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Ausgewählte  
Themen der 

 Allergologie fanden 
ein interessiertes 

Publikum bei  
der Tagung 

„Allergologie im 
Kloster“ in  
Eberbach.
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Mit der Eröffnung 
des Anbaus wurde 
dem 100-jährigen 
Bestehen der Uni-
versitätshautklinik 
Tübingen gedacht.
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Duac.
Und das Leben

ändert sich.

S C H N E L L  •  E F F E K T I V  •  B E F R E I E N D
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Gereinigtes Wasser; Natriumhydroxid. Anwendungsgebiete: Bei leichter 
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enthaltenen sonstigen Bestandteil. Schwangerschaft: sorgfältige Nutzen-/
Risiko-Abwägung. Stillzeit: Anwendung nicht empfohlen. Nebenwirkungen: 
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Schälen und Austrocknen der Haut sowie Juckreiz 
auf der behandelten Hautstelle hervorrufen. Sehr 
selten können Taubheitsgefühl (Parästhesien), 
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Lautete die bis dato von der  
bisherigen Rechtsprechung 
pra ktizierte Faustformel: „Oh-

ne medizinische Zweckbestimmung 
durch den Hersteller kein Medizin-
produkt“, so reicht diese dem Miss-
brauch Vorschub leistende Einord-
nung als Klassifizierungs- und Ab-
grenzungsmerkmal zukünftig nicht 
mehr aus.
War es doch bislang üblich, den Her-
stellern von Gerätschaften die Deter-
minierung dieser – medizinischen 
oder einer anderweitigen – Zweckbe-
stimmung komplett selbst zu überlas-
sen – und damit war der Möglichkeit 
zur Umgehung von teuren, aufwendi-
gen und langwierigen Zertifizierun-
gen und Konformitätsbewertungen 
seiner Geräte als Medizinprodukt na-
türlich Tür und Tor geöffnet.
Nun wird die eindeutige und klarere 
Anwendung der rechtlichen Bestim-
mung beziehungsweise die Rückbe-
sinnung auf den Gesetzeszweck gefor-
dert, denn auch dem BGH ist nicht  
verborgen geblieben, dass der den Her-
stellern entgegengebrachte Vertrau-

ensvorschuss in nicht unerheblicher 
Weise missbraucht und mit dem Über-
lassen der „freien Hand“ bei manchem 
Schindluder getrieben wurde.
Dieser bisherigen Rechtsprechung 
und dem mit ihr einhergehenden 
Missstand ist der BGH unter Anru-
fung des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) nun entgegengetreten.

Bisher keine stringente  
Anwendung der eigentlich 
klaren Regelungen

Stein des Anstoßes war eine Konkur-
rentenklage betreffend ein System 
zur Messung und Aufzeichnung bio-
elektrischer Daten, in deren Rahmen 
eine fehlende CE-Zertifizierung für 
Medizinprodukte sowie unlautere 
und irreführende Werbung geltend 
gemacht wurden.

Der BGH sah sich veranlasst, dies in 
einen größeren Kontext einzuordnen 
und generell die Frage nach der Aus-
richtung auf einen medizinischen 
Zweck beziehungsweise nach dem 
Aufweisen der erforderlichen Zweck-
bestimmung für die Klassifizierung 
und Qualifikation als Medizinprodukt 
aufzuwerfen und einer finalisierenden 
Klärung zuzuführen. Die dem EuGH 
zur Vorabentscheidung vorgelegte 
konkrete Frage lautete: „Stellt ein Ge-
genstand, der vom Hersteller zur An-
wendung am Menschen (zum Zwecke 
der Untersuchung eines physiologi-
schen Vorgangs) bestimmt ist, nur 
dann ein Medizinprodukt im Sinne 
von Art. 1 Abs. 2 Buchst. a 3. Spiegel-
strich der Richtlinie (RL) 93/42/EWG 
dar, wenn er auf einen medizinischen 
Zweck ausgerichtet ist?“
Ausgangspunkt hierbei ist der Medi-
zinprodukte-Begriff des §3 Nr. 1 Me-

dizinproduktegesetz (MPG) (als die-
jenige Bestimmung, die Art. 1 Abs. 2 
Buchst. a der RL 93/42/EWG in deut-
sches Recht umsetzt und mit dieser 
identisch ist).
Gemeint sind: Gegenstände, Appara-
te, Vorrichtungen und Stoffe, die der 
Untersuchung, Ersetzung oder der 
Veränderung des anatomischen Auf-
baus oder eines physiologischen Vor-
ganges ohne eine pharmakologische 
Wirkweise dienen.

