
 

 

 

Herstellung von Inhouse-Produkten und Durchführung von Inhouse-Testing 

nach der IVDR 

Die Eigenherstellung von In-vitro-Diagnostika (IVD) bzw. Inhouse-Tests war bislang in 

§ 3 Nr. 21 MPG geregelt. Mit Geltungsbeginn der neuen europäischen IVD-Verordnung (IVDR) 

zum 26.05.2022, die am 25.05.2017 in Kraft getreten ist, wird sie erweiterten Anforderungen 

unterliegen, die in Art. 5 Abs. 5 IVDR aufgelistet sind. Das betrifft die Transparenz der 

Herstellung und Verwendung von Inhouse-Tests ebenso wie die behördlichen Überwachungs-

tätigkeiten, welche erweitert werden. 

Die Herstellung von Inhouse-Tests und deren Anwendung in der Routinediagnostik sind daher 

auch nach der IVDR, unter der Maßgabe der Einhaltung der neuen gesetzlichen Vorschriften, 

möglich. In der Übergangsfrist können die neuen Vorschriften bereits angewendet werden, ab 

dem 26.05.2022 sind diese verpflichtend umzusetzen. 

Während die Voraussetzungen an den Herstellungsprozess und die Anforderungen an die 

Gesundheitseinrichtung EU-weit einheitlich geregelt sind, können zusätzliche nationale 

Vorschriften zu den folgenden Punkten eingeführt werden:  

- Die Forderung nach dem Vorlegen umfassender Unterlagen, die Absatz 5g für die 

Herstellung von Klasse-D-Inhouse-Tests vorschreibt, kann vom nationalen Gesetzgeber 

auf alle Klassen ausgeweitet werden.  
 

- Der nationale Gesetzgeber kann die Herstellung von Inhouse-Tests insgesamt 

einschränken.  

Für Deutschland ist beides – nach denen dem VDGH vorliegenden Informationen – vom 

nationalen Gesetzgeber (zunächst) nicht geplant. 

Inhouse-Tests und deren Nutzung sind nicht mit der Verwendung von Research-use-

only(RUO)-Produkten gleichzusetzen. RUO müssen nicht zwingend Inhouse-Tests sein, sondern 

werden auch von industriellen Herstellern als RUO-Produkte in Verkehr gebracht. Entscheidend 

ist bei diesen Produkten die Zweckbestimmung. Nach dieser sollen sie gerade nicht in der 

Routinediagnostik verwendet werden, weil sie nicht nach den entsprechenden Regelungen in 

Verkehr gebracht worden sind, sondern als Forschungsprodukte. Werden industriell 

hergestellte IVD oder RUO vom Anwender außerhalb der Zweckbestimmung genutzt, sind sie 

von diesem nicht nur entsprechend zu validieren, sondern er ist auch rechtlich verantwortlich 

für die Anwendung der Produkte außerhalb ihrer Zweckbestimmung und ihre Performance.   

Die Verordnung wendet sich an die Herstellung von Inhouse-Tests in Gesundheitseinrichtungen. 

Das sind nur solche, deren Hauptzweck in der Versorgung oder Behandlung von Patienten oder 

der Förderung der öffentlichen Gesundheit besteht. 



 

 

 

 

Anforderungen des Art. 5 Abs. 5 IVDR für die Herstellung und Anwendung von IVD zur 
Eigenanwendung (Inhouse-Tests) 

 Inhouse-Tests nach IVDR 

 → müssen die Sicherheits- und Leistungsanforderungen des Anhang I IVDR erfüllen, 

→ müssen innerhalb einer in der EU ansässigen Gesundheitseinrichtung hergestellt und 
verwendet werden, 

→ dürfen nicht an eine andere rechtlich eigenständige Einrichtung abgegeben werden und  

 → dürfen nicht im industriellen Maßstab hergestellt werden. 

 Gesundheitseinrichtung im Sinne des Art. 2 Nr. 29 IVDR 

Eine Gesundheitseinrichtung i. S. d. Art. 2 Nr. 29 IVDR „bezeichnet eine Organisation, 
deren Hauptzweck in der Versorgung oder Behandlung von Patienten oder der Förderung 
der öffentlichen Gesundheit besteht“. Keine Gesundheitseinrichtung sind daher 
Forschungseinrichtungen oder solche, die überwiegend gesundheitliche Interessen oder 
eine gesunde Lebensführung fördern, z. B. Fitnessstudios, Wellnesseinrichtungen. 
 

 Anforderungen an die herstellende Gesundheitseinrichtung 

 → Das Labor muss die ISO 15189 erfüllen oder nationalen Vorschriften entsprechen. Da 
Deutschland keine Zwangsakkreditierung für Labore fordert, die in der Routinediagnostik 
tätig sind, gelten hier die Anforderungen der Richtlinie der Bundesärztekammer zur 
Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (Rili-BÄK).  

 → Vorhalten eines geeigneten Qualitätsmanagementsystems. 

 → Dokumentation, dass die spezifischen Erfordernisse der Patientenzielgruppe nicht bzw. 
nicht auf dem angezeigten Leistungsniveau durch ein gleichartiges auf dem Markt 
befindliches Produkt befriedigt werden können. D. h., grundsätzlich gilt ein Anwendungs-
vorrang von in Verkehr gebrachten, CE-gekennzeichneten IVD. 

 → Informationen über die Verwendung der Produkte, die eine Begründung für die 
Herstellung, Änderung und Verwendung enthält. Sie ist auf Ersuchen den zuständigen 
Überwachungsbehörden vorzulegen.  

 Zudem ist eine öffentlich zugängliche Erklärung zu erstellen, die die Inhalte des Abschnitts 
5f beinhaltet (Adresse, Identifikation von Produkten, Selbsterklärung usw.).  

 → Ergreifen von ggf. erforderlichen Korrekturmaßnahmen auf Basis von Erfahrungs-
beobachtungen. 

 → Für die Herstellung von Hochrisikoprodukten der Klasse D,  d. h. Tests, die auf 
Krankheiten/Erreger testen, die sowohl für das Individuum als auch die öffentliche 
Gesundheit ein Risiko darstellen, z. B. HIV-Tests (siehe Regel 1 des Anhang VIII) – wird der 
Dokumentationsumfang erweitert. So müssen u. a. Angaben über die Leistung der 
Produkte enthalten sein. 
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