch wirkende Mittel noch durch Metabolismus 
erreicht wird, deren Wirkungsweise aber durch solche Mittel unterstützt werden kann.“ 

Die Begriffsdefinition geht geringfügig, aber eher klarstellend, über die Definition in Art. 1 Abs. 2 Buch-
stabe a MDD hinaus. Der Begriff wird umfassend verstanden und erfasst von Instrumenten (z.B. Win-
kelstück) bis hin zu der digitale Röntgeneinrichtung steuernden Software alles, was im Rahmen me-
dizinischer Diagnostik und Therapie eingesetzt werden kann.  

Die MDR weitet den Begriff des Medizinprodukts in Art. 2 Nr. 1 deutlich aus. Die Unterschiede lassen 
sich am besten anhand einer synoptischen Gegenüberstellung erkennen (roter Text = alt, blauer Text 
= neu). 

 

Art. 1 Abs. 2 MDD Art. 2 MDR 

a) Medizinprodukt: alle einzeln oder miteinan-
der verbunden verwendeten Instrumente, 
Apparate, Vorrichtungen, Software, Stoffe 
oder anderen Gegenstände, einschließlich 
der vom Hersteller speziell zur Anwendung 
für diagnostische und/oder therapeutische 
Zwecke bestimmten und für ein einwand-
freies Funktionieren des Medizinprodukts 
eingesetzten Software, die vom Hersteller 
zur Anwendung für Menschen für folgende 
Zwecke bestimmt sind: 

1. „Medizinprodukt“ bezeichnet ein Instru-
ment, einen Apparat, ein Gerät, eine Soft-
ware, ein Implantat, ein Reagenz, ein Mate-
rial oder einen anderen Gegenstand, das 
dem Hersteller zufolge für Menschen be-
stimmt ist und allein oder in Kombination ei-
nen oder mehrere der folgenden spezifi-
schen medizinischen Zwecke erfüllen soll: 

i) Erkennung, Verhütung, Überwachung, 
Behandlung oder Linderung von Krank-
heiten; 

- Diagnose, Verhütung, Überwachung, 
Vorhersage, Prognose, Behandlung o-
der Linderung von Krankheiten, 

ii) Erkennung, Überwachung, Behand-
lung, Linderung oder Kompensierung 
von Verletzungen oder Behinderungen; 

- Diagnose, Überwachung, Behandlung, 
Linderung von oder Kompensierung 
von Verletzungen oder Behinderungen, 

iii) Untersuchung, Ersatz oder Verände-
rung des anatomischen Aufbaus oder 
eines physiologischen Vorgangs; 

- Untersuchung, Ersatz oder Verände-
rung der Anatomie oder eines physiolo-
gischen oder pathologischen Vorgangs 
oder Zustands, 

 - Gewinnung von Informationen durch 
die In-vitro-Untersuchung von aus dem 
menschlichen Körper — auch aus Or-
gan-, Blut- und Gewebespenden — 
stammenden Proben 

und deren bestimmungsgemäße Hauptwir-
kung im oder am menschlichen Körper we-
der durch pharmakologische oder immuno-
logische Mittel noch metabolisch erreicht 

und dessen bestimmungsgemäße Haupt-
wirkung im oder am menschlichen Körper 
weder durch pharmakologische oder immu-
nologische Mittel noch metabolisch erreicht 
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Art. 1 Abs. 2 MDD Art. 2 MDR 

wird, deren Wirkungsweise aber durch sol-
che Mittel unterstützt werden kann. 

wird, dessen Wirkungsweise aber durch 
solche Mittel unterstützt werden kann. 

 Die folgenden Produkte gelten ebenfalls als 
Medizinprodukte: 

iv) Empfängnisregelung, - Produkte zur Empfängnisverhütung o-
der -förderung, 

 

- Produkte, die speziell für die Reini-
gung, Desinfektion oder Sterilisation 
der in Artikel 1 Absatz 4 genannten 
Produkte und der in Absatz 1 dieses 
Spiegelstrichs genannten Produkte be-
stimmt sind. 

 

Als Medizinprodukte gelten nunmehr auch alle Produkte, die „speziell für die Reinigung, Desinfektion 
oder Sterilisation“ von Medizinprodukten bestimmt sind (Art. 2 Nr. 1 Satz 2, 2. Spiegelstrich MDR). 
Medizinprodukte sollen nur mit Medizinprodukten gesäubert, desinfiziert bzw. sterilisiert werden dür-
fen. 

Soweit in der MDR allgemein von „Produkten“ die Rede ist, werden darunter Medizinprodukte und ihr 
Zubehör sowie die in Anhang XVI aufgeführten nicht-medizinischen Zwecken dienenden Produkte 
verstanden (Art. 1 Abs. 4 MDR). 

