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 Die neue Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV)

Auswirkung auf das
Instandhaltungsmanagement
 

 Autoren: G. de Boer, S. Schroll, t. Jacob

>> Für eilige leser
Die Erwartungen an ein struktu-
riertes und effizientes Instand-
haltungsmanagement sind hoch. 
Neben der Erfüllung von gesetzlich 
vorgeschriebenen Maßnahmen 
muss auch den Anforderungen 
von Klinikleitung und Anwendern 
entsprochen werden. Mit der seit 
dem 1.1.2017 gültigen, wesentlich 
überarbeiteten MPBetreibV sind 
einige maßgebliche Änderungen 
umgesetzt worden, die von Be-
treibern und Anwendern von Me-
dizinprodukten zu gewährleisten 
sind. Neben organisatorischen 
Regelungen haben die Änderun-
gen auch Auswirkungen auf das 
Vorgehen zur Instandhaltung von 
Medizinprodukten. Mit diesem 
Artikel soll im ersten Abschnitt ein 
kurzer Überblick über die Änderun-
gen und maßgeblichen inhaltlichen 
Neufassungen gegeben werden. 
Im  zweiten Abschnitt werden die 
Auswirkungen der Änderungen auf 
die Instandhaltung von Medizinpro-
dukten konkretisiert. 

Änderungen der MPBetreibV 
im Überblick  

Die Praxis in der Anwendung der alten MPBetreibV 
hat einige Fragestellungen bzw. Unklarheiten 
gezeigt. Mit dieser umfänglichen Neufassung 
der Medizinprodukte-Betreiberverordnung zum 
1.1.2017 wird einigen bisher in der Anwendung 
aufgetretenen Problemstellungen Rechnung 
getragen und die Umsetzung konkretisiert wer-
den. Auf der anderen Seite ergaben sich jedoch 
auch neue zu klärende Punkte. 
Die Änderungen beinhalten neben vier gänzlich 
neugefassten Paragrafen auch wesentliche 
Anpassungen bzw. inhaltliche Neufassungen 
sowie maßgebliche strukturelle Änderungen, 
welche  im Folgenden übersichtsweise in Ta-
belle 1 dargestellt sind.
Im Folgenden wird nur auf die Paragrafen einge-
gangen, welche neu hinzugekommen sind bzw. 
bei denen es wichtige inhaltliche Änderungen 
gibt.

Anwendungsbereich

Die inhaltliche Neufassung des §1 der MPBe-
treibV birgt die erste wesentliche Änderung, 
welche Auswirkungen auf das zukünftige Vor-
gehen im Rahmen von Instandhaltungsmaßnah-
men für Medizinprodukte hat. Mit der Formulie-
rung in §1 Abs. 3 „Die Vorschriften des Arbeits-
schutzgesetzes sowie die Rechtsvorschriften, 
die aufgrund des Arbeitsschutzgesetzes erlas-
sen wurden, sowie Unfallverhütungsvorschrif-
ten bleiben unberührt.“ [1] wird an zentraler 
Stelle u. a. ein Bezug zur in 2015 novellierten 
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) [2] 
und den daraus entstehenden Anforderungen 
an die Verwendung von Arbeitsmitteln herge-
stellt. Diesen gab es in der alten MPBetreibV 
im damaligen § 2 Abs. 1 und 8 auch schon, es 
wird jedoch jetzt eindeutiger herausgestellt. Im 
Zuge dessen bleiben die Vorschriften zu wie-

derkehrenden Prüfungen von Medizinprodukten 
nach dem Arbeitsschutzgesetz und den Unfall-
verhütungsvorschriften unberührt, auch wenn 
diese im Prüfumfang der Sicherheitstechni-
schen Kontrollen enthalten sind. Welche Aus-
wirkungen dies auf die Instandhaltungspraxis 
und die Bewertung der Maßnahmen hat, wird 
im Abschnitt „Auswirkung der Änderungen auf 
die Instandhaltung von Medizinprodukten“ des 
Artikels näher erörtert.

