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V om 7. bis 9. Mai 2009 findet der 4. gemein-
same Österreichisch-Deutsche Geriatriekon-

gress in Wien statt. „Alter Mensch – neue Tech-
nologien“. Alter soll und darf nicht Stillstand
bedeuten, sondern auch Weiterentwicklung,
Lernen und Adaptieren. Neue Technologien
müssen aber auch von uns Ärzten und der Pfle-
ge in die Betreuung geriatrischer Patienten in-
tegriert werden – so das diesjährige Kongress-
motto.
Fast jeder Arzt und ganz besonders der Arzt
für Allgemeinmedizin spürt die zunehmende
Bedeutung der Geriatrie. Zum einen hat dies
mit dem demografischen Wandel zu tun, zum
anderen altern die Patienten mit dem Hausarzt
mit, und so nehmen geriatrische Aufgaben im
Lauf des Berufsleben zwangsläufig zu. 
Um dieser Herausforderung besser gewachsen
zu sein, bietet dieser Kongress gute Gelegen-
heit, sich mit den aktuellen Entwicklungen aus-
einanderzusetzen.
Was mich bei diesem Kongressprogramm so be-
eindruckt, ist die außergewöhnliche Praxisrele-
vanz der Themen. Drei Beispiele möchte ich
herausgreifen:
• Polypharmazie – Benefit oder Risiko. Wer ist

nicht täglich mit diesem Dilemma konfron-
tiert?

• Gehstörung – Sturz. Die Problematik des
Sturzrisikos, der Prävention und der Behand-

lung begleitet uns bei fast jeder geriatrischen
Konsultation, besonders aber als Allgemein-
arzt bei unseren Hausbesuchen und Pflege-
heimvisiten.

• Palliative Care – Notfall und Reanimation. Ein
Spannungsfeld, das uns immer öfter in unse-
rem ethischen Handeln herausfordert. 

Wie schon 2007 wird auch heuer der Bedeu-
tung der Allgemeinmedizin in der Geriatrie
durch ein eigenes allgemeinmedizinisches
Symposion der ÖGAM Rechnung getragen. 
Die Themen sind: 
• Allgemeinmedizin und demografische Ent-

wicklung (sind wir gerüstet?)
• Prävalenz psychotroper Medikation in Pfle-

geheimen: eine Querschnittstudie in Vorarl-
berg

• Vorsorgeuntersuchung und geriatrisches As-
sessment

Lassen Sie mich zum Schluss noch einen As-
pekt, der mich immer wieder in der Geriatrie
motiviert, ausführen:
Ist die Restitutio ad integrum das Ziel der Be-
handlung bei jüngeren Patienten, so kann dies
in der Geriatrie nur selten erreicht werden.
Ziel ist vielmehr, zu einem individuellen Opti-
mum an Selbstständigkeit und Lebensqualität
zu kommen. Dies anzustreben, nie zu wissen,
ob es schon erreicht ist, macht die geriatrische
Tätigkeit herausfordernd und lohnend.
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Medizinprodukte stellen sowohl we-
gen des erwarteten Nutzens seitens
des Anwenders bzw. Patienten als auch
wegen des Gefährdungspotenzials der
öffentlichen Gesundheit und der Ein-
zelpersonen eine besonders geregelte
und überwachte Produktgruppe dar.
Ausgehend vom freien Marktzugang
im EWR für technische Produkte wur-
den auf EU-Ebene spezifische Direkti-
ven betreffend Inverkehrbringung und
Anforderungen an Produkte und Her-
steller geschaffen, die seitens der Mit-
gliedsstaaten in nationales Recht um-
gesetzt wurden. In Österreich ist dies
das Medizinproduktegesetz (MPG).

