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Erwägungsgründe der Richtlinie 2007/47/EG 
 
(1) Gemäß der Richtlinie 93/42/EWG des Rates*) muss die Kommission dem Rat spätestens 
fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie einen Bericht über folgende Punkte unterbreiten: 
i) Informationen über Vorkommnisse nach dem Inverkehrbringen, ii) klinische Prüfungen, die 
nach den in Anhang VIII der Richtlinie 93/42/EWG beschriebenen Verfahren durchgeführt 
wurden, und iii) die Auslegungsprüfung und die EG-Baumusterprüfung von Medizinprodukten, 
die als festen Bestandteil einen Stoff enthalten, der bei gesonderter Anwendung als 
Arzneimittel im Sinne der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel**) 
gelten kann und der in Ergänzung zu dem Produkt eine Wirkung auf den menschlichen Körper 
entfalten kann.  
*) ABl. L 169 vom 12.7.1993, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 284 vom 31.10.2003, S. 1). 
**) ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 378 vom 27.12.2006, S. 1). 

 
(2) Die Kommission hat die Ergebnisse dieses Berichts in ihrer Mitteilung an den Rat und das 
Europäische Parlament über Medizinprodukte vorgetragen, die auf Ersuchen der 
Mitgliedstaaten auf alle Aspekte des gemeinschaftlichen Regelwerks für Medizinprodukte 
ausgeweitet wurde. 
 
(3) Der Rat begrüßte diese Mitteilung in seinen Schlussfolgerungen über Medizinprodukte vom 
2. Dezember 2003*). Auch das Europäische Parlament erörterte die Mitteilung und nahm am 
3. Juni 2003 eine Entschließung zu den Auswirkungen der Richtlinie 93/42/EWG**) auf die 
Gesundheit an. 
*) ABl. C 20 vom 24.1.2004, S. 1. 
**) ABl. C 68 E vom 18.3. 2004, S. 85. 

 
(4) Aus den Schlussfolgerungen dieser Mitteilung wird ersichtlich, dass es notwendig und 
angezeigt ist, die Richtlinie 90/385/EWG des Rates*), die Richtlinie 93/42/EWG und die 
Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates**) zu ändern. 
*) ABl. L 189 vom 20.7.1990, S. 17. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003. 
**) ABl. L 123 vom 24.4.1998, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2007/20/EG der Kommission 
(ABl. L 94 vom 4.4.2007, S. 23). 

 
(5) Damit für eine einheitliche Auslegung und Anwendung der Richtlinien 93/42/EWG und 
90/385/EWG gesorgt ist, sollte der Rechtsrahmen in Punkten wie dem Bevollmächtigten, der 
europäischen Datenbank, den Maßnahmen des Gesundheitsschutzes und der Anwendung 
der Richtlinie 93/42/EWG hinsichtlich Medizinprodukten, die stabile Derivate aus 
menschlichem Blut oder Blutplasma enthalten*), eingeführt durch die Richtlinie 2000/70/EG, 
auf die Richtlinie 90/385/EWG erweitert werden. Die Anwendung der Bestimmungen über 
Medizinprodukte, die stabile Derivate aus menschlichem Blut oder Blutplasma enthalten, 
beinhaltet auch die Anwendung der Richtlinie 2002/98/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für 
die Gewinnung, Testung, Verarbeitung, Lagerung und Verteilung von menschlichem Blut und 
Blutbestandteilen und zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG**). 
*) Richtlinie 2000/70/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2000 zur 
Änderung der Richtlinie 93/42/EWG des Rates hinsichtlich Medizinprodukten, die stabile Derivate aus 
menschlichem Blut oder Blutplasma enthalten (ABl. L 313 vom 13.12. 2000, S. 22). 
**) ABl. L 33 vom 8.2. 2003, S. 30. 
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(6) Es ist eine Klarstellung erforderlich, dass Software als solche, wenn sie spezifisch vom 
Hersteller für einen oder mehrere der in der Definition von Medizinprodukt genannten 
medizinischen Zwecke bestimmt ist, ein Medizinprodukt ist. Software für allgemeine Zwecke 
ist kein Medizinprodukt, auch wenn sie im Zusammenhang mit der Gesundheitspflege genutzt 
wird. 
 
