
Einleitung 

Das Medizinproduktegesetz (MPG) ist keine deutsche Erfindung. Es ist vielmehr 
die Reaktion des deutschen Gesetzgebers auf europarechtliche Vorschriften, die 
vor allem der Bildung eines einheitlichen Marktes für Medizinprodukte im Be-
reich des Europäischen Wirtschaftsraumes dienen sollen. Immerhin trifft das Ge-
setz für rund 300 000 medizinische Produkte Regelungen zu deren medizinischer 
und technischer Sicherheit. 

Bis zum Erlass des MPG galten für medizinische Produkte die unterschied-
lichsten Gesetze, wie zum Beispiel das Arzneimittelgesetz (für die „fiktiven“       
Arzneimittel, die eigentlich Medizinprodukte waren), das Lebensmittel- und Be-
darfsgegenständegesetz, das Gerätesicherheitsgesetz, die Röntgenverordnung, die 
Strahlenschutzverordnung und das Eichgesetz. Den Anstoß auch zur gesetzlichen 
Verselbständigung des Medizinproduktebereichs gaben zwei Richtlinien der EU, 
nämlich die Richtlinie 90/385 EWG über aktiv implantierbare medizinische Gerä-
te1 sowie die Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte2. 1998 kam dann noch 
die Richtlinie über In-vitro-Diagnostika hinzu3. Außer auf  die bereits genannten 
europarechtlichen Richtlinien (90/385 EWG über aktive, implantierbare medizini-
sche Geräte, 93/42 EWG über Medizinprodukte sowie 98/79 EU, über In-vitro-
Diagnostika) stützt sich die (nationale) Zuständigkeit des Bundes für das MPG auf 
eine „Blumenstraußkompetenz“ nach Art. 74 GG. Nicht weniger als drei Bereiche 
werden bemüht: Art. 74 Nr. 11 (Recht der Wirtschaft, Nr. 12 (Arbeitsschutz) und 
Nr. 19 (früher: Verkehr mit Heilmitteln, nach der Föderalismusreform I: Recht des 
Apothekenwesens, der..., der Medizinprodukte, der...).  Das MPG hat 1998 durch 
das 1. Gesetz zur Änderung des MPG kleinere durch das 2. Gesetz zur Änderung 
des MPG 20014 grundlegende Änderungen erfahren. Im Zusammenhang mit dem 
2. Gesetz zur Änderung des MPG ist der Geltungsbereich des Heilmittelwerbege-
setzes erweitert und auf Medizinprodukte erstreckt worden ( 1 Abs. 1 Nr. 1a). Das 
Gesetz zur Änderung medizinprodukterechtlicher Vorschriften5 hat zuletzt weitere 
Änderungen gebracht, auch im Bereich der zahlreichen Verordnungen zum MPG. 

                                                           
1  Richtlinie vom 20.Juli 1990, Abl. L 189 S. 17 zuletzt geändert durch Richtlinie 

2007/47/EG vom 5.September 2007 ABl. EG L 247 S. 21. 
2  Richtlinie vom 14. Juni 1993 ABl. L 169 S. 1 zuletzt geändert durch Richtlinien 

2005/50 vom 11.August 2005 ABl. EG L 210 S. 41 und 2007/47/EG vom 5.September 
2007 ABl. EG L 247 S. 21. 

3  Richtlinie vom 27. Oktober 1998 ABl. L. 331 S. 1 zuletzt geändert durch VO Nr. 
1882/2003 vom 29. September 2003 ABl. EG L 284 S. 1. 

4  Gesetz vom 13.12.2001 (BGBl. I S. 3586) in der Fassung der Bekanntmachung des 
Medizinproduktegesetzes vom 7.8.2002 (BGBl. I S. 3146). 

5   Gesetz vom 30. Juni 2007 (BGBl. I S. 1066). 
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Die 4. Novelle6 zum Medizinproduktegesetz, die im wesentlichen der Umsetzung 
der Richtlinie 2007/47/EG7 dient, hat nicht nur Änderungen in den drei grundle-
genden Richtlinien für das Recht der Medizinprodukte zur Folge gehabt, sondern 
auch weitere Änderungen im Medizinproduktegesetz nach sich gezogen. Insbe-
sondere ist die Abgrenzung zu Anforderungen an Maschinen im Sinne der Ma-
schinenrichtlinie8 und zu denen nach der Richtlinie für persönliche Schutzausrüs-
tungen9 präzisiert worden. Für letztere galt das Gesetz bisher nicht. 

Das MPG verfolgt letztlich zwei große Ziele: Zum einen soll es für einen hohen 
technischen Standard der Medizinprodukte sorgen und damit zugleich dem Schutz 
des Verbrauchers, Anwenders und Nutzers dienen. Zum anderen dient es auch 
dem Schutz des Patienten. 

Für den mit der deutschen Rechtsterminologie vertrauten Anwender ist nicht 
nur der Gesetzesaufbau, sondern auch die Terminologie gewöhnungsbedürftig. 
Das Gesetz, welches wenigstens 20 Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsver-
ordnungen an die Exekutive enthält, hat seit seiner Verabschiedung 1994 sehr dar-
unter gelitten, dass es mangels entsprechender Rechtsverordnungen nur teilweise 
umgesetzt werden konnte. Zwischenzeitlich sind die wesentlichen Ermächtigun-
gen durch Rechtsverordnungen ausgefüllt, so dass nun auch diese Teile des Geset-
zes umgesetzt werden können. 

Zweck des MPG ist es, den Verkehr mit Medizinprodukten zu regeln, also dem 
freien Warenverkehr zu dienen. Gleichzeitig soll es für die Sicherheit, Eignung 
und Leistung der Medizinprodukte sowie die Gesundheit und den erforderlichen 
Schutz der Patienten, Anwender und Dritter sorgen. Es geht also auch um Pro-
duktsicherheit und so gesehen ist das MPG ebenfalls ein Verbraucherschutzgesetz. 

