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Zielsetzung der Nutzenbewertung ist die Darlegung eines kausalen Zusammenhangs zwischen 
Intervention und positivem oder negativem Effekt für den Patienten. Dieser Wirksamkeitsnachweis 
ist Gegenstand der evidenzbasierten Medizin. Gesundheit ist ein multidimensionales Konstrukt und 
wird in klinischen und nicht-klinischen Effektparametern gemessen. Patientenrelevante Zielgrößen 
in der Bewertung von Arzneimitteln sind gemäß § 35a SGB V die Mortalität, die Morbidität und die 
Lebensqualität. Als mögliche Nutzendimensionen des Patientennutzens sollen insbesondere die 
Verbesserung des Gesundheitszustandes, Verkürzung der Krankheitsdauer, Verlängerung der Le-
bensdauer, Verringerung der Nebenwirkung und die Verbesserung der Lebensqualität berücksich-
tigt werden (§ 35b SGB V). Diese Dimensionen könnten auch auf Medizinprodukte übertragen wer-
den. Endpunkte sollten zuverlässig und korrekt Änderungen des Gesundheitszustandes abbilden. 

1.1 Kritik an der Zulassungspraxis

Der Weltmarkt für Medizintechnologien belief sich im Jahr 2012 auf ca. 220 Mil-
liarden Euro. Allein der europäische Markt für Medizintechnologien wird da-
bei auf 70 Milliarden Euro geschätzt.[3] Davon entfallen ca. 22 Milliarden Euro 
auf den deutschen Markt.[3] In dieser Branche arbeiten in Deutschland ca. 
190.000 Menschen in über 12.000 Unternehmen.[3] Angesichts des immensen 
Fortschritts und des immer schneller wachsenden Anteils von innovativen 
Medizinprodukten (MP) hat der Markt für MP eine wichtige ökonomische Be-
deutung.[4] Der deutsche Markt ist hinter den USA und Japan der drittgrößte 
Medizintechnik-Markt der Welt.[3]

1 Problemstellung, Auftrag und Zielsetzung
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1 Problemstellung, Auftrag und Zielsetzung

Innovative MP sind imstande, Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
zu verbessern. Wenn MP jedoch Mängel aufweisen, stellen sie eine Gefährdung 
für den Patienten dar.[5] Kritisch diskutiert wurde die SAMMPRIS-Studie (Sten-
ting and Aggressive Medical Management for Preventing Recurrent Stroke in 
Intracranial Stenosis), welche dokumentierte, dass bei der Behandlung von 
intrakraniellen Stenosen mit Wingspan-Stents das Risiko für Schlaganfälle 
und Todesfälle zweieinhalb Mal höher war, als bei der intensiven medikamen-
tösen Therapie.[6] Zudem warnten Experten bei Metall-auf-Metall-Hüftprothe-
sen davor, dass es zu gesundheitsschädlichem Metallabrieb kommen könnte.[7, 

8] In den letzten Jahren wurden daneben unter anderem ein undichtes Lungen-
versiegelungssystem (PleuraSeal®) und die Elektrode Sprint Fidelis® vom Markt 
genommen.[7, 9, 10] Diese Vorkommnisse lösten weltweit Reaktionen bei Regu-
lierungsbehörden aus. Die Kritik an den Markteintrittsregelungen von MP 
wurden heftiger[11], als aufgrund krimineller Machenschaften des französi-
schen Herstellers von Brustimplantaten PIP (Poly Implant Prothèse) statt me-
dizinischem, nichtzulässiges Silikon für die Herstellung des Implantates ver-
wendet wurde.[12] Aufgrund der Ereignisse[13–15] sah man sich auf europäischer 
Ebene veranlasst, die bestehenden Kriterien für die Zulassung vor dem Inver-
kehrbringen und die Überwachung nach dem Inverkehrbringen[16] zu ändern.[17] 
Kritiker des europäischen Zulassungssystems verweisen darauf, dass im Ver-
gleich zu den USA der europaweite Marktzugang relativ früh erfolgt.[9, 10, 18]