Was zählt zu den Medizinprodukten?
Die Definition des Begriffes „Medi-

zinprodukt“ ist im Medizinproduktege-
setz angeführt: 

§ 2. (1) „Medizinprodukte“ sind alle
einzeln oder miteinander verbunden
verwendeten Instrumente, Apparate,
Vorrichtungen, Stoffe oder andere
Gegenstände, einschließlich der für ein
einwandfreies Funktionieren des Medi-
zinproduktes eingesetzten Software,
die vom Hersteller zur Anwendung für
Menschen bestimmt sind, zur

1. Erkennung, Verhütung, Überwa-
chung, Behandlung oder Linde-
rung von Krankheiten,

2. Erkennung, Überwachung, Be-
handlung, Linderung oder Kom-
pensierung von Verletzungen oder
Behinderungen,

3. Untersuchung, Veränderung oder
zum Ersatz des anatomischen Auf-
baus oder physiologischer Vorgän-
ge oder

4. Empfängnisregelung
und deren bestimmungsgemäße Haupt-
wirkung im oder am menschlichen Kör-
per weder durch pharmakologische
oder immunologische Mittel noch
metabolisch erreicht wird, deren Wir-
kungsweise aber durch solche Mittel
unterstützt werden kann.

Die Produktgruppe der Medizinpro-
dukte ist dementsprechend umfang-
reich, die Anzahl der im europäischen
Markt befindlichen Produkte wird zwi-
schen ca. 500.000 und einer Million,
bei ca. 8000 verschiedene Arten ge-
schätzt.

• Medizinische Bedarfsartikel z.B. Ver-
bandartikel, Spritzen, Infusionsbeste-
cke

• Medizinische Hilfsmittel für Behinder-
te z.B. Rollstühle, Prothesen, Blinden-
stöcke

• Medizinische Geräte z.B. Röntgenge-
räte, Ultraschallgeräte, Kernspinto-
mographen (NMR) 

• Implantate
• aktive Implantate z.B. Herzschritt-

macher, Cochleaimplantate, Neuro-
stimulatoren 

• nicht aktive Implantate z.B. Gelenk-
simplantate, Knochenschrauben,
Stents

• Medizinische Software z.B. Software
zur Steuerung von Medizinprodukten

• Medizinische Labordiagnostika z.B.
HIV-, HCV-, HBV-Tests, Schwanger-
schaftstests

• Medizinische Laborgeräte z.B. Labor-
automaten zur Blutanalyse

Risikoklassen von Medizinprodukte
Medizinprodukte werden je nach ih-

rem Gefährdungspotenzial in Risiko-
klassen eingeteilt. Demnach werden
Produkte mit dem geringsten Risiko in
die Klasse I eingestuft. Die Klassen stei-
gen an von I (z.B. Brille, Mundspatel)
über Im (z.B. Fieberthermometer), Is
(steriler Verband), IIa, IIb auf Klasse III
(z.B. Hüftimplantat). Aktive implantier-
bare Medizinprodukte sind wegen der
ihnen innewohnenden Risiken und des
Gefährdungspotenzials in einer eige-
nen Direktive (RL 90/385/EWG, MDD)
erfasst und geregelt. In-vitro-Diagnosti-
ka sind in der In-vitro-Diagnostika-Di-
rektive (RL 98/79/EG, IVDD) geregelt,
besonders heikle Tests sind in Anhang II
angeführt und bedürfen besonderer
Voraussetzung, um in Verkehr gebracht
werden zu dürfen.

Inverkehrbringung von Medizinprodukten
Medizinprodukte werden vom Her-

steller erstmalig in Verkehr gebracht.
Der Hersteller trägt die volle alleinige
Verantwortung für die Eignung und die
Sicherheit des Produktes, sofern es be-
stimmungsgemäß angewandt wird. Da-
mit ist der Hersteller für die Auslegung,
Herstellung, Verpackung und Kenn-
zeichnung eines Medizinprodukts im
Hinblick auf das erstmalige Inverkehr-

bringen im eigenen Namen verantwort-
lich. Dies gilt unabhängig davon, ob
diese Tätigkeiten von dieser Person
oder Gesellschaft oder stellvertretend
für diese von einem Dritten ausgeführt
werden. 

