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Lugan: „Belange des Mittelstands stärker berücksichtigen“

Berlin. Die Medizinprodukte-Branche ist „mittel-
ständisch geprägt, fl exibel und innovationsstark, 
was alleine dadurch zum Ausdruck kommt, dass 
9 Prozent des Umsatzes wieder in Forschung und 
Entwicklung investiert werden.“ Das sagte der 
Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, 
Staatssekretär Thomas Bareiß MdB auf der Mit-
gliederversammlung des BVMed am 19. Juni 
2020 in Berlin. „Der Mittelstand ist unser starker 
Anker in der Wirtschaft, auch weil die Unterneh-
men oftmals familiengeführt sind und langfris-
tig Verantwortung übernehmen“, so der Wirt-
schaftspolitiker. Thomas Bareiß ist seit dem 1. 
April 2020 der neue Beauftragte der Bundesre-
gierung für den Mittelstand, Bundestagsabge-
ordneter aus Baden-Württemberg und Mitglied 
im CDU-Bundesvorstand.

BVMed-Newsletter wird 

moderner und responsiver

Heute erhalten Sie zum letzten 
Mal den BVMed-Newsletter im al-
ten „Look“. Wir stellen auf einen 
modernen digitalen Newsletter 
um. Die „MedTech News“ werden 
ab sofort im „Responsive Design“ 
erscheinen. Das bedeutet: Die In-
halte passen sich automatisch auf 
Ihr Endgerät (Smartphone, Tablet, 
PC) an. Sie müssen nichts weiter 
tun, die Umstellung erfolgt auto-
matisch. Wir senden Ihnen heute 
eine erste Ausgabe als „Beta-Ver-
sion“ zu. Wir freuen uns über Ihre 
Rückmeldung, falls es technische 
Probleme gibt. Ab dem 6. Juli star-
ten wir dann mit unserem neuen 
Format.

Medizinprodukte-Reserve: 

BVMed will Aufbau unterstützen

Berlin. Der BVMed hat der Bundesre-
gierung und der Europäischen Kom-
mission im Rahmen der deutschen 
EU-Ratspräsidentschaft eine enge Zu-
sammenarbeit beim Aufb au einer eu-
ropaweiten strategischen Reserve für 
Medizinprodukte angeboten. „Wir ste-
hen für smarte Lösungen bereit. Wir 
können die Herausforderung durch 
die intelligente Nutzung bestehen-
der Lagerkapazitäten mit einem rotie-
renden System meistern“, so BVMed-
Geschäftsführer Dr. Marc-Pierre Möll. 
Die vorhandenen Lagerkapazitäten un-
ter anderem der Hersteller könnten on-
line vernetzt und intelligent gesteuert 
werden. Details: bvmed.de/pm9120.

MedTech-Vertretungsprofessur 

an der Hochschule Bochum

Bochum. Die staatliche Hochschule 
für Gesundheit in Bochum (hsg) be-
setzt zum Wintersemester 2020/2021 
im neuen Studiengang Clinical Re-
search Management (B. Sc.) eine Ver-
tretungsprofessur für Medizinprodukte 
und -technologien. Ausschreibung 
und Bewerbung: hs-gesundheit.de/
die-hochschule/stellenangebote.

MedTech-Video der Woche

Telemedizin hat sich in den 
vergangenen Monaten bewährt:

facebook.com/
iammedtech
#iammedtech 
#medtechvid

Bareiß: Branche ist „fl exibel und innovationsstark“

Berlin. Die Belange der kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen (KMUs) müssen bei der Be-
kämpfung der COVID-19-Folgen und im Rahmen 
der anstehenden deutschen EU-Ratspräsident-
schaft stärker berücksichtigt werden. Das sagte 
der BVMed-Vorstandsvorsitzende Dr. Meinrad
Lugan auf der ersten digitalen Mitgliederver-
sammlung des MedTech-Verbandes am 19. Juni 
2020 in Berlin. „Die Medizintechnik-Branche ist 
in Deutschland mit ihren über 215.000 Beschäf-
tigten ein Herzstück des Mittelstands. Über 93 
Prozent der Unternehmen sind KMUs“, so der 
BVMed-Vorsitzende. Die Branche benötige Unter-
stützung, um die Auswirkungen der COVID-19-
Krise zu überwinden. Lugan: „Wir müssen auch 
die deutsche EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um 
diese notwendige Dynamik europaweit abzu-
stimmen und Impulse zu setzen. Und wir müs-
sen den europäischen Weg des Zugangs zu Da-

ten modern und mutig beschreiten. Daten sind 
die neuen Bodenschätze. Unsere Unternehmen 
benötigen den Zugang zu Versorgungs- und For-
schungsdaten, um Produkte zu verbessern und 
neue Medizintechnologien zu entwickeln. Wir 
wollen Innovationen hier produzieren, nicht nur 
importieren.“
Ein wichtiges Verbandsthema bleibt die neue EU-
Medizinprodukte-Verordnung (MDR). Die Politik 
und die Behörden müssten das gewonnene Jahr 
durch die Verschiebung des MDR-Geltungsbe-
ginns nutzen, um das System besser vorzuberei-
ten. Hier habe die deutsche EU-Ratspräsident-
schaft ebenfalls eine besondere Verantwortung. 
Weitere Benannte Stellen müssten unter der 
MDR zügig notifi ziert werden, da von den 20 bis 
Ende 2019 von der EU-Kommission angekündig-
ten Stellen aktuell erst 14 für die MDR benannt 
wurden. Details: bvmed.de/pm8720.

Die deutsche MedTech-Branche erzielt einen jährlichen Bruttoumsatz von 33 Milliarden Euro. 
9 Prozent des Umsatzes werden in Forschung und Entwicklung investiert.

Die MedTech-Branche auf einen Blick
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nüber 200.000
Arbeitsplätze

1.380
Betriebe ü 20 MA
13.000
Kleinstunternehmen
93 % KMUs

über 33 Mrd. €
Branchenumsatz
14,7 Mrd. €
Wertschöpfung

9 %
des Umsatzes werden 
in F&E investiert

über 450.000
verschiedene Medizinprodukte
in D auf dem Markt

Exportquote
rund 65 %

Nach der COVID-19-Krise sei es wichtig, wieder 
zu marktwirtschaftlichen Prinzipien zurückzu-
kehren und den staatlichen Einfl uss zurückzu-
schrauben. „Wir müssen längerfristig denken, um 
aus der Krise gestärkt hervorgehen zu können“, 
mahnte Bareiß. Dazu gehöre es, die steuerlichen 
Rahmenbedingungen zu verbessern, die Energie-
kosten zu stabilisieren und Entbürokratisierung 
und Vereinfachung voranzutreiben. Bareiß ver-
wies vor den MedTech-Unternehmen zudem da-
rauf, dass ein Drittel des Gesamtpakets der Bun-
desregierung zur Bewältigung der Corona-Krise 
in neue Technologien, in künstliche Intelligenz 
und in das Gesundheitssystem investiert werde. 
Bei der notwendigen Digitalisierung müsse man 
„mehr tun für Infrastruktur und Anwendung“. 
Mehr: bvmed.de/pm8920.