In Deutschland wurde in diesem Zusammenhang von Seiten des Instituts für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) kritisiert, dass 
der patientenrelevante Nutzen bisher weder beim Marktzugang noch in Zu-
sammenhang mit der Erstattungsfähigkeit systematisch geprüft wird. Aus 
diesem Grund sprach man sich dafür aus, dass die Prozesse für MP mit „mitt-
lerem oder hohem Risikopotenzial und solche mit relevantem ökonomischen 
Mehraufwand grundlegend neu reguliert und strukturiert werden“ sollen.[9] 
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat am 17. Dezember 2014 einen 
ersten Regierungsentwurf für ein „Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung“ (GKV-VSG) vorgelegt. Der Bundestag hat 
dieses Gesetz am 11. Juni 2015 beschlossen. Das Gesetz regelt für eine eng de-
finierte Gruppe von NUB die Durchführung einer Nutzenbewertung und damit 
für diese die Erstattungsfähigkeit durch die GKV. Der G-BA hat damit zukünf-
tig die gesetzliche Aufgabe, für MP der Klassen IIb und III mit neuem theore-
tisch-wissenschaftlichen Konzept und besonders invasivem Charakter eine 
Nutzenbewertung durchzuführen. Die Nutzenbewertung wird parallel zu 
einem NUB-Entgeltantrag nach § 6 Absatz 2 Satz 3 des Krankenhausentgelt-
gesetzes initiiert. 

Nach Inkrafttreten des Gesetzes sind die anfragenden Krankenhäuser erstmals 
verpflichtet, dem Gemeinsamen Bundesausschuss Informationen über den 
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Methoden mit neuem theore-
tisch-wissenschaftlichem Konzept sowie zu der Anwendung des MP vorzule-
gen. Die Übermittlung der Unterlagen erfolgt im Benehmen mit dem Herstel-
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1.2 Fragestellungen des Gutachtens

ler derjenigen MP der Klassen IIb und III, die im NUB-antragstellenden Kran-
kenhaus bei der Methode zur Anwendung kommen sollen. Die Organe der 
Selbstverwaltung stehen vor der Aufgabe, die Leistungsfähigkeit durch die 
Abwägung des Nutzens und Schadens (bzw. des Nutzen- und Schadenspoten-
zials) zu ermitteln. Die Leistungsfähigkeit wird durch das Potenzial und den 
Nutzen dokumentiert.

Der Nutzen wird aus multiplen Zielkriterien bzw. patientenrelevanten End-
punkten abgeleitet. Die aktuelle Diskussion über die gesetzlichen Änderungen 
sowie die Aufgabendefinitionen des G-BA und IQWiG im Gesundheitswesen 
stärken das Konzept der evidenzbasierten Medizin (EbM) als Grundvorausset-
zung für eine am Patientennutzen ausgerichtete Gesundheitsversorgung.[19]

Durch das Messen der klinischen Effekte, das Bewerten der realisierten Er-
folgsgrößen und eine Abwägung von Nutzen und Schaden soll eine Entschei-
dung über die Erstattungsfähigkeit der Methode vorgenommen werden. Das 
Bewertungsverfahren bzw. die rationale Entscheidung über den Marktzugang 
und die Erstattung soll die Qualität der Versorgung garantieren. Das Bewer-
tungsverfahren wird im Gesetz oder als Verfahrensanweisung der zuständigen 
Behörden und Institutionen vorgegeben. Offen bleibt, wie diese regulatori-
schen Verfahren inhaltlich strukturiert und angewendet werden können.

1.2 Fragestellungen des Gutachtens

In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen in Bezug auf die Einführung einer 
Nutzenbewertung für NUB mit neuen theoretisch-wissenschaftlichen Kon-
zepten und MP der Klassen IIb und III sowie aktive MP im Rahmen des 
§ 137h SGB V formuliert dieser Beitrag die Anforderungen an eine sachadäqua-
te Nutzenbewertung von Methoden mit MP höherer Klassen. Im Rahmen die-
ses Gutachtens soll verschiedenen Fragestellungen nachgegangen werden:

�� Wie kann ein sachadäquates Verfahren der Nutzenbewertung für nicht-
medikamentöse Methoden mit MP umgesetzt werden?
�� Wie kann die klinische Erfolgsmessung von neuen theoretisch-wissen-

schaftlichen Konzepten umgesetzt werden?
�� Wie können die Patienten bei der Bewertung der gemessenen klinischen 

