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Hintergrund – Nanomedizin und Rechtsnatur der Leitlinie
Nanomedizin ist ein technisch innova ver Bereich, der bereits jetzt in unterschiedlichsten Formen zur Anwendung kommt ‐
Kohlenstoﬀnanoröhren (CNTs), Nanosilber im Knochenzement, Nanosilberbeschichtungen auf Implantaten und Kathetern,
Nanosilber‐Wundauﬂagen oder sogenannten "drug delivery" Systemen sind einige von ihnen. Neben den Chancen und
Poten alen der Nanomedizin stellen die kleinsten Par kel in Medizinprodukten die Hersteller allerdings auch vor große
Herausforderungen. So sind seitens der Hersteller bei der Verwendung von Nanomaterialien in Medizinprodukten mi㌆lerweile
auch Risiken zu betrachten, die bisher weitgehend vernachlässigt wurden.
Nach der allgemeinen Deﬁni on (Empfehlung der Europäischen Kommission 2011/696 / EU, EC 2011) handelt es sich bei
Nanomaterial um par kelförmige Substanzen, deren wesentliche Bestandteile eine Größe zwischen 1 und 100 nm haben.
Der Veröﬀentlichung der Leitlinie der Kommission ging ein öﬀentliches Konsulta onsverfahren voraus, in der elf Organisa onen
und Unternehmen insgesamt 110 Beiträge und Stellungnahmen abgaben.
Leitlinien (Guidance documents) werden von der Europäischen Kommission veröﬀentlicht und sind nicht rechtsverbindlich. Sie
spiegeln jedoch die Posi onen der Kommission, zuständiger Behörden, Benannter Stellen und der Industrie (bspw. im
Zusammenhang mit der Auslegung unbes mmter Rechtsbegriﬀe) wider und konkre sieren bes mmte Verpﬂichtungen, um
Einheitlichkeit im europäischen Wirtscha愭�sraum herzustellen. Demzufolge können sie bspw. auch in einem
Produktha愭�ungsprozess relevant werden, da es dem Hersteller bei Einhaltung der Leitlinienvorgaben gelingen kann, zu
beweisen, dass er seinen Sorgfaltspﬂichten nachgekommen ist.
Auch in den hier beschriebenen Leitlinien zu Nanomaterialien werden die Verpﬂichtungen des Medizinprodukteherstellers im
Rahmen des Konformitätsbewertungsverfahrens für Produkte, die Nanomaterialien enthalten, näher bes mmt.

Die Leitlinie im Einzelnen
Der Leiϴaden enthält Informa onen dazu, wie Risiken (im Konformitätsbewertungsverfahren) zu berücksich gen sind,
wenn ein Nanomaterial in einem Medizinprodukt verwendet wird, da Nanopar keln speziﬁsche Merkmale aufweisen, die
sich von den Eigenscha愭�en größerer Par keln mit der gleichen chemischen Zusammensetzung unterscheiden.
Die Verwendung von Nanomaterialien in medizinischen Geräten kann dabei unterschiedlich ausgestaltet sein: Die gezielte
Verwendung von freien Nanomaterialien (z.B. Eisenoxid oder Goldnanomaterialien in der Onkologie), freien
Nanomaterialien in einer pastenar gen Form (z.B. Zahnfüllungen), hinzugefügten freien Nanomaterialien in einem
Medizinprodukt (z.B. Nanosilber als an bakterielles Mi㌆el in Wundauﬂagen), festen Nanomaterialien als Beschichtung auf
Implantaten, um die Biokompa bilität zu erhöhen (z.B. Nano‐Hydroxylapa t), um eine Infek on zu verhindern (z.B. Nano‐
Silber) oder um eingesetzte Biomaterialien zu verstärken (z.B. Kohlenstoﬀ‐Nanoröhrchen in einer Katheterwand), sind einige
Möglichkeiten.
Zusätzlich ist anerkannt, dass auch durch Abnutzung und Verschleiß von medizinischen Geräten nanometergroße Teilchen
erzeugt werden können, selbst wenn das Medizinprodukt ursprünglich keine Nanomaterialien enthalten ha㌆e.
Laut der Leitlinie soll die Bewertung der Sicherheit von Medizinprodukten mit Nanomaterialien in Verbindung mit der ISO
10993‐1: 2009 "Biologische Beurteilung von Medizinprodukten" erfolgen. Der SCENIHR empﬁehlt dabei einen schri㌆weisen
Ansatz, der die besonderen Eigenscha愭�en und die mögliche Freisetzung der Nanopar keln berücksich gt.

