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Regulierung heisst Steuerung von Gesellschaft und Wirtschaft mit den Mit-
teln des Rechts. Gute Regulierung ist ein zentraler Faktor für Freiheit, Si-
cherheit und Wohlstand. Juristinnen und Juristen haben aufgrund ihres
Fachwissens und ihrer beruflichen Einflussmöglichkeiten eine gesteigerte
Verantwortung für gute Regulierung in unserem Gemeinwesen und sollten
diese Verantwortung gemäss ihren Möglichkeiten wahrnehmen. Was aber
ist gute Regulierung? Und wie lässt sich gute Regulierung messen?

Als Massstäbe guter Regulierung sind in der Rechtsetzungslehre sog. le-
gistische Prinzipien entwickelt worden.1 Dazu gehören Prinzipien wie jene
der Wirksamkeit, Subsidiarität, Praktikabilität oder Transparenz. Jede Regu-
lierung sollte sich im Lichte dieser legistischen Prinzipien bewähren. Das
gilt auch für die Regulierung im Bereich der Medizinprodukte, die im Rah-
men dieser einführenden Bemerkungen einem „legistischen Test“ unterzo-
gen werden soll. Dabei werden zugleich die wesentlichen Eigenheiten des
Medizinprodukterechts sichtbar, namentlich: europäische Harmonisierung,
private Rechtsetzung und Produktekontrolle, hoher Detaillierungsgrad sowie
mangelnde Transparenz.

1 Grundlegend LUZIUS MADER in Zusammenarbeit mit BERNHARD RÜTSCHE, Regulierung, Dere-
gulierung, Selbstregulierung: Anmerkungen aus legistischer Sicht, in: SJV, Referate und Mittei-
lungen, Schweizerischer Juristentag 2004, Heft 1, zugleich in: ZSR 2004 II 1 ff., 139 ff.
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1. Wirksamkeit

Eines der zentralen Prinzipien guter Regulierung ist das Prinzip der Wirk-
samkeit.2 Gesetze müssen bestimmten Zielen dienen und diese Ziele effektiv
erreichen können. Symbolische Gesetze, die keine Wirkung haben und nicht
umgesetzt werden, sind schlechte Gesetze.

Das Medizinprodukterecht dient in erster Linie dem Schutz der öffentli-
chen Gesundheit und – damit zusammenhängend – dem Schutz vor Täu-
schung.3 Wenn man die in jüngster Zeit offenbar im Zunehmen begriffenen
Rückrufaktionen auf der Webseite von Swissmedic verfolgt und die Me-
dienberichte über gesundheitsschädigende Brustimplantate oder Hüftgelenke
liest, drängt sich die Frage auf, ob die Patientensicherheit durch das geltende
Recht hinreichend sichergestellt ist. Mögliche regulatorische Schwachpunk-
te könnten sowohl im Bereich der Marktzulassung als auch der Marktüber-
wachung auszumachen sein.

Die Marktzulassung von Medizinprodukten erfolgt nicht – wie dies bei
Arzneimittel der Fall ist – im Rahmen eines staatlichen Bewilligungsverfah-
rens, sondern grundsätzlich durch akkreditierte, nicht-staatliche Konformi-
tätsbewertungsstellen.4 Diese, im EU-Recht als „benannte Stellen“ (notified
bodies) bezeichneten Organisationen prüfen die Medizinprodukte vor deren
Inverkehrbringen auf ihre Konformität mit den technischen Produktenor-
men, welche von privaten Normenorganisationen stammen und europaweit
harmonisiert sind (sog. new and global approach).5 Bei erfolgreicher Kon-
formitätsbewertung erteilen die benannten Stellen den Produkten die CE-
Kennzeichnung, womit sie auf den Markt gebracht werden können. Die
Schweiz ist dabei Teil des EU-Marktes, d.h. die für das Inverkehrbringen in
der Schweiz notwendigen Konformitätsbewertungen können auch durch be-
nannte Stellen in EU-Mitgliedstaaten erfolgen.6 Dieses europaweit einge-
richtete System privater Selbststeuerung steht im Dienste des freien Waren-
verkehrs. Dabei kann es zwischen dem Anliegen des freien Warenverkehrs
und dem öffentlichen Gesundheitsschutz zu Zielkonflikten kommen, ist

2 Vgl. MADER (Fn. 1), 141 (Grundsatz der Adäquanz).
3 Art. 1 Abs. 1 und 2 sowie Art. 45 Abs. 1 HMG (Bundesgesetz vom 15. Dezember 2000 über