Studienergebnisse ausreichend berücksichtigt werden?
�� Wie kann der aggregierte Gesamtnutzen, basierend auf multiplen kli-

nischen und nicht-klinischen Endpunkten, aggregiert werden? 
�� Gibt es internationale Erfahrungen zu effizienten Bewertungsverfah-

ren, welche die Abwägung von zeitkritischem Zugang und Sicherheit 
optimal unterstützen?
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Im Rahmen dieses Gutachtens erfolgt die 

�� Dokumentation der gesetzlichen Voraussetzungen in Verbindung mit 
den Rahmenbedingungen aus dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz.
�� Definition der Problemstellung der Nutzenbewertung von NUB.
�� Dokumentation der Konzepte der Nutzenbewertung, unter anderem auf 

Basis des IQWiG- Methodenpapieres.
�� Dokumentation der Anforderungen an die Prozesse des Messens, Bewer-

tens und Entscheidens.
�� Diskussion der methodischen Grundlagen in Bezug auf neue theoretisch-

wissenschaftliche Konzepte von NUB mit MP hoher Klassen.
�� Dokumentation von möglichen Lösungsansätzen im Kontext der adap-

tiven Nutzenbewertung und bedingten Erstattung.

1.3 Zielsetzung des Gutachtens

Mit der Einführung des § 137h SGB V wird die Nutzenbewertung von NUB mit 
MP mit einem hohen Risikopotenzial neu strukturiert. Diese Publikation fo-
kussiert die methodischen Herausforderungen bei der Nutzenbewertung von 
innovativen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.

Vor diesem Hintergrund verfolgt dieses Gutachten drei Ziele: 

1. Diskussion des Messens von klinischen und nichtklinischen Erfolgskriterien  
Das Messen stellt eine wesentliche Herausforderung im Nutzenbewer-
tungsverfahren dar. Die Entscheider stellen zunehmend höhere Anfor-
derungen an den Evidenzgrad, wonach der Goldstandard des wissen-
schaftlichen Nachweises der Kausalität von Effekten mittels randomi-
sierter kontrollierter Studien (RCT) erbracht werden sollte. Dies ist je-
doch dann problembehaftet, wenn die Umsetzung von konventionellen 
Studiendesigns zu komplex, zu zeitintensiv oder schlichtweg unmöglich 
ist. Selbst wenn Effekte objektiv nach allen Anforderungen an eine RCT 
gemessen werden, stehen diese Daten nicht immer in einer Beziehung 
zu den in der Realität zu beobachtenden Ergebnissen. Zudem sind RCT-
Daten für MP in den Entscheidungsprozessen nicht immer verfügbar. 
Die Gestaltung und Umsetzung von konventionellen Studien ist teilwei-
se schwierig. Einen Lösungsansatz stellen adaptive Studiendesigns dar. 
Ein adaptives Design kann als (klinische) Studie definiert werden, die 
prospektiv geplante Änderungen basierend auf der Akkumulation von 
Studiendaten erlaubt, ohne dabei die Integrität und Validität der Studie 
zu verletzen.[20] Adaptive Designs eröffnen damit die Möglichkeit, erste 
Studienergebnisse zu bestimmten Zeitpunkten während der Durchfüh-
rung auszuwerten und das Studiendesign entsprechend anzupassen.[2] 
Wenn sie richtig umgesetzt werden, können adaptive Designs demnach 
den Ressourcenbedarf reduzieren und/oder die Chance auf den Studien-
erfolg erhöhen.[20]



