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Sehr geehrter Herr Horrer,

wir kommen zurück ouf lhre Anfroge, in welcher Sie um eine Stellungnohme zur Lebensdouer
eines Medizinproduktes im Hinblick ouf die regulotorischen Anforderungen on Medizinproduk-
te und Hoffungsrisiken, boten.

l. Sqchverholt

Als Hersteller bringen Sie verschiedene Loufbönder mit medizinischer Zweckbestimmung in
Verkehr. Diese Lqufbönder sind ouf Grund ihrer spezifischen Zweckbestimmung Medizin-
produkte im Sinne des g 3 Nr. I Medizinproduktegesetz (MPG).

Die von lhnen ols Hersteller festgelegte Lebensdquer lhrer Loufbönder betrögt onhqnd der
Angoben in den Gebrouchsonweisungen bei einem üblichen Einsotz zwischen I O bis mo-
ximol 20Johren, unter der Voroussetzung, doss noch l0Johren olle elektrischen Teile und
Komponenten erneuert werden (siehe hierzu beispielhoft die Gebrouchsonweisung des
h/p/cosmos@robowolk@exponder, Version 1.1, Revision 08.04.2014, Ziffer 

,|0.2 
und

h/p/cosmos@ loufbond ergometer, MCU5-vl.0Z, Revision 07.02.2013, Ziffer I l.B, ob-
rufbor ouf der Homepoge).
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Aus dem vorbezeichneten Sochverholt ergibt sich für Sie die Frogestellung, ob die onge
gebene Lebensdouer dozu führt, doss ein Anwenden und Betreiben eines Medizinproduk-
tes über diese Lebensdouer hinous zu Risiken für Potienten, Betreiber oder Hersteller führen
können oder rechtlich unzulössig ist und folglich ein Anwendungsverbot erzeugt und der
obligotorische Austousch des Loufbonds notwendig wird.

ll. Rechtsloge

Der Begriff der ,,Lebensdouer" oder des ,,Lebenszyklus" eines Medizinproduktes wird in
der zukünftig geltenden europöischen Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745 -

MDR genutzt, jedoch in Artikel 2 MDR nicht genouer definiert. Vielmehr ergibt sich ous
dem Gesomtzusommenhong, doss mit den zwei Begriffen die Anwendungsperiode ge
meint ist, die noch den technischen Evoluierungen des Herstellers von einem Medizinpro-
dukt generell durchloufen werden konn, ohne doss sich die grundlegenden Sicherheits-
und Leistungsmerkmole negotiv veröndern dürften.

So fordert die MOR obstrokt für olle Medizinprodukte im Abschnitt 23.4k|des Anhong I

MDR, doss olle Angoben vom Hersteller in den mitzuliefernden lnformotionen in der Ge
brouchsonweisung zu mochen sind, domit der Anwender die ordnungsgemöße lnstollotion
und den beobsichtigten sicheren Betrieb verifizieren konn. Hierzu gehören ouch Angoben
zu einer möglicherweise erforderlichen Kolibrierung, mit der der ordnungsgemöße und si-

chere Betrieb des Produkles ,,wöhrend seiner erworleten Lebensdouer" gewöhrleistet wer-
den konn. Klore lntention dieser Pflichtongobe ist es, für den Anwender einen Hinweis do-
hingehend zu geben, wie longe der Hersteller grundsötzlich mit der vollstöndigen sicheren
Fun ktionol itöt und Leistun gsföh igkeit sei nes Med izin prod uktes rech net.

Umgekehrt ist diese Lebensdouer els ,,voroussichtliche Lebensdouei' bzw. ,,erwortete Le-

bensdquer" relotivierend umschrieben, do sich die Verönderung des Produktes und der
domit einhergehende mögliche Verlust von Sicherheit- und Leistungsföhigkeit nicht ols ein
storres, noch einzelnen Togen zu definierendes Momentum dorstellt. Vielmehr höngt dies
entscheidend von der Art und Weise der individuellen Nutzung hinsichtlich der quolitoti-
ven und quontitotiven Anwendung ob. So kqnn die ,,Lebensdouer" nicht nur über eine ko-
lendorische Zeit, sondern ouch über bestimmte Umstönde (2.8. die Anzohl der Nutzungen
oder Anwendungsintervolle) determiniert sein. ln diesem Sinne legt Abschnitt 6 des An-
hong I MDR ols grundsötzliche Leistungsonforderung fest, doss die Merkmole und die Leis-

tung eines Medizinproduktes nicht so weit unter Anwendung der normolen Verwendungs-
bedingungen beeintröchtigt werden dürfen, doss die Gesundheit oder Sicherheit des Poti-

enfen oder Anwenders ,,wöhrend der Lebensdouer" geföhrdet werden könnten. Dobei be-
rücksichtigt diese Leistungsonforderung, doss in der nicht ordnungsgemößen oder unter-
lossenen lnstondhqltung kein derortiges Geföhrdungsmoment gesehen wird. lnsofern be-
rücksichtigt dieser Aspekt die ,,normole Vewendungsbedingung" und die ,,ordnungsge-
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mäße Befolgung der Anweisungen des Herstellers zur lnstondholtung" bei der Betrochtung
der voroussichtl ichen Lebensdouer.