Es dürfen nur Medizinprodukte, die
die grundlegenden Anforderungen ge-
mäß Anhang I der zutreffenden Direkti-
ve nachweislich erfüllen („Konfor-
mität“), mit dem CE-Zeichen versehen
und in Verkehr gebracht werden. An-
wender dürfen nur diese konformen
Produkte anwenden. Es obliegt dem
Hersteller, diese Konformitätsbewer-
tung nachweislich durchzuführen. Bei
Produkten höherer Klassifikation als
Klasse I bzw. allgemeine Klasse gemäß
IVDD, muss der Hersteller eine benann-
te Stelle beiziehen. Das Konformitäts-
bewertungsverfahren muss gemäß MPG
und den dazugehörigen Verordnungen
durchgeführt werden. Kann das Verfah-
ren erfolgreich abgeschlossen werden,
stellt der Hersteller die Konformitätser-
klärung aus und bringt das CE-Zeichen
an. Dann erst kann das Produkt legal in
Verkehr gebracht werden. Die Liste der
benannten Stellen wird durch die EU-
Kommission regelmäßig auf neuestem
Stand gehalten. Dort ist ersichtlich, für
welche Direktiven (Produkte) und wel-
che Konformitätsbewertungsverfahren
die angeführte benannte Stelle notifi-
ziert wurde. 

Ein wesentlicher Teil des Produktes
stellt die mit dem Produkt auszuliefern-
de Information dar. Welche am Produkt
anzubringen sind und welche Informa-
tionen mit dem Produkt zur Verfügung
und geliefert werden müssen, ist in den
Direktiven und damit im MPG festge-
halten (Labelling: Etiketten, Beschrif-
tungen am Produkt, auf Sterilverpa-
ckung, Innenverpackung, Außenverpa-
ckung, Lagerverpackung, Versandver-
packung …, ebenso wie beizulegende
Informationen wie Benutzeranleitun-
gen). Dabei müssen die Texte in deut-
scher Sprache abgefasst sein. 

Marktüberwachung
Nach der Markteinführung muss der

Hersteller ein System zur Verfolgung
der Eignung der Produkte im Markt

Medizinprodukte: Inverkehrbring
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ung und Überwachung 
unterhalten. Dabei muss aktiv beobach-
tet, erfasst und bewertet werden, ob
alle entsprechend den Vorgaben und in
der technischen Dokumentation enthal-
tenen Eigenschaften auch über den
gesamten Produktlebenszyklus erfüllt
und eingehalten werden (Post-Market-
Surveillance-System, PMS-System). Ins-
besondere auch die laufende Überprü-
fung und Bewertung des Risiko-Nut-
zen-Verhältnisses ist unverzichtbar.
Zeigt sich im Laufe der Zeit, dass es mit
dem Produkt mehr Zwischenfälle als
vorhergesagt bzw. erwartet gibt, oder
dass das Produkt nicht die Vorgaben
der gefahrlosen Nutzungsdauer erfüllt
(vorzeitige Alterung), oder dass mehr
Anwendungsfehler/Anwenderfehler als
im ursprünglichen Plan vorgegeben
auftreten, dann müssen entsprechende
Korrekturmaßnahmen durch den Her-
steller eingeleitet werden. Dies kann
bis zum Rückruf der Produkte gehen. 

Meldepflicht für Gesundheitsberufe
Bei Medizinprodukten, einschließlich

IVD, müssen produktbezogene schwer-
wiegende Zwischenfälle, bzw. Beina-
hezwischenfälle, der zuständigen Be-
hörde gemeldet werden (Vigilanzsys-
tem). Selbst die Möglichkeit einer ur-
sächlichen Beteiligung eines Medizin-
produktes am schwerwiegenden Vorfall
ist bereits meldepflichtig. Die Meldung
gemäß § 70ff MPG muss unverzüglich
an das Bundesamt für Sicherheit im Ge-
sundheitswesen (BASG) erfolgen. Es
wird empfohlen, die zutreffenden For-
mulare zu verwenden. Diese Formulare
können von der Website des BASG kos-
tenlos heruntergeladen werden.

• Meldung von Vorkommnissen bzw.
Beinahevorkommnissen mit Medizin-
produkten für Angehörige von Ge-
sundheitsberufen: 

F_D36_Vigilanzmeldeformular-für-
Ärzte.doc, 

• Meldung von Vorkommnissen bzw.
Beinahevorkommnissen mit Medizin-
produkten: 
F_D10_VigiMeldeForm_MP.doc, 

• Meldung von Korrekturmaßnahmen
von Medizinprodukten:
F_D37_FSCA_MP.doc 
Das erste Formular kann seitens der

Anwender benutzt werden, die Mög-
lichkeit einer Meldung ist nicht auf An-
gehörige von Gesundheitsberufen ein-
geschränkt. Jedoch hat diese Berufs-
gruppe eine MELDEPFLICHT, während
Patienten und deren Angehörige ent-
sprechende Vorfälle melden können. 

