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Die Herstellung sicherer Labortests darf durch die REACH-Gesetzgebung

nicht eingeschränkt werden

Der VDGH, der Verband der Diagnostica-Industrie e.V., vertritt 80 Unternehmen in Deutschland, die

Systeme  und Tests für die medizinische Diagnose (Labortests, vom Gesetz In-vitro-Diagnostika

Medizinprodukte genannt) herstellen und vertreiben. Die Mitglieder des VDGH repräsentieren allein in

Deutschland ein Marktvolumen von 1,8 Mrd. € und eine Mitarbeiterzahl von 21500. Wiewohl diese

beiden Daten im Kontext der gesamten Medizinprodukte- oder Pharmaindustrie klein erscheinen

mögen, so darf nicht übersehen werden, daß die Labortest-Industrie Produkte - Reagenzien und

Geräte - herstellt und vertreibt, die mit Blick auf die gezielte medizinische Diagnose und

Früherkennung (Prävention) von Erkrankungen in der Gesundheitsversorgung eine nicht zu

unterschätzende Schlüsselfunktion haben.

Eine besonders wichtige Rolle spielen Innovationen. Ein erheblicher Teil des Umsatzes wird in

Forschung und Entwicklung investiert. Deutschland kommt als Forschungsstandort noch eine

besondere Bedeutung zu. Aufgrund steigender Investitionskosten, kürzer werdender

Produktlebenszyklen und der zum Teil relativ langen Dauer bis zur Markteinführung bzw.

Erstattungsfähigkeit ist das Forschungsrisiko jedoch gestiegen.

Der jetzt im Europäischen Parlament und im Rat zur Abstimmung anstehende Entwurf der REACH-

Gesetzgebung für die Neuregelung der europäischen Chemikalienpolitik droht zu gravierenden

Einschränkungen des gesamten Medizinproduktemarktes zu führen. Aufwendige Anforderungen an

Analysen, Prüfungen und Dokumentation, die Verteuerung oder - besonders ernst zu nehmen - das

Verschwinden von Stoffen, Zubereitungen oder Produkten sowie die Verlangsamung der Marktreife

bedrohen die Existenz der Medizinprodukte-Unternehmen, schwächen den Forschungsstandort

Deutschland und behindern die Gesundheitsversorgung mit neuen, aber auch mit bereits bewährten

Produkten.

In-vitro-Diagnostika Medizinprodukte (Labor- und Selbsttests) sollten aus dem

Anwendungsbereich der REACH-Gesetzgebung in Art. 2.2 ausgenommen werden

Die nachfolgend dargelegten Konsequenzen des aktuellen Entwurfes der REACH-Gesetzgebung

machen eine zwingende Ausnahmeregelung für die Herstellung von Medizinprodukten im

allgemeinen und von medizinischen  Labor- wie Selbsttests im besonderen notwendig.

Die von der Medizinprodukte-Industrie geforderte Ausnahmeregelung für Labor- oder Selbsttests

wird auch von den zuständigen Komitees der europäischen Kommission, der ITRE (für Industrie,
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Forschung und Energie), der MCO für Binnenmarkt und Verbraucherschutz) and JURI (für Recht),

sowie dem aktuellen Änderungsantrag der EVP gestützt.

Besonderheiten der medizinischen Labor- und Selbsttests

Labortests werden zur medizinischen Diagnose überwiegend in Krankenhaus- oder Ärztelabors von

geschultem Personal eingesetzt. Die gesetzlich verlangten Gebrauchsanweisungen müssen detailliert

die Anwendung wie auch die sachgerechte Entsorgung der Reagenzien beschreiben. Die Produkte

wenden sich an definierte Anwenderkreise und Fehlanwendungen sind im allgemeinen

auszuschließen. Die Reagenzien werden üblicherweise in Mengen von wenigen Millilitern (etwa in

automatisierten Systemen ) angewendet, ohne daß es dabei bestimmungsgemäß zu einem direkten

Körperkontakt kommt; mit anderen Worten, der Anwender ist durch diese Reagenzien keiner

Gefährdung ausgesetzt. Die Reagenzien müssen nach ihrem Einsatz sachgerecht entsorgt werden.

