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Betrifft: Mündliche Anfrage an die Kommission im Rahmen der ENVI-Sitzung

Am 29.03.2007 hat das Europäische Parlament die Änderung der Richtlinie 93/42/EWG über 
Medizinprodukte beschlossen. Ich war damals Berichterstatter im Ausschuss für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) für dieses Dossier. 
Bereits im Jahr 2006 wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es in der EU keine 
einheitlichen Regelungen zur Wiederaufbereitung von Medizinprodukten gibt, die eigentlich 
für den einmaligen Gebrauch bestimmt sind, obwohl dies in einigen Mitgliedstaaten wie 
beispielsweise in Deutschland gängige Praxis war und immer noch ist. Derzeit gibt es in 
diesem Bereich zu große Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. In einigen wenigen 
Mitgliedstaaten ist die Wiederaufbereitung erlaubt, diese haben entsprechende Leitlinien 
eingeführt. In einigen anderen Mitgliedstaaten ist das Wiederaufbereiten ganz verboten, aber 
in den meisten Ländern der EU gibt es keine klaren Regelungen. Das muss sich 
schnellstmöglich ändern.

Das Hauptproblem liegt meines Erachtens darin, dass es zwar eine genaue Definition von 
Einmalprodukten gibt (s. hierzu RL 2007/47/EC wonach ein " 'Einmal-Produkt': ein Produkt, 
das zum einmaligen Gebrauch an einem einzigen Patienten bestimmt" ist), aber dass die 
Hersteller ihre Produkte zum Teil unterschiedlich deklarieren. Bei der erstmaligen 
Verwendung eines Einmal-Produkts haftet der Hersteller, bei der Verwendung eines 
aufbereiteten Einmal-Produkts haften der behandelnde Arzt und die Klinik. Das ist den Ärzten 
leider oft nicht bewusst. 
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Bei den Gesprächen mit der Kommission wurde dem Parlament zugesagt, dass innerhalb von 
zwei Jahren ein Bericht zu dieser Problematik veröffentlicht wird. Bisher ist 
bedauerlicherweise nichts geschehen. Es gab zwar am 5. Dezember 2008 einen Workshop 
und zusätzlich eine Konsultation zu diesem Thema. Konkrete Schritte wurden meines 
Wissens bisher allerdings nicht ergriffen. 

Es ist meines Erachtens dringend notwendig, dass die Kommission endlich aktiv wird und 
konkrete Vorschläge für die Regelung der Wiederaufbereitung von Medizinprodukten macht. 
In diesem Bereich gibt es eine Grauzone, die nicht länger bestehen bleiben darf. Es sind 
bereits Menschen gestorben, die sich durch wiederaufbereitete Medizinprodukte infiziert 
haben, die eigentlich für den einmaligen Gebrauch bestimmt waren. Das ist nicht länger zu 
akzeptieren. Oft wissen weder Patient noch Arzt, dass ein wieder aufbereitetes Produkt 
verwendet wurde. Hier besteht dringend Klärungsbedarf. Die Europäische Union ist dazu 
verpflichtet, ein hohes Niveau an Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Dem muss 
unverzüglich nachgekommen werden. Wir dürfen die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger 
nicht länger unnötig gefährden.

Meine Frage an die Kommission lautet daher: 

• Wann wird die Kommission einen Vorschlag für die Regelung der 
Wiederaufbereitung von Medizinprodukten, die eigentlich für den einmaligen Gebrauch 
bestimmt sind, vorlegen?