An Medizinprodukte ist daher die Forderung zu stellen, dass sie bei vernünfti-
ger Nutzen-Risiko-Abwägung medizinisch und technisch unbedenklich sind, dass 
sie den medizinischen Zweck, den ihnen der Hersteller beigibt, auch wirklich er-
füllen können, und dass sie die erforderliche Qualität besitzen, die Patienten, An-
wender und Dritte bei bestimmungsgemäßer Anwendung vor Schäden zu bewah-
ren. 

Vor diesem Hintergrund ist die Klassifizierung von Medizinprodukten ebenso 
zu sehen wie deren klinische Bewertung. Diese ist im Zusammenhang mit der Ri-
sikoanalyse zu sehen, die in den Qualitätssicherungssystemen vorgeschrieben ist. 
Der Hersteller gibt an, welche medizinische Zweckbestimmung das von ihm in 
Verkehr gebrachte Produkt erfüllen soll. Diese Zweckbestimmung muß der Her-
steller belegen können. Die klinische Bewertung muß die merkmal- und leistungs-
relevanten Anforderungen erfüllen und unerwünschte Nebenwirkungen belegen. 

                                                           
6  Gesetz zur Änderung medizinprodukterechtlicher Vorschriften vom 29. Juli 2009 

(BGBl. I S. 2326). 
7  Richtlinie 2007/47/EG (ABl. EG Nr. L 247 vom 21.9.2007, S. 21), 
8  Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 

über Maschinen (Abl. L 157 vom 9.6.2006, S. 24). 
9  Richtlinie 89/686/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Angleichung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für persönliche Schutzausrüstungen (ABl. EG 
Nr. L 399, S. 18). 
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Welche Anforderungen an die Nachweispflicht des Herstellers gestellt werden, 
hängt letztlich von der Risikoklassenzugehörigkeit des Medizinprodukts ab. Für 
die Durchführung des Konformitätsbewertungsverfahrens werden die Medizin-
produkte unterschiedlichen, nach dem Grad der Gefährdung für den Patienten, 
Anwender und Dritten gestuften Klassen zugeordnet. 

Das Konformitätsbewertungsverfahren kann je nach Zugehörigkeit zu den ein-
zelnen Risikoklassen entweder durch den Hersteller selbst oder durch Benannte 
Stellen durchgeführt werden. 

Den Nachweis der Zweckbestimmung des Medizinprodukts kann der Hersteller 
auch durch eine klinische Prüfung führen. Weiterhin sollen die unter üblichen 
Einsatzbedingungen auftretenden Nebenwirkungen ermittelt und daraufhin beur-
teilt werden, ob sie unter Berücksichtigung der vorgesehenen Leistung kein unver-
tretbares Risiko darstellen. Die Regelung für die Durchführung klinischer Prüfun-
gen folgt im wesentlichen den Regeln, die bei der klinischen Prüfung von Arz-
neimitteln bereits seit Jahren angewendet werden. Prüfungen dürfen am Proban-
den oder Patienten nur mit dessen Einwilligung durchgeführt werden. Mit der kli-
nischen Prüfung darf erst begonnen werden, wenn das Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte (BfArM) sie genehmigt und eine nach Landesrecht zu 
bildende  Ethikkommission dazu eine zustimmende Bewertung abgegeben hat. 
Damit ergibt sich eine weitgehende Angleichung der Verfahren bei der Durchfüh-
rung klinischer Prüfungen mit Arzneimitteln und Medizinprodukten. Die bisher 
bestehenden Unterschiede konnten schon seit längerem niemandem mehr als 
sachgerecht vermittelt werden. Die jetzt Gesetz gewordene Regelung ist im Ge-
setzgebungsverfahren eigentlich auf keinen wesentlichen Widerstand gestoßen, 
was viele Fachleute der Materie im Nachhinein erstaunt haben dürfte. Das MPG 
enthält anders als das Arzneimittelgesetz keine spezialgesetzliche Haftungs-
regelung. Maßgeblich sind daher das Produkthaftungsgesetz und die allgemeinen 
Haftungsregelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Bei der Produkthaftung geht 
es um die deliktische Haftung des Herstellers eines Medizinprodukts für Personen- 
und Sachschäden, die infolge bestimmungsgemäßen Gebrauchs durch Medizin-
produkte entstehen. Produkthaftung ist Gefährdungshaftung. Auf ein Verschulden 
des Herstellers kommt es also nicht an. Die Haftung ist summenmäßig beschränkt. 
Ein Schmerzensgeld kann inzwischen auch verlangt werden. 

Alles in allem mag das Medizinproduktegesetz ein durchaus notwendiges Ge-
setz sein. Es ist allerdings auch ein schwer verständliches Gesetz: Conformité Eu-
ropéenne, Benannte Stellen, Konformitätsbewertungsverfahren, Akkreditierung, 
Zertifizierung sind Begriffe, die in diesem Zusammenhang bislang noch nicht 
vorgekommen waren und in der Tat einer längeren Gewöhnung bedürfen. Die CE-
Kennzeichnung ist jedenfalls als Qualitätsmerkmal vom Markt noch nicht ange-
nommen worden.  
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Vorbemerkung vor § 1 

Der Zweck des Ersten Abschnitts des MPG ist ein umfassender. Es sollen der be-
sondere Zweck, der persönliche, sachliche und räumliche Anwendungsbereich des 
Gesetzes umschrieben werden. Zu denen gibt es, englischem Gesetzesstil folgend, 
eine Fülle von Begriffsbestimmungen. Diese Überfülle von Definitionen ist  in 
Kontinentaleuropa seit dem Code Civil unüblich geworden. Sie kommt jetzt im 
Gewand der Brüsseler Rechtssetzung wieder zurück. Neuerdings werden nicht nur 
neue Definitionen dem bisherigen Katalog hinzugefügt, sondern auch aus dem Ka-
talog herausgenommen, wie es am Beispiel des Akkreditierungsverfahrens ge-
schehen ist. Diese Bezeichnung hat sich in den übrigen europäischen Ländern 
nicht durchgesetzt, vielmehr Missverständnisse erfahren. Deswegen wurde sie aus 
dem Katalog herausgestrichen.  