14. Zweckbestimmung 

Das entscheidende Kriterium für die Zuordnung eines Produkts zum Bereich der Medizinprodukte war 
bisher seine Zweckbestimmung. Das wird nun durch die explizite Aufnahme bestimmter Produkte mit 
nicht-medizinischer Zweckbestimmung in den Katalog des Anhangs XVI MDR, von Produkten mit 
medizinischer und nicht-medizinischer Zweckbestimmung (Art. 1 Abs. 3 MDR) und von „ähnlichen“ 
Produkten (Art. 1 Abs. 5 MDR) relativiert. 

Dennoch bleibt die Zweckbestimmung für die Abgrenzung des Medizinprodukts von anderen Produk-
ten weiterhin das relevante Kriterium.  

Ein Medizinprodukt ist darauf ausgelegt, medizinischen Zwecken zu dienen, die in den vier Spiegel-
strichen des Art. 2 Nr. 1 Satz 1 MDR näher bezeichnet sind. Wenn diese Zweckrichtung nicht vorliegt, 
dann kommt man jedenfalls nicht auf direktem Wege zur Anwendung des MPG bzw. ab 26.05.2020 
der MDR. 

Die Zweckbestimmung erfolgt durch den Hersteller der Medizinprodukts. Sie  

„bezeichnet die Verwendung, für die ein Produkt entsprechend den Angaben des Herstellers auf der 
Kennzeichnung, in der Gebrauchsanweisung oder dem Werbe- oder Verkaufsmaterial bzw. den 
Werbe- oder Verkaufsangaben und seinen Angaben bei der klinischen Bewertung bestimmt ist“ (Art. 2 
Nr. 12 MDR). 
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Der EuGH hat mit Urteil vom 22.11.2012 – C-219/11 – entschieden, dass ein Gegenstand, der von 
seinem Hersteller zur Anwendung für Menschen zum Zwecke der Untersuchung eines physiologi-
schen Vorgangs konzipiert wurde, nur dann unter den Begriff „Medizinprodukt“ fällt, wenn der Gegen-
stand für einen medizinischen Zweck bestimmt ist. Es ging dabei um ein Produkt (ActiveTwo), das 
Gehirnströme aufzeichnet, sich auch durchaus zu einem medizinischen Diagnosegerät umbauen ließ, 
aber für diesen medizinischen Zweck nicht bestimmt war. 

Der BGH, auf dessen Vorlageentscheidung vom 07.04.2011 – I ZR 53/09 – die angeführte Entschei-
dung des EuGH ergangen war, entschied danach am 18.04.2013 – I ZR 53/09 –, dass ein Gegen-
stand, der von seinem Hersteller zur Anwendung für Menschen zum Zwecke der Untersuchung eines 
physiologischen Vorgangs konzipiert wurde, dann nicht unter den Begriff „Medizinprodukt“ fällt, wenn 
der Hersteller eine Verwendung des Gegenstands für medizinische Zwecke mit hinreichender Deut-
lichkeit ausschließt, ohne dabei willkürlich zu handeln. 

Mit der sich aus Art. 1 Abs. 3 MDR nunmehr neu ergebenden Kompetenz könnte die EU-Kommission 
ActiveTwo dem Anwendungsbereich der MDR unterwerfen. 

In der Folge der Einführung der MDR mit ihren stark erweiterten Herstellerpflichten ist zu befürchten, 
dass gerade im Bereich der Software, insbesondere bei der Vermarktung von Apps, der eine oder 
andere versucht sein wird, unter Bezugnahme auf diese EuGH-Entscheidung sich an den Konformi-
tätsbewertungsverfahren herumzudrücken und es den Anwendern zu überlassen, die für sie geeig-
neten Anwendungen z.B. einer App zu entdecken. Das kann man ja ggf. den Influencern überlassen, 
wobei man sich bei dieser Marketing-Strategie nicht von der EU-Kommission „erwischen“ lassen darf. 
Denn sonst folgt aus der Marketing-Strategie die Zweckbestimmung als Medizinprodukt (s. Art. 2 Nr. 
12 MDR: „Werbeangabe“). 

15. Abgrenzung zu Arzneimitteln 
Die Abgrenzung zum Bereich der Arzneimittel ist in der Begriffsbestimmung des Art. 2 Nr. 1 Satz 1 
MDR schon angelegt, dennoch aber im Einzelfall schwierig, weil nach der Definition des § 3 Abs. 1 
a.E. MPG – übereinstimmend mit Art. 2 Nr. 1 Satz 1 a.E. MDR – die bestimmungsgemäße Hauptwir-
kung eines Medizinprodukts im oder am menschlichen Körper weder durch pharmakologische oder 
immunologische Mittel noch metabolisch erreicht wird, dessen Wirkungsweise aber durch solche Mit-
tel unterstützt werden kann. Die Kombination von unzweifelhaften Arzneimitteln mit Medizinprodukten 
wirft stets die Frage auf, ob das kombinierte Produkt nun Arzneimittel oder Medizinprodukt ist. Hybride 
anerkennt das einschlägige Recht bisher nicht als eigenständige Kategorie. 

