
beispielsweise das Silanisieren oder Silikatisieren von Kronen vor dem 
Einsetzen, soweit das vom Hersteller des Kronenmaterials dem Grunde 
nach freigegeben ist. Das gilt ebenfalls für die Wiedereingliederung von 
Kronen. 

Ein Grenzfall kann das Einschleifen von Zahnersatz sein. Sollten 
umfangreiche Einschleifmaßnahmen potenziell die vorgegebenen Ma-
terialstärken unterschreiten kann dies zum Verlust der bescheinigten 
Konformität führen. Für solche Fälle sollten Sie die Vorgehensweise mit 
Ihrem Labor besprechen.

Bei der Anfertigung von direkten Provisorien handelt es sich 
um eine therapeutische Maßnahme und auch die Veredelung die-
ser direkten Provisorien löst keine Notwendigkeit zur Konformi-
tätsbescheinigung aus, obwohl diese Leistungen gebührenrecht-
lich zutreffenderweise im Bereich des Eigenlabors angesiedelt 
werden.

In der MDR findet sich die eine oder andere interpretationsfähige 
Formulierung. Hier wird man in den ersten Jahren die Bewertung durch 
Gerichte abwarten müssen. 

Praxisführung   Seite 31

Zahnarzt Robert Schwan, 
Vorsitzender der zahnärztlichen Stelle 

gem. § 128 StrlSchV, Referent  
Praxisführung im Vorstand der Landes-

zahnärztekammer Rheinland-Pfalz

DAS NEUE EUROPÄISCHE MEDIZINPRODUKTERECHT

ie neue EU-Verordnung be-
trifft nicht nur industrielle 
Medizinproduktehersteller, 

sondern auch Zahnarztpraxen. Im Z-QMS-On-
lineportal (Zahnärztliche Qualitätsmanage-
ment-System) sind die zu erledigenden Auf-
gaben samt den erforderlichen Dokumenten 
hinterlegt. 

CE-KENNZEICHNUNG, ABLAUFDATUM

Medizinprodukte, die zum Einsatz am Patien-
ten kommen oder zur Herstellung einer Son-
deranfertigung dienen, müssen als Nachweis 
ihrer Zertifizierung das CE-Kennzeichen in 
der richtigen Typografie (Cave Fälschungen 
und irreführend ähnliche Bezeichnungen) 
sowie die vierstellige Nummer der zertifi-
zierenden benannten Stelle tragen. Andere 
Medizinprodukte dürfen nicht mehr zur An-
wendung kommen. Die Medizinprodukte, die 
nur für einen beschränkten Zeitraum zur An-
wendung kommen dürfen, tragen ein Ablauf-
datum.

Die Anwendung nach Ablauf dieses Datums 
ist im MPDG mit empfindlichen Bußgeldern be-
legt. Vielleicht nutzen Sie die Gelegenheit, den 
Inhalt Ihrer Schränke und Schubladen noch-
mals zu überprüfen.

HERSTELLERANGABEN

Im Rahmen der während Übergangsfristen 
erforderlichen Rezertifizierungen bereits im 
Markt befindlicher Medizinprodukte kommt es 
immer wieder zur Änderung der Herstelleran-
gaben zum Gebrauch der MP. 

Beispielsweise führen Hersteller von 
Prothesenkunststoffen verpflichtende ab-
schließende Wässerungsphasen von 12 bis 
teilweise 48 Stunden ein, deren Einhaltung 

Voraussetzung zur Ausstellung einer Konfor-
mitätsbescheinigung ist. 

Soll hiervon in Absprache mit dem Zahn-
techniker abgewichen werden, wäre dem 
Patienten dokumentiert ein entsprechender 
Sicherheitshinweis auszuhändigen, der ihm 
wegen des zu erwartenden Restmonomer-
gehaltes das Wässern in eigener Regie emp-
fiehlt. Dies kann z. B. im Rahmen von Repara-
turen und Unterfütterung von Bedeutung sein. 
Künftig ist es sinnvoll, bei neu angelieferten 
Medizinprodukten die Herstellerangaben auf 
Änderungen zu überprüfen. 

KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNGEN

Neuer Zahnersatz, aber auch Knirscherschie-
nen, Unterfütterungen, Reparaturen unter 
Einsatz von Medizinprodukten (etwa Kunst-
stoffe, Lote) zählen zu den Sonderanfertigun-
gen, deren Konformität bescheinigt werden 
muss. Diese Bescheinigungen müssen stich-
tagsgerecht in ihrer Formulierung an die neue 
Rechtsgrundlage angepasst werden. Da der 
Rückverfolgbarkeit eine besondere Bedeu-
tung zukommt, enthalten die neuen Konformi-
tätsbescheinigungen Chargenangaben zu den 
verwendeten Materialien (siehe Formulare im 
Z-QMS). 

Am 26. Mai traten die EU Medical Device Regulation (MDR) sowie das nationale Medizin Produkte 

Durchführungs Gesetz(MPDG) nach zweimaliger Terminverschiebung in Kraft.  

LZK-Vorstandsmitglied Robert Schwan fasst die Bedeutung für die Zahnarztpraxis zusammen. 

Sabine Christmann, Fachärztin für Arbeitsmedizin, gibt Tipps für die Umsetzung. 

Das fehlerhafte Ausstellen oder Nicht-Aushändigen einer Konformi-
tätsbescheinigung an den Patienten ist im MPDG ebenfalls mit Bußgeld 
belegt.

EINMALPRODUKTE

Medizinprodukte, die durch eine durchgestrichene „2“ von der Aufberei-
tung zur erneuten Anwendung herstellerseits ausgeschlossen sind, ty-
pischerweise Polierkelche und -bürstchen, einige endodontische oder 
chirurgische Instrumente, dürfen tatsächlich strikt nur einmal zur An-
wendung kommen. Weichen Sie hiervon ab, werden Sie zum Hersteller 
im Sinne der MDR und müssen Ihre Medizinprodukte bei einer benann-
ten Stelle zertifizieren lassen. Das dürfte Sie in der Regel vor unlösbare 
Probleme stellen.

AUSNAHMEN DER PFLICHT ZUR  
KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG

Unwesentliche Änderungen an Sonderanfertigungen lösen keine er-
neute Notwendigkeit zur Konformitätsbescheinigung aus, dazu zählen 
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rinnern Sie sich noch? 2010 
kam ein Skandal in Frankreich 
an die Öffentlichkeit, der bis 

heute die Gerichte beschäftigt. Minderwertige 
Brustimplantate eines französischen Herstel-
lers erwiesen sich für mehr als 30.000 Frauen 
als tickende Zeitbombe. Nach dem Tod einer 
Frau und vielen Tausenden Betroffenen mit 
erheblichen Gesundheitsschäden kam es zu 
einer Verschärfung der Gesetze. Da auch Pa-
tientinnen anderer europäischer Länder be-
troffen waren, wurden die neuen gesetzlichen 
Regelungen auf europäischer Ebene getroffen. 

2017 konkretisierten sich die Pläne zur 
Umsetzung einer neuen Medizinprodukte-
richtlinie (Medical Device Regulation: kurz 
MDR). In Deutschland trat dieses Gesetz nun als Medizinprodukte-
durchführungsgesetz MPDG am 26.5.2021 in Kraft und löst das Medi-
zinproduktegesetz MPG ab. Die Regelungen hierzu kommen aus dem 
Medizinprodukte-EU-Anpassungsgesetz (MPEUAnpG), das ebenfalls 
Änderungen mit Auswirkungen auf das V. Sozialgesetzbuch, z. B. Heil-
mittelwerbegesetz und Arzneimittelgesetz, hat. 

Seit gut einem Jahr sind daher die Dentalzeitschriften und das 
Internet voll von Werbungen mit Slogans wie: „Sind Sie gut gerüstet?“, 
„Mit unserer Software zur sicheren Umsetzung der neuen MDR“ und 
Seminarangeboten wie „Mit diesem Seminar sind Sie ein guter Sicher-
heitsbeauftragter für Medizinprodukte nach § 30“ oder „So managen 
Sie rechtssicher den Umgang mit Medizinprodukten“ – diese Liste lie-
ße sich unendlich weiterführen. Auch vor Zahnarztpraxen haben Flyer, 
Postwurfsendungen und Mailing-Aktionen mit der Aufforderung, sich 
mittels spezieller Softwarepakete „Rechtssicherheit und Arbeitserleich-
terungen“ für teures Geld einzukaufen, nicht haltgemacht.