 
Die Arbeit mit Begriffsbestimmungen führt zurück zu Begriffsjurisprudenz. Diese 
in Deutschland vor hundert Jahren vorherrschende Methodenlehre setzte an einem 
irgendwo verwendeten, wenn auch meist noch nicht im Gesetz definierten, Begriff 
an und versuchte von ihm ausgehend die Rechtsfrage zu beantworten. Als juristi-
sche Methodenlehre ist, jedenfalls im Zivilrecht, die Begriffsjurisprudenz aufge-
geben.1 Der Ansturm der Interessenjurisprudenz gegen die Begriffsjurisprudenz, 
vor allem durch die Tübinger Schule  geführt von Philipp Heck2, ist erfolgreich 
gewesen. Heute sind wir einen weiteren Schritt darüber hinausgegangen und ar-
beiten mit der Wertungsjurisprudenz.3 Diese Methodenlehre fügt sich schlecht in 
die vom europäischen Gesetzgeber als zivilrechtlich konstruierte Regelung ein. 
Eine Lösung des Widerspruchs ist bisher nicht in Sicht. 
 
Vor Erlass des MPG wurde auf verschiedenste Weise die dort entstehenden Prob-
leme zu lösen versucht. Bekannt ist die Zuweisung von Zahnfüllwerkstoffen zu 
den Arzneimitteln. Auch das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb wurde he-
rangezogen. Schließlich waren auch damals Patente und Gebrauchsmuster auf 
                                                           
1   Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft3, 17ff. Vgl. auch Bydlinski, Juristische 

Methodenlehre und Rechtsbegriff2, 109ff. 
2   Heck, Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz (1914); ders., Das Problem der 

Rechtsgewinnung² (1932). Vgl. auch Heinrich Stoll, Begriff und Konstruktion in der 
Lehre der Interessenjurisprudenz, Festgabe für Heck, N. Rümelin, A.B. Schmidt (Tü-
bingen 1931).  

3   Vgl. Larenz, Methodenlehre der Rechtwissenschaft3, 128ff.; Bydlinski, Juristische Me-
thodenlehre2, 123ff. 
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dem Gebiet der Medizinprodukte zugelassen und wertvoll. Das MPG greift euro-
parechtlichen Vorgaben folgend in diese Lücke ein und gestaltet sie in verschie-
dene Abschnitte. Dem Schutz der Person dienen jetzt wesentlich die neu gestalte-
ten §§  20 ff. Das alte System mit registrierten Ethikkommissionen hatte zu einer 
Belastung und wohl auch zu medizinischen Zwischenfällen geführt.  

 
Zu einer eigenen Haftungsregelung, die der Zahl der Begriffsbestimmungen noch 
eine ganze Reihe angehängt hätte, hat sich der Gesetzgeber bisher noch nicht ent-
schließen können. Anders als bei der Arzneimittelhaftung nach § 84 AMG, wird 
im MPG mit der Haftung nach § 1 ProdHaftG gearbeitet, der nur eine beschränkte 
Gefährdungshaftung enthält. Nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 enthaftet es, wenn der Fehler 
nach dem Stand der Wissenschaft und Technik in dem Zeitpunkt, in dem der Her-
steller das Produkt in den Verkehr brachte, nicht erkannt werden konnte. Damit ist 
der sog. Entwicklungsfehler von der Haftung ausgenommen. Man würde sich je-
doch für Medizinprodukte wegen ihrer Nähe zur Medizin und aus dem Grund der 
ebenso großen Gefährlichkeit vieler Medizinprodukte, etwa der Herzschrittmacher 
oder ein Stent zur Vergrößerung eines Blutgefäßes, eine Haftung auch für Ent-
wicklungsfehler wünschen. Ob das europarechtlich möglich ist, wird wohl bestrit-
ten werden (EG-Produkthaftungs-Richtlinie Art. 13). Der EuGH4 hat bereits mehr-
fach Verschärfungen des Produkthaftungsrechts, vor allem durch Frankreich als 
europarechtswidrig angesehen. Vielleicht könnte man aber eine europäische Son-
derregelung für Medizinprodukte treffen oder erlauben.  
 
Die Anwendung des HWG auf Medizinprodukte bedarf erheblicher Umformungen 
in der Praxis. Hier hilft wohl die Wertungsjurisprudenz, da die Begriffsjurispru-
denz versagt. Es bleibt wohl nicht anderes übrig, als die Begriffsjurisprudenz mit 
der Wertungsjurisprudenz zusammenzuführen und aus beiden eine schließlich 
Wertung zu vollziehen. Das HWG geht von einzelnen Begriffen  bzw. Anwen-
dungsformen typisch arzneimittelrechtlicher Formen aus. Diese sind nicht oder je-
denfalls nur wenig auf Medizinprodukte ausgerichtet. Das ergibt sich allein schon 
daraus, dass die Aufklärung bei Medizinprodukten fast keine Rolle spielt, viel-
mehr an ihre Stelle die Werbeangaben in Verbindung mit Gebrauchsanweisungen 
treten.5 Erschwert wird die Anpassung der Medizinprodukte an das HWG noch 
dadurch, dass sich bisher die Entwicklung der Werbung hauptsächlich in der 
Rechtsprechung zum UWG vollzogen hat. 

                                                           
4    Genauere Angaben nebst exakten Hinweisen auf die Urteile des EuGH v. 25.04.2002 

bei Endrös, PHi 2009, S. 116. 
5   Vgl. Deutsch, Die Aufklärung bei Medizinprodukten, VersR 2006, 1154 ff. 
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Erster Abschnitt 
Zweck, Anwendungsbereich des Gesetzes, 
Begriffsbestimmungen 

§ 1 
Zweck des Gesetzes 

Zweck dieses Gesetzes ist es, den Verkehr mit Medizinprodukten zu regeln 
und dadurch für die Sicherheit, Eignung und Leistung der Medizinprodukte 
sowie die Gesundheit und den erforderlichen Schutz der Patienten, Anwen-
der und Dritter zu sorgen. 