(7) Es ist insbesondere darauf zu achten, dass die Aufbereitung von Medizinprodukten die 
Sicherheit und Gesundheit der Patienten nicht gefährdet. Daher ist es erforderlich, die 
Definition des Begriffs „Einmalprodukt“ zu präzisieren und für einheitliche Kennzeichnung und 
einheitliche Gebrauchsanweisungen zu sorgen. Außerdem sollte die Kommission weitere 
Untersuchungen durchführen, um zu ermitteln, ob zusätzliche Maßnahmen angemessen sind, 
um ein hohes Maß an Schutz für die Patienten zu gewährleisten. 
 
(8) Im Hinblick auf die technischen Innovationen und die Entwicklung internationaler Initiativen 
ist es nötig, die Bestimmungen über die klinische Bewertung zu stärken, indem zum einen 
präzisiert wird, dass klinische Daten in der Regel für alle Produkte, ungeachtet ihrer 
Einstufung, erforderlich sind, und zum anderen die Möglichkeit eröffnet wird, die Daten über 
klinische Prüfungen zentral in der europäischen Datenbank zu erfassen. 
 
(9) Um für einen klareren Konformitätsnachweis für Sonderanfertigungen durch die Hersteller 
zu sorgen, sollte eine ausdrückliche Verpflichtung zu einer systematischen Marktbeobachtung 
nach dem Inverkehrbringen einschließlich einer Berichterstattung über Unfälle an die 
Behörden eingeführt werden, wie sie bereits für andere Medizinprodukte existiert, und um die 
Patienteninformation zu verbessern, sollte eine Vorschrift dahingehend eingeführt werden, 
dass die Erklärung gemäß Anhang VIII der Richtlinie 93/42/EWG für den Patienten verfügbar 
sein und sie zudem den Namen des Herstellers enthalten sollte. 
 
(10) Angesichts der technischen Fortschritte in der Informationstechnologie und bei 
Medizinprodukten sollte ein Verfahren bereitgestellt werden, durch das die 
Gebrauchsinformationen des Herstellers auch auf anderem Wege dem Nutzer zugänglich 
gemacht werden dürfen. 
 
(11) Hersteller von sterilen Produkten und/oder Produkten mit Messfunktion der Klasse I 
sollten die Möglichkeit erhalten, das Modul der umfassenden Qualitätssicherung im Rahmen 
der Konformitätsbewertung zu nutzen, damit sie bei der Entscheidung für eines der Module 
zur Konformitätsbewertung flexibler sind. 
 
(12) Um die Marktaufsichtstätigkeit der Mitgliedstaaten zu unterstützen, ist es bei 
implantierbaren Medizinprodukten erforderlich und angemessen, die Frist für die 
Aufbewahrung der Unterlagen für administrative Zwecke auf mindestens 15 Jahre zu 
verlängern. 
 
(13) Damit die Richtlinie 93/42/EWG angemessen und wirksam funktionieren kann, wenn es 
um die regulierungstechnische Beratung bei auf nationaler Ebene auftretenden 
Einstufungsfragen geht, insbesondere darum, ob ein Produkt unter die Definition für 
Medizinprodukte fällt oder nicht, liegt es im Interesse der nationalen Marktaufsicht und der 
menschlichen Gesundheit und Sicherheit, ein Verfahren einzurichten, nach dem entschieden 
wird, ob ein Produkt als Medizinprodukt einzustufen ist oder nicht. 
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(14) Damit die Behörden auch dann, wenn ein Hersteller keinen Firmensitz in der 
Gemeinschaft hat, sich an eine vom Hersteller bevollmächtigte Einzelperson wenden können, 
die als Ansprechpartner bei Fragen zur Übereinstimmung der Produkte mit den Richtlinien 
fungiert, ist es erforderlich vorzuschreiben, dass solche Hersteller einen Bevollmächtigten für 
ein Medizinprodukt benennen. Die Benennung des Bevollmächtigen sollte mindestens für alle 
Medizinprodukte desselben Modells gelten. 
 
(15) Um die öffentliche Gesundheit und Sicherheit weitergehend zu schützen, ist es 
erforderlich, für eine einheitlichere Anwendung der Bestimmungen über die Maßnahmen zum 
Gesundheitsschutz zu sorgen. Insbesondere sollte darauf geachtet werden, dass bei der 
Verwendung der Produkte die Gesundheit und Sicherheit der Patienten nicht gefährdet wird. 
 
(16) Zur Förderung der Transparenz in den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft sollten 
bestimmte Informationen über Medizinprodukte und ihre Übereinstimmung mit der Richtlinie 
93/42/EWG interessierten Dritten und der breiten Öffentlichkeit zugänglich sein; dies betrifft 
insbesondere Registrierungsinformationen, Vorkommnismeldungen und Informationen über 
Bescheinigungen. 
 