Diese Einschötzung spiegelt sich ouch in der hormonisierten Norm DIN EN 60601-l in

Bezug ouf medizinisch elektrische Geröte wieder. Auch wenn diese Norm nur lndizcho-
rokter gemöß Artikel B Abs. I MDR besitzt und ouch nur ein Teilbereich der Medizinpro
dukte von der Norm bekoffen sind, können doch die dort genonnten Definitionen und Re
gelungen zur Lebensdouer zum weiteren Verstöndnis herongezogen werden. Als Definiti-
on der zu erwortenden Betriebs- und Lebensdouer definiert hier Abschnitt 3.28 ebenfolls
kein festes Dotum, sondern einen Zeitroum, wöhrend dem zu erworten ist, doss dos Medi-
zinprodukt für und wöhrend des Gebrouchs sicher bleibt. Domit hot der Hersteller im
Rohmen seiner Evoluierung zu prüfen und festzustellen, ob wonn mit einer solchen grund-
sötzlichen Sicherheit nicht mehr gerechnet werden konn. Dobei wird ober ouch in der DIN
EN 6060,|-l stets die Beochtung der konkret vorgegebenen Verwendungsbedingungen
zur Evoluierung der Lebensdouer vorousgesefzt und ollein der vernünftigerweise vorher-
sehbore Missbrouch ols zusötzlicher Aspekt im Rohmen der Risikobetrochtung ongeführt.
Die Norm sieht doher die Lebensdouer ols einen zu evoluierenden Zeitroum durch den
Hersteller und weniger ols definitive Anwendungsgrenze für den Betreiber on.

So zeigen ouch die weiteren Vorgoben der MDR, die im Zusommenhong mit dem Lebens-

zyklus oder der Lebensdouer veronkert sind, doss es sich hier insbesondere um Beoboch-
tungspflichten des Herstellers über dieses lnfervoll hondelt. Es sind die klinischen Doten
noch dem lnverkehrbringen gemöß Artikel 83 Abs. 2 MDR über ,,die gesomte Lebensdou-

er" zu sommeln und der Sicherheitsbericht gemöß Artikel 86 MDR ,,wöhrend der gesom-
len Lebensdouer" oufzubewohren bzw. regelmößig zu oktuolisieren. Die zur klinischen
Bewerfung neu in der MDR eingeführte Nochbeobochtung om Morkt fUhrt in Anhong XIV
Teil B, Abschnitt 5 ebenfolls die Periode der erworteten Lebensdouer für diese Nochb+
obochtung on.

Gleichermoßen ist dos Risikomonogementsystem (Anhong l, Abschnitt l, Ziffer 3) bzw. dos
Quolitötsmonogementsystem (Anhong lX, Abschntt l, Ziffet l) sowie die Aktuolisierung
der klinischen Bewertung gemöß Artikel 6l Abs. I I MDR ,,wöhrend des gesomten Le-

benszyklu ses" o ufrecht zu erholten.

lm Grundsotz sind die Lebensdouer bzw. der Lebenszyklus eines Medizinproduktes und
die Verpflichtung des Herstellers, diese ols Grundloge für eine gewisse Morktüberwq-
chung zu nehmen, nicht neu. Vielmehr ist ouch im Anhong l, Abschnitl 4 der Richtlinie
93/42/EWG - MDD bereits der Grundsotz veronkert, doss sich die Merkmole und Leis-

tungen eines Medizinproduktes nicht wöhrend der Lebensdouer des Produktes so negotiv
veröndern dürfen, doss Geföhrdungsmomente entstehen könnten. Neu ist ollerdings, doss
explizit on den diversen oben genonnten Stellen der Hersteller verpflichtet wird, seine ge-
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somfe Morktüberwochung (und nicht nur dos Vigilonzsystem im Hinblick ouf Vorkommnis-
se) ouf die erwortete Lebensdouer seines Produktes zu erstrecken.

lnsofern besteht totsöchlich für Medizinproduktehersteller mit dem Geltungsbeginn der
MDR die Notwendigkeit, für lhre Medizinprodukte eine erwortete Lebensdouer im Rohmen

der technischen Dokumentotion zu evoluieren, um für sich selbst festlegen zu können, über
welchen Zeitroum bzw. über welche lntervolle ihre Morktbeobochtungspflichten für dos

ieweilige individuelle Produkt zu beochten und einzuholten sind.