Da für eine Untersuchung größenordnungsmäßig 200 µl Reagenz oder weniger erforderlich ist und

die Reagenzien in der Regel zu mehr als 90 % aus Wasser bestehen, sind die Konzentrationen und

Frachten der soweit abgeleiteten abwasserrelevanten Komponenten zu vernachlässigen.

Soweit Teste für die In-vitro-Diagnose im privaten Bereich verwendet werden (sogenannte Selbstteste

wie z. B. als Blutzuckerteste) gilt Ähnliches, wobei für diesen Bereich das Design, die mit den

Produkten verknüpften Sicherheitsmaßnahmen und die Informationen der Gebrauchsanweisung auf

die Nutzung durch den privaten Verbraucher abgestimmt sein müssen.

Endokrine Effekte bedingt durch Inhaltsstoffe der Labortestsysteme sind bisher nicht beobachtet

worden.

Die bei Labor- oder Selbsttesten verwendeten Substanzen werden wegen ihrer hoch empfindlichen

und selektiven Eigenschaften für die spezifischen Interaktionen mit menschlichen Probenmaterialien

darunter Blut, Serum, Zellen, Gewebe oder dergleichen etwa zur Untersuchung von pathologischen

Prozessen oder Zuständen eingesetzt. Gerade solche, auch innovative Substanzen mit ihren

besonderen Eigenschaften werden durch die REACH-Gesetzgebung besonders betroffen sein.

Für die Ausnahmeregelung sprechen im Einzelnen folgende Gründe:

Hemmung von Innovationen

Die gesamte Medizinprodukte-Industrie wird geleitet durch Forschung und Innovation (Vergl.: EU

Commission: Medical devices Competitiveness and Impact on Public Health Expenditure, July 2005).

Dabei liegt der Fokus der Forschungstätigkeit auf der Entwicklung noch sichererer, spezifischerer und
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empfindlicherer Produkte, die die Gesundheitsversorgung stetig wirksamer machen und Belastungen

für Patienten, Anwender und Dritte (einschließlich Umwelt) so weit wie möglich herabsetzen. Eine

maßgebliche Rolle spielt dabei die Auswahl der geeigneten Stoffe und Materialien für die Herstellung

der Testsysteme. Eine Einschränkung dieser Materialien der ohnehin hoch regulierten

Medizinprodukte-Branche wird deutliche Auswirkungen auf die Innovationsfähigkeit haben und steht

im Widerspruch zum Geist der Agenda von Lissabon.

Auswirkungen auf die Sicherheit und -Versorgung von Patienten

Die REACH-Gesetzgebung dient der Verbesserung von Leben und Gesundheit der europäischen

Bürger, sie wird aber in der jetzigen (Entwurfs-) Fassung zum Wegfall von für das Gesundheitswesen

relevanten Testsystemen führen. Dies Konsequenz ergibt sich aus dem REACH- gesetzlichen

Aufwand, der die Herstellung und den Vertrieb von vergleichsweise kleineren Mengen von

bestimmten chemischen Reagenzien im Vergleich zu den Substanzmengen etwa im

Konsumgüterbereich vielfach nicht lohnen wird: m. a. W. die benötigte Substanzen dürften absehbar

nicht mehr wie bisher verfügbar sein. In weiteren Fällen wird mit der verzögerten Entwicklung oder

Verbesserung dringend benötigter Testsysteme zu rechnen sein (aktuell etwa zum Nachweis des

Vogelgrippevirus H5N1). Dies hat somit schwerwiegende Nachteile für die Patientensicherheit und

Patientenversorgung.

Negativer Einfluß auf das Gesundheitswesen

Die Suche nach Stoffalternativen für die Testssysteme wird den Kostendruck bei Krankenhäusern

und anderen Gesundheitseinrichtungen verstärken. Sollten Stoffalternativen gefunden werden,

müssen diese allein  und unabhängig von der REACH-Gesetzgebung nach dem europäischen wie

nationalen Medizinprodukterecht in ihrem Zusammenspiel im gegebenen Testsystem - abgesehen

von ihrer Überprüfung auf Eignung, Sicherheit (Risikoanalyse s. u.) und Funktionstüchtigkeit -

aufwendig validiert werden.