Das zweite und das dritte Formular
werden für Hersteller, Vertreiber bzw.
deren Repräsentanten gemäß den euro-
päischen Vereinbarungen zweisprachig
(deutsch und englisch) zur Verfügung
gestellt. Der Aufbau und der Inhalt die-
ser beiden Formulare wurden gemein-
sam von den europäischen zuständigen
Behörden entwickelt und dienen eben-
so der Harmonisierung und Vereinfa-
chung der Meldeprozeduren im Europä-
ischen Wirtschaftsraum (EWR). Weiter-
führende Informationen zu Meldere-
geln und Meldepflichten im EWR wur-
den im Leitfaden MEDDEV 2.12 rev.5,
„Medical devices vigilance system“, ver-
öffentlicht (European Commission > En-
terprise and Industry  > Industry Sectors
> Medical Devices > Meddev). 

Ebenso sind alle „Korrekturmaßnah-
men im Feld“ (Field Safety Corrective
Action, FSCA) zu melden. Korrekturmaß-
nahmen im Feld liegen dann vor, wenn
an Produkten, die bereits erstmalig in
Verkehr gebracht wurden, Änderungen
vorgenommen werden bzw. vorgenom-
men werden sollen. Dazu zählen Ände-
rung der Gebrauchanweisung und er-

gänzende Sicherheitswarnung ebenso
wie ein Softwareupdate oder das Nach-
justieren von Teilen, vorbeugenden War-
tungsmaßnahmen usw. Hier ist es sinn-
voll, bereits im Vorfeld mit der zuständi-
gen Behörde Kontakt aufzunehmen und
die Maßnahmen abzusprechen, um
nicht im Nachhinein womöglich noch
weitere Maßnahmen setzen zu müssen.
Über Inhalt und Präsentation der Kun-
deninformation bei Korrekturmaßnah-
men wurde ebenfalls ein Leitfaden ver-
öffentlicht, in dem geregelt wird, dass
eine Korrekturmaßnahme/Sicherheits-
warnung unter keinen Umständen be-
schönigt werden darf und dass derartige
Schreiben und Abläufe klar und präzise
zu formulieren sind (GHTF/SG2/
N57R8:2006 - Medical Devices Post Mar-
ket Surveillance: Content of Field Safety
Notices). So sind auch überlange und
unverständliche Texte seitens der Behör-
de nicht zu akzeptieren. In Österreich
müssen diese Anwender-Informationen
(unabhängig davon, ob der Anwender
in Österreich die englische, französische
etc. Sprache beherrscht) in deutscher
Sprache verfasst sein. 

Letztendlich dient das Marktüberwa-
chungs- und Vigilanzsystem der Sicher-
heit aller Beteiligten im Feld, einerseits
für Patienten und Anwender, anderer-
seits aber auch für den Hersteller, damit
allfällige Schwierigkeiten rechtzeitig
erkannt und behoben werden können,
um noch größere, womöglich endgültig
irreversible Schäden, zu vermeiden. 

Kontakt:
AGES PharmMed
Institut Inspektionen, Medizinprodukte
& Hämovigilanz
Dr. Reinhard Berger
Tel.: 050 555-36200
E-Mail: reinhard.berger@ages.at 
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Zum 5. Mal findet von 25. bis 27. Juni
die Jahrestagung der ÖGAM im Mu-
seumsquartier statt. Wir wollen mit die-
ser Tagung ein starkes Lebenszeichen
der Allgemeinmedizin geben und die
Besonderheiten unseres Faches heraus-
stellen. Dabei geht es uns nicht um reine
Wissensvermittlung, sondern vielmehr
um der Herausarbeitung von Positionen
und der Darstellung der Rolle der Allge-
meinmedizin in einem modernen Ge-
sundheitssystem.

Dazu brauchen wir auch Ihre Unter-
stützung als Teilnehmerin und Teilneh-
mer. Es ist im Programmablauf in mehre-
ren Themenblöcken vorgesehen, Sie aktiv
einzubinden. In Kleingruppen soll inter-
aktiv die Situation der Allgemeinmedizin
in der täglichen Praxis herausgearbeitet
werden und allfällige Forderungen an
das Gesundheitssystem definiert werden.
Wir freuen uns auf spannende Diskussio-
nen und interessante Ergebnisse.

