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  Anerkennung und (oder ? ) Akkreditierung von 
Laboratorien 

 Recognition and (or ? ) accreditation of laboratories  

   Zusammenfassung :  Durch die 4. Novelle des Medizin-

produktegesetzes, deren Regelungen im Wesentlichen 

zum 21.03.2010 in Kraft getreten sind, ist f ü r bestimmte 

Laboratorien eine obligatorische Anerkennung durch die 

zust ä ndige Beh ö rde als M ö glichkeit der Kompetenzfest-

stellung eingef ü hrt worden. In diesem Beitrag werden 

die Grundlagen der Anerkennung sowie die Gemeinsam-

keiten und Unterschiede hinsichtlich der Akkreditierung 

von Laboratorien im Bereich Medizinprodukte dargestellt. 

Die Anforderungen, die an die Anerkennung und Akkre-

ditierung von Laboratorien im Bereich Medizinprodukte 

gestellt werden, sind inhaltsgleich. Zudem wird in beiden 

Verfahren die Begutachtung durch die Befugnis erteilende 

Beh ö rde durchgef ü hrt. Dadurch ergeben sich bei gleich-

zeitiger Anerkennung und Akkreditierung Synergien, 

auch wenn die Anerkennung nicht immer verpflichtend, 

aber oft vorteilhaft ist.  

   Schl ü sselw ö rter:    Akkreditierung;   Anerkennung;   Labora-

torien;   Medizinprodukte  .

  Abstract :  The 4th amendment of the German Act on 

Medical Devices became effective on the 21st March 2010. 

With this amendment, a mandatory recognition by the 

competent authority was established for certain labora-

tories to determine their expertise. This article describes 

the basics of the recognition as well as the similarities 

and differences regarding the accreditation of laborato-

ries in the area of medical devices. The requirements for 

recognition and accreditation of laboratories in the area 

of medical devices are equal in content. Furthermore, in 

both procedures, the assessment is conducted by the com-

petent authority. Thus, there are synergies in concurrent 

recognition and accreditation, even if the recognition is 

not always mandatory but often advantageous.  
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  Anerkennung und Akkreditie-
rung von Laboratorien im Bereich 
Medizinprodukte 
 Die  Anerkennnung von Laboratorien  ist in Deutschland 

im Medizinproduktegesetz (MPG)  [1]  als nationale Umset-

zung der europ ä ischen Medizinprodukte-Richtlinien 

90/385/EWG (aktive implantierbare Medizinprodukte)  [2] , 

93/42/EWG (sonstige Medizinprodukte)  [3]  und 98/79/EG 

(In-vitro-Diagnostika)  [4]  verankert. 

 Durch die 4. Novelle des MPG, deren Regelungen 

im Wesentlichen zum 21.03.2010 in Kraft getreten sind, 

ist u.a.  §  15 MPG zur Benennung und  Ü berwachung von 

Stellen sowie zur Anerkennung und Beauftragung von 

Pr ü flaboratorien ge ä ndert worden. Die bis dahin sowohl 

bei Benannten Stellen als auch bei Laboratorien veran-

kerte Akkreditierung als M ö glichkeit der Kompetenzfest-

stellung ist mit dieser  Ü berarbeitung gestrichen worden, 

und zwar sowohl in  §  15 Absatz 1 zu den Benannten Stellen 

als auch in Absatz 5 zu Pr ü flaboratorien. 

 Nach  §  15 Absatz 1 MPG ist Voraussetzung f ü r die 

Benennung von Stellen,  „ dass die Bef ä higung der Stelle 

zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben sowie die Einhaltung 

der Kriterien des Anhangs 8 der Richtlinie 90/385/EWG, des 

Anhangs XI der Richtlinie 93/42/EWG oder des Anhangs IX 

der Richtlinie 98/79/EG entsprechend den Verfahren, f ü r 

die sie benannt werden soll, durch die zust ä ndige Beh ö rde 

in einem Benennungsverfahren festgestellt wurden “ . 
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 Zust ä ndige Beh ö rde f ü r dieses obligatorische 

Benennungsverfahren sind die Zentralstelle der L ä nder 

f ü r Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medi-

zinprodukten (ZLG) f ü r nichtaktive Medizinprodukte 

und In-vitro-Diagnostika sowie die Zentralstelle der 

L ä nder f ü r Sicherheitstechnik (ZLS) f ü r aktive Medi-

zinprodukte. Rechtsgrundlage f ü r diese Zust ä ndigkeit 

sind die Staatsvertr ä ge f ü r beide Zentralstellen, die 

derzeit ge ä ndert werden. Nach Inkrafttreten der ge ä n-

derten Abkommen wird ausschlie ß lich die ZLG zust ä n-

dig sein. 