Übersicht  Rz. 
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neuen MPG im Überblick, ArztR 1995, 235; Dieners, Lützeler, Europarechtliche Rahmen-
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I. Die Bedeutung der Norm 

Bei § 1 handelt es sich um eine Präambel. Diese wurde früher dem Gesetz voran-
gestellt, um darzutun, dass es sich nicht um eine gesetzliche Anordnung handelt. 
Hier ist sie in den Text aufgenommen und erscheint als erste Bestimmung. Damit 
erlangt aber die Präambel nicht an sich Gesetzeskraft, sondern verharrt weiter im 
Stadium der Einleitung. So ist auch der Inhalt des § 1 umfassend: Er bezieht sich 
auf den Verkehr mit Medizinprodukten und will für den Schutz der Menschen 
durch Anforderung an die Medizinprodukte Rechnung tragen. Damit zeigt sich, 
dass § 1 menschenbezogen ist, was für die Auslegung des Gesetzes erhebliche 
Bedeutung hat. Überhaupt ist § 1 zwar nicht Norm in dem Sinne, dass sie ein 
räumlich-zeitlich-gegenständliches Verhalten eines Menschen anordnet oder eine 
Rechtsfolge für eine Verletzung ausspricht. Sie hat aber insofern eine Art dirigie-
renden Normcharakter, als sie auslegungswirksam ist. § 1 hat die Fernwirkung auf 
die anderen Bestimmungen, dass der Schutz der Personen durch Anforderungen 
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an die Medizinprodukte sichergestellt werden soll. Dieses Ziel wird im Gesetz 
umgesetzt und dort, wo es auf die Auslegung der späteren Bestimmungen an-
kommt, sind diese Bestimmungen zielentsprechend auszulegen. 

II. Medizinprodukte 

Die Begriffsbestimmung findet sich in § 3 Nr. 1, die umfassend ist und auch im 
zweiten Änderungsgesetz zum MPG schon wieder geändert wird. Kurzgefasst sind 
Medizinprodukt Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Stoffe und andere Gegens-
tände, welche der Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linde-
rung von Krankheiten bzw. Behinderungen, der Empfängnisregelung und der Un-
tersuchung, der Ersetzung oder Veränderung des anatomischen Aufbaus oder an-
ders physiologischen Vorgangs zu dienen bestimmt ist. Gestrichen ist der letzte 
Satz: „Dem neuen steht ein als neu aufbereitetes Medizinprodukt gleich.“ Dieser 
Satz war schon so schwer verständlich, weil im Satz des § 3 Nr. 1 von einem neu-
en Medizinprodukt überhaupt nicht die Rede war. Hier rächt sich die Haltung des 
Gesetzgebers, dem schlechten englischen Vorbild folgend, Regelungen durch De-
finitionen zu treffen. 
 
Wiederum erscheint die Regelung, hier die Verweisung auf das Medizinprodukt, 
besonders patientenbezogen. Die Medizinprodukte spiegeln die Vervielfachung 
des maschinellen Einsatzes in der modernen Medizin wider. Diese hat zu einer 
völligen Veränderung der Medizin geführt: Es wird nicht mehr so sehr das Au-
genmerk schon zu Beginn auf die Diagnose einer Erkrankung gerichtet, vielmehr 
werden durch den Einsatz von medizinischen Maschinen andere Erkrankungsmög-
lichkeiten ausgeschlossen. Die Negativierung ist hier wesentlich geworden, wenn 
sie auch nicht allein vorherrscht. 

III. Verkehr mit Medizinprodukten 

Der Begriff des Verkehrs bezieht sich auf den Hersteller, der durch dieses Wort 
deutlich vom Anwender unterschieden wird. Jedenfalls ist der Anwender nicht in 
den Verkehr mit Medizinprodukten einbezogen. Auch der Eigengebrauch fällt 
nicht darunter. Wichtig für den Begriff des Verkehrs ist die Definition des Inver-
kehrbringens in § 3 Nr. 12, welches umschrieben wird als jede Abgabe von Medi-
zinprodukten an andere, es sei denn, die Abgabe erfolge zum Zwecke der klini-
schen Prüfung, oder es handele sich um das erneute Überlassen des Medizinpro-
dukts an einen anderen, ohne dass es wesentlich verändert oder aufgearbeitet wor-
den ist. Der Verkehr ist hier im weiten Sinne gebraucht, er umfasst nicht nur die 
tatsächliche Abgabe, sondern sogar schon das Anbieten. 

IV. Sicherheit, Eignung und Leistung des Medizinprodukts 

Mit den drei Worten Sicherheit, Eignung und Leistung ist eine merkwürdige Rei-
hung von Anforderungen geschehen. Die Sicherheit erscheint an erster Stelle, um 
nicht akzeptable Gefahren auszuschließen. Allerdings sollte ein Medizinprodukt 
überhaupt nur in Betrieb genommen werden, wenn es geeignet ist und die not-
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wendige Leistung aufweist. Insofern ist die Reihung wohl wiederum nicht ganz 
zutreffend. 
 
Sicherheit: Die Sicherheit ist wiederum humanbezogen: Auch wenn man sagt, 
dass die technische, hygienische, medizinische und informative Sicherheit gemeint 
sei, sind alle diese Sicherheiten auf den Menschen gerichtet, sei es der Hersteller, 
sei es der Anwender, sei es der Patient oder seien es Dritte. Mit dem Wort Sicher-
heit ist das Leitmotiv des Medizinproduktegesetzes angeschlagen, wonach ein 
Produkt dann einen Fehler hat, wenn es nicht die Sicherheit bietet, die unter Be-
rücksichtigung aller Umstände berechtigter Weise erwartet werden kann, § 3 Abs. 
1 PHG. Fehlt es an der vorausgesetzten Sicherheit, dann kommt eine Haftung nach 
dem ProdhaftG und nach der Verschuldenshaftung des BGB in Betracht. 
 
Eignung: Die Eignung hängt von der Zweckbestimmung des Medizinprodukts ab. 
Dieses hat die notwendige Leistung zu erbringen und muss nach seiner Zweckbe-
stimmung verwendbar oder anwendbar seien. Die Zweckbestimmung wird vom 
Hersteller getroffen, muss aber marktgerecht sein. Bei Medizinprodukten der hö-
heren Klassifizierung ist eine klinische Prüfung oder eine Leistungsbewertungs-
prüfung erforderlich. Die klinische Prüfung hat von der nach Landesrecht zustän-
digen Ethikkommission positiv bewertet und vom BfArM genehmigt zu werden. 
Versteht der Markt unter dem Begriff, unter dem das Produkt angeboten wird et-
was Weitergehendes, so ist die Eignung danach zu beurteilen. Die Eignung ist also 
besonders auf den Patienten ausgerichtet. Das Medizinprodukt hat zugunsten des 
Patienten die vorgesehene Aufgabe zu erfüllen. 
 