5

1.3 Zielsetzung des Gutachtens

2. Diskussion multikriterieller Entscheidungsprobleme und Patientenpräferenzen  
Nahezu jede Aktivität im Gesundheitswesen basiert auf der Bewertung 
von Alternativen. Alternativen werden oft durch mehrere Eigenschaften 
beschrieben. Neue Methoden können nur durch multiple Zielkriterien 
beschrieben und gegeneinander abgegrenzt werden. Auf der regulatori-
schen Ebene beurteilen Entscheidungsträger multiple klinische oder 
nicht-klinische Endpunkte, um den Erfolg oder Misserfolg einer Maß-
nahme zu beurteilen bzw. über deren Erstattungsfähigkeit zu entschei-
den. Auf klinischer Ebene bewerten Ärzte Handlungsoptionen für die 
Therapie von Patienten innerhalb der von politischen Entscheidungs-
trägern festgesetzten Zielkriterien. Schließlich bewerten Patienten die 
ihnen vorgelegten Behandlungsalternativen im Bestreben ihr allgemei-
nes Wohlbefinden zu erhöhen.[21] Eine Grundidee bei der Bewertung des 
Patientennutzens ist, dass sich das Beurteilungsobjekt durch ein oder 
mehrere Eigenschaften (Attribute oder Beurteilungskriterien) beschrei-
ben lässt.[22, 23] Damit werden Beurteilungsobjekte als Bündel von Eigen-
schaften definiert.[24] Bei der Nutzenbewertung werden damit nicht 
mehr nur klinische oder nicht-klinische Erfolgsparameter (z.B. Labor-
parameter) gemessen, sondern auch der Nutzen und Schaden gegenei-
nander auf Basis von Werturteilen oder Patientenpräferenzen abgewo-
gen.[25] International wird die multikriterielle Entscheidungsanalyse 
(Multi-Criteria Decision Analysis, MCDA) als möglicher Lösungsansatz 
diskutiert. Dabei beschreibt MCDA als Oberbegriff verschiedene analy-
tische Methoden zur Berücksichtigung multipler Entscheidungskrite-
rien.[26, 27] Allen Ansätzen ist gemein, dass der Patientennutzen (Gesamt-
nutzen) als multidimensionales Konstrukt angesehen wird, welcher nur 
unter Einbeziehung der betroffenen Patienten oder weiterer Stakeholder 
bewertet werden kann. MCDA kann damit eingesetzt werden, um kom-
plexe Entscheidungen über neue theoretisch-wissenschaftliche Konzep-
te zu unterstützen und die Partizipation von Patienten zu fördern.[28]

3. Diskussion der Abwägung von zeitkritischem Zugang und bestmöglichem Evidenzgrad  
Die Entscheidung über die Erstattungsfähigkeit wird auf Basis der In-
formationen über den Gesamtnutzen getroffen. Eine rational begründe-
te Entscheidung über MP basiert auf vorab definierten Zielen und trans-
parenten Werturteilen. Die Entscheidungskriterien können von den Zie-
len der Effektivität und der Wirtschaftlichkeit eines MP abgeleitet wer-
den. Gegenstand der Entscheidung können die Innovationen und 
Vergleichstherapien in einem Indikationsgebiet sein (indikationsspezi-
fische Entscheidung). Denkbar, aber in Deutschland aktuell nicht an-
gewandt, ist auch eine Entscheidung über alle Indikationsgebiete (in-
dikationsübergreifende Entscheidung). Vor dem Hintergrund des GKV-
Versorgungsstärkungsgesetzes lassen sich für die Ausgestaltung der Nut-
zenbewertung von NUB mit MP hoher Sicherheitsklasse unterschiedliche 
Vorgehensweisen ableiten. Vor dem Hintergrund des zunehmenden 

1
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Drucks der Patienten auf den rechtzeitigen bzw. zeitkritischen Zugang 
zu innovativen Behandlungsmethoden und MP, vor allem bei Indikatio-
nen mit ungedecktem Handlungsbedarf, müssen Ansätze für einen si-
cheren und qualitativ hochwertigen, aber zugleich zeitnahen Zugang 
geschaffen werden. Die adaptiven Pfade kommen ursprünglich aus der 
Zulassung von Arzneimitteln für seltene Erkrankungen. Dieser Ansatz 
wird aktuell sowohl von der EMA[29], dem National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE) und der Food and Drug Administration (FDA) 
genutzt.[30] Die adaptiven Pfade ermöglichen einen schnelleren Zugang 
von Patienten zu innovativen Therapien. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass in diesem Verfahren sowohl die Patienten, Leistungserbringer, Her-
steller als auch Aufsichtsbehörden bereit sein müssen, höhere Risiken 
und Unsicherheiten in Bezug auf den Nachweis von Wirksamkeit und 
Sicherheit zu akzeptieren.[2, 30] Ausgehend vom bisherigen Status Quo in 
Deutschland könnten diese adaptiven Pfade einen signifikanten Beitrag 
zur Patientensicherheit leisten. Bezogen auf die Nutzenbewertung von 
NUB mit MP hoher Klassen stellen adaptive Pfade gewissermaßen eine 
verlängerte Erprobungsregelung dar. NUB mit MP hoher Klassen würden 
zunächst „vorläufig“ bewertet und ein entsprechender Nutzen zu-
erkannt. Über die explizite Höhe des zusätzlichen Nutzens im Vergleich 
zu bereits etablierten Verfahren würde über einen definierten Zeitraum 
mittels umfangreicherer Studien entschieden. Einen ähnlichen Prozess 
beschreibt auch die neue Regelung des § 137h SGB V.