 Wenn Benannte Stellen zur Erf ü llung ihrer Aufga-

ben Pr ü flaboratorien beauftragen, m ü ssen sie gem ä  ß   §  

15 Absatz 5 MPG sicherstellen, dass die Laboratorien die 

genannten Kriterien entsprechend den Verfahren, f ü r 

die sie beauftragt werden sollen, ebenfalls erf ü llen.  §  15 

Absatz 5 MPG bestimmt dazu  „ Die Erf ü llung der Mindest-

kriterien ist in einem Anerkennungsverfahren durch die 

zust ä ndige Beh ö rde festzustellen. “  

 In diesem Anerkennungsverfahren stellt die zust ä n-

dige Beh ö rde fest, ob die Mindestkriterien der europ ä i-

schen Medizinprodukte-Richtlinien an Kompetenz und 

Unabh ä ngigkeit von Laboratorien erf ü llt werden. Auch 

f ü r dieses Anerkennungsverfahren sind ZLG und ZLS die 

zust ä ndigen Beh ö rden. 

 Die Anerkennung von Laboratorien ist somit obliga-

torisch f ü r Pr ü flaboratorien, die von Benannten Stellen 

beauftragt werden. Dazu geh ö ren z.B.

 –     Pr ü flaboratorien f ü r Medizinprodukte , die Pr ü-

 fungen im Rahmen von EG-Baumusterpr ü fungen, 

EG-Pr ü fungen oder EG-Auslegungspr ü fungen 

nach den Richtlinien 90/385/EWG oder 93/42/EWG 

durchf ü hren.  

 –    Pr ü flaboratorien f ü r In-vitro-Diagnostika , die in 

der Regel als Auftragnehmer von Benannten Stellen 

oder Herstellern  „  Ü berpr ü fungen hergestellter 

Produkte “  (Chargenfreigaben) sowie Pr ü fungen im 

Rahmen von EG-Auslegungspr ü fungen, EG-Baumus-

terpr ü fungen oder EG-Pr ü fungen nach Richtlinie 

98/79/EG durchf ü hren. 

ZLG und ZLS pr ü fen als zust ä ndige Beh ö rden bei Ihrer 

 Ü berwachung der Benannten Stellen, ob die von den 

Stellen im Rahmen der Konformit ä tsbewertungsverfahren 

nach den europ ä ischen Richtlinien beauftragten Labora-

torien tats ä chlich  ü ber eine Anerkennung verf ü gen und 

somit die Anforderung von  §  15 Absatz 5 MPG erf ü llt ist. 

Sinnvoll ist die Anerkennung nach  §  15 Absatz 5 MPG 

dar ü ber hinaus f ü r Laboratorien, deren Pr ü fergebnisse in 

die Konformit ä tsbewertung von Medizinprodukten durch 

Benannte Stellen Eingang finden. Dies schlie ß t klinische 

Pr ü fungen oder Leistungsbewertungspr ü fungen ein. Dazu 

geh ö ren u.a.  

 –    Medizinische Laboratorien , die als Anwender 

und Betreiber von In-vitro-Diagnostika in der 

Regel routinem ä  ß ig diagnostische Untersuchun-

gen durchf ü hren und in diesem Zusammenhang 

klinische Daten aus klinischen Pr ü fungen mit 

Medizinprodukten erheben, die in die Konformi-

t ä tsbewertung von Medizinprodukten im Bereich 

der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG 

eingehen. 

Dies schlie ß t auch  „ patientennahe Untersuchungen “  

 –  das sog. Point-of-Care-Testing (POCT)  –  ein.  

 –    Pr  ü  flaboratorien   f  ü  r In-vitro-Diagnostika , die 

als Anwender und Betreiber von Medizinprodukten 

meist routinem ä  ß ig Patientendiagnostik durchf ü h-

ren, dar ü ber hinaus jedoch Leistungsbewertungs-

pr ü fungen von In-vitro-Diagnostika nach Richtlinie 

98/79/EG im Auftrag von Dritten durchf ü hren. 