Umgekehrt verknüpft weder die MDD, noch die MDR mit dem Begriff der Lebensdouer o
der dem des Lebenszykluses eine klore Vorgobe für den Anwender und Betreiber dohin-
gehend, doss eine über die vom Hersteller determinierte Lebensdouer hinousgehende Nut-
zung grundsötzlich unzulössig sei.

lnsofern bleibt es iedem notionolen Gesetzgeber vorbeholten, diese Moterie selbst zu re-

geln, wie es insbesondere der deutsche Gesetzgeber im MPG und ergönzend detoilliert in
der MPBetreibV geton hot. Dobei werden die Vorgoben ous dem MPG nohezu nohtlos in
dos MPDG überführt, welches dos MPG zum 26.05.2021 (bezogen quf olle Medizinpro-
dukte, mit Ausnohme von ln-vitro-Diognosfiko), vollstöndig ersetzen wird.

lm MPG bzw. dem MPDG gibt es drei Grundsötze für dos Anwenden und Betreiben von
Medizinprodukten, die im vorliegenden Foll relevont sind. Dies ist zum einen der ollge
meine Grundsotz in $ 14 MPG bzw. $ I I MPDG, wonoch Medizinprodukte nicht betrie
ben und ongewondt werden dürfen, wenn sie Möngel oufweisen, durch die Potienten, Be
schöftige oder Dritte geföhrdet werden können. Dorüber hinous regelt $ l4 MPG/ $ I I
MPDG, doss des Weiteren dos Anwenden und Betreiben von Medizinprodukten nur noch
den Moßgoben der MPBetreibV zulössig ist. Zusötzlich gibt es einen weiteren generellen

Verborsrorbesrond in $ 4 Abs. I MPG/ $ 
',|2 

MPDG.

I Verbotsfotbestqnd des $ 4 Abs. I MPG/ S l2 MPDG

Gemöß $ 4 Abs. I MPG ist es verboten ein Medizinprodukt in Betrieb zu nehmen,
zu betreiben oder onzuwenden, wenn

,,1. der begründele Verdocht besteht, doss dos Medizinprodukt die Sicherheit
und die Gesundheit der Potienten, der Anwender oder Driller bei sochgemößer
Anwendung, lnslondhohung und ihrer Zweckbestimmung entsprechenden Ver-

wendung über ein noch den Erkennlnissen der medizinischen Wissenschoften ver-
trelbores Moß hinous unmittelbor oder miltelbor gefährden oder
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Die Regelungen in g 12 S. I Nr. I MPDG sind mitdem des g 4Abs. I Nr. I MPG
weitgehend identisch. Lediglich der Verbotstotbestond der Nr. 2 ist geringfügig wie
folgt umformulierf:

,,2. das Datum obgelaufen isf, bis zu dem dos Produkt sicher vewendet werden
konn."

ln dem hier relevonten Bereich der vom Hersteller vorgegebenen Lebensdouer könn-

te$4Abs. I Nr.2 MPG/ $ l2S. I Nr.2MPDGderentsprechendeAnsotzsein,
der zu einem gesetzlichen Verbot der Anwendung und Nutzung eines Medizinpro-
duktes führen könnte, wenn die vom Hersteller vorgegebene Lebensdouer obgelou-
fen ist.

Dobei benutzf weder$4Abs. 1 Nr.2MPG, noch $ 12S. I Nr.2MPDGden Be-

griff der ,,Nufzungsdauer" , ,,Lebensdoue/' oder des ,,LebenszTkluses" , sondern setzt

obstrokt ein Dotum, bis zu dem eine gefohrlose Anwendung nochweislich möglich
bzw. dos Produkt sicher verwendbor sei. ln der ursprünglichen Fossung des MPG
wor zu diesem Verbotsfotbestond bis zum 14.06.2007 zusölzlich die gesetzliche
Definition in einem Klommerbegriff mit: ,,Verfolldolum" beigefügt. Als Begründung
für die Streichung der Legoldefinition ,,Verfolldotum" wurde ousgeführt, doss dieser
Begriff zum Teil von den beteiligten Kreisen zu eng ousgelegf worden sei. Unter dem
obstrokt beschriebenem Dotum sei in zutreffender Weise nicht nur die Angobe des

Hersteller, bis zu welchem Dotum eine gefohrlose Anwendung des Medizinproduk-
tes möglich sei zu verstehen, sondern ouch der Zeitpunkt, der donoch für dos Medi
zinprodukt erneut entstehen könnte, wenn es sich z.B. um ein oufbereitetes (re
sterilisiertes) Medizinprodukt hondele und vom Aufbereiter ein entsprechendes Do-

tum, bis zu dem eine gefohrlose, d.h. gewöhrleistete sterile Anwendung des Produk-

tes möglich ist, ongegeben sei. Es müsse klorgestellt werden, doss nicht nur die An-
gobe des Herstellers zu beochten sei, sondern quch derortige Angoben von etwoi-
gen Aufbereitern.