Begriffsbestimmungen

Mit den neuen Definitionen des § 2 der MPBe-
treibV wurden, wie beispielsweise im § 3 des 
Medizinproduktegesetzes (MPG), jetzt Begriffs-
bestimmungen eingeführt, die zur besseren 
Verständlichkeit und einheitlichen Definition 
beitragen. Neben den tätigkeiten im Rahmen 
des Betreibens und Instandhaltens wurde 
erstmalig der Betreiber- und Anwenderbegriff 
sowie die Gesundheitseinrichtung als Organisa-
tionseinheit näher definiert.

Pflichten eines Betreibers

Der neue § 3 verpflichtet die Betreiber zu einem 
sicheren und ordnungsgemäßen Anwenden 
von Medizinprodukten, welche in Gesundheits-
einrichtungen eingesetzt werden. Zusätzlich 
gibt es im Absatz 2 des Paragrafen eine neue 
weitere Fassung der Pflichten eines Betreibers 
über den Geltungsbereich der Gesundheitsein-
richtung hinaus. Die Wahrnehmung der Betrei-
berpflichten nach MPBetreibV gilt ab 1.1.2017 
auch im häuslichen bzw. sonstigen privaten 
Umfeld für diejenigen, die auf Basis einer ge-
setzlichen oder vertraglichen Verpflichtung Pa-
tienten mit Medizinprodukten zur Anwendung 
durch sich selbst oder durch Dritte versorgen 
(z. B. Krankenkasse) oder diese bereitstellen 
(z. B. Fachhandel, Sanitätshaus). Eine beson-
dere Situation ergibt sich, wenn diese Geräte 
durch einen Patienten in eine Gesundheitsein-
richtung mitgebracht und dort von ihm ange-
wendet  werden. In diesem Fall müssen die 
aus der MPBetreibV resultierenden Aufgaben 
weiterhin durch den Versorgenden bzw. Bereit-
stellenden sichergestellt werden.

Allgemeine Anforderungen

Der neue § 4 „Allgemeine Anforderungen“, ehe-
mals § 2, wurde inhaltlich überarbeitetet und 
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enthält die grundlegenden Anforderungen an 
den Einsatz von Medizinprodukten. Als „Bring-
schuld“ für den Betreiber und als eine wesent-
liche Änderung ist die Forderung nach einer 
verpflichtenden Einweisung für alle Medizinpro-
dukte anzusehen, sofern diese nicht selbster-
klärend sind. Es bleibt jedoch abzuwarten, wel-
che Medizinprodukte per Definition zukünftig 
als „selbsterklärend“ gelten werden. Zusätzlich 
ergibt sich neben den bisherigen Einweisungs-
pflichten der Geräte der Anlage 1 MPBetreibV 
ein erhöhter Dokumentationsaufwand für alle 
nichtimplantierbaren aktiven Medizinprodukte.

Besondere Anforderungen

An zentraler Stelle werden im neuen § 5 beson-
dere Anforderungen zusammengefasst, welche 

für die tätigkeiten des Instandhaltens, Aufbe-
reitens sowie die Durchführung von sicherheits- 
und messtechnischen Kontrollen im Rahmen 
dieser Verordnung zu erfüllen sind:

• §7 Instandhaltung von Medizinproduk- 
 ten

• §8 Aufbereitung von Medizinprodukten
• §11 Sicherheitstechnische Kontrollen
• §14 Messtechnische Kontrollen

Damit wurde eine Vereinheitlichung geschaffen 
und es konnte auf die Wiederholung der Anfor-
derungen in den einzelnen Paragrafen verzichtet 
werden.
Nach einer Übergangsphase ist es ab dem 
1.1.2020 möglich, die Erfüllung dieser Anfor-
derungen durch eine anerkannte Stelle, ge-
mäß dem dritten Abschnitt MPG, zertifizieren 

zu lassen. Mit dieser Zertifizierung wird es für 
Betreiber leichter nachvollziehbar, ob alle An-
forderungen zur Durchführung der tätigkeiten 
mit besonderen Anforderungen erfüllt werden. 
Unabhängig von der Zertifizierung muss jedoch 
heute schon, z. B. durch den Durchführenden 
gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3, der aktuelle Zugriff auf 
die gültigen Normen zur Gewährleistung der 
Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln 
der technik sichergestellt sein.

