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MDR: Engpässe bei den Benannten Stellen im Fokus

Köln. Das am 7. November 2019 vom Bundestag 
verabschiedete Digitale Versorgung-Gesetz (DVG) 
bewertet der BVMed insgesamt positiv. „Wir se-
hen im DVG viele gute Ansätze, um einen schnel-
leren und niedrigschwelligen Weg von digitalen 
Lösungen in die Regelversorgung zu gewährlei-
sten und damit die Patientenversorgung und die 
Versorgungsprozesse zu verbessern“, kommen-
tiert BVMed-Geschäftsführer Dr. Marc-Pierre 
Möll. Das DVG sei aber nur ein erster Schritt. „Die 
guten Ansätze müssen jetzt rasch erweitert wer-
den – beispielsweise um eine bessere Unterstüt-
zung telemedizinischer Lösungen und eine Aus-
weitung auf die Medizinprodukte-Klassen IIb und 
III vor“, so der BVMed.
Das DVG sieht in den neuen Paragraphen §33a 
und § 139e SGB V ein Fast-Track-Verfahren für 
den Zugang von digitalen Gesundheitsanwen-
dungen („DiGA“) in die Gesundheitsversorgung 
vor. Bei einer digitalen Gesundheitsanwendung, 
die nach Prüfung durch das Bundesinstitut für 

Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in 
das Verzeichnis nach § 139e SGB V aufgenom-
men werden kann, handelt es sich um ein Me-
dizinprodukt, das nach der der neuen EU-Medi-
zinprodukte-Verordnung einer niedrigen Risiko-
klasse (Klasse I oder IIa) zuzuordnen ist. 
Die MDR regelt nach Ansicht des BVMed ein sehr 
hohes Niveau der Sicherheit und Leistungsfähig-
keit von Medizinprodukten. Mit der CE-Kenn-
zeichnung sind damit die ersten Kriterien für 
die Aufnahme von digitalen Gesundheitsanwen-
dungen in das BfArM-Verzeichnis erfüllt. Hinzu 
kommen Anforderungen an Datensicherheit, Da-
tenschutz und Barrierefreiheit von digitalen Ge-
sundheitsanwendungen. Zusätzlich etabliert der 
Gesetzgeber im § 139e SGB V den neuen Begriff  
„Positive Versorgungseff ekte“, der sich aus medi-
zinischem Nutzen oder Verfahrens- und Struktur-
verbesserungen in der gesundheitlichen Versor-
gung ergeben kann.
Mehr: www.bvmed.de/pressemeldungen

Basisseminar Verkaufstraining 

am 28./29. April 2020 in Berlin

Berlin. Die Trainer des 2-Tages-Se-
minars „Kommunikative Kompe-
tenz im medizinischen Vertriebs-
außendienst – Verkaufsgespräche 
erfolgreich gestalten und besser 
kommunizieren“ zeigen am 28. 
und 29. April 2020 in Berlin, wie 
Verkauf Spaß macht und Sie besser 
erfolgreich kommunizieren kön-
nen. Das praxisnahe und interak-
tive Basisseminar ist für Mitarbei-
ter im medizinischen Vertriebsau-
ßendienst mit wenig Verkaufser-
fahrung geeignet. Programm und 
Anmeldung auf: bvmed.de/events.

BMBF-Förderrichtlinie Werkstoff-

plattform Biomaterialien

Berlin. Die BMBF-Förderrichtlinie 
„Werkstoff plattform Biomaterialien“ 
setzt sich zum Ziel, werkstoff basierte 
Innovationen schneller in wettbe-
werbsfähige Produkte zu überführen, 
um Deutschlands internationale (Spit-
zen-)Position auf dem Gebiet der Bio-
materialien nachhaltig zu stärken und 
auszubauen. Im Rahmen des ersten 
Förderaufrufs „Mat2MedTech“ kön-
nen bis zum 6. Dezember 2019 Projekt-
skizzen eingereicht werden, die sich 
mit der Erforschung und Entwicklung 
von Biomaterialien für medizintech-
nologische Anwendungen beschäfti-
gen. Details: bmbf.de/foerderungen/
bekanntmachung-2636.html.

Internationale Kooperationsbörse

auf der Medica 2019

Düsseldorf. Um Ausstellern und Mes-
sebesuchern aus allen MedTech-Be-
reichen die Möglichkeit zu geben, Ver-
triebs-, Technologie- und Forschungs-
partner zu fi nden, veranstaltet Zenit in 
Zusammenarbeit mit weiteren europä-
ischen Partnern des Enterprise Europe 
Network auch in diesem Jahr eine Koo-
perationsbörse auf der Medica vom 18. 
bis 20. November 2019 in Düsseldorf. 
BVMed-Mitglieder erhalten 25 Prozent 
Rabatt. Mehr: medica2019.b2match.io.

MedTech-Video der Woche

zu künstlicher Intelligenz (KI) 
in der Medizin: facebook.com/

iammedtech
#iammedtech 
#medtechvid

DVG verabschiedet: Fast-Track für Digital Health

Köln. Die bestehenden Engpässe bei den Benann-
ten Stellen bleiben eines der größten Probleme 
bei der Umsetzung der neuen EU-Medizinpro-
dukte-Verordnung (MDR). Das sagten die Exper-
ten der BVMed-Sonderveranstaltung „Das Medi-
zinprodukterecht in der praktischen Umsetzung“ 
mit mehr als 150 Teilnehmen in Köln. „Die MDR 
ist umfangreich und schwer zu interpretieren. 
Der Marktzugang für Neuprodukte wird sich da-
durch erheblich verzögern – alleine schon auf-
grund der Ressourcenprobleme bei der Benann-

ten Stellen“, sagte Dr. Joachim Wilke von Medtro-
nic. Salvatore Scalzo von der EU-Kommssion er-
wartet, dass bis zum Ende des Jahres insgesamt 
20 Benannte Stellen nach der MDR notifi ziert 
sein werden. Nach Ansicht von Martin Witte 
vom TÜV Süd sagt die reine Anzahl der Benann-
ten Stellen allerdings wenig aus. Problematischer 
sei, dass nur wenige Benannte Stellen alle Klas-
sen abdecken und insgesamt die Experten für die 
Bewertungsverfahren fehlen. 
Mehr: www.bvmed.de/pressemeldungen

Als Folgen der gestiegenen Anforderungen durch die EU-MDR rechnen die MedTech-Unternehmen 
mit steigenden Kosten, dem Verschwinden von Produkten vom Markt sowie wachsendem Druck 
insbesondere auf KMUs. Mehr zur BVMed-Herbstumfrage 2019: bvmed.de/medienseminar-2019.

Folgen der gestiegenen Anforderungen 

aus der neuen MDR
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keine Auswirkungen

Qualität der Produkte wird leiden

Patienten werden selbst finanzieren

Patientenversorgung wird leiden

Preise der Medizinprodukte werden steigen

Druck wird insbesondere auf KMUs steigen

Produkte aus ökonom. Gründen vom Markt

Kosten für Hersteller / Betreiber steigen
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