(17) Um den Einsatz der nationalen Ressourcen und ihre Wirksamkeit bei Fragen im 
Zusammenhang mit der Richtlinie 93/42/EWG besser zu koordinieren, sollten die 
Mitgliedstaaten untereinander und auf internationaler Ebene zusammenarbeiten. 
 
(18) Da in der öffentlichen Gesundheitspolitik Initiativen zur Produktauslegung im Sinne einer 
besseren Patientensicherheit eine immer wichtigere Rolle spielen, ist es erforderlich, in den 
grundlegenden Anforderungen auch die Berücksichtigung der ergonomischen 
Produktauslegung ausdrücklich festzuhalten. Zudem sollte die Berücksichtigung des 
Ausbildungsniveaus und des Wissens der Anwender, beispielsweise von Laien, in den 
grundlegenden Anforderungen ein größeres Gewicht erhalten. Der Hersteller sollte besonders 
die Folgen eines Missbrauchs des Produkts und dessen schädliche Auswirkungen auf den 
menschlichen Körper hervorheben. 
 
(19) Angesichts der Erfahrungen aus der Tätigkeit sowohl der benannten Stellen als auch der 
Behörden bei der Bewertung jener Produkte, bei denen die für Arzneimittel und Derivate aus 
menschlichem Blut zuständigen Behörden beteiligt werden müssen, sollten deren jeweilige 
Aufgaben und Pflichten präzisiert werden. 
 
(20) Berücksichtigt man die zunehmende Bedeutung von Software für Medizinprodukte – 
entweder als eigenständige Software oder als Bestandteil eines Medizinprodukts – sollte auch 
die Validierung von Software in Übereinstimmung mit dem Stand der Technik zu den 
grundlegenden Anforderungen gehören. 
 
(21) Da die Hersteller die Entwicklung und die Herstellung von Medizinprodukten immer 
häufiger bei Dritten in Auftrag geben, muss der Hersteller unbedingt nachweisen, dass er jene 
Dritten angemessenen Kontrollen unterzieht, um dauerhaft zu gewährleisten, dass das 
Qualitätssicherungssystem effizient arbeitet. 
 
(22) Die Klassifizierungsregeln beruhen auf der Verletzbarkeit des menschlichen Körpers und 
berücksichtigen die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit der technischen 
Produktauslegung und der Produktherstellung. Bei Produkten der Klasse III ist eine 
ausdrückliche vorherige Bestätigung der Konformität, einschließlich einer Bewertung der 
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Auslegungsunterlagen, Voraussetzung für das Inverkehrbringen. Bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben im Rahmen der Konformitätsbewertung mittels der Module Qualitätssicherung und 
Prüfung für alle anderen Klassen von Produkten müssen die benannten Stellen unbedingt die 
Auslegungsunterlagen des betreffenden Medizinprodukts überprüfen, um sich davon zu 
überzeugen, dass der Hersteller die Richtlinie 93/42/EWG eingehalten hat. Gründlichkeit und 
Umfang dieser Prüfung sollten der Einstufung des Produkts, der Neuartigkeit der geplanten 
Behandlung, dem Umfang des medizinischen Eingriffs, der Neuartigkeit der Technologie oder 
Materialien und der Komplexität von Produktauslegung bzw. Technologie angemessen sein. 
Diese Prüfung kann anhand eines repräsentativen Musters der Auslegungsunterlagen eines 
oder mehrerer in Herstellung befindlicher Produkttypen erfolgen. Eine oder mehrere weitere 
Prüfungen sowie insbesondere die Beurteilung von Änderungen der Produktauslegung, die 
sich auf die Konformität mit den grundlegenden Anforderungen auswirken könnten, sollten zu 
den Überwachungstätigkeiten der benannten Stelle gehören. 
 
(23) Die Unstimmigkeiten bei den Klassifizierungsregeln, die dazu geführt haben, dass 
invasive Produkte im Zusammenhang mit Körperöffnungen, die nicht zum Anschluss an ein 
aktives Produkt der Klasse I bestimmt sind, nicht eingestuft wurden, müssen ausgeräumt 
werden. 
 
(24) Die zur Durchführung der Richtlinie 90/385/EWG und der Richtlinie 93/42/EWG 
erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. 
Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse*) erlassen werden. 
*) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. Geändert durch den Beschluss 2006/512/EG (ABl. L 200 
vom 22.7. 2006, S. 11). 