Beauftragter für 
Medizinproduktesicherheit

Für Gesundheitseinrichtungen mit regelmäßig 
mehr als 20 Mitarbeitern wird gemäß dem neu-
en § 6 ein „Beauftragter für Medizinproduktesi-
cherheit“ als eine zentrale Funktion gefordert. 
Die mit dieser Funktion betraute Person in der 
Gesundheitseinrichtung bildet zukünftig eine 
wichtige Schnittstelle zum Sicherheitsbeauf-
tragten des Herstellers nach § 5 MPG zur Ge-
währleistung der Durchgängigkeit des Vigilanz-
Systems [3] für Medizinprodukte. Dies dient der 
Verbesserung des Risikomanagementprozesses 
im Rahmen der Nachverfolgung von Sicher-
heitshinweisen oder Produktrückrufen von Her-
stellern. Die Aufgaben und tätigkeiten der be-
auftragten Personen des Betreibers in Hinblick 
auf die Durchführung von Einweisungen für 
Medizinprodukte der Anlagen 1 der MPBetreibV 
sind hierbei getrennt zu betrachten und sind 
zusätzlich im § 10 „Betreiben und Anwenden“ 
beschrieben. Die Aufgaben des Beauftragten 
für Medizinproduktesicherheit können zusam-
mengefasst definiert werden als

•  zentrale Kontaktstelle für Behörden, Herstel-
ler und Vertreiber

• Koordinator interner Prozesse in Bezug auf 
Erfüllung der Meldepflichten und Mitwir-
kungspflichten sowie Umsetzung korrektiver 
Maßnahmen und Rückrufmaßnahmen

Diese tätigkeiten müssen vom Beauftragten 
für Medizinproduktesicherheit ohne Behinde-
rung und Benachteiligung ausgeführt werden 
können. Mit dem tätigkeitsfeld wird ebenfalls 
eine zentrale Rolle im Risikomanagementpro-
zess der Gesundheitseinrichtung übernommen. 
Dies sollte neben den definierten zu erfüllenden 
fachlichen Anforderungen bei der Vergabe der 
Aufgabe ebenfalls Berücksichtigung finden. Da-
mit dieser zentralen Funktion der Gesundheits-
einrichtung auch von extern Kontakt aufge-
nommen werden kann, ist die Einrichtung einer 
„Funktions-E-Mail-Adresse“ auf der Internetsei-
te gefordert. Zu beachten ist, dass die Nichtein-
haltung dieser Forderungen zum 1.1.2017 eine 
Ordnungswidrigkeit darstellt.

 Titel bisher neu Anmerkung

 Anwendungsbereich §1 §1 inhaltliche Neufassung

 Begriffsbestimmung  §2 neuer Paragraf

 Pflichten eines Betreibers  §3 neuer Paragraf

 Allgemeine Anforderungen §2 §4 inhaltliche Neufassung

 Besondere Anforderungen  §5 neuer Paragraf

 Beauftragter für Medizin-  §6 neuer Paragraf
 produktesicherheit  

 Instandhaltung von  §3 §7 Anpassung
 Medizinprodukten 

 Aufbereitung von  §4 §8 Anpassung
 Medizinprodukten 

 Qualitätssicherung in  §4a §9 Anpassung
 medizinischen laboren 

 Betreiben und Anwenden §5 §10 Anpassung – neue Überschrift „Betreiben   
    und Anwenden von ausgewählten aktiven   
    Medizinprodukten“

 Sicherheitstechnische  §6 §11 inhaltliche Neufassung
 Kontrollen 

 Medizinproduktebuch §7 §12 inhaltliche Neufassung

 Bestandsverzeichnis §8 §13 inhaltliche Neufassung

 Aufbewahrung der  §9  wurde entfernt, inhaltlich findet sich dieser
 Gebrauchsanweisung    in den neuen §§ 3 und 12 wieder
 und Medizinproduktebücher        