Arzneimittel und Medizinprodukte [Heilmittelgesetz, SR 812.21]).
4 Dazu im Einzelnen der Beitrag von THOMAS GÄCHTER/STEPHANIE BURCH in diesem Band.
5 Zum Konformitätsbewertungsverfahren Art. 46 HMG sowie Art. 10 i.V.m. Anhang 3 MepV

(Medizinprodukteverordnung vom 17. Oktober 2001 [SR 812.213]).
6 Zur gegenseitigen Anerkennung der Konformitätsbewertungsstellen der Schweiz und der EU

Art. 1 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 2 und Anhang 1 MRA (Abkommen vom 21. Juni 1999 zwi-
schen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über die ge-
genseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen (Mutual Recognition Agreement,
SR 0.946.526.81).
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doch das System der privaten Produktekontrolle mit der Gefahr einer unter-
schiedlichen Dichte und Qualität der Produkteprüfung verbunden. In der EU
ist das Problem erkannt, und es gibt Pläne, die Konformitätsbewertungsstel-
len stärker zu überwachen und für deren Akkreditierung präzise Mindestan-
forderungen festzulegen.7

Die Marktüberwachung von Medizinprodukten nach Inverkehrbringen
ist primär Sache des Schweizerischen Heilmittelinstituts (Swissmedic)8,
wobei gemäss EU-Medizinprodukterichtlinie auch die Konformitätsbewer-
tungsstellen Marktüberwachungsaufgaben übernehmen9. Auf EU-Ebene ist
eine Reihe von Massnahmen geplant, um die Kontrolle im Rahmen der
Marktüberwachung zu verbessern.10 Dazu gehört etwa die Erweiterung der
Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (EUDAMED) mit umfassen-
den öffentlich zugänglichen Informationen über die in Verkehr gebrachten
Medizinprodukte. Weiter schlägt die EU-Kommission vor, die Kontrollbe-
fugnisse der Konformitätsbewertungsstellen gegenüber den Produkteherstel-
lern zu verstärken. Ferner sollen im Interesse der Patientensicherheit mehr
Überwachungsstudien nach der Markteinführung durchgeführt und diese ge-
fördert werden.

2. Subsidiarität

Ein weiteres Prinzip guter Regulierung ist das Prinzip der Subsidiarität. Bei
weitem nicht alle gesellschaftlichen Probleme, die politisch artikuliert wer-
den, können am besten vom Staat gelöst werden. Das Prinzip der Subsidiari-
tät verlangt vielmehr, dass der Staat nur dann tätig wird, wenn Gesellschaft
und Wirtschaft nicht in der Lage sind, ein Problem befriedigend zu lösen.11

Das europäische und schweizerische Medizinprodukterecht ist geradezu
ein Musterbeispiel für die Verwirklichung des Subsidiaritätsprinzips im
Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft bzw. Wirtschaft. So besteht in
den zwei zentralen Bereichen des Inverkehrbringens und der Produktebeo-

7 Dazu der Beitrag von ISABELLE WILDHABER in diesem Band. Vgl. im Einzelnen den Vorschlag
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte und zur
Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der Verordnung
(EG) Nr. 1223/2009, KOM(2012) 542 endg.

8 Art. 58 HMG sowie Art. 23 ff. MepV.
9 Anhang II Ziff. 5 der Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte

(ABl. L 169 vom 12.7.1993, S. 1, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2007/47/EG, ABl. L 247
vom 21.9.2007, S. 21).

10 Dazu der Beitrag von ISABELLE WILDHABER in diesem Band.
11 MADER (Fn. 1), 140. Vgl. auch Art. 5a BV (Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenos-

senschaft vom 18. April 1999 [SR 101]).
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bachtung eine staatlich regulierte Selbststeuerung durch private Organisati-
onen und Marktteilnehmer. Diese kontrollieren sich selber, während sich der
Staat gewissermassen auf die Kontrolle der Kontrolleure beschränkt. Da-
durch kann der Staat auf eine äusserst umfangreiche und raschem Wandel
unterliegende technische Detailnormierung der Produkteanforderungen ver-
zichten und stattdessen das in der Branche vorhandene Fachwissen nutzen.