Die in einem Mitgliedstaat nach MDD vorgenommene Einstufung eines Produkts als mit einer CE-
Kennzeichnung versehenes Medizinprodukt schließt es bisher nicht aus, dass die zuständigen Be-
hörden eines anderen Mitgliedstaats dieses Präparat aufgrund seiner pharmakologischen, immuno-
logischen oder metabolischen Wirkungen als Arzneimittel einstufen (EuGH, 03.10.2013 – C-109/12 –
; das Verfahren betraf eine lebende Milchsäurebakterien enthaltende Vaginalkapsel zur Wiederher-
stellung des Gleichgewichts der Bakterienflora in der Vagina – „Gynocaps“).  

Vergleichbare Abgrenzungsprobleme gibt es auch zwischen Arzneimitteln und Nahrungsergänzungs-
mitteln (s. dazu EuGH, 15.12.2016 – C-700/15 –; das Verfahren betraf Gelatinekapseln „Linex“, die 
aus speziellen probiotischen Bakterien mit einem Hilfsstoff, d. h. einem Trägerstoff, bestehen und bei 
Verdauungsbeschwerden eingenommen werden sollen). 

Die MDR wird ein derartiges Auseinanderfallen in der Beurteilung mit ihren weitreichenden Folgen 
künftig vermeiden, jedenfalls bei stringenter Anwendung. 
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Die Kombination eines Medizinprodukts mit Arzneimitteln kommt so selten nicht vor, etwa bei be-
schichteten Koronarstents (BGH, 01.02.2018 – I ZR 82/17 –: Medizinprodukt) oder den immer mal 
wieder unternommenen Versuchen, dentale Implantate so zu beschichten, dass das Risiko einer Pe-
riimplantitis reduziert wird (das würde m.E. an der Medizinprodukteeigenschaft nichts ändern). Natri-
umfluoridhaltige Dentalprodukte zur lokalen Anwendung sind ebenfalls keine Funktionsarzneimittel, 
sondern Medizinprodukte (OVG Nordrhein-Westfalen, 19.05.2010 – 13 A 156/06 –). Medizinische 
Pflaster wurden dagegen als Arzneimittel eingestuft (OVG Nordrhein-Westfalen, 11.06.2007 – 13 A 
3903/06 –). 

Für die im Rahmen dieses Beitrags nicht darstellbaren Bemühungen um die Abgrenzung zwischen 
Arzneimitteln und Medizinprodukten sei auf die sog. MEDDEV-Borderline-Leitlinie (Guidelines re-
lating to the Application of: The Council Directive 90/385/EEC on Active Implantable Medical Devices, 
The Council Directive 93/42/EEC on Implantable Medical Devices – MEDDEV 2. 1/3 rev 3 - 
https://bit.ly/2PzQ9jP) vom Februar 1998 hingewiesen, die eine europäische Expertengruppe aus Be-
hörden- und Industrievertretern unter Federführung der EU-Kommission zur Abgrenzung von Arznei-
mitteln und Medizinprodukten entwickelt hat. Auch der BGH macht sich deren Arbeit zunutze (s. BGH, 
24.06.2010 – I ZR 166/08 – zur photodynamischen Therapie). 

Bei der Entscheidung, ob ein Produkt in den Geltungsbereich der Richtlinie 2001/83/EG (Arzneimittel-
Richtlinie) oder der MDR fällt, ist nach Art. 1 Abs. 6 Buchstabe b MDR „insbesondere die hauptsäch-
liche Wirkungsweise des Produkts zu berücksichtigen“. 

Der BGH hat dazu in dem Urteil vom 24.06.2010 – I ZR 166/08 – für die Abgrenzung die Vorgabe 
gemacht, bei der im jeweiligen Einzelfall zu treffenden Entscheidung, ob ein Erzeugnis ein (Funktions-
)Arzneimittel oder ein Medizinprodukt ist, seien neben seinen unmittelbaren Wirkungen auch seine 
Neben- und Folgewirkungen zu berücksichtigen und diese führten, soweit sie auf immunologischem, 
metabolischem oder pharmakologischem Gebiet liegen, zu seiner Einordnung als Arzneimittel. 

16. Abgrenzung zu Kosmetika 
Auch die Abgrenzung von Medizinprodukten zu Kosmetika ist im Einzelfall schwierig (s. dazu grund-
legend EuGH, 16.04.1991 – C-112/98 –; BGH, 18.10.2012 – I ZR 38/12 –).  