 Besondere Pflichten bei  §10 §15 Verschiebung
 implantierbaren 
 Medizinprodukten 

 Messtechnische Kontrollen §11 §14 inhaltliche Neufassung

 Medizinprodukte der  §12 §16 Anpassung
 Bundeswehr 

 Ordnungswidrigkeiten §13 §17 Anpassung

 Übergangsbestimmungen §14 §18 inhaltliche Neufassung

 Sondervorschriften §15 §19 Verschiebung

Tabelle 1: Übersicht der Änderungen zur neuen MPBetreibV
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Sicherheitstechnische Kontrollen

Mit dem neugefassten § 11 wird die sicherheits-
technische Kontrolle (StK) nach den anerkannten 
Regeln der technik für alle Geräte der Anlage 1 
MPBetreibV vom Gesetzgeber gefordert. Die 
Fristbemessung ist hierbei jedoch so zu wählen, 
dass Mängel rechtzeitig erkannt werden, jedoch 
längstens 24 Monate. Die Mängelstatistiken des 
tÜV Rheinlands der letzten Jahre, die den Au-
toren vorliegen, belegen, dass bei den meisten 
Geräten mindestens eine jährliche Prüfung erfor-
derlich war.
Somit ergeben sich zwei maßgebliche Neue-
rungen. Zum einen kann der Hersteller keine 
verpflichtenden Forderungen zu Umfang und 
Fristen der sicherheitstechnischen Kontrolle 
mehr vorgeben. Diese müssen zukünftig eigen-
verantwortlich durch den Betreiber definiert 
werden. Der Hersteller muss nur noch Angaben 
zu Instandhaltungs- und Pflegehinweisen in der 
Gebrauchsanweisung machen, welche die Be-
treiber und Anwender u.a. neben der StK zu 
beachten haben.
Zum anderen entfallen zum Stichtag 1.1.2017, 
die Herstellervorgaben bezüglich der Durchfüh-
rung einer StK für Geräte, welche gemäß ihrer 
Zweckbestimmung nicht der Anlage 1 MPBe-
treibV zuzuordnen sind (z. B. Pflegebetten). Im 
gleichen Zuge sind auch Freistellungen von der 
Durchführung von StK‘s für Geräte obsolet, 
welche der Anlage 1 MPBetreibV zugehörig sind 
oder für die bisher eine längere Frist als 24 Mo-
nate vorgeschrieben war.
Einzige Ausnahme bilden hier sogenannte AED’s 
[4], diese werden im Rahmen der neuen Verord-
nung im Abs. 2 des § 11 von einer Prüfung aus-
genommen. Voraussetzung ist jedoch, dass das 
Gerät selbsttestend ist, regelmäßigen Sichtprü-
fungen des Betreibers unterliegt und der Einsatz 
im öffentlichen Raum für die Verwendung durch 
laien obliegt. Es ist derzeit noch nicht abschlie-
ßend geklärt, inwiefern diese Ausnahmerege-
lung der StK für in Gesundheitseinrichtungen 
bereitgestellte AED’s zutreffend ist und eine pri-
märe Nutzung durch laien in öffentlichen Berei-
chen der Einrichtung das Ziel der Anwendung ist. 
Welche Auswirkungen diese Änderungen auf 
eine zukünftige Instandhaltungsplanung auch in 
Verbindung mit § 7 „Instandhaltung von Medi-
zinprodukten“ haben werden, wird im Abschnitt 
„Auswirkung der Änderungen auf die Instandhal-
tung von Medizinprodukten“ des Artikels darge-
stellt.