Die durch die REACH-Gesetzgebung auf die Medizinprodukte zukommenden sicher nicht marginal

steigenden Kosten werden auch die Kostenbelastung im Gesundheitswesen etwa bei den

Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen nach sich ziehen müssen.

Ungleichgewicht zwischen den nach der REACH-Gesetzgebung definierten Risiken und dem

Nutzen für die Sicherheit und Gesundheit von Patienten

Alle drei europäischen Medizinprodukte-Richtlinien (90/385/EWG, 93/42/EWG und 98/79/EG über

aktive Implantate, Medizinprodukte und über In-vitro-Diagnostika Medizinprodukte = Labor- und

Selbsttests) legen fest, daß diese Medizinprodukte nur nach umfassenden Risikoanalysen in Verkehr



4

gebracht werden dürfen, die die Sicherheit und den Schutz von Patienten, Anwendern und Dritten

(einschließlich Umwelt) bewerten. Produkt-inhärente Risiken müssen zwingend minimiert werden. Ein

Inverkehrbringen der Produkte ist nur dann erlaubt, wenn der gesundheitliche oder diagnostische

Nutzen das mögliche Risiko überwiegt. Eine einseitige Ausrichtung auf die Risikominimierung von

Stoffen und Produkten ohne die notwendige Betrachtung der gesundheitserhaltenden oder

lebensrettenden Funktion eines Medizinproduktes wird dem Anspruch der Gesundheitsversorgung

nicht gerecht. Der gesundheitliche Nutzen dieser Produkte, der durch die Regelungen erzielt wird,

sowie die Regelungen selbst, werden durch entgegenstehende Betrachtungsweisen der REACH-

Gesetzgebung teilweise konterkariert.

Benachteiligung der europäischen Industrie

Über 90 % der gesamten Medizinprodukte-Industrie besteht europaweit aus kleinen bis mittleren,

sehr spezialisierten Unternehmen, die durch die geplante REACH-Gesetzgebung gegenüber

außereuropäischen Herstellern benachteiligt werden. So werden derzeit zur Herstellung der

medizinischen Testssysteme bestimmte, relativ geringe Substanzmengen verwendet, deren teure

EU-Registrierung etc. wirtschaftlich kaum oder nicht vertretbar ist, während die gleichen Substanzen

in Fertigprodukten nicht-europäischer Hersteller importiert werden könnten.

Dieser Faktor wird bei der Standortauswahl der herstellenden Unternehmen eine wichtige Rolle

spielen, wenn diese ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht verlieren wollen. Das dies Konsequenzen für den

Arbeitsmarkt haben wird, liegt auf der Hand.

Fazit

Die Medizinprodukte-Industrie ist – noch - eine dynamische und hoch innovative Branche. In

Deutschland allein ist die Zahl der Beschäftigten der Labortest-Industrie in den letzten 5 Jahren um

16 % gestiegen, 14 % der Beschäftigten arbeiten im Bereich von Forschung und Entwicklung. Die

anstehende REACH-Gesetzgebung könnte dies leider ändern. Selbst die komplette Ausnahme von

Medizinprodukten aus der REACH-Gesetzgebung wird klar absehbar die Versorgung mit bewährten

wie mit neuen Medizinprodukten im bisherigen Maße nicht gewährleisten, da das Verschwinden

zahlreicher eben auch anderweitig verwendbare Stoffe und Zubereitungen vom Markt bereits mit

einiger Sicherheit erwartet werden kann.

Deshalb sollten zumindest die Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse aus dem Geltungsbereich der

REACH-Gesetzgebung ausgenommen werden, die bereits durch die oben genannten einschlägigen

Medizinprodukte-Richtlinien (90/385/EWG, 93/42/EWG und 98/79/EG für die In-vitro-Diagnostika

Medizinprodukte) umfänglich geregelt sind.
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Als einer der Verbände der Medizinprodukte-Industrie steht der VDGH für die Hersteller und

Vertreiber von Labor- wie Selbsttests mit seinen Fachleuten für das weiter informierende Gespräch

gerne bereit.

VDGH e.V., im November 2005
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