Das Gutachten formuliert die Anforderungen an eine sachadäquate Nutzen-
bewertung von Methoden mit MP höherer Klassen auf Basis des IQWiG-Me-
thodenberichtes 4.2[1], der neuen Gesetzgebung und unter Berücksichtigung 
der internationalen Erfahrungen sowie der Besonderheiten von MP hoher 
Klassen.
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2.1 Definition Medizinprodukte

MP sind gekennzeichnet durch eine immense Heterogenität. Sie erstrecken 
sich über ein Spektrum, das von Pflastern und Verbandsmitteln über Kanülen 
bis hin zu technischen medizinischen Großgeräten, wie Magnet-Resonanz-
Tomographen, Herzschrittmachern und Implantaten reicht.[4] Die Anwen-
dungsbereiche gehen von der Therapie und Diagnostik bis zur Prävention und 
Rehabilitation. Schätzungen gehen von 10.000 Produktgruppen sowie von 
einer Gesamtzahl von 400.000 verschiedenen MP aus.[31]

Per Definition erfüllen MP einen medizinischen Zweck und sind für die An-
wendung am Menschen bestimmt.[32] Gemäß § 3 Medizinproduktegesetz (MPG) 
sind MP „alle einzeln oder miteinander verbunden verwendeten Instrumente, 
Apparate, Vorrichtungen, Software, Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen 
oder andere Gegenstände einschließlich der vom Hersteller speziell zur An-
wendung für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmten und für 
ein einwandfreies Funktionieren des MPs eingesetzten Software“. MP müssen 
vom Hersteller zur Anwendung für Menschen mittels ihrer Funktionen für 
diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmt sein.

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass alle zu medizinischen Zwecken im 
oder am menschlichen Körper eingesetzten Produkte, die überwiegend auf 
physikalischem Weg funktionieren, MP sind.[4] Ihre Zweckbestimmung kön-

2 Definition und Neuordnung 
der Erstattungsfähigkeit
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nen MP im Allgemeinen auf mechanische, chemische, physikalisch-chemi-
sche oder ähnliche Funktionsweise erreichen. Aus diesem Grund haben Her-
steller von MP die Funktionstauglichkeit der Produkte nachzuweisen und 
nicht wie bei Arzneimitteln einen Wirksamkeitsnachweis zu erbringen.[4]

2.2 Produktklassifizierung 

Jedes MP, das in Deutschland in den Verkehr gebracht oder in Betrieb genom-
men wird, muss die „Grundlegenden Anforderungen“ erfüllen.[33] Aus diesem 
Grund ist jeder Hersteller verpflichtet, das MP entsprechend seiner Zweckbe-
stimmung und unter Berücksichtigung von Definitionen und Anwendungs-
regeln nach vorgegebenen Direktiven zu klassifizieren[33], d.h. einer Klasse 
zuzuweisen. Die Klassifizierung obliegt der Eigenverantwortung des Herstel-
lers anhand der Vorgaben der Richtlinie 98/79/EG 189 der Europäischen Union 
und des § 13 MPG. 