 
(25) Insbesondere sollte die Kommission die Befugnis erhalten, die Klassifizierungsregeln von 
Medizinprodukten zu überarbeiten, neue Möglichkeiten für die Darstellung der für die 
unbedenkliche und ordnungsgemäße Verwendung von Medizinprodukten erforderlichen 
Informationen zu schaffen, die Bedingungen für die Veröffentlichung bestimmter Informationen 
festzulegen, die in einigen Anhängen festgelegten Bestimmungen über klinische Prüfungen zu 
überarbeiten, aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Sicherheit besondere Auflagen 
für das Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme bestimmter Medizinprodukte zu erlassen 
sowie Entscheidungen zu treffen, mit denen diese Produkte vom Markt genommen werden 
können. Da es sich hierbei um Maßnahmen von allgemeiner Tragweite handelt, die eine 
Änderung der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG bzw. ihre Ergänzung durch 
Hinzufügung neuer nicht wesentlicher Bestimmungen bewirken, sind diese Maßnahmen nach 
dem Regelungsverfahren mit Kontrolle des Artikels 5a des Beschlusses 1999/468/EG zu 
erlassen. 
 
(26) Wenn aus Gründen äußerster Dringlichkeit die Fristen, die normalerweise im Rahmen 
des Regelungsverfahrens mit Kontrolle Anwendung finden, nicht eingehalten werden können, 
muss die Kommission bei der Entscheidung, ob bestimmte Medizinprodukte aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes oder der Sicherheit vom Markt genommen bzw. besondere Auflagen für 
das Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme solcher Produkte erlassen werden müssen, die 
Möglichkeit haben, das Dringlichkeitsverfahren des Artikels 5a Absatz 6 des Beschlusses 
1999/468/EG anzuwenden. 
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(27) Die Kommission sollte das Europäische Komitee für Normung (CEN) und/oder das 
Europäische Komitee für elektrotechnische Normung (CENELEC) beauftragen, innerhalb von 
zwölf Monaten nach Inkrafttreten dieser Richtlinie technische Vorschriften und eine geeignete 
spezifische Kennzeichnung für Produkte, die Phthalate enthalten, festzulegen. 
 
(28) Zahlreiche Mitgliedstaaten haben Empfehlungen abgegeben, die darauf abzielen, die 
Verwendung von Medizinprodukten, die bedenkliche Phthalate enthalten, bei Kindern, 
Schwangeren, stillenden Müttern und anderen gefährdeten Patienten einzuschränken oder zu 
begrenzen. Damit die Ärzte solchen Risiken entgegenwirken können, sollten Medizinprodukte, 
über die möglicherweise Phthalate in den Körper eines Patienten gelangen können, 
entsprechend gekennzeichnet sein. 
 
(29) Entsprechend den grundlegenden Anforderungen an die Produktauslegung und 
Herstellung von Medizinprodukten sollten die Hersteller keine Stoffe verwenden, die 
möglicherweise die Gesundheit der Patienten beeinträchtigen könnten, insbesondere keine 
krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fortpflanzungsgefährdenden Stoffe, sondern 
sich darum bemühen, alternative Stoffe und Produkte mit einem geringeren 
Gefährdungspotenzial zu entwickeln. 
 
(30) Es sollte präzisiert werden, dass In-vitro-Diagnostika gemäß der Richtlinie 98/79/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 über In-vitro-Diagnostika*) 
ebenso wenig unter den Anwendungsbereich der Richtlinie 98/8/EG fallen sollten, wie 
Produkte im Sinne der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG. 
*) ABl. L 331 vom 7.12.1998, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003. 

 
(31) Gemäß Nummer 34 der Interinstitutionellen Vereinbarung Bessere Rechtsetzung*) sind 
die Mitgliedstaaten aufgefordert, für ihre eigenen Zwecke und im Interesse der Gemeinschaft 
eigene Tabellen aufzustellen, aus denen im Rahmen des Möglichen die Entsprechungen 
zwischen dieser Richtlinie und den Umsetzungsmaßnahmen zu entnehmen sind, und diese 
zu veröffentlichen. 
*) ABl. C 321 vom 31.12. 2003, S. 1. 

 
(32) Die Richtlinien 90/385/EWG, 93/42/EWG und 98/8/EG sollten daher entsprechend 
geändert werden. 
 