Täglich erleben wir in der Praxis Situ-
ationen der Unsicherheit. Ohne die ge-
naue Diagnose zu kennen, müssen wir
auf Verdacht und nach Wahrscheinlich-
keiten eine Therapie einleiten. Wie wir
mit dieser Unsicherheit professionell

umgehen können, wird in einem Work-
shop erarbeitet. 

Traditionell ist schon die Podiumsdis-
kussion, zu der wir wieder namhafte
Diskutanten aus Politik, Standesvertre-
tung und Sozialversicherung einladen.
Thema wird das Hausarztmodell in Zu-
sammenhang mit der Versorgung von
akuten und chronischen Erkrankungen
sein. Der Publikumsdiskussion wird wie
immer breiter Raum eingeräumt. 

Kommen Sie und bringen Sie Ihre Ar-
gumente und Forderungen ein.

An medizinischen Themen werden
Autoimmunerkrankungen, der Morbus
Bechterew, die Virushepatitiden, Diabe-
tes mellitus und Depression, Rauchen
und COPD, Arzneimittelinteraktionen
im Rahmen der Schmerztherapie sowie
Sport mit chronischen Erkrankungen
behandelt. Bei allen Themen werden
die spezielle Situation, das Aufgaben-
spektrum in der hausärztlichen Praxis
und die Grundversorgung auf allge-
meinmedizinischer Basis einen zentra-
len Stellenwert haben. Die Allgemein-
medizin hat in der nun schon breit dis-
kutierten integrierten Gesundheitsver-
sorgung eine wichtige zentrale Rolle zu

übernehmen.
Deshalb wird
sich auch heu-
er die inte-
grierte Ge-
sundheitsver-
sorgung als ro-
ter Faden
durch das Ta-
gungspro-
gramm ziehen. 

Um Ihnen
attraktive Teil-
nahmegebüh-
ren und ein
entsprechen-
des Ambiente
anbieten zu
können, ko-
operieren wir
im Rahmen
unserer Spon-
soringrichtli-
nien auch mit

der pharmazeutischen Industrie. Zwischen
den einzelnen Vortragsblöcken haben wir
Satellitenvorträge platziert, die von der
Industrie finanziert und gestaltet werden.
Diese Vorträge sind im Programm eindeu-
tig gekennzeichnet. Wir sehen die Indus-
trie als Partner, dem wir durchaus nicht
unkritisch gegenüberstehen. Wir danken
den Sponsoren für die Unterstützung und
Ihnen für Ihr Verständnis! 

Die ÖGAM kooperiert eng mit der
Akademie der Ärzte, insbesondere in
Zusammenhang mit der Prüfung zum
Arzt für Allgemeinmedizin. Am Don-
nerstagnachmittag sind alle Examinato-
ren der Arztprüfung zu einem Works-
hop der Akademie der Ärzte eingela-
den. Wir freuen uns, die Examinatoren
im Rahmen unserer Jahrestagung begrü-
ßen zu können! 

Erstmals gibt es auch ein Programm
für Ordinationsmitarbeiterinnen sowie
angehende Ärzte für Allgemeinmedizin,
das wir in Zusammenarbeit mit dem Be-
rufsverband der Arzthelferinnen und
der Vereinigung Junger Allgemeinmedi-
ziner Österreichs (JAMÖ) anbieten. Wir
freuen uns sehr über das Interesse unse-
rer Mitarbeiterinnen und unserer zu-
künftigen Allgemeinmediziner an quali-
tativ hochwertiger Fortbildung!

Das detaillierte Tagungsprogramm
und die Anmeldeunterlagen finden Sie
in Ihrer Post oder auf www.oegam.at.

Ich lade Sie herzlich zur 5. ÖGAM-Jah-
restagung ein!

5. ÖGAM Jahrestagung 
25. bis 27. Juni 2009, Museumsquartier Wien

Dr. Erwin Rebhandl
Arzt für Allgemeinmedizin, Haslach,

Präsident der ÖGAM
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