Was das Inverkehrbringen von Medizinprodukten betrifft, findet die pri-
vate Selbststeuerung im Einklang mit dem bereits erwähnten new and global
approach sogar auf zwei Ebenen statt, nämlich auf der konkreten Ebene der
Produkteprüfung durch private Konformitätsbewertungsstellen und auf der
abstrakten Ebene der Produktevorschriften, die von privaten Normenorgani-
sationen erlassen werden (EN-Normen). Nach bisherigem Verständnis ist
davon auszugehen, dass sowohl das Verhältnis zwischen Konformitätsbe-
wertungsstellen und Herstellern als auch die EN-Normen selber privatrecht-
licher Natur sind12; allerdings ist diese grundlegende Frage nach der Rechts-
natur des Konformitätsbewertungsverfahrens und der technischen Normen
noch keineswegs restlos geklärt.13 Dass Subsidiarität im Bereich des Inver-
kehrbringens von Medizinprodukten nicht selbstverständlich ist, zeigt im
Übrigen das US-amerikanische Recht, das im Unterschied zum europäi-
schen Recht ein staatliches Zulassungssystem kennt.14

Sodann ist die Produktebeobachtung nach der Markteinführung primär
Sache der Hersteller. Wer ein Produkt in der Schweiz oder in einem Ver-
tragsstaat erstmals in Verkehr bringt, ist verpflichtet, im Sinne einer Selbst-
kontrolle die notwendigen Massnahmen zu treffen, um rechtzeitig die Ge-
fahren zu erkennen, die von den eigenen Medizinprodukten ausgehen
können, und mangelhafte Produkte zurückzuverfolgen. Zu diesem Zweck

12 Hinsichtlich des europäischen und deutschen Rechts eingehend UWE KAGE, Das Medizinpro-
duktegesetz. Staatliche Risikosteuerung unter dem Einfluss europäischer Harmonisierung,
Springer: Berlin 2005, 178 ff.

13 Ein kürzlich ergangenes Bundesgerichtsurteil qualifizierte im Bereich des Landwirtschaftsrechts
(Ursprungsbezeichnungen) die Beziehungen zwischen einer akkreditierten Zertifizierungsstelle
und den von ihr kontrollierten Produzenten von „Gruyère AOC“ erstaunlicherweise als öffent-
lich-rechtlich (BGE 138 II 134); es fragt sich, ob und inwieweit die Erwägungen und Schluss-
folgerungen in diesem Urteil auf das Medizinprodukterecht übertragbar sind. – Was die EN-
Normen betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass Swissmedic kraft Art. 45 Abs. 4 HMG und Art. 4
Abs. 3 MepV die technischen Normen bezeichnet, die geeignet sind, die grundlegenden (staatli-
chen) Anforderungen an Medizinprodukte zu konkretisieren; die technischen Normen erhalten
durch die Bezeichnung eine staatliche Rechtswirkung, indem vermutet wird, dass Produkte, die
mit diesen Normen übereinstimmen, auch die grundlegenden Anforderungen erfüllen (Art. 4
Abs. 2 MepV). Entsprechend drängt sich die Frage auf, ob die Bezeichnung der technischen
Normen durch Swissmedic nicht einem statischen Verweis gleichkommt, welcher die techni-
schen Normen zu staatlichem Recht werden lässt.

14 Dazu der Beitrag von JÖRG VON MANGER-KOENIG in diesem Band.
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haben die Hersteller ein Produktebeobachtungssystem einzurichten, das den
gesetzlichen Anforderungen genügt. Treten in Zusammenhang mit einem
Produkt schwerwiegende Vorkommnisse (Gesundheitsgefährdungen) auf,
muss der Hersteller unverzüglich die notwendigen Sicherheitsmassnahmen
wie Rückruf, Austausch, Abänderung oder Vernichtung des Produkts treffen
und Swissmedic bzw. den zuständigen europäischen Behörden Meldung er-
statten (sog. vigilance).15

Im Unterschied zum Inverkehrbringen und zur Produktebeobachtung
werden klinische Versuche mit Medizinprodukten staatlich gesteuert. Das
war nicht immer so, vielmehr ist das Humanforschungsrecht aus einem Sys-
tem der Selbstbeschränkung und Selbstkontrolle durch die scientific com-
munity entstanden, welche ihre Forschungsversuche durch freiwillig einge-
setzte Ethikkommissionen überprüfen liess. Mit dem neuen Humanfor-
schungsgesetz, das voraussichtlich 2014 in Kraft treten wird, werden diese
Ethikkommissionen zu staatlichen Bewilligungsbehörden.16

3. Notwendigkeit

Ein weiteres wichtiges legistisches Prinzip ist dasjenige der Notwendigkeit.
Regulierungen, die nicht notwendig sind, können keine guten Regulierungen
sein, und zwar unabhängig davon, ob es sich um staatliche oder private Re-
gulierung handelt.17 Oder in den berühmten Worten von MONTESQUIEU:
„Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig,
kein Gesetz zu machen.“