Muss das sein? Nein! Bitte beachten Sie das neue Modul Praxisla-
bor in unserem Z-QMS-Onlineportal und/oder lassen Sie sich 45 Minu-
ten in einem MDR-Tutorial erklären, wie Sie die Anforderungen umset-
zen können. 

Die Hessische Landeszahnärztekammer hat ein sehr gut verständ-
liches Video erstellt, was Sie auf der Homepage der LZKH Hessen oder 
auf YouTube kostenlos nutzen können. Damit sparen Sie viel Geld und 
vor allem Zeit! 

MDR: HINTERGRÜNDE UND TIPPS FÜR DIE UMSETZUNG

Die nun gültige Fassung des Medizinpro-
duktedurchführungsgesetzes ist die Folge des 
eingangs erwähnten Skandals und soll verhin-
dern, dass durch die Herstellung von Medizin-
produkten Patienten zu Schaden kommen kön-
nen. Dazu werden an die Herstellung solcher 
Medizinprodukte (MP) besonders hohe Anfor-
derungen an Kontrollmöglichkeiten, Dokumen-
tationen und Risikobewertungen gelegt, die 
eine hohe fachliche Qualifikation an Hersteller, 
bzw. dafür Verantwortliche voraussetzen, bevor 
ein Produkt in Verkehr gebracht wird.

Jeder von uns, der sich zum Beispiel einem 
Gesundheitscheck oder einer Behandlung 
durch Medizinprodukte unterzieht, möchte 
darauf vertrauen, dass alle diese, die zur An-

wendung kommen, sicher und geprüft sind. Gegen ein solches Gesetz 
ist nichts einzuwenden. Das bisher gültige Medizinproduktegesetz hat, 
wie sogar das Vorgängergesetz (Medizingerätegesetz, MedGV), diese 
Forderungen bereits gestellt und durch die Medizinproduktebetreiber-
verordnung (MPBetreibV) in einzelnen Passagen verstärkt. Die Medi-
zinproduktebetreiberverordnung ist weiter gültig!

Sabine Christmann
Fachärztin für Arbeitsmedizin, 

Gesundheitsmanagerin, 
zuständige Stelle BuS-Dienst der LZK RLP

betriebsmedizin@lzk.de
Tel. 06131 961 36 76

Hotline: montags 13-20 Uhr

Auf YouTube informiert die LZK Hessen über die Verordnung. 
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Für ein Praxislabor muss genauso wie für Ihre Zahnmedizin ein Qua-
litätsmanagement vorliegen. Dabei bedeutet Qualitätsmanagement 
einen systematischen Weg, sicherzustellen, dass Aktivitäten so statt-
finden, wie sie geplant sind (Crosby 1995), oder einfacher gesagt: Qua-
lität ist, richtige Dinge richtig zu tun!

Dazu gehört eine Materialverwaltung, um eine Rückverfolgbarkeit 
zu gewährleisten. 

Außerdem wird von Herstellern – auch von Sonderanfertigungen – ge-
fordert, ein Risikomanagement vorzuhalten, aus dem hervorgeht, wie 
hoch für Patienten in Ihrer Praxis ein Risiko besteht, durch die Herstel-
lung einer Sonderanfertigung zu Schaden zu kommen.

DAS NEUE MODUL „PRAXISLABOR" IM Z-QMS
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ünktlich zur Einführung der neuen Medizinprodukte-
richtlinie MDR wurde das Zahnärztliche Qualitätsma-
nagement-System (Z-QMS) um das Modul „Praxislabor“ 

erweitert. Hierin sind alle zur Umsetzung der Verordnung notwendigen 
Dokumentenvorlagen abgelegt.

Was bedeutet die MDR konkret für die Zahnarztpraxis? Der Adres-
sat für dieses Gesetz ist der Hersteller. Daraus schließt sich die Frage 
an: Sind Sie als Zahnärztin oder Zahnarzt Hersteller? Ja und nein. 

ANTWORT JA:

Ja, wenn Sie individuelle Anfertigungen für Patienten produzieren, z. B. 
für Zahnersatz wie Prothesen, Schienen, Kronen etc. Hier handelt es 
sich um Sonderanfertigungen! Für diese Sonderanfertigungen müssen 
Sie, wie alle Hersteller eine Konformitätserklärung erstellen. Um eine 
bessere Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten, muss diese patientenbe-
zogen 10 Jahre (bei implantierbaren Produkten 15 Jahre) aufgehoben 
werden. 