Domii könnte ongenommen werden, doss durch die Streichung des Begriffes,,Ver-
folldafum" dos Dotum dohingehend erweiterf worden wöre, doss es sich ouch um

die grundsötzliche Lebensdouer eines Produktes hondeln solle, bis zu der die gefohr-
lose Nutzung des Produktes möglich wöre. Dem widerspricht iedoch nicht nur die
zuvor zitierte Begründung, die ousdrücklich dorouf obstellt, doss bei einer Re-

Sterilisotion ein neues ,,Verfolldatum" entstehen könnte und dieses sodonn zu beoch-
ten wöre. Auch olle sonstigen begleitenden Dokumente zu diesem Themenkreis ge-

hen von einem onderen Verstöndnis ous,
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Dies spiegelt sich ouch in dem europöischen Guideline-Dokument MEDDEV 2.2/3
rev. 3 wieder. Auch dieses Dokument referenziert ouf die grundlegende Anforde-
rung der Kennzeichnung durch den Hersteller gemöß Anhong l, Abschnitf ll, Ab-
schnitt 13.3 e) MDD zu dem Dotum, bis zu dem eine gefohrlose Anwendung des
Produktes möglich sein soll. Dieses Dotum, wos im englischen mit ,,use-by-dote" um-
schrieben wird, betreffe den Zeitoblouf, bevor dos Produkt erstmolig zur Anwen-
dung gebrocht wird. Dos Dotum beziehe sich nicht ouf die Anzohl oder die Periode
wiederholter Anwendungen, die vielmeh r ols ,,Lifetime" des Produktes zu bezeichnen
sei.

Diese Uberlegungen lossen sich ouch ouf die MDR nohtlos übertrogen. Soweit in

$ 12 S. I Nr. 2 MPDG der Wortlout ,,bis zu dem das Produkl sicher vewendet
werden kenn" oufgegriffen wurde, so sollte dodurch keine ondere oder neue Rege-

lung gegenüber dem bisherigen g 4 Abs. I Nr. 2 MPG geschoffen werden, viel-
mehr sollte der Wortlout on die Terminologie der MDR ongeposst werden. lnsofern
wird ousdrücklich ouf die im Anhong l, Ziffer 23.2 il MDR geforderte Kennzeich-
nungsongobe Bezug genommen. Zifer 23.2 il des Anhongs I MDR fordert in der
Kennzeichnung eine eindeutige Angobe der Frist, innerholb der dos Produkt sicher
verwendet oder implonfiert werden konn, sofern dies zweckdienlich ist.

Auch die MDR differenziert dieses Dotum von der erworteten Lebensdouer. Eine sol-
che ist gemöß Zlfer 23.4 k) Anhong IMDR im Zusommenhong in der Gebrouchs-
onweisung vom Hersteller zv erwöhnen, wenn es um eine erforderliche Kolibrierung
geht, mit der der ordnungsgemöße und sichere Betrieb des Produktes wöhrend der
er-worteten Lebensdouer gewöhrleistet werden soll.

Domit ist dos in $ 4 Abs. I Nr. 2 MPG bzw. $ 12 S. I Nr. 2 MPDG genonnte Do-
tum dosienige Dotum, bis zu dem ein Medizinprodukt ohne entsprechende Ver-
schlechterung der Sicherheits- und Leistungsonforderungen gelogert und erstmolig
zur Anwendung gebrocht werden konn und umschreibt nicht die Lebensdouer oder
Nutzungsdouer eines Medizinproduktes. Folglich ist die Überschreitung der vom
Hersteller ongegebenen Lebensdouer eines zur Mehrfochonwendung bzw. Douer-
onwendung gedochten Medizinproduktes kein Verstoß gegen $ 4 Abs. I Nr. 2
MPG/ S l2 S. I Nr. 2 MPDG.

Weiter könnte ober der Verbotstotbestond der ieweiligen Nr. I dozu führen, doss
die vom Hersteller ongegebene Lebensdouer eine verbindliche Vorgobe für die Frist,

ob der dos Produkt nicht weiter betrieben oder ongewondt werden dorf, dorstellt.
Also dos Produkt nicht mehr betrieben oder ongewondt werden dorf, wenn der be-
gründete Verdocht besteht, doss dos Produkt, selbst wenn es sochgemöß ongewen-
det, instondgeholten und seiner Zweckbestimmung entsprechend verwendet wird,
die Sicherheit und die Gesundheit onderer unmittelbor oder mittelbor in einem Moß
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geföhrden konn, dos noch den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschoft nicht
meh r vertretbor erscheint.