Was das Medizinprodukterecht betrifft, sind es vor allem zwei Bereiche,
in denen zumindest der Verdacht nicht notwendiger Regulierungen, d.h. der
Verdacht von Überregulierungen aufkommen kann: Zum einen ist es der Be-
reich der klinischen Versuche, der sich in einem zunehmend dichteren Ge-
flecht von nationalen und internationalen, sich teilweise überlagernden
Normen bewegt.18 Zum anderen muss man sich die Frage stellen, ob die

15 Zum Ganzen Art. 14 ff. MepV.
16 Zur Regulierung von klinischen Versuchen mit Medizinprodukten die Beiträge von FRANZISKA

SPRECHER (aus der Sicht des Arztes) und MARKUS SCHOTT (aus der Sicht des Sponsors) in die-
sem Band.

17 MADER (Fn. 1), 139.
18 Dazu gehören auf internationaler Ebene die Helsinki-Deklaration des Weltärztebundes (aktuelle

Fassung von 2008), die ICH-Richtlinie über die Gute klinische Praxis im Rahmen von klini-
schen Versuchen mit Menschen (GCP-Richtlinie von 1996), das Übereinkommen vom 4. April
1997 über Menschenrechte und Biomedizin (SR 0.810.2) mit dem (von der Schweiz noch nicht
ratifizierten) Zusatzprotokoll über biomedizinische Forschung, auf nationaler Ebene Art. 118b
BV, das Humanforschungsgesetz (HFG) sowie drei dazugehörige Verordnungen, welche vor-
aussichtlich 2014 in Kraft treten werden.
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technischen Normen der privaten Normenorganisationen in ihrer Detailfülle
immer dem Prinzip der Notwendigkeit entsprechen. Jedenfalls sind private
Organisationen genauso wenig wie der Staat vor regulatorischem Übereifer
oder gar Regulierungswut gefeit.

4. Praktikabilität

Der Grundsatz der Praktikabilität hat die Umsetzung rechtlicher Regeln in
der Rechtswirklichkeit im Blick. Regulierungen können nur dann ihre ge-
wünschte Wirkung entfalten, wenn sie von den Behörden und anderen mit
der Umsetzung betrauten Instanzen rasch und effektiv vollzogen und von
den verpflichteten Adressaten tatsächlich befolgt werden.19

Hinsichtlich Praktikabilität hat die aktuelle Medizinprodukteregulierung
sicherlich grosse Vorteile. So müssen Hersteller dank der CE-Kennzeich-
nung nur einmal ein Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen, um Zu-
gang zum europäischen Markt zu bekommen. Das heisst aber nicht, dass ein
idealer Zustand herrschen würde. Global gesehen sind für die Einführung
eines Medizinprodukts immer noch stark unterschiedliche Zulassungsver-
fahren mit unterschiedlichen Anforderungen massgebend. Eine über Europa
hinausgehende Harmonisierung der Markzulassungsbedingungen mit den
wichtigsten Ländern, namentlich mit den USA, scheint allerdings in abseh-
barer Zukunft kaum realistisch zu sein.

5. Transparenz

Ein weiteres Qualitätssiegel guter Regulierung ist die Transparenz. Regulie-
rungen können das Verhalten von Privaten nur dann wirksam steuern, wenn
sie den Privaten bekannt und für diese verständlich sind. Zudem ist nur
transparentes Recht durch die Öffentlichkeit kontrollierbar und kritisierbar.20

Im Bereich der Medizinprodukteregulierung besteht ein beträchtliches
Transparenzproblem, was die technischen Normen und die Entscheidpraxis
der Konformitätsbewertungsstellen betrifft. Die technischen Normen werden
nur mit Titel und Fundstelle im Bundesblatt veröffentlicht,21 die Normtexte
müssen teuer bei den Normenorganisationen beschafft werden. Und die Ent-
scheidpraxis der Konformitätsbewertungsstellen liegt gänzlich im Dunkeln.
Jedenfalls in der Schweiz gibt es, soweit ersichtlich, auch kaum publizierte

19 MADER (Fn. 1), 141 f.
20 Vgl. MADER (Fn. 1), 148 f. (Grundsatz der Kommunikation).
21 Vgl. Art. 4 Abs. 3 MepV.
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Beschwerdeentscheide staatlicher Gerichte, die sich aus rechtsstaatlicher
Sicht mit der Kontrolltätigkeit der Konformitätsbewertungsstellen auseinan-
dersetzen würden.22