Leistung: Dem Wortsinn nach ist mit Leistung wohl die technische Stärke ge-
meint, die zur Aufgabenerfüllung vorgesehen ist. Schwer verständlich ist die Be-
hauptung, Leistung sei ein „Oberbegriff“, der sowohl die technische als auch die 
medizinische Leistung umfasse1. Hätte man wirklich einen Oberbegriff verwenden 
wollen, dann hätte man eine andere Formulierung finden müssen. So bleibt der 
Begriff der Leistung undeutlich und gegenüber der Eignung schwer abgegrenzt. 
Ist etwa als „medizinische Leistung“ der Erfolg der Behandlung zu verstehen? 
Oder sollte hier nur wiederum die Eignung gemeint sein? Der Vorschlag des Bun-
desrats, den Begriff der Leistung durch die Formulierung „einwandfreie Beschaf-
fenheit“ zu ersetzen, hatte jedenfalls den Vorzug sprachlicher und begrifflicher 
Deutlichkeit. 

V. Gesundheit 

Die Sorge für die Gesundheit ist der Anlass für die Verabschiedung des MPG ü-
berhaupt gewesen. Damit greift der Gesetzgeber den eigentlichen Grund seiner 
Tätigkeit auf. Sprachlich klappt er jedoch merkwürdig nach, da die Gesundheit 
auch noch durch ein „sowie“ verbunden, erst hinter Sicherheit, Eignung und Leis-
tung erscheint. Man könnte natürlich meinen, durch die verspätete Nennung der 

                                                           
1   Schorn, § 1 Rz. 7. 
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Gesundheit sei auf die Sicherheit, Eignung und Leistung des Medizinprodukts im 
Bezug auf die Gesundheit verwiesen. Sicher ist das jedoch nicht. 
 
Der Begriff der Gesundheit ist hier wohl umfassend zu verstehen. Er deckt sich im 
Übrigen mit der Gesundheit, deren Verletzung nach § 823 Abs. 1 BGB zum Scha-
denersatz führt, umfasst aber auch zu gleicher Zeit den menschlichen Körper. 
Körper- und Gesundheitsverletzung werden auch nach den §§ 223 ff. StGB straf-
rechtlich geschützt. Gesundheit bedeutet die Abwesenheit von Krankheit, wobei 
jedoch Krankheit nicht im umfassenden Sinne des Krankheitsbegriffs der WHO 
verstanden wird, wo er sogar das fehlende Wohlbefinden als Krankheit umfasst. 
Jede nicht bewilligte Störung der Gesundheit oder der Integrität des Körpers ist 
hier gemeint. 

VI. Erforderlicher Schutz des Patienten 

Damit ist wohl eine Wiederholung von „Gesundheit“ gemeint, da kaum anzuneh-
men ist, dass das reine Vermögensinteresse des Patienten geschützt sein soll. Der 
Gesetzgeber hat sich der fülligen und wiederholenden Sprache des Anwalts be-
dient. Zwar ist der Begriff des Patienten hier weit zu fassen, es ist jedoch nicht zu 
billigen, dass dazu auch Personen gehören sollen „die keine Patienten im eigentli-
chen Sinne sind“, wobei auf Schwangere verwiesen wird2. Das MPG ist nicht So-
zialversicherungsrecht. Übrigens wird auch eine Schwangere im Kliniksgebrauch 
als Patientin bezeichnet. Ja sogar Vorsorgeuntersuchungen oder die Vergabe von 
Mitteln zur Wiederaufrichtung erfolgt an Patienten, mögen sie nun krank sein oder 
nicht. Neben der Gefährdungshaftung des Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) 
wird der Schutz des Patienten auch durch die Verschuldenshaftung des Delikts-
rechts wahrgenommen. 

VII. Erforderlicher Schutz des Anwenders 

Als Anwender sind einmal der behandelnde Arzt, sodann auch das medizinische 
Hilfspersonal und medizinische Techniker zu verstehen. Sie sollen keinen erhebli-
chen Gefahren ausgesetzt sein. Ein Röntgengerät sollte also genügend Vorsorge 
treffen, um die Person des Anwenders nicht besonders zu gefährden. Damit geht 
das MPG auch über den Schutz des Patienten hinaus, bleibt aber menschenbezo-
gen, denn die Anwender sind solche, wenn auch auf der anderen Seite der Be-
handlung stehend. Der Anwender hat gesetzliche Ansprüche nach dem Vertrags- 
und Deliktsrecht.  

VIII. Erforderlicher Schutz Dritter 

Als Dritte sind alle die gemeint, die mit dem Gerät oder seinen Wirkungen in Be-
rührung kommen können, aber nicht zu den Patienten oder den Anwendern gehö-
ren. Genannt werden Familienmitglieder des Patienten, Handwerker oder Putz-
frauen im Krankenhaus. Aber auch jede Zufallsbegegnung gehört hierher. 

                                                           
2   So Schorn, § 1, Rz. 8. Anders wohl Wiesbadener Kommentar, § 1 Nr. 2. 
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Übrigens ist der Schutz des Anwenders und der Schutz Dritter in den weiteren Be-
stimmungen des Gesetzes wenig durchgeführt. Die weiteren Bestimmungen sind 
auf den Schutz des Patienten als Empfänger des Medizinprodukts ausgerichtet, nur 
selten aber auf Anwender oder Dritte. Daraus ergibt sich das Problem, ob man im 
Wege der Auslegung oder der Analogie diese Bestimmungen auf Anwender und 
Dritte erstrecken kann. Das hingegen ist eine Frage der einzelnen Norm. Jeden-
falls werden Dritte durch die Verschuldenshaftung  des Deliktsrechts geschützt. 