Im Rahmen der Leistungsbewertungspr ü fungen 

werden diese Laboratorien als Pr ü feinrichtungen 

bezeichnet.    

 Im Rahmen der Konformit ä tsbewertungsverfahren nach 

den europ ä ischen Medizinprodukte-Richtlinien legen 

Hersteller von Medizinprodukten Ergebnisse von Pr ü fun-

gen mit ihren Medizinprodukten den Benannten Stellen 

vor Sind diese Pr ü fungen von einem Laboratorium durch-

gef ü hrt worden, das durch die zust ä ndige Beh ö rde aner-

kannt ist, ist die Akzeptanz der vorgelegten Pr ü fberichte 

durch die Benannte Stelle ohne zus ä tzliche Pr ü fung 

der Kompetenz und Unabh ä ngigkeit des Laboratoriums 

gegeben. 

 Durch die Anerkennung sind Laboratorien befugt, das 

ZLG-Signet zu verwenden, und werden auf der Website 

der ZLG gelistet ( www.zlg.de ). Derzeit sind fast 90 Labora-

torien nach  §  15 Absatz 5 MPG anerkannt. 

 Die  Akkreditierung von Laboratorien  basiert  –  

wie alle  ü brigen Akkreditierungen in Deutschland  –  auf 

dem Akkreditierungsstellengesetz (AkkStelleG)  [5]  als 

nationale Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 

 ü ber die Akkreditierung und Markt ü berwachung  [6] . 

Auf Basis dieses Gesetzes und der dazu erlassenen 

Beleihungsverordnung  [7]  ist die Deutsche Akkredi-

tierungsstelle GmbH (DAkkS) als nationale Akkredi-

tierungsstelle gegr ü ndet worden. Mit Inkrafttreten des 

AkkStelleG durften die bis dahin t ä tigen Akkreditie-

rungsstellen, wie z.B. ZLG und ZLS, keine Akkreditie-

rungen mehr aussprechen. 

 Gem ä  ß   §  1 Absatz 2 AkkStelleG bleibt allerdings die 

 „ in anderen Rechtsvorschriften geregelte Zust ä ndigkeit 
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von Beh ö rden, Stellen die Befugnis zu erteilen, als Kon-

formit ä tsbewertungsstelle t ä tig zu werden,... unber ü hrt. 

Insbesondere gilt dies f ü r die Bereiche Medizinprodukte, 

Gendiagnostika, Sicherheitstechnik sowie Ern ä hrung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz einschlie ß lich 

Lebensmittelsicherheit. “  

 Nach dem AkkStelleG sind die Befugnis erteilenden 

Beh ö rden in diesen in  §  1 Absatz 2 AkkStelleG genann-

ten besonderen Bereichen in verschiedenen Phasen der 

Akkreditierung zu beteiligen. Dies beinhaltet im sensiblen 

Bereich Medizinprodukte die

 –    Durchf ü hrung der Begutachtungen und  Ü berwa-

chungen durch die Befugnis erteilende Beh ö rde ( §  2 

Absatz 3 Satz 2 AkkStelleG  „ Die Akkreditierungsstelle 

l ä sst Begutachtungen f ü r die in  §  1 Absatz 2 Satz 2 

genannten Bereiche von den die Befugnis erteilen-

den Beh ö rden ausf ü hren. “ ),  

 –   Beteiligung der Befugnis erteilenden Beh ö rde im 

Akkreditierungsausschuss mit einer Zweidrittel-

mehrheit ( §  10 Absatz 1 Ziffer 3 AkkStelleG  „ die 

zu beleihende juristische Person des Privatrechts 

einen Akkreditierungsausschuss eingerichtet hat, 

der im Innenverh ä ltnis in den in  §  1 Absatz 2 Satz 2 

genannten Bereichen die Akkreditierungsentschei-

dung trifft. Bei dessen Besetzung ist sicherzustel-

len, dass zwei Drittel der Mitglieder aus sach- und 

fachkundigen Personen, die Angeh ö rige der die 

Befugnis erteilenden Beh ö rden sind, berufen 

werden. “ ),  

 –   Akkreditierungsentscheidungen im Einvernehmen 

mit der Befugnis erteilenden Beh ö rde ( §  4 Absatz 

3 AkkStelleG  „ Bei Akkreditierungen f ü r die in  §  1 

Absatz 2 Satz 2 genannten Bereiche trifft die Akkre-

ditierungsstelle die Akkreditierungsentscheidung 

im Einvernehmen mit den Beh ö rden, die die Begut-

achtung nach  §  2 Absatz 3 durchf ü hren. “ ).    