Die frühere Rechtsprechung leitete – 
unter schulmäßigem Bemühen der 
Auslegungsmethoden – aus dem Sinn 
und Zweck und der Entstehungsge-
schichte der einschlägigen Normen 
das zusätzliche ungeschriebene Tat-
bestandsmerkmal der Ausrichtung 
auf einen medizinischen Zweck ab, 
sie las also in die Medizinproduk -
te-Definition das ungeschriebene  
Merkmal der medizinischen Zweck-
bestimmung als Erfordernis hinein. 
Ein als solches zertifizierungspflich-
tiges Medizinprodukt lag somit nur 
dann vor, wenn die Untersuchung 
oder Veränderung/Beeinflussung des 
anatomischen Aufbaus oder eines 
physiologischen Vorganges „zu me-
dizinischen Zwecken“ in Rede stand.

Abkehr von bisheriger 
Rechtsprechung
Der BGH folgt dieser Rechtspre-
chung nun nicht mehr und bezwei-

felt, ob die genannten Normen als 
zusätzliches ungeschriebenes Tat -
bestandsmerkmal die Ausrichtung 
auf einen medizinischen Zweck vo-
raussetzen.
Der Begriff des Medizinproduktes 
werde in dieser Bestimmung nicht 
mit einem bestimmten Inhalt voraus-
gesetzt, sondern werde erst in der v.g. 
Norm definiert und weise daher sel-
ber keinen spezifischen Inhalt auf, so 
der BGH.

Eine begriffliche Bestimmung erfol-
ge vielmehr erst in der Richtlinie, wo-
bei aber nicht in allen geregelten Fäl-
len der Zweck notwendig ein medizi-
nischer sei.
Als offenkundiges Beispiel sei bei 
unter die Richtlinie fallenden Körper-
ersatzteilen wie etwa (kosmetischen) 
Brustimplantaten eine Zweckbestim-
mung unerheblich, weil sie allein  
der Verschönerung und ästhetischen 
Zwecken dienen können; dennoch 
seien diese Produkte, auch wenn sie 
keinen medizinischen Zweck erfül-
len würden, aus vorwiegend gesund-
heitspolitischen Erwägungen in den 
Anwendungsbereich des Medizin-
produkterechts einbezogen worden.
Insgesamt spreche die Auslegung 
des Art. 1 Abs. 2 Buchst. a der Richt-
linie nach seinem Wortlaut daher 
nicht für die bisherige Ansicht und 
die Auslegung nach seiner Systema-

Neueste Entwicklungen im Medizinrecht

Nichts mehr ohne ordnungsgemäße Zertifizierung
Eine als bahnbrechend zu qualifizierende höchst aktuelle Entscheidung des  
Bundesgerichtshofs (BGH) vom 7. April dieses Jahres ( I ZR 53/09 ) wird  
weitreichende Wirkung nach sich zu ziehen: Eine deutlich klarere Zertifizierung  
der im Handel befindlichen dermatologisch-ästhetischen Geräte ist gefordert.

Verbrennungen einer Patientin, die sich von einer Kosmetikerin ein Tattoo mittels 
Nd:YAG-Laser entfernen lassen wollte. Fehlerbehandlungen wie diese sollen durch 
das BGH-Urteil vermieden werden.

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 2 
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tik eindeutig gegen die bisherige 
Rechtsprechung.