Nicht zur Transparenz trägt auch die Tatsache bei, dass das formelle Ge-
setz (Heilmittelgesetz) das Gebiet der Medizinprodukte nur rudimentär nor-
miert und wesentliche materielle und prozedurale Regelungen auf Verord-
nungsstufe (Medizinprodukteverordnung) sowie – kraft Verweisen in der
Verordnung – in EU-Richtlinien zu finden sind.23 Andere Staaten wie
Deutschland und Österreich kennen im Unterschied zur Schweiz eigene
Medizinproduktegesetze. Hierzulande scheint jedoch eine ausführlichere
formellgesetzliche Normierung des Medizinprodukterechts kein Thema zu
sein, jedenfalls wird ein solches Unterfangen im Rahmen der laufenden
Teilrevision des Heilmittelgesetzes nicht in Betracht gezogen.24

6. Kohärenz

Schliesslich zeichnet sich gute Regulierung dadurch aus, dass sie kohärent
ist. Kohärenz heisst Widerspruchsfreiheit, und zwar sowohl zwischen den
Rechtsnormen selber als auch zwischen den ihnen zugrunde liegenden Wer-
tungen. Ein kohärentes Rechtssystem ist stabiler, berechenbarer und stösst
bei den Rechtsadressaten auch auf grössere Akzeptanz.25

Was das vorliegende Thema betrifft, lassen sich gewisse Inkohärenzen
zwischen der Regulierung von Medizinprodukten und Arzneimitteln feststel-
len. Selbstverständlich heisst das nicht, dass Medizinprodukte und Arznei-
mittel gleich zu normieren wären. Soweit aber die Probleme in beiden Be-
reichen dieselben sind, sollten sie auch gleich geregelt werden.

Ein Beispiel ist das Verbot geldwerter Vorteile durch Ärzte, wenn sie
Arzneimittel bestimmter Herstellerfirmen abgeben.26 Dieses Verbot, das al-
lerdings Ausnahmen kennt und aufgrund eines neuen Bundesgerichtsurteils
mittels Nebenstrafrecht nicht durchsetzbar ist,27 gilt nur in Bezug auf Arz-
neimittel, nicht aber Medizinprodukte, obschon die Problematik in beiden

22 Vgl. immerhin Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Heilmittel vom 18. Sep-
tember 2003 in Sachen M. & Co, insbesondere E. 5.4, in: VPB 68.32.

23 Unter dem Gesichtspunkt des Gesetzmässigkeitsprinzips (Art. 5 Abs. 1 und Art. 164 Abs. 1 BV)
stellt dies auch ein rechtsstaatliches Problem dar.

24 Vgl. Botschaft zur Änderung des Heilmittelgesetzes vom 7. November 2012, BBl 2013 1 ff.,
insbesondere 30.

25 MADER (Fn. 1), 145 f.
26 Art. 33 HMG.
27 BGer, 6B_771/2011, Urteil vom 11. Dezember 2012 (zur Publikation vorgesehen).
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Bereichen im Wesentlichen die gleiche ist. Immerhin hat der Bundesrat das
Problem erkannt, indem er im teilrevidierten Heilmittelgesetz neu für Arz-
neimittel und Medizinprodukte eine einheitliche Transparenz- und Offenle-
gungspflicht vorsieht; das Verbot geldwerter Vorteile selber soll jedoch
nach wie vor auf Arzneimittel beschränkt bleiben.28

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Regulierung im Bereich der
Arzneimittel tendenziell strenger und eingriffsintensiver ist als im Bereich
der Medizinprodukte. Dem liegt die Prämisse zugrunde, dass Arzneimittel
generell gefährlicher sind als Medizinprodukte. In dieser Allgemeinheit
lässt sich diese Prämisse aber wohl kaum halten. Beispielsweise sind Kom-
plementärarzneimittel offensichtlich weniger gefährlich als Herzschrittma-
cher. Würde man hier weiterdenken, käme man letztlich zu einem Regulie-
rungssystem, das primär am Gefährdungspotenzial von Produkten – und
nicht an der Zweiteilung Arzneimittel/Medizinprodukte ausgerichtet ist. In
der Schweiz und in der EU erscheint allerdings eine Abkehr von der regula-
torischen Dichotomie Arzneimittel/Medizinprodukte hin zu einer in erster
Linie gefährdungsbezogenen Regulierung – ebenso wie eine Harmonisie-
rung der Zulassungsbedingungen mit den USA – zumindest aus gegenwärti-
ger Perspektive als utopisch.

28 Vgl. Botschaft zur Änderung des Heilmittelgesetzes vom 7. November 2012, BBl 2013 76 ff.,
mit Gesetzesentwurf, BBl 2013 139 ff. (Art. 57a ff.: Vorteilsverbot und Offenlegungspflicht).