 Der  Antrag  auf Anerkennung als Laboratorium ist bei 

der ZLG zu stellen, der Antrag auf Akkreditierung bei der 

DAkkS. 

 Die ZLG hat bereits in der ersten H ä lfte 2010 ihre 

vorherigen Regeln f ü r die Akkreditierung  –  sowohl die 

allgemeinen Regeln als auch die f ü r Laboratorien  –  in 

den nach AkkStelleG vorgesehenen Prozess der Regel- 

ermittlung eingebracht. Diese Regeln sind mit wenigen 

 Ä nderungen durch den Akkreditierungsbeirat beim Bun-

desministerium f ü r Wirtschaft und Technologie ermittelt 

worden und werden gem ä  ß   §  5 Absatz 3 AkkStelleG im 

Bundesanzeiger bekannt gemacht. Dar ü ber hinaus sind 

diese Regeln bereits auf der Website des DAkkS ver ö ffent-

licht worden. 

 Damit ist gew ä hrleistet, dass die Anforderungen, die 

die ZLG bis zum Inkrafttreten des AkkStelleG im Bereich 

Medizinprodukte an die Akkreditierung gestellt hat, auch 

zuk ü nftig die Basis f ü r die Akkreditierung von Labora-

torien sein werden. Die in diesen Regeln niedergelegten 

Anforderungen ber ü cksichtigen nicht nur die zugrunde-

gelegten Normen (z.B. DIN EN ISO 15189, DIN EN ISO/IEC 

17025), sondern auch die europ ä ischen Richtlinien f ü r 

Medizinprodukte. Nur bei Erf ü llung dieser Anforderun-

gen k ö nnen im Geltungsbereich der Akkreditierung von 

Laboratorien neben der entsprechenden Norm auch die 

europ ä ischen Richtlinien f ü r Medizinprodukte ausgewie-

sen werden. 

 Abbildung 1    Ablauf der Anerkennung und Akkreditierung; der Ablauf ist analog bei alleiniger  Anerkennung  oder Akkreditierung.    
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 Da die ZLG gleichzeitig ihre bisherigen Regeln f ü r 

die Akkreditierung als Basis f ü r die Regeln f ü r die Aner-

kennung nach  §  15 Absatz 5 MPG ver ö ffentlicht hat, 

sind die Anforderungen an Anerkennung und Akkredi-

tierung von Laboratorien im Bereich Medizinprodukte 

inhaltsgleich. 

 Dies bedeutet, dass bei Begutachtungen somit Syn-

ergien genutzt werden k ö nnen, wenn gleichzeitig Aner-

kennung und Akkreditierung beantragt worden sind 

und begutachtet werden. Abbildung  1   zeigt eine sche-

matische Darstellung des Ablaufs der Anerkennung und 

Akkreditierung. 

 Gegen ü ber einer alleinigen Anerkennung oder Akkre-

ditierung kann damit  –  wegen der Begutachtung durch 

die Befugnis erteilende Beh ö rde sowohl im Rahmen der 

Anerkennung als auch der Akkreditierung  –  mit begrenz-

tem Mehraufwand und dadurch begrenzten Kosten ein 

zus ä tzlicher Nutzen durch gleichzeitige Anerkennung 

und Akkreditierung erzielt werden. 

 Den  Bescheid  und die  Urkunde   ü ber die Anerken-

nung stellen ZLG und ZLS als zust ä ndige Beh ö rden aus, 

den Bescheid und die Urkunde f ü r die Akkreditierung die 

DAkkS.  

  Fazit 
 F ü r bestimmte Laboratorien ist eine Anerkennung nach 

 §  15 Absatz 5 MPG durch die zust ä ndige Beh ö rde obliga-

torisch. Auf Grund der inhaltsgleichen Anforderungen an 

Anerkennung und Akkreditierung im sensiblen Bereich 

Medizinprodukte und der Begutachtung durch die Befug-

nis erteilende Beh ö rde in beiden Verfahren ergeben sich 

bei gleichzeitiger Anerkennung und Akkreditierung 

zudem Synergien, auch wenn die Anerkennung im Einzel-

fall nicht obligatorisch, aber vorteilhaft ist.  
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