Fehlgegangene  
Überantwortung
Nach Ansicht des BGH berücksichti-
gen alle bisherigen Erwägungen der 
Rechtsprechung nicht genügend, 
dass der Hersteller durch die von ihm 
selbst vorgenommene Zweckbestim-
mung, also durch die Verwendung, 
für die er das Medizinprodukt in der 
Kennzeichnung (Label), in der Ge-
brauchsanweisung und in den Werbe-
materialien bestimmt, eigenverant-
wortlich steuern kann, ob sein Pro-
dukt die Voraussetzungen zumindest 
eines der in der Richtlinie geregelten 
Fälle erfüllt und damit ein Medizin-
produkt ist.
Sollte sich aus einer solchen Zweck-
bestimmung eine dem Hersteller 
nicht genehme Einordnung ergeben, 
kann der Hersteller diese Einordnung 
nicht durch eine weitere Zweckbe-
stimmung korrigieren, wenn und so-
weit die Voraussetzungen des Art. 1 
Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie auch 
weiterhin erfüllt sind und das Produkt 
einer der geregelten Fallgruppen un-
terfällt. 
Als Begründung führt der BGH fol-
gende Kernaussage, welche Leitsatz-
charakter entfaltet, an: „Der „hoch-
gradige Schutz“, den Medizinpro-
dukte nach dem Erwägungsgrund 5 
der Richtlinie Patienten, Anwendern 
und Dritten bieten müssen, sollte 
„nicht zur Disposition des Herstel-
lers stehen.“
Erfüllt danach ein Gegenstand die in 
der Richtlinie (Art. 1 Abs. 2 Buchst. 
a 3. Spiegelstrich) genannten Merk-
male eines Medizinproduktes, sollte 
der Hersteller die sich daraus 
zwangsläufig ergebende Einord-
nung seines Produktes nicht einfach 
dadurch korrigieren können, dass er 
eine medizinische Zweckbestim-
mung für das Produkt ausschließt 
oder modifiziert. 
Diese klaren Ausführungen sprechen 
für sich und bedürfen keinen weiter-
führenden Erläuterungen.

Reißleine gezogen

Festzuhalten ist, dass der BGH in 
scheinbar bewusster Abkehr und 
nunmehr diametralem Gegensatz 
zur bisher vorherrschenden Mei-
nung in Rechtsprechung und Lehre 
postuliert, dass die Ausrichtung auf 
einen medizinischen Zweck gerade 
„kein ungeschriebenes Tatbestands-
merkmal des Medizinproduktebe-
griffs“ ist, indem er die Qualifizie-
rung als Medizinprodukt auch ohne 
medizinische Zweckbestimmung als 
möglich erachtet, also eine medi -
zinische Zweckbestimmung keine 
notwendige Voraussetzung dafür 
bildet, dass ein Produkt als Medizin-
produkt der in Rede stehenden 
Richtlinie einzustufen ist.
Einleuchtendes Beispiel hierfür ist, 
dass es nicht angehen kann, dass ein 
und dasselbe Gerät („body style, bo-
dy forming, body shaping system“), 
je nachdem, wem man es zum Ein-
satz „in die Hand drückt“, einmal 
medizinisch und einmal nicht medi-
zinisch und rein kosmetisch ange-
wendet wird.
Im Falle der affirmativen Bestäti-
gung der Auffassung des BGH durch 
den zur europaweit rechtsverbind -
lichen Klärung der aufgeworfenen 
Fragestellung angerufenen EuGH 
kann dessen Beitritt mit der Konse-
quenz behaftet sein, dass bestimmte 
Gerätschaften im Wellness-, Beau-
ty- und Fitnessbereich künftig nur 
nach einem aufwendigen und ab -
geschlossenen Konformitätsbewer-
tungsverfahren und entsprechender 

CE-Kennzeichnung nach der euro-
päischen Medizinprodukte-Richtli-
nie resp. dem MPG auf den Markt 
gebracht, vertrieben und betrieben 
werden dürfen.
Jedenfalls kann davon gesprochen 
werden, dass der quasi unkontrol-
lierten Deklarationsfreiheit der Her-
steller Einhalt geboten wird und  
die Flut der sich im Nischen- und 
Graubereich tummelnden zahlrei-
chen Gerätschaften im Wellness-, 
Beauty- und Kosmetikbereich man-
gels Aufweisen der erforderlichen 
medizinischen Zweckbestimmung 
nebst zu Tage getretenen verheeren-
den Folgewirkungen im Interesse 
der Volksgesundheit und Anwender- 
wie auch Patientensicherheit im Sin-
ne einer Marktbereinigung einge-
dämmt werden soll.