Europäische Richtlinien[34–36], die in Deutschland durch das Medizinprodukte-
gesetz[32] sowie weiteren Verordnungen[37] umgesetzt werden, sehen einen nicht 
staatlichen Prozess für MP vor, bei dem im Rahmen eines Konformitätsbewer-
tungsverfahrens darüber entschieden wird, ob das Produkt grundlegende An-
forderungen an Sicherheit und Leistungsfähigkeit erfüllt. Die CE-Kennzeich-
nung des MP, nach erfolgreichem Abschluss der Bewertung, erlaubt die Inbe-
triebnahme sowie Handelsfreiheit im europäischen Wirtschaftraum.[34]

Der Detaillierungsgrad des Verfahrens wird dabei durch die Zugehörigkeit des 
MP zu einer der vier Klassen bestimmt (s. Tab. 1).[5, 34, 38, 39]

�� Zur Klasse I gehören Produkte mit geringem Risikopotenzial, wie Kom-
pressionsstrümpfe, Gehhilfen, orthopädische Hilfsmittel, Tupfer und 
Krankenpflegeartikel. Diese MP sind grundsätzlich nicht invasiv. 
�� MP der Klasse IIa sind solche mit mittlerem Risikopotenzial, z.B. Sprit-

zen, Atembeutel, die meisten Katheter und Hörgeräte. 
�� In Klasse IIb fallen Produkte, die ein erhöhtes Risikopotenzial aufwei-

sen, wie chirurgisch invasive Einmalprodukte, Kompressen zur Behand-
lung von Brandwunden, Blutwärmegeräte und Produkte zur Empfäng-
nisverhütung. 
�� Die Klasse III enthält Produkte mit hohem Risikopotenzial, wie künst-

liche Herzklappen und Herzschrittmacher, resorbierbare Materialien 
und Produkte mit Arzneimittelbestandteilen.[4, 5, 39]

Die Zuordnung zu den unterschiedlichen Klassen basiert in Europa sowohl auf 
praktischen als auch ökonomischen Erwägungen, weil die Zertifizierungskos-
ten und der Aufwand bei Medizinprodukten mit geringerem Gefährdungspoten-
zial geringer ausfallen.[4] Die Klassifizierung richtet sich nach der potenziellen 
Gefährlichkeit des MP und berücksichtigt die möglichen Risiken in Zusammen-
hang mit der technischen Auslegung der Produkte und ihrer Herstellung.[4]
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2.3 Konformitätsbewertungsverfahren und Erprobungsregelung
CEKennzeichnung und Grundlegende Anforderungen

Gemäß § 6 Abs. 1 MPG darf ein MP bis auf einige dort genannte Ausnahmen 
nur in Verkehr gebracht werden, wenn es eine CE-Kennzeichnung besitzt. Das 
CE-Kennzeichen ist eine EU-Kennzeichnung und stellt die Übereinstimmung 
mit den europäischen Normen sowie die Einhaltung der nationalen Medizin-
produktegesetze dar, welche jedoch auf fünf Jahre begrenzt ist. Das CE-Zeichen 
bestätigt im Europäischen Wirtschaftsraum die „Konformität“ und „Verkehrs-
fähigkeit“ eines MP. Das CE-Zeichen gilt als Nachweis, dass eine Risikoana-
lyse sowie klinische Bewertung stattgefunden haben.[40, 41]

Mit der CE-Kennzeichnung wird die Zulässigkeit von Herstellung und Betrieb 
im europäischen Wirtschaftsraum erklärt.[4] Damit kann das MP ungehindert 
in den Verkehr gebracht und vertrieben werden.[42] Zudem gilt eine CE-Kenn-
zeichnung als Grundvoraussetzung für eine Kostenerstattung von MP im Rah-
men der GKV.

Um eine CE-Kennung für ein MP der Klasse IIa oder höher zu erhalten, stellt 
der Hersteller einen Antrag an eine sogenannte Benannte Stelle, von denen in 
Deutschland derzeit 16 durch das BMG beziehungsweise durch die Zentralstel-
le der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und MP akkreditiert 
sind. Hersteller können innerhalb der EU frei entscheiden, von welcher Be-
nannten Stelle sie ein Produkt zertifizieren lassen wollen.[34]

Die Grundlegenden Anforderungen fokussieren den Nachweis der Sicherheit 
eines CE-gekennzeichneten MP, es muss darüber hinaus funktionstauglich 