Der EuGH stufte im Urteil vom 06.09.2012 – C-308/11 – eine Mundspüllösung potentiell als Arznei-
mittel ein, der BGH hat die vom OLG Frankfurt/M. mit Urteil vom 20.06.2013 – 6 U 109/07 vorgenom-
mene Einstufung des betreffenden Mittels als Arzneimittel durch Urteil vom 08.01.2015 – I ZR 141/13 
– wieder aufgehoben und erneut zur Neuentscheidung an das OLG zurückverwiesen.  

Bleaching-Präparate, die vom Zahnarzt anzuwenden sind, sind Medizinprodukte und keine Kosmetika 
(OVG Nordrhein-Westfalen, 14.08.2003 – 13 A 5022/00 –; VGH Baden-Württemberg, 02.01.2008 – 
9 S 2089/06 –, wobei der VGH u.a. auch darauf abstellte, dass der Hersteller die Präparate selbst als 
Medizinprodukt klassifiziert und eine CE-Kennzeichnung eingeholt hatte [Rz. 53]). Wenn sie so niedrig 
dosiert sind, dass man für die Anwendung keinen Zahnarzt braucht, sind sie Kosmetika. 

Ein Pigmentiergerät, das entsprechend der werblichen Anpreisung des Herstellers im konkreten An-
wendungsgebiet einer nur kosmetischen Zweckbestimmung dient, ist auch dann kein Medizinprodukt, 
wenn es von einer Benannten Stelle mit einem CE-Kennzeichen versehen wurde (OLG Hamburg, 
10.04.2002 – 5 U 63/01 –). 

CE-Kennzeichen sind jedenfalls nach überwiegender Auffassung nicht konstitutiv für ein Medizinpro-
dukt (so schon BVerwG, 19.12.1996 – 3 C 16/95 –, Rz. 2). 
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17. Zubehör 
Als Zubehör eines Medizinprodukts gilt nach Art. 2 Nr. 2 MDR ein 

„Gegenstand, der zwar an sich kein Medizinprodukt ist, aber vom Hersteller dazu bestimmt ist, zu-
sammen mit einem oder mehreren bestimmten Medizinprodukten verwendet zu werden, und der spe-
ziell dessen/deren Verwendung gemäß seiner/ihrer Zweckbestimmung(en) ermöglicht oder mit dem 
die medizinische Funktion des Medizinprodukts bzw. der Medizinprodukte im Hinblick auf dessen/de-
ren Zweckbestimmung(en) gezielt und unmittelbar unterstützt werden soll“. 

Die MDD behandelt Zubehör als eigenständiges Medizinprodukt (Art. 1 Abs. 1 Satz 1 MDD). Die MDR 
behält diese Zuordnung nicht bei, sondern behandelt beides getrennt, sieht aber in Art. 1 Abs. 4 MDR 
eine einheitliche Bezeichnung für Medizinprodukte, Zubehör und die in Anhang XVI aufgeführten Pro-
dukte als „Produkte“ vor. 

Die Abgrenzung erfolgt grundsätzlich nach der Zweckbestimmung des Herstellers, ist aber im Einzel-
fall schwierig. 

Ein Spritzentablett und ein Entsorgungsbehälter für gebrauchte Spritzen erfüllen nach Ansicht des 
OLG München, 15.10.1998 – 6 U 2806/09 – weder die Anforderungen an ein Medizinprodukt noch an 
Zubehör, weil sie nicht dazu dienen, die Zweckbestimmung von Spritzen zu unterstützen (Rz. 59 ff.). 

Dagegen wurde der zum nachträglichen Einbau vorgesehene Sicherheitsabschalter für Röntgenge-
räte als Zubehör angesehen (OLG Hamburg, 24.09.2009 – 3 U 42/09 –). 

18. Teile und Komponenten 
Von Medizinprodukten und Zubehör sind die Komponenten abzugrenzen. Sie wurden in der MDD 
nicht geregelt, erfahren jetzt aber eine ansatzweise Regelung in Art. 23 MDR. 

Als Komponenten gelten z.B. Batterien und Akkus, Netzteile, Verlängerungskabel oder normale Be-
triebssoftware, die nicht selbst Medizinprodukt ist, aber vor allem auch Ersatzteile. 