Die im Dokument beschriebene Risikobewertung von Nanomaterialien in Medizinprodukten basiert auf einer physikalisch‐
chemischen Charakterisierung dieser Materialien. Die Bewertung soll unter Berücksich gung der Art des Medizinprodukts,
der Art des Gewebekontakts und der Kontaktdauer durchgeführt werden. Die Sicherheitsprüfung der Nanomaterialien soll
im Rahmen der allgemeinen biologischen Beurteilung von Medizinprodukten, wie in ISO 10993‐1: 2009 beschrieben,
durchgeführt werden.
Die Leitlinie unterstreicht dabei die Notwendigkeit spezieller Überlegungen hinsichtlich der Bewertung der Sicherheit von
Nanomaterialien auf mögliche unterschiedliche Eigenscha愭�en, Wechselwirkungen und / oder Sondereﬀekte. Dafür kann
auch die Anpassung bestehender Evalua onsverfahren beim Hersteller erforderlich sein.
Für die Risikobewertung von Medizinprodukten mit Nanomaterialien wird in der Leitlinie ein abgestu愭�es Konzept mit
verschiedenen Phasen empfohlen. Diese Phasen umfassen die Prüfung von:
Par kelfreisetzung (Phase 1), Par kelverteilung und Persistenz (Phase 2), toxikologische Gefährdungsbeurteilung (Phase 3),
Risikobeschreibung/Risikobewertung (Phase 4).
In Phase 1 soll eine Bewertung des Poten als des Medizinprodukts zur Freisetzung von Nanopar keln entweder unmi㌆elbar
oder infolge des Gebrauchs durchgeführt werden. Das Ziel von Phase 2 ist es, die Verteilung sowie das Persistenzpoten al
der Teilchen zu bes mmen. Anschließend soll in Phase 3 mit geeigneten Toxizitätstests die Gefahr von Schädigungen in
bes mmten Organen unter Berücksich gung der Risikomerkmale und des Persistenzpoten als geprü愭� werden. Diese
Ergebnisse sollen dann die Grundlage für die abschließende Risikobeschreibung in Phase 4 sein.
Das nach Durchlaufen dieser Phasen eingeschätzte Risiko soll schließlich mit dem Risiko bei Verwendung vergleichbarer
Medizinprodukte ohne Nanomaterialien verglichen werden.

Fazit und Ausblick
Der Bereich der Nanomedizin ist zukun愭�sträch g und wird kün愭�ig sowohl im Forschungs‐ als auch im wirtscha愭�lichen Bereich
zunehmend relevant sein. Daher ist die Leitlinie der Europäischen Kommission und das hierin vorgestellte Konzept für eine
konkrete Berücksich gung speziﬁscher Merkmale von Nanomaterialien im Rahmen der Risikobewertung von Medizinprodukten
begrüßenswert. Inwiefern allerdings regula ve Deﬁzite bestehen, wird sich erst anhand der Erfahrungswerte zur Anwendung
der Vorgaben in der Praxis herausstellen können.
Die vorgestellte Leitlinie dient der Konkre sierung gesetzlicher Pﬂichten, die dem Medizinproduktehersteller auf EU‐Ebene
nach der Medizinprodukterichtlinie (und auf na onaler Ebene nach dem Medizinproduktegesetz) im
Konformitätsbewertungsverfahren obliegen. Da diese Verpﬂichtungen zunehmend umfangreicher werden und auch von
Einzelmaßnahmen der Kommission ﬂankiert werden, um die übergeordnete Zielsetzung der Pa entensicherheit zu
gewährleisten, bleibt es für Hersteller unverzichtbar, vor dem Zulassungsprozess und dem Inverkehrbringen eines poten ell
risikobeha愭�eten Produkts, umfassend informiert zu sein.
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