IX. Sorgen 

Mit dem Verbum „sorgen“ ist bewusst ausgeschlossen, dass der Gesetzgeber auf 
den Erfolg abheben wollte. Das hätte man nach dem Gebrauch des Begriffs „er-
forderlicher Schutz“ annehmen können, obwohl das „erforderlich“ auch insoweit 
in § 276 Abs. 2 BGB nicht erfolgsbezogen verstanden wird3. Es handelt sich also 
um eine Tätigkeitserwartung, die der Gesetzgeber ausspricht. Eine Erfolgserwar-
tung sollte sich nur aus der Tätigkeit selbst ergeben, aber nicht als solche gegeben 
sein. 

X. Rechtsfolgen 

§ 1 hat im Falle der Verletzung keine unmittelbaren Rechtsfolgen, sofern nicht 
andere Bestimmungen des MPG mit betroffen sind. Insbesondere ist § 1 kein 
Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB, so dass seine Verletzung zu Scha-
denersatzansprüchen führen würde. Das gilt auch nicht für den Gebrauch des Wor-
tes „Gesundheit“, die sonst im Bürgerlichen Gesetzbuch geschützt ist. Aus dem 
Gesamtzusammenhang des § 1 ist zu entnehmen, dass hier nicht ein spezieller 
Schutz der Gesundheit mit Sanktionierung durch eine zivilrechtliche Haftung vor-
gesehen werden soll. Vielmehr ist § 1 wichtig für die Auslegung der folgenden 
Normen, die jeweils unter seinem Aspekt zu verstehen sind. Auf diese Weise kann 
auch durch Interpretation der Schutz des Anwenders und des Dritten in die späte-
ren Normen mit aufgenommen werden, sofern dies notwendig ist und sie das er-
lauben. 

XI. Erreichung des Ziels des § 1 

§ 1 läutet ein Gesetz ein, das für Medizinprodukte eine nicht unerhebliche Büro-
kratisierung mit sich bringt. Doch das ist wohl ein Zeichen der Zeit. Wie unsicher 
der Gesetzgeber in den bisherigen Fassungen des Gesetzes war, zeigt, dass nun-
mehr eine zweite Novelle  erhebliche Umgestaltungen – sogar in den Überschrif-
ten der Normen –gebracht hat. Insoweit wird man auch nicht auf den Wortlaut der 
Europäischen Richtlinien zurückgehen können. Auch die vielen Verordnungser-
mächtigungen4 lassen das Gesetz in seinen Regelungen besonders blass erschei-
nen, wenn man die Verordnungen nicht mit hinzu nimmt. Nimmt man sie aber mit 
hinzu, sind die Normen zu lang. 

                                                           
3   Vgl. Deutsch, Fahrlässigkeit und erforderliche Sorgfalt passim. 
4   Siehe genauer Deutsch, NJW 1995, 752 ff. 

11 

12 

13 



Gesetz über Medizinprodukte 

Deutsch 

56 

So wie § 1 atmet das ganze Gesetz eine gewisse Blutleere, was vom Markt in einer 
mangelnden Aufnahmebereitschaft vergolten wird. Die CE-Kennzeichnung hat 
keinerlei Wertbedeutung, was zeigt, dass einzelne Anwender neben CE noch mit 
DIN werben5, der Begriff „Benannte Stellen“ besonders wenig ausdrucksvoll ist 
und man leider auch dasselbe von den „Grundlegenden Anforderungen“ zu sagen 
hat. 
 
Die Außerachtlassung von Sachschutz für Erfindungen, spezielle, auf Medizin-
produkte zugeschnittene Regeln über Werbung und die völlige Außerachtlassung 
von Haftungsbestimmungen haben dem MPG eine gewisse Inselstellung zugewie-
sen. Es gibt eigentlich nur für die Erlangung und Führung der CE-Kennzeichnung 
die gesetzliche Grundlage. Die klinische Prüfung von Medizinprodukten ist jetzt 
im Wesentlichen parallel zu § 40 AMG ausgerichtet, insbesondere was die Bil-
dung und die bewertende Zustimmung der Ethikkommissionen angeht. Beinahe 
alle Normfolgen sind andernorts geregelt. Die einzige Ausnahme bilden Straf- und 
Bußgeldbestimmungen der §§ 41 f., die unübersichtlich und schwer anwendbar 
sind. Allerdings werden sie eine besondere Bedeutung als Schutzgesetze im Sinne 
des § 823 Abs. 2 BGB erlangen können. In der vor allem zivilrechtlich ausgerich-
teten Europarechtsvorlage, sind sie eine erstaunliche Ausnahme. Ihre Anwendung 
in der Praxis dürfte nach den bisherigen Erfahrungen gering sein.6  

Nachbemerkung zu § 1 

Das Medizinproduktegesetz ist eine Reaktion des deutschen Gesetzgebers auf eu-
roparechtliche Vorschriften, die vor allem der Bildung eines einheitlichen Marktes 
für Medizinprodukte im Bereich des Europäischen Wirtschaftsraumes dienen sol-
len. Immerhin trifft das Gesetz für rund 300.000 medizinische Produkte Regelun-
gen zu deren medizinischer und technischer Sicherheit. 
 
Bis zum Erlass des MPG galten für medizinische Produkte die unterschiedlichsten 
Gesetze, wie zum Beispiel das Arzneimittelgesetz (für die „fiktiven“ Arzneimittel, 
die eigentlich Medizinprodukte waren), das Lebensmittel- und Bedarfsgegenstän-
degesetz, das Gerätesicherheitsgesetz, die Röntgenverordnung, die Strahlenschutz-
verordnung und das Eichgesetz. Den Anstoß auch zur gesetzlichen Verselbständi-
gung des Medizinproduktebereichs gaben zwei Richtlinien der EU, nämlich die 
Richtlinie 90/385 EWG über aktiv implantierbare medizinische Geräte sowie die 
Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte. Das MPG verfolgt letztlich zwei 
große Ziele: Zum einen soll es für einen hohen technischen Standard der Medizin-

                                                           
5   Zugelassen von OLG Frankfurt, MPJ 2000, 115. 
6  Besonders ausführlich wird dieses Rechtsgebiet von Taschke, in: Anhalt, Dieners,   

Handbuch des MPR, § 19 auf 77  Seiten dargestellt. 
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produkte sorgen und damit zugleich dem Schutz des Verbrauchers, Anwenders 
und Nutzers dienen. Zum anderen dient es auch dem Schutz des Patienten. 
 