Mit der Festlegung der Lebensdouer eines Medizinproduktes wird die Erwqrtung des
Herstellers verknüpft, dqss noch Ablouf dieser Zeit unter Zugrundelegung einer nor-
molen Verwendungsbedingung und der ordnungsgemößen Befolgung der Anwei-
sungen des Herstellers zur lnstondholtung sowie dem zu erwortenden durchschnittli-
chen Gebrouch dovon ouszugehen ist, doss die Leistungsonforderungen und die Si-
cherheit des Produktes nicht mehr grundsötzlich und uneingeschrönkt gorontiert
werden konn. lnsofern ist diese Angobe ollerdings keine fixe Angobe, unbeeinflusst
von etwoigen Porometern. Vielmehr stellt sie eine durchschnittliche, ouf der Bosis

von Erfohrungswerten und technischen Prüfungen ermittelte Erwortung einer stotis-
tisch durchschnittlichen Anwendung unter normoler Nufzungsort des Produktes dor.

lnsofern konn die Angobe der Lebensdouer eines Produktes nicht ols derorf storre
Grenze festgelegt werden, noch der per se eine Anwendung ousgeschlossen oder
gorontiert gefahrlich ist. Umgekehrt signolisiert ollerdings ondererseits die Über-
schreitung der vom Hersteller evoluierten Lebensdouer zumindest ein erstes lndiz do-
für, doss durchous die Maglichkeit besteht, doss die Sicherheit des Produktes und
domit die Sicherheit der Potienten oder Anwender nicht mehr durchweg gewöhrleis-
tet sein könnte.

Der Verbotstqtbestond erfordert [edoch den ,,begründelen Verdochf' und lösst dor-
über hinous nicht iede denkbore Geföhrdung ousreichen. Vielmehr muss es sich um
ein Moß hondeln, dos noch den oktuellen Erkenntnissen der medizinischen Wissen-
schoften ols nicht mehr vertretbor ongesehen wird. Die Begründung des Verdochts
muss sich doher ouf konkrete Anholtspunkte enlweder ous dem Verholten des Pro-

duktes oder ous einem sich geönderten Stond der medizinischen Erkenntnisse (2.B.

durch neuere oder sicherere Verfohren) ergeben. Allein die Überschreitung der vom
Hersteller ols durchschnittliche Lebenserwortung genonnten Frist konn doher einen
solchen konkret zu begründenden Verdocht nicht pouschol erzeugen.

Umgekehrt indiziert eine Uberschreitung dieser Frist ollerdings eine erhöhte Produkt-
beobochtungspflicht ollein des Betreibers, genouestens die Leistungsfahigkeit und Si-

cherheit des Produktes noch regelmößiger zu prüfen. Bei dieser Produktbeoboch-
tungspflicht ist die sich in g 4 Abs. I Nr. I MPG/ S 12 S. I Nr. I MPDG wider-
spiegelnden Risiko-Nutzen-Beurteilung zu berücksichtigen. Dobei dürften insbeson-
dere die Aspekte von Bedeutung sein, welche Risiken bei dem Versogen des Produk-
tes konkret ouftreten können und wie sich klossische Verbrouchs- und Alterungseffek-
te (Verschleiß, Abnutzung, Moteriolermüdung etc., insbesondere ouch bei der Elekr
ronik und lsolotionen) im Folle des plötzlichen Fehlereintritts ouswirken werden.
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Führt ober die entsprechende Risiko-Nutzen-Anolyse dozv, doss bei einem sponto-
nen Ausfoll oder Defekt des Medizinprodukres durch Alterung oder Verschleiß ein
über die medizinischen Erkenntnisse hinousgehendes und ollgemein nicht mehr ver-
tretbores Risiko für Potienten, Anwender oder Dritte entsteht, isf eine Nutzung des
Produktes unobhöngig von einer etwoig vom Hersteller ongegebenen Lebensdouer
gemöß $ 4Abs. I Nr. I MPG bzw. g 12 Nr. I MPDGverboten. Umgekehrt, zeigt
diese Risiko-Anolyse kein derortiges Risiko, stehf zumindest die Herstellerongobe ei-
ner Nutzung nicht dergestolt entgegen, ols doss diese unzulössig wöre.

Aber selbst wenn der Ausfoll theoretisch ein nicht mehr vertretbores Risiko dorstellen
würde, könnte der Behieb des Produktes zulössig sein, wenn durch entsprechend
engmoschige Vorkehrungen und regelmößige Moteriolprüfungen sichergestellt wird,
doss ein entsprechender Ausfoll rechtzeitig vor seiner vollstöndigen Reolisierung de-
tektiert werden konn. Allerdings ist hierfür ollein der Betreiber verontwortlich und
högt ouch dos entsprechende Bewertungs- und Schodensrisiko.

Ob mögliche Verbrouchs- und Alterungseffekte, insbesondere bei Elektroteilen und
deren lsolotionen, durch eine regelmößige Prüfung rechtzeitig detektiert werden
können, höngt vom konkreten Produkt ob. Dqss beispielsweise ein olterungsbeding-
fer versteckter oder bei nöchster Bewegung / Berührung sponton eintretender lsolo-
tionsschoden bei der normolen Überprüfung der Elektrik mit den dem Betreiber zur
Verfügung stehenden Mitteln vor Ort schwerlich entdeckt werden konn, muss vom
Betreiber oder Anwender in der Risiko-Nutzen-Beurteilung berücksichtigt werden.