Medizinproduktebuch

Die Forderungen zur Führung des Medizin-
produktebuches wurden im neuen § 12 nur 

marginal verändert. Es entfällt die Empfehlung 
der Verwendung der DIMDI-Nomenklatur zur 
Bezeichnung von Medizinprodukten. Ebenfalls 
wird die Führung eines Verzeichnisses von 
Personen oder Institutionen, mit denen Ver-
träge zur Durchführung von sicherheits- oder 
messtechnischen Kontrollen oder Instandhal-
tungen bestehen, nicht mehr gefordert. Die 
Forderungen des alten § 9 Abs. 2 bezüglich der 
Bereitstellung von Medizinproduktebüchern für 
Anwender sowie deren Aufbewahrung finden 
sich nun hier thematisch zugeordnet wieder. 
Medizinproduktebücher, die vor dem 1.1.2017 
begonnen wurden, können in der bisherigen 
Form weitergeführt werden.

Bestandsverzeichnis

Im Rahmen der Anpassung entfällt der Passus 
zur Befreiung von der Führung eines Bestands-
verzeichnisses oder die Befreiung von der Auf-
nahme bestimmter Medizinprodukte in diesem. 
Wie auch schon beim Medizinproduktebuch 
wird auf die Empfehlung der Verwendung der 
DIMDI Nomenklatur verzichtet. Durch die An-
passung des § 11 zur StK resultiert eine textli-
che Änderung des Absatzes 2, Satz 1 Nummer 
6 mit dem Verweis auf die zu dokumentierende 
StK-Frist, die nun selbst durch den Betreiber 
festzulegen ist und nicht mehr durch den Her-
steller vorgegeben wird.

Messtechnische Kontrolle

Wie auch schon bei der StK entfällt auch bei 
der Messtechnischen Kontrolle (MtK) eine 
durch den Hersteller vorgegebene Verpflichtung 
zur Durchführung für Medizinprodukte, welche 
nicht der Anlage 2 der MPBetreibV zugeordnet 
werden können. Die Fristbemessung zur Durch-
führung von Messtechnischen Kontrollen kann 
der Anlage 2 MPBetreibV je Medizinprodukteart 
entnommen werden. Gleichlautend zur StK sind 
bei der Durchführung der MtK die anerkannten 
Regeln der technik anzuwenden. Ergänzend ist 
jedoch erwähnt, dass die Einhaltung der kor-
rekten Durchführung vermutet wird, wenn der 
leitfaden zu messtechnischen Kontrollen von 
Medizinprodukten der Physikalisch-technischen 
Bundesanstalt beachtet worden ist.

Auswirkung der Änderungen auf 
die Instandhaltung von Medizin-
produkten

Wie schon erwähnt, sind in erster Konsequenz 
die Forderungen nach der Erfüllung des Arbeits-