Art. 23 Abs. 1 MDR verpflichtet den Hersteller von solchen Komponenten, die 

„speziell dazu bestimmt sind, einen identischen oder ähnlichen Teil oder eine identische oder ähnliche 
Komponente eines schadhaften oder abgenutzten Produkts zu ersetzen, um die Funktion des Pro-
dukts zu erhalten oder wiederherzustellen, ohne ihre Leistungs- oder Sicherheitsmerkmale oder ihre 
Zweckbestimmung zu verändern“, 

dafür zu sorgen, 

„dass der Gegenstand die Sicherheit und Leistung des Produkts nicht beeinträchtigt. Diesbezügliche 
Nachweise sind für die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zur Verfügung zu halten.“ 

Ist das Teil aber „speziell dazu bestimmt ist, einen Teil oder eine Komponente eines Produkts zu 
ersetzen, und durch den sich die Leistungs- oder Sicherheitsmerkmale oder die Zweckbestimmung 
des Produkts erheblich ändern“, gilt es als eigenständiges Produkt und muss die Anforderungen der 
MDR erfüllen (Art. 23 Abs. 2 MDR). 

2018 gab es Aufregung um einen Hersteller, der für schon lange nicht mehr produzierte dentale Im-
plantate bisher weiter verfügbar gehaltenen Austauschteile (eine Art Absorber) nicht mehr produ-
zierte. Mittlerweile werden sie von einem anderen Anbieter hergestellt. Diese Herstellung unterfällt 
nach Art. 23 Abs. 1 MDR nicht der Zertifizierungspflicht nach der MDR. 
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Das lässt hoffen, dass sich für Ersatzteile älterer Medizinprodukte auch künftig der eine oder andere 
Nischenanbieter finden wird. 

19. Sonderanfertigungen 
Eine besondere Rolle nehmen im zahnärztlichen und zahntechnischen Bereich seit jeher die Sonder-
anfertigungen ein. Jedes zahntechnische Labor, gleichgültig ob Handwerks- oder Praxislabor, stellt 
solche her. Geregelt werden beide durch § 12 MPG und in der MDR durch eine ganze Reihe von 
(neuen) Vorschriften.  

Sonderanfertigung ist ein Medizinprodukt, das nach schriftlicher Verordnung nach spezifischen Aus-
legungsmerkmalen eigens angefertigt wird und zur ausschließlichen Anwendung bei einem nament-
lich benannten Patienten bestimmt ist. Das serienmäßig hergestellte Medizinprodukt, das angepasst 
werden muss, um den spezifischen Anforderungen des Arztes, Zahnarztes oder des sonstigen beruf-
lichen Anwenders zu entsprechen, gilt nicht als Sonderanfertigung (§ 3 Nr. 8 MPG). 

Für Sonderanfertigungen ist keine CE-Kennzeichnung erforderlich (§ 6 Abs. 1 MPG). Jedoch muss 
jeder Sonderanfertigung eine Information nach Maßgabe des Abschnitts 2.1 des Anhangs VIII MDD 
beigefügt werden. 

Diese Rechtslage lässt die MDR zwar nicht ganz unberührt, bestätigt sie aber weitgehend, wenn auch 
mit einer interessanten Ergänzung in Art. 2 Nr. 3 Satz 2 MDR. Auch hier gewinnt man am besten 
einen Eindruck von den Änderungen durch eine Synopse (rot = alt, blau = neu): 

Art. 1 Abs. 2 MDD Art. 2 MDR 

d) Sonderanfertigung: jedes Produkt, das 
nach schriftlicher Verordnung eines ent-
sprechend qualifizierten Arztes unter des-
sen Verantwortung nach spezifischen Aus-
legungsmerkmalen eigens angefertigt wird 
und zur ausschließlichen Anwendung bei 
einem namentlich genannten Patienten be-
stimmt ist. 

3.  1„Sonderanfertigung“ bezeichnet ein Pro-
dukt, das speziell gemäß einer schriftlichen 
Verordnung einer aufgrund ihrer berufli-
chen Qualifikation nach den nationalen 
Rechtsvorschriften zur Ausstellung von 
Verordnungen berechtigten Person ange-
fertigt wird, die eigenverantwortlich die ge-
naue Auslegung und die Merkmale des 
Produkts festlegt, das nur für einen einzi-
gen Patienten bestimmt ist, um ausschließ-
lich dessen individuelle Zustand und des-
sen individuellen Bedürfnissen zu entspre-
chen. 

 2Serienmäßig hergestellte Produkte, die 
angepasst werden müssen, um den spezi-
fischen Anforderungen eines berufsmäßi-
gen Anwenders zu entsprechen, und Pro-
dukte, die gemäß den schriftlichen Verord-
nungen einer dazu berechtigten Person se-
rienmäßig in industriellen Verfahren herge-
stellt werden, gelten jedoch nicht als Son-
deranfertigungen; 
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Die MDR lässt die Ausnahme von der CE-Kennzeichnung bestehen. Sie verpflichtet den Hersteller 
nach Art. 10 Abs. 5 MDR, die gegenüber der normalen technischen Dokumentation reduzierte Doku-
mentation nach Anhang XIII Abschnitt 2 MDR den zuständigen Behörden zur Verfügung zur Verfü-
gung zu halten.  

