
 
 

 
 

  

 

 
 
 

1/2 
 

 

 

                           Motion (Herzog) 

 
  Zulassungsprozess von Implantaten professionalisieren 

   

  
 

Bern, Januar 2019 

 

Darum geht es 

Mit der Motion 18.4134 wird der Bundesrat beauftragt, «sicherzustellen, dass in der Schweiz die zur Im-

plantation in den menschlichen Körper zugelassenen Medizinprodukte sicher und verlässlich sind». Be-

gründet wird die Motion damit, dass das gegenwärtige System, wonach Medizinprodukte im Auftrag der 

Hersteller durch private Prüfstellen (Konformitätsbewertungsstellen, KBS) zertifiziert werden, ein «Grund-

problem» darstelle – die Prüfung habe «unabhängig und frei von wirtschaftlichen Interessen» zu erfolgen.  

 

Position von Swiss Medtech 

Swiss Medtech lehnt die Motion ab. Die Forderung nach möglichst sicheren und verlässlichen Implanta-

ten ist legitim. Die Medizintechnik ist bereits heute streng und effektiv reguliert. Es gibt kein «Grundprob-

lem», welches die Abkehr von einem bewährten, in die europäische Marktüberwachung integrierten Sys-

tem rechtfertigen würde. Der Verband unterstützt vielmehr die vom Bundesrat am 30. November 2018 

zuhanden des Parlaments verabschiedete «Botschaft zur Änderung des Heilmittelgesetzes (neue Medi-

zinprodukte-Regulierung» 18.081), deren primäres Ziel es ist, die Patientensicherheit zu erhöhen. 

 

Empfehlung von Swiss Medtech 

Ablehnung der Motion. 

 

Begründung 

 

Bereits heute streng reguliert – ab 2020 noch höhere Auflagen  

Die Medizintechnikbranche ist bereits heute streng und effektiv reguliert. Nach diversen sicherheitsrele-

vanten Vorkommnissen wurden die Prüfstellen 2012 einem behördlichen Überwachungskonzept mit in-

ternationalen Expertinnen und Experten unterstellt. Mit der neuen EU-Verordnung über Medizinprodukte 

(Medical Device Regulation, MDR) und der gleichwertigen Neuregulierung auf Bundesebene (18.081 Ge-

schäft des Bundesrates «Heilmittelgesetz. Neue Medizinprodukte-Regulierung», Botschaft vom 30. No-

vember 2018) wird der Patientenschutz weiter erhöht. Namentlich steigen die Anforderungen an die klini-

schen Daten, an die Prüfstellen sowie an die Marküberwachung. Zudem wird die Transparenz erhöht. Zu-

künftig ist jedes Medizinprodukt mittels einer eindeutigen Identifizierungsnummer lückenlos rückverfolg-

bar und in einer zentralen Datenbank erfasst, zu der auch die Öffentlichkeit Zugang hat. 

 

Es gibt kein systembedingtes «Grundproblem»  

Vom Umstand, dass behördlich überwachte private Prüfstellen den Zertifizierungsprozess im Auftrag der 

Hersteller durchführen, lässt sich kein Sicherheitsrisiko für Medizinprodukte ableiten. Es ist nicht haltbar, 

Prüfstellen generell der fehlenden Unabhängigkeit zu bezichtigen. Entscheidend für die Patientensicher-

heit sind eine behördlich qualitätsgesicherte Arbeitsweise der Prüfstellen, hohe Meldedisziplin bei Vor-

kommnissen seitens Hersteller und Anwender sowie eine effiziente Marküberwachung.  

 

 

 

 

 

 

18.4134 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184134
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180081
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184134
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Gewaltentrennung ist sinnvoll 

In der Schweiz und in der EU erfolgt der Marktzutritt über private Prüfstellen, während die Marktüberwa-

chung staatlich organisiert ist. Der Vollzug der Marküberwachung ist seinerseits national hoheitlich gere-

gelt. In der Schweiz ist swissmedic dafür zuständig. Diese klare Trennung der Verantwortlichkeiten er-

leichtert im Falle von sicherheitsrelevanten Vorkommnissen die behördliche Anordnung von unabhängi-

gen, raschen und wirksamen Korrekturmassnahmen. 