schutzgesetzes und der Unfallverhütungsvor-
schriften für Medizinprodukte mit den Ände-
rungen der MPBetreibV nichts Neues. Vielmehr 
erhalten sie im Kontext des § 7 „Instandhaltung 
von Medizinprodukten“ und der Änderung des 
§ 11 „Sicherheitstechnische Kontrollen“ mehr 
Bedeutung.
Wie im ersten Abschnitt des Artikels beschrie-
ben, hat der Betreiber für die in der Anlage 1 
MPBetreibV genannten Medizinprodukte Si-
cherheitstechnische Kontrollen nach den allge-
mein anerkannten Regeln der technik durchzu-
führen. Bisher wurden der Prüfumfang und die 
Fristen meist durch den Hersteller vorgegeben. 
Ab 1.1.2017 ist der Betreiber hierfür alleinig 
verantwortlich. Dabei müssen die Prüffristen 
innerhalb eines Zeitraumes von längstens zwei 
Jahren juristisch so nachvollziehbar vorge-
sehen und begründet werden, dass entspre-
chende Gerätemängel, mit denen aufgrund der 
Erfahrung gerechnet werden muss, rechtzeitig 
festgestellt werden können. Somit führen die 
Änderungen der MPBetreibV dazu, dass die In-
standhaltungspflichten der Betreiber zukünftig 
über die reine Geräte- und Wartungsverwaltung 
hinausgehen und zusätzlich Aspekte des Risiko-
managements für die Definition von Prüffristen 
insbesondere im Bereich der Sicherheitstech-
nischen Kontrollen nach § 11 MPBetreibV zum 
tragen kommen.
Ein mögliches Verfahren und vom Gesetzgeber 
für Arbeitsmittel vorgeschriebenes Vorgehen 
beschreibt die Durchführung einer Gefähr-
dungsbeurteilung (GBU) nach § 3 BetrSichV. 
Ergänzt durch die Inhalte und Forderungen der 
MPBetreibV und Berücksichtigung der Herstel-
lerangaben lässt sich ein mögliches Vorgehen 
für Medizinprodukte ableiten, welches in Bild 1 
abstrahiert dargestellt ist. Auf der linken Sei-
te der Abbildung  werden die wesentlichen 
Schutzziele der beiden Verordnungen abge-
grenzt. Im Bereich der BetrSichV geht es um 
die Belange des Arbeitnehmerschutzes. Die 
MPBetreibV setzt den Fokus im Wesentlichen 
auf den Patientenschutz. Dieser grundlegende 
Unterschied hat Einfluss für das folgende Ver-
ständnis der Inhalte und Ergebnisse einer zu 
erstellenden GBU. „Der Arbeitgeber hat vor der 
Verwendung von Arbeitsmitteln die auftretenden 
Gefährdungen zu beurteilen (Gefährdungsbeur-
teilung) und daraus notwendige und geeignete 
Schutzmaßnahmen abzuleiten. Das Vorhanden-
sein einer CE-Kennzeichnung am Arbeitsmittel 
entbindet nicht von der Pflicht zur Durchführung 
einer Gefährdungsbeurteilung.“[5] und dem § 1 
Abs. 3 MPBetreibV ergibt sich für Medizinpro-
dukte auch schon ohne die weiteren Forderungen 
der §§ 7 und 11 MPBetreibV eine Pflicht zur Ab-
leitung geeigneter Schutzmaßnahmen auf der 
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Basis, dass diese eben auch Arbeitsmittel für 
die Beschäftigten einer Gesundheitseinrichtung 
sind.
Die Anforderungen an Personen zur Erstellung 
und Bewertung einer GBU und Durchführung von 
Prüfungen nach dieser sind bereits in der Betr-
SichV festgelegt und werden durch die §§ 7, 11 
und 14 der MPBetreibV für den Bereich der Me-
dizinprodukte spezifiziert. Somit soll eine korrek-
te Durchführung dieser auch im Hinblick auf den 
§ 5 MPBetreibV gewährleistet werden.
Auf Basis dieser beiden, maßgeblich aus der 
BetrSichV entspringenden Forderungen sollten 
Betreiber einer Gesundheitseinrichtung oder Ver-
antwortliche für den Bereich der Medizintechnik 
hier besondere Aufmerksamkeit zeigen. Denn 
aus der Nichteinhaltung der genannten Punkte 
entstehen bereits Haftungsrisiken abseits der 
Regelungen zu den Ordnungswidrigkeiten des    
§ 17 MPBetreibV.
Die im Rahmen einer GBU festzulegenden Inhal-
te und Fristen von Schutzmaßnahmen im Betrieb 
von Medizinprodukten sollten sich maßgeblich 
aus den Forderungen der MPBetreibV, den ermit-
telten Gefährdungen sowie der IEC 62353, er-
gänzt durch die geltenden spezifischen Normen 
für Medizinprodukte, ergeben. Die Gefährdungs-
beurteilung und die Wirksamkeit der Schutzmaß-
nahmen sind regelmäßig zu überprüfen. Dabei 
ist der Stand der technik [6] zu berücksichtigen. 
Soweit erforderlich, sind die Schutzmaßnahmen 
entsprechend anzupassen. 
Dabei ist zu beachten, dass es für Instandhal-
tungsmaßnahmen gemäß § 7 keine Durchfüh-
rungspflicht gibt. Im Gegensatz dazu wird die 
wiederkehrende Durchführung von sicherheits- 
oder messtechnischen Kontrollen gemäß der 
§§ 11 oder 14 aufgrund der vorgeschriebenen 