Die bisher nach Anhang VIII Abschnitt 2.1 MDD bestehende Pflicht, jeder Sonderanfertigung eine 
Information beizufügen, bleibt bestehen und wird etwas erweitert (s. Art. 21 Abs. 2 i.V.m. Anhang XIII 
Abschnitt 1 MDR). 

Mit den für den zahnärztlichen und zahntechnischen Bereich wichtigen Sonderanfertigungen werde 
ich mich im Abschnitt 36 ausführlich befassen. 

20. Exkurs: Additive Fertigungstechniken (3D-/4D-Druck) 
Noch ungeklärt ist, wie mit im Wege des 3D-/4D-Drucks gewonnenen Produkten umgegangen werden 
muss. Grundsätzlich ist ein per 3D-/4D-Druck hergestelltes Medizinprodukt eine Sonderanfertigung. 

Je mehr 3D-Druck in die Labore und Praxen Einzug hält und dann über die Sonderregelungen der 
MDR für Sonderanfertigungen CE-gekennzeichnete Produkte vertreibt, desto nachhaltiger wird sich 
die Frage stellen, inwieweit für diese Produkte der Sonderanfertigungsstatus aufrechterhalten kann. 
Art. 2 Nr. 3 UnterAbsatz 1 MDR stößt hier für Differenzierungen die Tür auf. Handelt es sich z.B. bei 
sog. wurzelanalogen Implantaten um Sonderanfertigungen oder um serienmäßig hergestellte Pro-
dukte, die angepasst werden müssen, um den spezifischen Anforderungen eines berufsmäßigen An-
wenders zu entsprechen? 

Es wäre ein auf Dauer kaum zu rechtfertigender Widerspruch, wenn Produkte mit CE-Kennzeichnung 
durch 3D-Produkte verdrängt werden könnten, für die sich der Hersteller den ganzen Aufwand der 
Konformitätsbewertung sparen könnte. Hier könnte die neue Regelung des Art. 2 Nr. 3 Satz 2 MDR 
eine besondere Rolle spielen. Wann müssen serienfertig hergestellte Produkte nur noch angepasst 
werden, um den spezifischen Anforderungen eines berufsmäßigen Anwenders zu entsprechen? Fal-
len z.B. vorproduzierte Zähne, die vom Labor weiterverarbeitet werden, unter diesen Tatbestand? 
Wie sieht es mit Vorprodukten zum CAD/CAM-Fräsen aus? 

21. Implantierbares Produkt 
In der Zahnmedizin spielen heutzutage dentale Implantate eine bedeutende Rolle. Die MDR definiert 
erstmals in Art. 2 Nr. 5 den Begriff des implantierbaren Produkts und erfasst mit ihrer Definition auch 
die dentalen Implantate. Das wird nicht ohne Auswirkungen auf die Neuzulassung und Rezertifizie-
rung von Implantaten bleiben. 

Als implantierbares Produkt bezeichnet Art. 2 Nr. 5 MDR 

„ein Produkt, auch wenn es vollständig oder teilweise resorbiert werden soll, das dazu bestimmt ist, 
durch einen klinischen Eingriff 

- ganz in den menschlichen Körper eingeführt zu werden oder 

- eine Epitheloberfläche oder die Oberfläche des Auges zu ersetzen und nach dem Eingriff dort zu 
verbleiben. 

Als implantierbares Produkt gilt auch jedes Produkt, das dazu bestimmt ist, durch einen klinischen 
Eingriff teilweise in den menschlichen Körper eingeführt zu werden und nach dem Eingriff mindestens 
30 Tage dort zu verbleiben“. 
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Nicht eindeutig ist der Begriff des „klinischen Eingriffs“. Im verbindlichen englischen Text der MDR ist 
von „clinical intervention“ die Rede. Das ist mit „klinischen Eingriff“ nur unzureichend übersetzt. Der 
Begriff der „clinical intervention“ wird vom Australian Institute of Health and Welfare definiert als „an 
intervention carried out to improve, maintain or assess the health of a person, in a clinical situation” 
(https://bit.ly/2UVDxcD). Es muss also nicht zu einem „Eingriff“ in die körperliche Unversehrtheit kom-
men und es bedarf auch keines klinischen Settings für den Eingriff. Die Implantatinsertion in einer 
Zahnarztpraxis ist in diesem Sinne ein klinischer Eingriff. 

Die zweiteiligen Implantate werden im Sinne des Satzes 1, erster Spiegelstrich „ganz“ in den Körper 
eingeführt, die einteiligen Implantate sollen im Sinne des zweiten Satzes jedenfalls länger als 30 Tage 
im menschlichen Körper verbleiben, wenn man es für sie nicht ausreichen lassen will, dass alles, was 
in der Mundhöhle verbleibt, „ganz“ in den menschlichen Körper eingebracht ist. Für diese weite Inter-
pretation spricht die sonst kaum verständliche Ausnahmeregelung in Art. 61 Abs. 6 Buchstabe b MDR 
(dazu sogleich). 