Tab. 1 Klassifizierung von Medizinprodukten

Klasse
Risiko
potenzial

Einbindung 
„Benannter Stellen“ 
in den Zertifizierungs
prozess Beispiele

Klasse I Niedrig Keine
Brillen, Stethoskope, Mundspatel, Urinflaschen, 
Halskrausen, Inkontinenzeinlagen, Dekubitus-
matratzen

Klasse IIa Mittel Produktherstellung
Externe Hörgeräte, Kontaktlinsen, Blasenkatheter, 
Kanülen, diagnostischer Ultraschall

Klasse IIb Erhöht
Produktherstellung 
und -auslegung

Stents, Dialysatoren, chirurgische Laser, externe 
Herz schrittmacher, Defibrillatoren, Röntgengeräte, 
Kondome

Klasse III Hoch
Produktherstellung 
und -auslegung

Herzklappen, Hüft-, Schulter- & Kniegelenk-
prothesen, Brustimplantate, intrakranielle Stents, 
koronare Stents

2
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und leistungsfähig sein.[4] Die Bewertung und Feststellung der Übereinstim-
mung der MP mit den Grundlegenden Anforderungen nach § 7 MPG regelt die 
Verordnung über MP (MPV). 

Bestandteil der Grundlegenden Anforderungen gem. § 7 MPG ist die klinische 
Bewertung, die für jedes Produkt durchzuführen ist. § 19 MPG fordert den Beleg 
für die Erfüllung des vorgesehenen medizinischen Verwendungszwecks durch 
eine klinische Bewertung. Im Rahmen der klinischen Bewertung ist auch die 
Unbedenklichkeit der MP durch Abwägung von Risiken und Nutzen zu belegen. 
Der Umfang der klinischen Bewertung ist aufgrund der unterschiedlichen Kom-
plexität und des variierenden Risikopotenzials sehr unterschiedlich. Die klini-
sche Bewertung kann einerseits auf bereits vorhandene wissenschaftliche Er-
kenntnisse gestützt werden und ist zusätzlich durch einen Bericht mit kritischer 
Würdigung zu ergänzen.[33] Neben diesem Literaturweg kommt auch eine kli-
nische Prüfung in Betracht. Sie stellt einen Unterfall zur klinischen Bewertung 
dar und ist nicht etwa mit dieser gleichzusetzen. Sie ist ein möglicher Weg, die 
Anforderungen an die klinische Bewertung zu erfüllen.[4]

Die Entscheidung, ob eine klinische Bewertung oder eine klinische Prüfung 
durchgeführt wird, trifft der Hersteller. Ist die Einschaltung einer Benannten 
Stelle erforderlich, so hat diese über die Notwendigkeit einer klinischen Prü-
fung zu entscheiden. Durch die klinische Bewertung oder die klinische Prü-
fung wird die medizinische Leistungsfähigkeit der Produkte im Hinblick auf 
die Zweckbestimmung nachgewiesen.[4]

Konformitätsbewertung

Die CE-Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Grundlegenden Anforde-
rungen eingehalten werden und wenn der Hersteller ein Konformitätsbewer-
tungsverfahren durchführt hat. Die Konformitätsbewertung soll objektive 
Hinweise auf Sicherheit, Leistung, Nutzen und Risiken geben.[43, 44] Ziel des 
Konformitätsbewertungsverfahrens ist es, die Behörden in die Lage zu verset-
zen, sich zu vergewissern, dass die in Verkehr gebrachten Produkte insbeson-
dere in Bezug auf den Gesundheitsschutz und die Sicherheit der Benutzer und 
Verbraucher den Anforderungen der Richtlinien gerecht werden.[4, 33] Welches 
gesetzlich festgelegte Konformitätsbewertungsverfahren ein bestimmtes Pro-
dukt durchlaufen muss, legt die Zuordnung zu einer der vier Klassen fest. Mit 
einer erhöhten Gefährlichkeit eines Produktes steigt das Ausmaß der Kontrol-
le im Rahmen eines durchzuführenden (modularen) Konformitätsbewertungs-
verfahrens.[4]

Erlaubnis und Verbotsvorbehalt

Die Mehrzahl gerade der risikobehafteten MP (Klasse IIb und III) wird im sta-
tionären Sektor eingesetzt. Während NUB im ambulanten Sektor nur dann 