Für den mit der deutschen Rechtsterminologie vertrauten Anwender ist nicht nur 
der Gesetzesaufbau, sondern auch die Terminologie gewöhnungsbedürftig. Das 
Gesetz, welches in der Urfassung wenigstens 20 Ermächtigungen zum Erlass von 
Rechtsverordnungen an die Exekutive enthielt, hat seit seiner Verabschiedung 
1994 sehr darunter gelitten, dass es mangels entsprechender Rechtsverordnungen 
nur teilweise umgesetzt werden konnte. Zwischenzeitlich sind die wesentlichen 
Ermächtigungen durch Rechtsverordnungen ausgefüllt, so dass nun auch diese 
Teile des Gesetzes umgesetzt werden können. 
 
Zweck des MPG ist es, den Verkehr mit Medizinprodukten zu regeln, also dem 
freien Warenverkehr zu dienen. Gleichzeitig soll es für die Sicherheit, Eignung 
und Leistung der Medizinprodukte sowie die Gesundheit und den erforderlichen 
Schutz der Patienten, Anwender und Dritter sorgen. Es geht also auch um Pro-
duktsicherheit und so gesehen ist das MPG ebenfalls ein Verbraucherschutzgesetz. 
 
An Medizinprodukte ist daher die Forderung zu stellen, dass sie bei vernünftiger 
Nutzen-Risiko-Abwägung medizinisch und technisch unbedenklich sind, dass sie 
den medizinischen Zweck, den ihnen der Hersteller beigibt, auch wirklich erfüllen 
können, und dass sie die erforderliche Qualität besitzen, die Patienten, Anwender 
und Dritte bei bestimmungsgemäßer Anwendung vor Schäden zu bewahren. 
 
Vor diesem Hintergrund ist die Klassifizierung von Medizinprodukten ebenso zu 
sehen wie deren klinische Bewertung. Diese ist im Zusammenhang mit der Risi-
koanalyse zu betrachten, die in den Qualitätssicherungssystemen vorgeschrieben 
ist. Der Hersteller gibt an, welche medizinische Zweckbestimmung das von ihm in 
Verkehr gebrachte Produkt erfüllen soll. Diese Zweckbestimmung muss der Her-
steller belegen können. Die klinische Bewertung muss die merkmal- und leis-
tungsrelevanten Anforderungen erfüllen und unerwünschte Nebenwirkungen bele-
gen. 
 
Welche Anforderungen an die Nachweispflicht des Herstellers gestellt werden, 
hängt letztlich von der Risikoklassenzugehörigkeit des Medizinprodukts ab. Für 
die Durchführung des Konformitätsbewertungsverfahrens werden die Medizin-
produkte unterschiedlichen, nach dem Grad der Gefährdung für den Patienten, 
Anwender und Dritten gestuften Klassen zugeordnet. 
 
Das Konformitätsbewertungsverfahren kann je nach Zugehörigkeit zu den einzel-
nen Risikoklassen entweder durch den Hersteller selbst oder durch Benannte Stel-
len durchgeführt werden. 
 
Den Nachweis der Zweckbestimmung des Medizinprodukts kann der Hersteller 
auch durch eine klinische Prüfung führen. Weiterhin sollen die unter üblichen 
Einsatzbedingungen auftretenden Nebenwirkungen ermittelt und daraufhin beur-
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teilt werden, ob sie unter Berücksichtigung der vorgesehenen Leistung kein unver-
tretbares Risiko darstellen. Die Regelung für die Durchführung klinischer Prüfun-
gen folgt im Wesentlichen den Regeln, die bei der klinischen Prüfung von Arz-
neimitteln bereits seit Jahren angewendet werden. Prüfungen dürfen am Proban-
den oder Patienten nur mit dessen Einwilligung durchgeführt werden. Mit der kli-
nischen Prüfung darf erst begonnen werden, wenn eine nach Landesrecht zustän-
dige Ethikkommission das Vorhaben positiv beurteilt und das Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zugestimmt hat.  
 
Das MPG enthält anders als das Arzneimittelgesetz keine spezialgesetzliche Haf-
tungsregelung. Maßgeblich sind daher das Produkthaftungsgesetz und die allge-
meinen Haftungsregelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Bei der Produkthaf-
tung geht es um die deliktische Haftung des Herstellers eines Medizinprodukts für 
Personen- und Sachschäden, die infolge bestimmungsgemäßen Gebrauchs durch 
Medizinprodukte entstehen. Produkthaftung ist Gefährdungshaftung. Auf ein Ver-
schulden des Herstellers kommt es also nicht an. Die Haftung ist summenmäßig 
beschränkt. Ein Schmerzensgeld kann jetzt auch verlangt werden. 
 
Alles in allem mag das Medizinproduktegesetz ein durchaus notwendiges Gesetz 
sein. Es ist allerdings auch ein schwer verständliches Gesetz: conformité euro-
péenne, Benannte Stellen, Konformitätsbewertungsverfahren, Zertifizierung sind 
Begriffe, die in diesem Zusammenhang bislang noch nicht vorgekommen waren 
und in der Tat einer längeren Gewöhnung bedürfen. Die CE-Kennzeichnung ist 
jedenfalls als Qualitätsmerkmal vom Markt noch nicht angenommen worden. 
 
Wesentlich neben dem MPG sind gleichwertig für die Werbung das HWG, § 1 
Abs. 1 Nr. 1a HWG. Hinzu kommt das UWG. Beide Gesetze sind für die Ausges-
taltung der MP gegenüber Patienten und Anwendern wichtig. 
 
Da das MPG Schutzregelungen für neu entwickelte MP nicht enthält, ist das PatG 
und das GeschMG enorm wichtig. In den USA werden heute schon mehr Prozesse 
um Patente für MP geführt als für Arzneimittel. Dieses liegt insbesondere an der 
schnellen Entwicklung von MP im Bereich der beschichteten Implantate von Ge-
fäßen insbesondere Herzkranzgefäßen. 
 