 

Insellösung Schweiz reduziert das Schutzniveau 

Gegenwärtig verfügt die Schweiz über eine mit der EU gleichwertige Medizinprodukte-Regulierung und 

ist in die europaweite grenzüberschreitende Marküberwachung integriert. Die Meinung, die Schweiz 

könne die Patientensicherheit erhöhen, indem sie ein von der EU abweichendes System einführt, ist völ-

lig verkehrt. Das Gegenteil wäre der Fall. Sie wäre isoliert und würde von sicherheitsrelevanten Vor-

kommnissen teils gar nichts oder nur zeitlich verzögert erfahren. Darüber hinaus ist die Vorstellung, das 

breite Wissen, welches für die Zulassung der vielen unterschiedlichen Produkte benötigt wird, in einer 

Schweizer Agentur mit tausenden von Fachkräften zentralisieren zu können, völlig unrealistisch. 

 

Medizinprodukte sind ebenso streng reguliert wie Arzneimittel 

Der Marktzugang für Medizinprodukte über die CE-Kennzeichnung ist im Gegensatz zu Arzneimitteln be-

fristet. Spätestens alle fünf Jahre werden das Qualitätsmanagementsystem und die Produkte rezertifi-

ziert. Nach der Erstzertifizierung finden zudem jährliche Wiederholungsaudits der Prüfstellen statt. Aus-

serdem führen die Prüfstellen alle drei Jahre unangekündigte Audits beim Hersteller und dessen wichtigs-

ten Lieferanten durch. Arzneimittel sind nicht strenger, sondern anders reguliert als Medizinprodukte. Das 

macht auch Sinn, denn Arzneimittel sind keine Medizinprodukte (siehe unten kursiv). 

 

Empfehlung von Swiss Medtech 

Ablehnung der Motion. 
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Medizinprodukte sind keine Arzneimittel 

Es gibt wesentliche Unterschiede zwischen Medizinprodukten (ca. 500'000) und Arzneimitteln (ca. 

10’000). Medizinprodukte sind heterogener, haben kurze Innovationszyklen und eine grundsätzlich an-

dere Wirkweise als Arzneimittel. 

▪ Medizinprodukte sind sehr vielfältig (Pflaster, Inkontinenzprodukte, Einmalspritzen oder Infusions-

pumpen, aber auch Gelenkimplantate, Herzschrittmacher oder Computertomographen) und haben 

entsprechend unterschiedliche Risiken.  

▪ Die Hauptwirkung von Medizinprodukten ist physikalisch. Sie müssen also technisch oder mecha-

nisch funktionieren, um den medizinischen Zweck zu erfüllen. Demgegenüber wirken Arzneimittel 

pharmakologisch, metabolisch und immunologisch. 

▪ Bei vielen Medizinprodukten ist der Nutzen direkt ersichtlich (z.B. Rollstühle, Gehhilfen). 

▪ Produkte mit höherem Risiko werden von speziell geschulten Fachkräften angewendet. Im Falle von 

Implantaten handelt es sich um einen operativen Eingriff durch einen Arzt. Der Erfolg eines solchen 

Eingriffs hängt neben einem sicheren und leistungsfähigen Medizinprodukt von den Fähigkeiten des 

Operateurs und später vom korrekt geschulten Verhalten des Patienten ab.  

▪ Medizinprodukte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Daher sind die Produktzyklen mit teilweise 

zwei bis drei Jahren relativ kurz. Beispiel Herzschrittmacher: Seit der ersten Implantation 1958 wurde 

er laufend weiterentwickelt und optimiert. Moderne Schrittmacher sind heute kleiner, leistungsstärker, 

können vor plötzlichem Herztod schützen, chronische Herzschwäche therapieren und ermöglichen 

telemedizinische Überwachung. Batterien und Elektroden werden immer leistungsfähiger. 

mailto:anita.holler@swiss-medtech.ch