Wie die Spreu vom  
Weizen trennen?
Es bleibt abzuwarten, in welcher 
Form der EuGH im Rahmen der exis-
tenten Regelungen den in Rede ste-
henden Schutzgütern ihrer Bedeu-
tung und ihrem Rang entsprechend 
Geltung verschafft. Es liegt sowohl 
eine revolutionäre Umkrempelung 
des Beauty-Marktes wie auch eine 
gemäßigte und differenzierende Um-
gestaltung unter Eliminierung der 
festgestellten Malus-Symptome im 
Bereich des Möglichen.
Über die im Nachgang zu der Ent-
scheidung des BGH ergehenden  
weiteren instanzgerichtlichen Urteile 
wie auch die zu erwartenden wett -
bewerbsrechtlichen Auseinanderset-
zungen wird in der nächsten Zeit ge-
sondert zu berichten sein.
Indes drängt sich die Frage nach Ver-
haltensmaßregeln und präventiven 
Sicherheitsmaßnahmen in der Zwi-
schenzeit bis zur finalen Klärung 
durch den EuGH auf.
Ein ungefiltertes und unreflektiertes, 
quasi ungeprüftes Einsetzen der in 
Rede stehenden und von der Ent-
scheidung des BGH erfassten Gerät-
schaften erscheint jedenfalls nicht 
mehr angezeigt.
Hier bietet sich die Abarbeitung einer 
Art Checkliste vor dem Einsatz von 
Beauty-, Wellness- und ähnlichen 
Geräten an, um die Spreu vom Wei-
zen zu trennen und sich beruhigt auf 
der sicheren Seite wähnen zu dürfen.
Der Katalog reicht von Fragen betref-
fend den Hersteller, die Vertriebsfir-
ma über Sicherheitsanforderungen 
bis hin zu Zulassungs- und Zertifizie-
rungsaspekten.
Hierüber werden wir in einer der 
nächsten Ausgaben von DERMAfo-
rum genauer berichten, nur so viel sei 
bereits an dieser Stelle angemerkt:
Sollten keine Zulassungsdokumente 
oder das ISO-Zertifikat des Herstel-
lers nach ISO 9001 und ISO 13485 
vorgelegt werden können oder kann 
gar der Hersteller weder auf dem Ge-
rät noch auf andere Weise ausfindig 
gemacht werden, so kann die Emp-
fehlung nur lauten: Finger weg!

Nächste Dimension:  
Zertifikatsfälschungen
Welche Blüten die Machenschaften 
der „Beauty-Mafia“ treiben und wie 
sie sogar noch in einer Steigerung 
der bis dato zu konstatierenden  
Manipulationen gipfeln, zeigt der  
im Nachgang zur Cosmedica 2011 
aufgedeckte Skandal der Verbrei-
tung von gefälschten Zulassungs-
Zertifikaten.
Den Ausgangspunkt, den Fälschun-
gen auf die Spur zu kommen, bilde-
ten die Berichte von zahlreichen ver-
heerenden Neben- und Folgewirkun-
gen solcher Beauty-Systeme und  
Geräte der apparativen Kosmetik. 