Ebenso wenig regelt das MPG die Fragen der Haftung. Angefangen von der Ak-
tivlegitimation bis vor allem zur Passivlegitimation, wobei als Passivlegitimierte 
eine ganze Reihe von Personen und Institutionen in Betracht kommen. Das einzige 
Gesetz was gelegentlich behandelt wird, ist das ProdHaftG.7 Vor die Gerichte sind 
freilich bisher nur Produktionsfehler und Anwendungsverschulden gekommen. 
Oft muss man auch auf die allgemeinen Haftungsregeln des Vertrags- und Delikts-

                                                           
7   Weitergehend allerdings: Heil, Haftung der Hersteller, Betreiber und Anwender für 

Medizinprodukte, Anhalt, Dieners, Handbuch des MPR, § 23. Gleichlautend mit dem 
Text Wenzel-Lippert, Medizinrecht1, Kap. 15, Rn. 96-122, z. T. in wörtlicher Über-
nahme der Vorauflage. 
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rechts zurückgreifen, in denen die Haftung für Vorsatz und objektiv typisierter 
Fahrlässigkeit deutlich zum Ausdruck kommt. Vor allen Dingen für die Weiterbil-
dung des Rechtsgebiets der MP wird das allgemeine Haftungsrecht aus Vertrag 
und Delikt des BGB wahrscheinlich die Vorreiterrolle spielen. 
 
Mit der Neuregelung der Beurteilung des Forschungsplans durch eine nach Lan-
desrecht gebildete Ethikkommission ist jetzt der Gleichklang mit dem Arzneimit-
telgesetz und dem Transfusionsgesetz hergestellt worden.  
 
Damit ist in der Praxis eine wesentliche Erleichterung eingetreten. Allerdings er-
lässt die Ethik-Kommis-sion am Ort des Leiters der klinischen Prüfung mit der zu-
stimmenden Bewertung einen Verwaltungsakt. Es handelt sich nämlich um eine 
Verfügung, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des 
öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen ge-
richtet ist, § 35 S. 1 VwVfG. Die Behörde ist in diesem Fall der mit hoheitlichen 
Aufgaben ausgestattete Ausschuss des Klinikträgers oder der Ärztekammer. Die 
unmittelbare Rechtswirkung ist die Erlaubnis zum unmittelbaren Beginn der klini-
schen Prüfung. Die Verfügung ist die zustimmende oder ablehnende Bewertung 
durch die Ethik-Kommission. Das Rechtsmittel gegen den Verwaltungsakt ist die 
Anfechtungsklage, § 42 VwGO. Ein besonderes Problem bildet noch die Haftung 
für eine Fehlentscheidung der Ethik-Kommission.  
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§ 2 
Anwendungsbereich des Gesetzes 

(1) Dieses Gesetz gilt für Medizinprodukte und deren Zubehör. Zubehör wird 
als eigenständiges Medizinprodukt behandelt. 

(2) Dieses Gesetz gilt auch für das Anwenden, Betreiben und Instandhalten 
von Produkten, die nicht als Medizinprodukte in Verkehr gebracht wurden, 
aber mit der Zweckbestimmung eines Medizinproduktes im Sinne der Anla-
gen 1 und 2 der Medizinprodukte-Betreiberverordnung eingesetzt werden. 
Sie gelten als Medizinprodukte im Sinne dieses Gesetzes. 

(3) Dieses Gesetz gilt auch für Produkte, die dazu bestimmt sind, Arzneimit-
tel im Sinne des § 2 Abs. 1 des Arzneimittelgesetzes zu verabreichen. Werden 
die Medizinprodukte nach Satz 1 so in den Verkehr gebracht, dass Medizin-
produkt und Arzneimittel ein einheitliches, miteinander verbundenes Pro-
dukt bilden, das ausschließlich zur Anwendung in dieser Verbindung be-
stimmt und nicht wiederverwendbar ist, gilt dieses Gesetz nur insoweit, als 
das Medizinprodukt die Grundlegenden Anforderungen nach § 7 erfüllen 
muss, die sicherheits- und leistungsbezogene Produktfunktionen betreffen. 
Im Übrigen gelten die Vorschriften des Arzneimittelgesetzes. 

(4) Die Vorschriften des Atomgesetzes, der Strahlenschutzverordnung, der 
Röntgenverordnung und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes, des Chemika-
liengesetzes,  der Gefahrstoffverordnung sowie die Rechtsvorschriften über 
Geheimhaltung und Datenschutz bleiben unberührt. 

(4a) Dieses Gesetz gilt auch für Produkte, die vom Hersteller sowohl zur 
Verwendung entsprechend den Vorschriften über persönliche Schutzausrüs-
tungen der Richtlinie 89/686/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten für persönliche 
Schutzausrüstungen (ABl. L 399 vom 30.12.1989, S. 18) als auch der Richtli-
nie 93/43/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte (ABl. L 
169 vom 12.7.1993, S. 1) bestimmt sind. 

(5) Dieses Gesetz gilt nicht für 
1. Arzneimittel im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Arzneimittelgesetzes, 
2. kosmetische Mittel im Sinne des § 2 Abs. 5 des Lebensmittel- und Bedarfs-

gegenstände- und Futtermittelgesetzbuches, 
3. menschliches Blut, Produkte aus menschlichem Blut, menschliches Plasma 

oder Blutzellen menschlichen Ursprungs oder Produkte, die zum Zeit-
punkt des Inverkehrbringens Bluterzeugnisse, -plasma oder -zellen dieser 
Art enthalten, soweit es sich nicht um Medizinprodukte nach § 3Nr.3 oder 
§ 3 Nr. 4 handelt, 

4. Transplantate oder Gewebe oder Zellen menschlichen Ursprungs und 
Produkte, die Gewebe oder Zellen menschlichen Ursprungs enthalten oder 
aus solchen Geweben oder Zellen gewonnen wurden, soweit es sich nicht 
um Medizinprodukte nach § 3 Nr. 4 handelt, 