Fristenregelung gefordert. Dabei nimmt die Si-
cherheitstechnische Kontrolle in ihrer Definition 
einen konkreteren Stellenwert in ihrer Abgren-
zung zu den Instandhaltungsmaßnahmen ge-
mäß den Herstellerangaben ein. Die Instandhal-
tungsmaßnahmen gemäß § 7 ersetzen nicht die 
wiederkehrende technische „Schutzkontrolle“ 
der Funktionsfähigkeit und Betriebssicherheit 
im Rahmen der StK, welche quasi als zusätzli-
che regelmäßige Momentprüfung zur Feststel-
lung des ordnungsgemäßen Einsatzes und der 
Mängelfreiheit des Medizinprodukts vom deut-
schen Gesetzgeber gefordert wird.
Im Rahmen des Patientenschutzes sind das 
Ziel und der Zweck der Sicherheitstechnischen 
Kontrolle die rechtzeitige Erkennung von Män-
geln an „gefährlichen“ Medizinprodukten. Die 
Prüfung ist nach den allgemein anerkannten 
Regeln der technik durchzuführen. Somit müs-
sen im Rahmen einer StK die auf den Patienten 
wirkenden wesentlichen leistungsmerkmale 
entsprechend der Zweckbestimmung des Me-
dizinproduktes, mögliche Überwachungs-, Si-
cherheits-, Anzeige- und Meldeeinrichtungen 
sowie weitere Schutzmaßnahmen aufgrund von 
möglichen Gefährdungen geprüft werden. Dies 
muss jedoch nicht bedeuten, dass die komplet-
ten Herstellervorgaben zu erfüllen sind. Im Rah-
men der GBU kann die Einschätzung getroffen 
werden, dass ein geringerer Umfang (auf Fris-
ten bezogen und auch inhaltlich) ausreichend 
ist oder aber auch zusätzliche Maßnahmen (z.B. 
kürzere Fristen oder zusätzliche Prüfinhalte) zu 
definieren sind. Die Herstellerempfehlungen, 
welche unter den Instandhaltungsmaßnahmen 
in der Gebrauchsanweisung vorliegen müssen, 
sollten aufgrund dessen im Rahmen der Bewer-
tung entsprechend Berücksichtigung finden.

Mögliches Vorgehen zur Bewertung 
von Instandhaltungspflichten für 
Medizinprodukte 

Zur Erstellung von GBU’s sollte ein Vorgehen 
gewählt werden, welches sich vom Allgemei-
nen zum Spezifischen entwickelt. Es wird in der 
Praxis wenig Sinn ergeben und wirtschaftlich 
auch nicht sinnvoll umsetzbar sein, für jedes 
medizinische Gerät eine GBU mit separater 
Inhalts- und Fristendefinition für Prüf- und In-
standhaltungsmaßnahmen zu erstellen. Es bie-
tet sich daher an, Clusterungen auf der Ebene 
von Gerätearten und Abteilungen zu definieren, 
in denen Gefährdungen und Maßnahmen zur 
Risikominimierung ähnlich sind sowie zu ver-
gleichbaren Ergebnissen in der Definition von 
Inhalten und Fristen für bestimmte Maßnahmen 
führen. Mit diesem Vorgehen ist auch gewähr-
leistet, dass innerhalb einer Gruppe von Medi-
zinprodukten individuelle Ausnahmen gemacht 
werden können. So kann beispielsweise ein 
mobiles medizinisches Gerät innerhalb dersel-
ben Gruppe eine höhere Gefährdung erhalten 
als ein ortsfestes medizinisches Gerät. Dieser 
Ansatz bietet auch den Vorteil, dass sich Ge-
sundheitseinrichtungen über eine kliniküber-
greifende Wissensplattform, wie z. B. das In-
formationssystem Medizintechnik (IMt), über 
Kenntnisse und Erfahrungen zum Stand der 
technik bzw. zur Wirksamkeit von Maßnahmen 
strukturiert austauschen könnten.
Im Rahmen der Erstellung einer GBU für Me-
dizinprodukte sollten im Wesentlichen die 
Sicherheitshinweise der Hersteller in den 
Gebrauchsanweisungen und weitere Gefähr-
dungspotentiale der Umgebungsbedingungen 
Berücksichtigung finden. Weitere mögliche 
Einflussgrößen, die eine Rolle spielen können, 
sind z. B. besonders gefährliche Gerätefunk-
tion verbunden mit dem Anwendungsrisiko, 
Prozessstörungen, Wartungsintervalle, organi-
satorische Voraussetzungen der Einweisungen, 
Häufigkeit und Intensität der Nutzung, Anzahl 
der Benutzerfehler sowie Störungsmeldungen 
aus der Instandhaltung. Auf Basis dieser zu-
grundeliegenden Informationen lässt sich ein 
Gefährdungsrisiko ermitteln. Die Höhe dieses 
bestimmt dann, ob das Gefährdungsprofil ei-
nes Medizinproduktes oder einer Gruppe von 
Medizinprodukten hoch, mittel oder niedrig ist. 
Anhand dieser Einstufung können dann Fristen 
für Sicherheitstechnische Kontrollen oder wei-
terführende Instandhaltungsmaßnahmen (Ins-
pektion oder Wartung) definiert werden.
Insbesondere im Übergang ab dem 1.1.2017 
bis zu dem Punkt, an dem Betreiber gerätebezo-
gene Gefährdungsbeurteilungen erstellt haben, 
empfiehlt sich für die wiederkehrende Kon-