2. Verbot des Befriebs und der Anwendung von Medizinprodukren bei
Mängeln,S 14 MPe/ S ll MPDG

Gemöß $ l4 S. 2 MPG/ $ 
'l I S. I MPDG dürfen Medizinprodukte nicht betrieben

oder ongewondt werden, wenn sie Möngel oufweisen, durch die Personen geföhr-
det werden können. Dieser Verbotstotbestond setzt vorous, doss ein Produkt einen
Mongel hot, der sodonn zu einer Geföhrdung führen konn.

lnsofern unterscheidet sich dieser Verbotstotbestond von dem in $ 4 Abs. I Nr. 1

MPG/ $ l2 S. I Nr. I MPDG genonnten Totbestond insbesondere dodurch, doss
bereits erkennbor sein muss, doss dos Produkt einen Mongel oufweist und der An-
wender und Betreiber trotz dieser Erkenntnis dos Produkt weiter betreibt und on-
wendet. lm Hinblick ouf die bereits zuvor dorgestellte erhöhte Produktbeoboch-
tungspflicht noch der Überschreitung der vom Hersteller durchschnittlich ongegebe-
nen Lebensdouer sind selbstverstöndlich solche Medizinprodukte ouszusondern, die
solche Möngel oufweisen, durch die entsprechend Personen bei weiterer Anwen-
dung geföhrdet werden können.
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Umgekehrt lösst sich hierous ollerdings kein direktes und unmittelbores Verbot do-
hingehend obleiten, doss die vom Hersteller ongegebene Lebensdouer eine feste
Anwendungsgrenze eines Medizinproduktes dorstellt und die sodonn fortgeführte
Anwendung eine Anwendung bzw. der Betrieb eines Medizinproduktes sei, dos enF
sprechende Möngel oufweise. Vielmehr stellt die Überschreitung der durchschnittlich
ongegebenen Lebensdouer keinen Mongel des Produktes on sich dor.

Auch die notionole MPBetreibV enthölt keine qusdrückliche Regelung dohingehend,
doss eine Anwendung oder dos Betreiben eines Medizinproduktes mit dem Ablouf
der vom Hersteller ggf. ongegebenen Lebensdouer unmittelber zu beenden bzw.
einzustellen sei.

Folglich könnten hier lediglich die generellen Anforderungen on dos Anwenden und
Betreiben eines Medizinproduktes im Sinne des $ 4 Abs. I oder Abs. 6 MPBetreibV
heronzuziehen sein.

Medizinprodukte dürfen gemöß $ 4 Abs. I MPBetreibV nur ihrer Zweckbestimmung
entsprechend betrieben und ongewendet werden. Als Zweckbestimmung definiert

$ 3 Nr. l0 MPG/ Artikel 2 Nr. l2 MDR dieienige Verwendung des Produktes, die
vom Hersteller entsprechend seiner Angoben in der Kennzeichnung, der Ge-
brouchsonweisung oder den Werbe- oder Verkoufsmoteriolien, vorgegeben wird.
lnsofern könnte die Angobe der Lebensdouer ols Teilospekt der Zweckbestimmung
interpretiert werden, wenn dieses Dotum vom Hersteller ols dieienige Grenze gesetzt
würde, wonoch iegliche Anwendung unzulössig sein solle.

Die Ermittlung der Lebensdouer ist eine ouf Erfohrungsmomenten und Testergebnis-
sen bosierende stotisfische Abschötzung und konn noturgemöß nicht für iedes ein-
zelne Produkt genou determiniert werden. Vielmehr höngt die totsöchliche Lebens-

douer im konkreten Einzelfoll von der Art und Weise der Anwendungsintensitöt, der

[eweiligen Anwendungsort und nicht ouch zuletzt von öußeren Fqktoren ob.

lnsofern ist die Angobe eines Hersfellers über die erwortete Lebensdouer keine in-
hqltliche Angobe zur Zweckbestimmung seines Produkfes im Sinne des $ 3 Nr. l0
MPG bzw. Artikel 2 Nr. l2 MDR. Die Überschreitung der vom Hersteller ongege-
benen erworteten Lebensdouer stellt folglich keinen Verstoß des Betreibers oder An-
wenders gegen $ 4 Abs. I MPBetreibV dqr.