Wichtigste Konsequenz der MDR ist als Folge dieser Einordnung die grundsätzliche Pflicht zur Durch-
führung klinischer Prüfungen (Art. 61 Abs. 4 Satz 1 MDR) bei dentalen Implantaten als Voraussetzung 
der CE-Kennzeichnung. 

Explizit ausgenommen von der Pflicht zu klinischen Prüfungen sind nach Art. 61 Abs. 6 Buchstabe b 
MDR nur  

„Nahtmaterial, Klammern, Zahnfüllungen, Zahnspangen, Zahnkronen, Schrauben, Keile, Zahn- bzw. 
Knochenplatten, Drähte, Stifte, Klemmen oder Verbindungsstücke handelt, deren klinische Bewer-
tung auf der Grundlage ausreichender klinischer Daten erfolgt und mit den einschlägigen produktspe-
zifischen Spezifikationen im Einklang steht, sofern diese Spezifikationen verfügbar sind“. 

Der englische Text des Art. 61 Abs. 6 Buchstabe b MDR lautet: 

„sutures, staples, dental fillings, dental braces, tooth crowns, screws, wedges, plates, wires, pins, clips 
or connectors for which the clinical evaluation is based on sufficient clinical data and is in compliance 
with the relevant product-specific CS, where such a CS is available.” 

“CS” ist die Abkürzung für „common specifications“, in der deutschen Übersetzung „gemeinsame Spe-
zifikationen“. Sie sind ein gutes Beispiel für die eigenwillige Übersetzungsarbeit bei der EU. „Common 
specifications“ taucht erstmals als Begriff in Erwägungsgrund 12 auf und wird im englischen Text in 
Erwägungsgrund 24 dann erstmals durch einen Klammerzusatz mit „CS“ abgekürzt. Die im deutschen 
Text dafür verwendete Abkürzung lautet „GS“ (gemeinsame Spezifikationen), wird ab Erwägungs-
grund 12 verwendet, aber erst in Art. 2 Nr. 71 MDR erklärt – und dann noch nicht einmal, wie das 
vorstehende Beispiel zeigt – einheitlich übersetzt. 

Das ist mehr als nur ein Schönheitsfehler, weil die Erfahrung zeigt, dass es gerade bei den schwieri-
gen Fragen auf die korrekte Übersetzung besonders ankommt. Es ist eigentlich ein Unding, dass man 
stets damit rechnen muss, dass oft erst kurz vor Geltungsbeginn einer EU-Verordnung umfangreiche 
Korrekturen veröffentlicht werden. Die EU-Kommission veröffentlichte z.B. am 19.04.2018 Korrektu-
ren zur DSGVO mit einem Umfang von 386 Seiten. Für die MDR wurden die ersten Korrekturen durch 
die EU-Kommission am 13.03.2019 mit einem Umfang von 124 Seiten veröffentlicht 
(https://bit.ly/2U4AkX5). Das wird nicht die letzte Korrektur bleiben. 

Ein solcher Übersetzungsfehler ist der EU in Art. 61 Abs. 6 Buchstabe b MDR bei „plates“ unterlaufen. 
Damit sind nicht „Zahn- bzw. Knochenplatten“ gemeint, wie es im deutschen Text heißt, wobei anzu-
merken ist, dass diese Begriffe im deutschen zahnärztlichen Sprachgebrauch jedenfalls nicht geläufig 
sind. Im englischen Sprachgebrauch werden darunter herausnehmbarer Zahnersatz und heraus-
nehmbare kieferorthopädische Geräte sowie kieferchirurgische Geräte verstanden. 
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Dentale Implantate sind nach der Klassifizierungsregel 8 der Klasse IIb zuzuordnen sind, da sie nicht 
„in die Zähne“, sondern in den Kieferknochen implantiert werden (Anhang VIII Kapitel III Abschnitt 
5.4). 