Die teilnehmende Ärzteschaft fragte 
sich, wie es sein könne, dass ange-
sichts derartig gravierender Neben-
wirkungen bis hin zu nach Behand-
lung auftretenden Zwischenblutun-
gen (vgl. DERMAforum Nr. 6/2011, 
FÄD S. I) diese Gerätschaften über-
haupt und/oder ordnungsgemäß zu-
gelassen sind.
Dies ließ dezidierte Nachforschungs- 
und Eruierungsmaßnahmen erforder-
lich werden, mit dem Ergebnis des 
Aufspürens der Fälschungen schein-
bar ordnungsgemäß ausgestellter Zu-
lassungszertifikate.
Hierbei reichen die Fälschungen von 
einfach zu entlarvenden Phantasiebe-
scheinigungen und Stempelungen bis 
hin zu schwer zu enttarnenden Modi-
fikationen von Originaldokumenten.
Dokumentenfälschungen von Zulas-
sungen von IPL-, Radiofrequenzge-
räten (RF), Vakuumsystemen, La -
ser-Tattoo-Removal-Maschinen und  
Body-Shaping-Systemen vor allem 
asiatischer Herkunft wiesen sämtli-
che Spielarten und Facetten von Un-
richtigkeiten auf. So konnte ausge-
macht werden, dass das Zertifikat als 
solches gefälscht ist, ein falscher In-
haber genannt wird, eine falsche Fer-
tigungsstätte angeführt wird, ein fal-
sches Produkt beziehungsweise eine 
falsche Produktbezeichnung aufge-
führt wird – eine fast endlose Aufzäh-
lung an falschen Inhalten.
Insbesondere gefälschte Konformi-
tätsbescheinigungen wurden massen-
weise in Umlauf gebracht, um den 
Anschein von seriösen Gerätschaften 
zu erwecken.
Man scheute auch nicht vor der  
In verkehrbringung von gefälschten 
TÜV-Zertifikaten zurück: In den 
Blacklists der TÜV-Gruppen sind  
sowohl die Fälschungen der TÜV-
Bescheinigungen als auch weitere 
festgestellte „tüv-unabhängige“ Fäl-
schungen aufgeführt.
Ein anschauliches Beispiel, welche 
Dimensionen diese Problematik an-
genommen hat, offenbart ein Blick 
auf die Homepage einer sog. Be-
nannten Stelle/Notified Body, deren 
Testate von Fälschern häufig mani-
pulativ Verwendung gefunden haben.
So sah sich diese Zertifizierungsstel-
le „ITC“ angesichts der Vielzahl der 
sich „unter ihrem Label“ befinden-
den „Zertifikate“ veranlasst, eine  
Rubrik Zerifikate, Fälschung www.
itczlin.cz/databaze-falzifikaty.php 
einzufügen, in der sich aktuell 32 ge-
fälschte Zertifikate finden.
Im Zusammenhang sowohl der mas-
siven Fälschungswelle wie auch der 
Ausstellung von Konformitätsbe-
scheinigungen unter Außerachtlas-
sung und entgegen einschlägiger 
Normvorschriften ist auch die No -
tified Body Operations Group 
(NBOG) eingeschaltet worden.
Dass die bis dato aufgedeckten Fäl-
schungen angesichts der unüber-
schaubaren Dunkelziffer der kursie-
renden “Dokumente“ nur die Spitze 
des Eisberges bilden, scheint mittler-
weile ein offenes Geheimnis zu sein.
Auch das beratende Sachverständi-
gengremium zur Rechtsverordnung 
des NiSG, die Strahlenschutzkom-
mission (SSK), ist über die Fälschun-
gen der technischen Konformitätsbe-
scheinigungen informiert.
Die ins Auge gefasste Einrichtung ei-
ner Task Force unter Einbeziehung 
der Kompetenzen verschiedener Be-
hörden und Ministerien wie Bundes-
institut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM), Bundesmi -
nisterium für Gesundheit (BMG), 
Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit 
(BMU), Zoll etc. mit Kontroll- und 
Verifikationsmöglichkeiten sowie 
Handlungsbefugnissen scheint un-
umgänglich. rb/ve 

Fortsetzung von Seite 1

Klarheit muss her!
Nicht nur Patienten werden sich freuen und auch ein wenig  
entspannen, wenn sie sich in die Hände eines Arztes begeben, 
um sich mittels medizinischer Gerätschaften, ob Laser, IPL oder 
Ultraschall, behandeln zu lassen – und dabei wissen, dass die 
eingesetzten Geräte standardisierten Sicherheitsansprüchen  
genügen.

Für die Ärzte war es bislang jedenfalls nicht ganz einfach, bei 
den auf dem Markt befindlichen Geräten zu unterscheiden, 
 welche dieser Apparaturen wirklich sicher zu handhaben ist und 
was davon aus verlässlicher Produktion kommt.  
Zertifizierungsgrad: Nein, nicht einmal null, sondern vom  
Hersteller mal eben hausgemacht. Und dies laut bisher gültiger 
Rechtslage sogar völlig legitim.

Dieser Unsicherheit zu begegnen, hat sich nun der  
Bundesgerichtshof aufgemacht mit einer Grundsatzentschei-
dung, die aufräumen soll mit dem Wildwuchs unter dem, was 
sich bisher Medizinprodukte nennen durfte. Man wird sehen, ob 
und wie sich der zur Hilfe angerufene Europäische Gerichtshof 
hier zu einer weiteren Klärung durchringen kann.

Bei näherer Betrachtung scheint es jedenfalls ein Unding, dass 
Hersteller ihre Geräte bisher je nach Nutzen und Frommen eben 
als ein solches Medizinprodukt darstellen konnten oder nicht. 
Und dies ganz ohne weitere Aufsicht – eben freihändig nach 
Gutdünken. Ein wenig Sachkunde vorausgesetzt, wird der Fach-
arzt aber eben auf Zertifikate, Hersteller und Sicherheitsanfor-
derungen achten.

Was solches Gerät dann allerdings in den Händen von Laien 
ausrichten kann, werden wir in den nächsten Ausgaben unserer 
Zeitung anhand einiger Beispiele darstellen – wie zu erwarten 
mit einigen wahrhaft gruseligen Auswüchsen...
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