3. Reporotur- und Serviceleistungen des Herstellers

Der Betreiber ist gemöß g 7 MPBeheibV verpflichtet, lnstondholtungs- und lnstond-
setzungsmoßnohmen noch dem Stond der Technik und noch den elwoigen Vorgo-
ben des Herstellers durchzuführen. Werden Bouteile eines Medizinproduktes ousge-
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touscht, führt dies grundsötzlich nicht dozu, doss die Anwendung des Produktes ins-

gesomt unzulössig würde, sofern dos Bouteil den grundsötzlichen Vorgoben des
Herstellers im Rohmen der Konformitötsbewertung entspricht, d.h. zum Rest kompo-
tibel ist. Gerode mit einer solche Reporotur oder einem Austousch eines Verschleiß-
teils konn die grundsötzliche Nutzungsdouer eines Medizinproduktes, bis es seine
Funktionolitöt nicht mehr erbringen konn, über die Zeit hinous volide verlöngert
werden. Dies konn deutlich über die Zeit hinousgehen, die der Hersteller im Rohmen
seiner Konformitötsbewerfung oufgrund durchschnittlicher Werte, Testuntersuchun-
gen und sonstiger stotistischer Erkenntnisse ermittelt hot.

Ob ein Hersteller berechtigt ist, eine Reporotur, lnstondholtungsmoßnohme oder
sonstige Arbeit on einem olten Medizinprodukt obzulehnen, ergibt sich nicht unmit-
telbor ous der gesetzlichen Moterie (onders konn dies notürlich in etwoigen Kouf-
oder Servicevertrögen geregelt sein). Weder dos MPG und die MPBetreibV, noch
die zukünftige MDR geben dem Hersteller unmittelbor eine Ermöchtigung, eine Re
porotur oder eine lnstondholtungsmoßnohme obzulehnen. Umgekeh* findet sich
ober ouch im Gesetz keine Verpflichtung des Herstellers, stets und irr"r" Reporotu-
ren oder lnstondholtungsmoßnohmen onzubieten oder durchführen zu müssen.

Die Rechtsprechung hot im Bereich von Bevorrotung notwendiger Ersotzteile unter
Anwendung des ollgemeinen Grundsotzes von Treu und Glouben gemöß g 242
BGB ongenommen, doss ouszutouschende Teile, die noch ollen Erfohrungen die Le-

bensdouer des Produktes insgesomt nicht erreichen und insofern zumindest zur Nut-
zung bis zum erworteten Lebensende des Produktes ols Austousch noMendig schei-
nen, grundsötzlich vom Hersteller innerholb dieser Periode ouch geliefert werden
sollten. Hierbei ist ollerdings zu beochten, doss der Hersteller donn nicht verpflichtet
ist, selbst derortige Teile für die genonnte Douer zu bevorroten und onbieten zu
müssen, wenn identische oder vergleichbore Teile onderweitig om Morkt grundsötz-
lich verfUgbor sind. Dobei ist eine entsprechende Abwögung vorzunehmen, mit wel-
cher lnvestition dos ieweilige Produkt einerseits einhergeht und qus diesem Grund
eine noch Treu und Glouben zulössige Erwortung des Anwenders und Betreibers für
d ie E rsotztei I bevorro tu n g gerech tferf i gt erschei n t.

Die Froge, ob ouch ein Angebot einer Reporotur- oder Serviceleistung noch Ablouf
einer bestimmten Geröte-Lebensdouer obgelehnt werden konn, ist in der Rechtspre-
chung und Literotur, soweit ersichtlich, bislong nicht entschieden worden. Unter den
zuyar genonnten Aspekten und dem Grundsofz gemöß g 242 BGB - Treu und
Glouben - wird mon ober ouch hier eine Abwögung der berechtigten Erwortungs-
holtung des Köufers ouf der einen Seife und der lnteressen des Verköufers ols Her-
steller ouf der onderen Seite vornehmen müssen. Je kostspieliger dos [eweilige Pro
dukt ist und ie singulörer die Möglichkeit der Reporotur, desto eher wird eine Ver-
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pflichtung des Hersfellers onzunehmen sein, die entsprechenden Reporoturen ouch
totsöchlich durchführen zu müssen.

Dqmit dürfte grundsötzlich lhrerseits eine Berechtigung bestehen, zumindest noch
Ablouf der von lhnen ongenommenen Lebensdouer lhrer Produkte einen Service o-
der eine Reporotur obzulehnen, do ouf der Bosis der von lhnen determinierten Le
bensdouer lhrerseits dovon ousgegongen wird, doss dos Medizinprodukt nicht mehr
vollstöndig sicher, in gleichbleibender Quolitöt und mit gleicher Leisfung die Zweck-
bestimmung erfüllen konn.

Jedenfolls entfallt die Pflicht und wohl ouch die Möglichkeit einer Reporotur donn,
wenn gemöß $ 4 Abs. 6 MPBetreibV die Funktionolitöt und Sicherheit des Produktes

selbst über eine solche Reporoturmqßnohme nicht mehr gewöhrleistet werden könn-
te.

lll. Hqftungsfrogen

ln Ermongelung spezieller hoftungsrechtlicher Bestimmungen, richtet sich die Hoftungsfro-
ge im Zusommenhong mit Medizinprodukten noch den ollgemeinen Hoftungsregeln, dem
Produkthoftungsgesetz (ProdHoftG) sowie dem ollgemeinen Deliktsrecht gemöß $$ 823 ff.
BGB.