22. Software 
Mit Software befassen sich die Erwägungsgründe zur MDR schon sehr früh, was die von der EU dem 
Thema beigemessene hohe Bedeutung belegt. Erwägungsgrund Nr. 19 bestimmt: 

„Es muss eindeutig festgelegt werden, dass Software als solche, wenn sie vom Hersteller speziell für 
einen oder mehrere der in der Definition von Medizinprodukten genannten medizinischen Zwecke 
bestimmt ist, als Medizinprodukt gilt, während Software für allgemeine Zwecke, auch wenn sie in 
Einrichtungen des Gesundheits-wesens eingesetzt wird, sowie Software, die für Zwecke in den Be-
reichen Lebensstil und Wohlbefinden eingesetzt wird, kein Medizinprodukt ist. Die Einstufung der 
Software entweder als Produkt oder als Zubehör ist unabhängig vom Ort der Software und von der 
Art der Verbindung zwischen der Software und einem Produkt.“ 

Software selbst kann ein Medizinprodukt, Zubehör oder nichts dergleichen sein. Das ist auch nach 
geltendem Recht so (Art. 1 Abs. 2 Buchstabe a MDD). Die MDR erweitert aber die Anforderungen 
deutlich. Künftig gilt Software als „aktives Produkt“ (Art. 2 Nr. 4 a.E. MDR). 

Die Hersteller müssen künftig 

„Mindestanforderungen bezüglich Hardware, Eigenschaften von IT-Netzen und IT-Sicherheitsmaß-
nahmen einschließlich des Schutzes vor unbefugtem Zugriff [festlegen], die für den bestimmungsge-
mäßen Einsatz der Software erforderlich sind“ (Anhang I Kapitel II Abschnitt 17.4 MDR). 

Die entsprechende Software braucht eine UDI (Anhang VI Teil C Abschnitt 6.5.1 MDR). 

Für Software gibt es auch eine Erweiterung der Klassifizierungsregeln. Wie bisher gilt, dass Software, 
die ein Produkt steuert oder dessen Anwendung beeinflusst, derselben Klasse zugerechnet wird wie 
das Produkt (Anhang VIII Kapitel II Abschnitt 3.3 Satz 1 MDR). 

Neu ist, dass Software, die von anderen Produkten unabhängig ist, für sich allein klassifiziert wird 
(Anhang VIII Kapitel II Abschnitt 3.3 Satz 2 MDR). 

Klassifiziert wird Software nach der neuen Regel 11 im Anhang VIII Kapitel III Abschnitt 6.3 MDR: 

„Software, die dazu bestimmt ist, Informationen zu liefern, die zu Entscheidungen für diagnostische 
oder therapeutische Zwecke herangezogen werden, gehört zur Klasse IIa, es sei denn, diese Ent-
scheidungen haben Auswirkungen, die Folgendes verursachen können: 

- den Tod oder eine irreversible Verschlechterung des Gesundheitszustands einer Person; in die-
sem Fall wird sie der Klasse III zugeordnet, oder 

- eine schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands einer Person oder einen chi-
rurgischen Eingriff; in diesem Fall wird sie der Klasse IIb zugeordnet. 

Software, die für die Kontrolle von physiologischen Prozessen bestimmt ist, gehört zur Klasse IIa, es 
sei denn, sie ist für die Kontrolle von vitalen physiologischen Parametern bestimmt, wobei die Art der 
Änderung dieser Parameter zu einer unmittelbaren Gefahr für den Patienten führen könnte; in diesem 
Fall wird sie der Klasse IIb zugeordnet. 

Sämtliche andere Software wird der Klasse I zugeordnet.“ 
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Dentale Implantatplanungssoftware ist danach der Klasse IIb zuzuordnen, weil sie einen chirurgi-
schen Eingriff nach sich ziehen soll. Zum gleichen Ergebnis kommt man auch über die Zuordnungs-
regel in Anhang VIII Kapitel II Abschnitt 3.3: 

„Software, die ein Produkt steuert oder dessen Anwendung beeinflusst, wird derselben Klasse zuge-
rechnet wie das Produkt.“ 

Dentale Implantate sind, wie schon ausgeführt, nach der Klassifizierungsregel 8 der Klasse IIb zuzu-
ordnen sind, da sie nicht „in die Zähne“, sondern in den Kieferknochen implantiert werden (An-
hang VIII Kapitel III Abschnitt 5.4). Die Implantatplanungssoftware beeinflusst die Anwendung von 
Implantaten. 

Die Regel 11 soll auch bei der EU-Kommission mittlerweile als „missglückt“ gelten. Offenbar wird 
erwogen, das IMDRF-Dokument N12 „Software as a Medical Device“ vom 18.12.2014 
(https://bit.ly/2ZIV2Mm) für die Klassifizierung zu nutzen. Aber das ist derzeit als offen zu bezeichnen. 
Die Antwort der Bundesregierung auf eine FDP-Anfrage zur Zulassung und Förderung von Apps, 
Software und internetbasierten Medizinprodukten im Gesundheitssystem klingt an dem Problem des-
interessiert – oder es wurde nicht verstanden (BT-Drs. 19/5736 vom 12.11.2018, S. 6). 

Auch hier zeigt sich ein massives Defizit der MDR. Nach welchen Kriterien sollen Medizinprodukte-
hersteller eigentlich entscheiden, welche MDR-Qualität ihre Software haben muss? 
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