Bild 1: Abgrenzung 

und Forderungen 

der BetrSichV und 

MPBetreibV
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trolle der technischen Sicherheit eine kürzere 
Prüffrist von wenigstens einem Jahr und/oder 
die Beachtung bzw. weitere Anwendung der 
bisherigen Herstellerangaben. Zusätzlich muss 
bei elektrischen Medizinprodukten eine wieder-
kehrende Prüfung nach den Unfallverhütungs-
vorschriften durchgeführt werden, da diese 
zukünftig auch bei der StK unberührt bleiben. 
Vor dem Hintergrund, dass die Prüffristenent-
scheidung für den Betreiber nicht delegierbar 
ist, ist es ratsam, unverzüglich mit der Umset-
zung zu beginnen und hausinterne Übergangs-
regelungen für einen rechtskonformen Betrieb 
der medizintechnischen Geräte zu definieren.

Fazit

Die organisatorischen Änderungen in Bezug auf 
Einweisungen oder den Beauftragten für Me-
dizinproduktesicherheit sind notwendige Maß-
nahmen für mehr Sicherheit beim Betrieb und 
der Anwendung von Medizinprodukten. Eben-
falls wird durch die MPBetreibV indirekt den 
Forderungen nach einem Risikomanagement-
verfahren und somit der Minimierung von Risi-
ken im Gesundheitswesen Rechnung getragen. 
Für das Instandhaltungsmanagement und ins-
besondere die Festlegung von Umfängen und 
Prüffristen gibt es im Rahmen der gesetzlich 
festgeschriebenen Intervalle eine höhere Eigen-
verantwortlichkeit der Betreiber. Den Angaben 
des Herstellers fällt hier anders als bisher le-
diglich eine Berücksichtigung zu. Die Erstellung 
von Gefährdungsbeurteilungen bildet ein ad-
äquates Mittel für die Festlegung von Prüfin-
halten der StK sowie deren Fristenbemessung. 
Die Basis zur Abbildung der Ergebnisse eines 
ganzheitlichen Instandhaltungskonzeptes in 
einer Gesundheitseinrichtung bildet darüber hi-
naus ein standardisierter Stammdatenbestand 
mit eindeutigen Geräte- und typenkatalogen. 
Beruhend auf einem harmonisierten Stamm-
datenbestand sind die speziellen Funktionen 
in Gerätebewirtschaftungssoftware-Systemen 
hierbei die Basis für die Erstellung von GBU’s 
und die sich daraus ergebene einheitliche De-
finition und Abbildung der Prüfumfänge und 
Fristen.
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