
Gemäß § 25 der Apothekenbe-
triebsordnung gehören Medizin-
produkte (MP) zu den apothe-
kenüblichen Produkten. Die ge-
setzliche Grundlage bilden ne-
ben dem Medizinproduktegesetz
unter anderem die Medizinpro-
duktebetreiberordnung (MPBe-
trV). Nicht alle Regelungen sind
für den Apothekenalltag von Be-
deutung.

rechte und Pflichten von Betrei-
bern und anwendern

Die Rechte und Pflichten von pro-
fessionellen Betreibern und An-
wendern – nicht der Endverbrau-
cher zu Hause – werden in der 
Medizinprodukte-Betreiberver-
ordnung (MPBetrV) näher erläu-
tert. Vor allem wer MP wie Ver-
nebler oder Milchpumpen ver-
leiht, sollte sich mit den wichtigs-
ten Bestimmungen der MPBetrV
vertraut machen. Der Betreiber 
ist verantwortlich für die regel-

mäßigen sicherheitstechnischen
Kontrollen aktiver MP.

Ist durch den Hersteller keine Frist
angegeben, hat der Betreiber ei-
ne solche Kontrolle mindestens 
alle zwei Jahre durch einen qua-
lifizierten sicherheitstechnischen
Kontrolleur vornehmen zu las-
sen. Sofern es sich um ein Mess-
gerät handelt, muss der Betreiber 
die regelmäßige messtechnische
Kontrolle (Eichung) sicherstel-
len. Als professioneller Betreiber 
fungiert z. B. der Apothekenlei-
ter, der ein Blutdruckmessgerät in
seiner Apotheke betreibt.

Vom Betreiber abzugrenzen ist
der Anwender; dies kann zum
Beispiel ein Mitarbeiter in der 
Apotheke sein, der einem Patien-
ten den Blutdruck misst. Der Be-
treiber muss darauf achten, dass
der von ihm beauftragte Anwen-
der im Umgang mit dem jeweili-

gen MP geschult ist. Der Anwen-
der darf im Umkehrschluss das 
Gerät nur dann benutzen, wenn
er sachkundig ist; schließlich ist
er nach MPBetrV dazu verpflich-
tet, sich vor Inbetriebnahme und
Anwendung am Menschen da-
von zu überzeugen, dass das MP
funktionstüchtig ist.

Er darf das MP nicht verwenden,
wenn ein Verdacht auf Gefähr-
dung des Patienten besteht, das 
Haltbarkeitsdatum oder techni-
sche Kontrollfristen abgelaufen
sind oder Mängel vorliegen. 

dokumentation

Wer MP betreibt, unterliegt der in
der MPBetrV beschriebenen fünf-
jährigen Dokumentationspflicht.
Je nachdem, ob die MP nur in
der Apotheke selbst oder auch
an Endverbraucher entliehen
werden, müssen dabei folgende
Punkte dokumentiert werden.

rechte und Pflichten der Betreiber und anwender von
medizinprodukten

QmS

medizinproduktebuch (§ 7 mPBetrV)
Für alle in der Apotheke praktisch genutzten MP

Bestandsverzeichnis (§ 8 mPBetrV)
Für alle MP, die verliehen werden

zu dokumentieren ist:
● Bezeichnung des MP sowie Angaben zu seiner eindeutigen

Identifikation
● Beleg über die Funktionsprüfung und die erstmalige Einwei-

sung
● Name des Beauftragten gemäß der MPBetrV sowie Daten und

Zeitpunkt der Einweisung weiterer Personen
● Dokumentation über die vorgeschriebenen sicherheitstechni-

schen Kontrollen und Datum der Durchführung, Ergebnis und
Frist bis zur nächsten Kontrolle

● Dokumentation über vorgenommene Instandhaltungsmaß-
nahmen sowie Name der beauftragten Firma

● Dokumentation über vorgeschriebene messtechnische Kon-
trollen und Datum der Durchführung, Ergebnis und Frist bis 
zur nächsten Kontrolle

● Funktionsstörungen und wiederholte Bedienungsfehler mit 
Datum, Beschreibung und Folgen

● Dokumentation über Meldung von Vorkommnissen an Behör-
den und Hersteller

zu dokumentieren ist:
● Bezeichnung, Art und Chargenbezeichnung des MP sowie Typ 

oder Seriennummer
● Anschaffungsjahr
● Name und Anschrift des Herstellers
● Kennnummer der genannten Stelle, wenn MP gemäß dem

MPG diese neben dem CE-Kennzeichen ausweisen muss
● Falls im Betrieb Identifikationsnummern für MP vergeben wer-

den, muss diese aufgeführt werden.
● Standort des MP (Wer hat es entliehen?)
● Frist für sicherheitstechnische Kontrollen.

Erfolgt eine Aufbereitung (Warten, Reinigen, Sterilisieren, Wech-
seln von Schläuchen etc. zwecks Wiederherstellung der techni-
schen und funktionellen Sicherheit sowie den Anforderungen
hinsichtlich der hygienischen Eigenschaften) muss auch diese do-
kumentiert werden. (§ 3 MPG, § 4 MPBetrV)

Pflicht:
Blutdruckmessgerät

z. B.:
Blutdruckmessgeräte
Elektrische Milchpumpe
Inhalationsgeräte

Empfehlung:
Waage, Blutzuckermessgerät
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