P



Praxisführung   Seite 34Praxisführung   Seite 34

Auch müssen Sie bei besonderen Vorkommnissen als „verantwortliche 
Person“ (in der Regel Praxisinhaber/in oder angestellte/r Zahnärzt/in 
mit mind. 2-jähriger Berufserfahrung inkl. Assistenzzeit) eine Meldung 
an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte je nach 
Schwere des Vorkommnisses sofort, oder innerhalb 14 Tage senden.

Achtung: Nicht nur für Sonderanfertigungen gilt das Meldeverfahren, 
sondern auch für alle Vorkommnisse mit Medizinprodukten, d. h. Ge-
räte, Materialien in der Zahnheilkunde und Instrumente. Deshalb ist es 
sinnvoll, eine Verfahrensanweisung über den Umgang und den Ablauf in 
die jährlichen Unterweisungen der Mitarbeiter/innen einzubauen.

Die verantwortliche Person sollte schriftlich nachgehalten werden.

Als Hersteller von Sonderanfertigungen sind Sie ebenfalls verpflichtet, 
alle 2 Jahre einen Überwachungsplan und letztlich einen Sicherheitsbe-
richt für Ihre gefertigten Produkte zu erstellen (wobei der Sicherheits-
bericht erst ab dem 26.5.2023 zur Verfügung gestellt werden muss).

Die Voraussetzung dazu ist das Vorhalten eines Praxislabors, wobei 
hier nicht eine Räumlichkeit gemeint ist, sondern jegliche Möglichkeit, 
individuellen Zahnersatz auch durch computergestützte Apparaturen 
(CAD/CAM) oder/und 3-D-Drucker zu erzeugen.

ANTWORT: EIN KLARES NEIN,  
WENN SIE KEIN PRAXISLABOR HABEN

Erstellen Sie erforderliche Zwischenschritte für ein angeschlossenes 
Dentallabor, sind Sie kein Hersteller! Auch für MP wie Provisorien, die 
nicht länger als 4 Wochen im Mund verbleiben, werden Sie nicht als 
Hersteller bezeichnet. Wichtig ist, dass Labore, die mit Ihnen zusam-
menarbeiten, Ihnen die entsprechenden Unterlagen und Konformitäts-
erklärungen mit CE-Kennzeichen weitergeben, und Sie diese patienten-
bezogen dokumentieren und aufheben. Wenn Sie sich für die Antwort 1 
entscheiden müssen, bietet Ihnen das Zahnärztliche Qualitätsmanage-
ment der Landeszahnärztekammer ein eigens dafür entwickeltes Mo-
dul, um schnell, unkompliziert und vor allem rechtssicher und komplett 
alle notwendigen Dokumente für die Umsetzung in Ihrer Praxis vorzu-
halten.

FAZIT

Arbeitet Ihre Praxis bereits jetzt nach den Prozessen der neuen Norm 
DIN EN ISO 13485:2016, entsprechen Sie bereits zu einem überwie-
genden Anteil den Vorgaben der MDR. Für Hersteller von Sonderanfer-
tigungen besteht nun die Pflicht zur Einführung eines MDR-konformen 
Risikomanagements und eines Qualitätsmanagements. Als weitere Ver-
pflichtung trifft Hersteller die Pflicht zur Nachbeobachtung, worunter 
eine Art Produktbeobachtung verstanden wird. Zahnärzte sollten sich 
mit den Vorgaben der MDR vertraut machen, damit es nicht zu teuren 

Alle relevanten Informationen zur MDR finden Sie im Z-QMS-Onlineportal 
unter dem neuen Modul „Praxislabor“ (zqms-eco.de).

Versäumnissen kommt. Gehen Sie Ihr Leistungsspektrum durch und 
ziehen Sie an den Stellschrauben nach, an denen Nachbesserungsbe-
darf besteht. Sie benötigen dazu keinerlei externe Software oder Fort-
bildungskurse, sondern lediglich Zeit, um das neue Modul Praxislabor, 
das aus 35 Fragen mit erforderlichen Kopiervorlagen bereitsteht, zu 
individualisieren.
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