Die Lebensdouer der Geröte liegt zwischen l0 und 20 Johren, sodoss iedenfolls noch Ab
louf dieser Zeit, ein Anspruch ous Produkthoftung gegen den Hersteller ouf Grund der ge
möß $ l3 Abs. I ProdHoftG festgelegten obsoluten Ausschlussfrist von l0 Johren noch
dem lnverkehrbringen ousscheidet.

Ebenfolls scheidet die gesetzliche Herstellerhoftung noch $ I Abs. 2 Nr. 2 ProdHofG in

der Regel ous, sofern der Schoden eindeutig kousol mit einem Versogen des Produktes

einhergeht und dies ouf der Bosis einer übermößigen Nutzung, d.h. ouf Verschleiß, Mote-
riolermüdung oder öhnlichen Alterungsospekten beruht. Derortige Fehler des Produktes

hoften diesem gerode nicht bereits in dem Zeitpunkt on, in dem dos Produkt vom Hersteller
in den Verkehr gebrocht wurde. Dies wöre onders zu sehen, wenn die vom Hersteller
selbst vorgegebene Art und Weise der Anwendung und der generell zu erwortende Nut-
zungsdouer eine Stobilitöt des Produktes für eine definierleZeit ouch über die Angobe der
Lebensdouer grundsötzlich zu erworten ist.

Durch die plousible, ouf obiektiven Porometern gestützten Angobe der erworteten Lebens-

douer eines Produktes erzeugt der Hersteller gerode eine Hoftungsfreistellung, do er hier-
über definiert, wie er die Moteriolstobilitat und Produktsicherheit im Hinblick ouf die er-

wortete Lebensdouer einschötzt. Er-bringt domit zum Ausdruck, welche Sicherheit über
welchen Zeitroum der Verbroucher dem Produkt gegenüber erworten dorf. Nur wenn die
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zu erwortende Anforderung on die Sicherheit eines Produktes verletzt wird, ist von einem
Produkthoftu ngsonspruch o uszugehen.

.Soweit vom Hersteller doher die zu erwortende Sicherheits- und Leistungsfahigkeit in zeitli-
cher Hinsicht durch eine klore Angobe der erworteten Lebensdouer des Produktes für den
Anwender und Beheiber erkennbor ist, übernimmt generell der Anwender und Betreiber
die etwoige Hoftung für noch Ablouf eintretende, ouf der Bosis ollein des Alters verursoch-
ter Schöden, ohne doss es zu einem Produkthoftungsonspruch gegenüber dem Hersteller
kommen würde.

lV. Zusqmmenfossung

Zusommenfossend lösst sich doher festholten, doss die Angobe der voroussichtlichen Le
bensdouer eines Medizinproduktes durch den Hersteller keine rechtsverbindliche zeitliche
Schronke in der Möglichkeit der Anwendung und des Betriebes eines Medizinproduktes
dorstellt. Durch die ollgemeinen Sorgfoltspflichten des Anwenders und Betreibers wird ol-
lerdings bei Überschreitung der vom Hersteller vorgegebenen erworteten Lebensdouer für
den Anwender und Betreiber eine erhöhte Produktbeobochtungspflicht hinsichtlich der
Funktionsföhigkeit und des ordnungsgemößen Zustondes ousgelöst. Dorüber hinous muss

unter Beochtung der Risiko-Nutzen-Bewertung vom Anwender oder Betreiber bestimmt
werden, ob dos Produkt ouch oktuell noch den Sicherheitsonsprüchen genügt und keine
Geföhrdung für den Anwender, Potienten oder Dritten erzeugen konn, die über ein nicht
mehr zu vertretendes Moß hinousgehen würde. Entsprechenden Wortungen, Prüfungen
und Sicherheitskontrollen müssen von Betreibern ouf der Bosis einer Risikoonolyse noch
Überschreitung der stofistischen Lebensdouer möglicherweise engmoschiger durchgeführt
werden. Hierbei müssen ouch die produktspezifischen Besonderheiten berücksichtigt wer-
den, wie beispielsweise oltersbedingte lsolotionsschöden, welche nicht ohne weiteres vor-
zeitig erkonnt werden können und somit zu einer Geföhrdung für den Anwender, Potien-
ten oder Dritten führen können. Besteht der begründete Verdocht beim Betreiber oder An-
wender, doss die Sicherheit einer Person beim Betrieb des Produktes über dos ollgemein
okzeptoble Moß hinous geföhrdet erscheint, dorf dos Medizinprodukt nicht mehr betrei-
ben und ongewondt werden.

Wir hoffen, lhre Anfroge hiermit hinreichend beqntwortet zu hoben und stehen für etwoige
Rückfrogen iederzeit gerne zur Verfügung

"u*m:'*"'
1ff. Lückerl

Rdchtsonwolt
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