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Drucksache 7/29   

Drohende Versorgungsknappheit bei medizintechnischen Produkten  

Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 

Frauen und Familie die Kleine Anfrage wie folgt: 

Vorbemerkung der Fragestellerin: In der FAZ vom 20. August 2019 wird über die alarmie-
rende Situation im medizintechnischen Bereich berichtet. Es wird dargestellt, dass auf-
grund einer neuen EU-Verordnung, die Mai nächsten Jahres in Kraft tritt, viele tausende 
Medizinprodukte neu zertifiziert werden müssen. Es gebe nicht genügend Unternehmen, 
welche die Befugnis haben, derartige Zertifikate zu verleihen, um bis zur Wirksamkeit der 
Verordnung genügend benötigte Medizinprodukte zu zertifizieren. Versorgungsengpässe 
für die Patienten sollen drohen. Auch bestehe die Gefahr von Stellenstreichungen bei den 
Herstellerfirmen der Medizinprodukte. 
 
Ich frage daher die Landesregierung: 
 
1. Gedenkt die Landesregierung sich gegen die entsprechende EU-Verordnung zur Wehr 
zu setzen bzw. einen Aufschub du erwirken? 
a) Wenn ja, wie? 
b) Wenn nein, warum nicht? 
 
zu Frage 1: Die Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte ist am 25. Mai 2017 in 
Kraft getreten. Mit Geltungsbeginn am 26. Mai 2020 ersetzt die neue Verordnung die be-
stehende Medizinprodukte-Richtlinie. Sie gilt in den Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on unmittelbar und muss daher nicht in nationales Recht umgesetzt werden. Schwierigkei-
ten bei der fristgerechten Umsetzung und Erfüllung der Anforderungen durch die Verord-
nung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte werden von Branchenvertreterinnen und Bran-
chenvertretern der Medizinprodukte- und Medizintechnikindustrie nicht nur im Land Bran-
denburg, sondern bundes- und europaweit gesehen. Die Sicherstellung der Versorgung 
der Bevölkerung mit sicheren und effizienten Medizinprodukten ist für die Landesregierung 
von hoher Priorität. Daher begrüßt die Landesregierung die Bestrebungen der Bundesre-
gierung, welche sich bei der Europäischen Kommission dafür einsetzt, dass bestehende 
Schwierigkeiten bei der Implementierung der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinpro-
dukte realitätsnah analysiert und umgehend juristisch tragfähige und praktisch umsetzbare 
Lösungen auf europäischer Ebene gefunden werden. 
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2. Was gedenkt die Landesregierung gegen das Problem zu unternehmen, dass durch die 
neue Regelung bei vielen Produkten die Wirtschaftlichkeit für die Herstellerfirmen nicht 
mehr gegeben ist und daher zukünftig Patienten keine benötigten Medizinprodukte mehr 
bekommen könnten? 
a) Will sich die Landesregierung deshalb dafür einsetzen, dass auch weiterhin Bezug auf 
ähnliche medizintechnische Produkte genommen werden kann, für die entsprechende 
Studien vorliegen? 
b) Will die Landesregierung entsprechende Studien selbst finanzieren? Wie hoch schätzt 
die Landesregierung die Kosten für entsprechende Studien ein? 
 
zu Frage 2: Der Landesregierung liegen keine Zahlen vor, inwieweit durch die Vorgaben 
der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte die Wirtschaftlichkeit von Medizin-
produkten bei den herstellenden Unternehmen im Land Brandenburg nicht mehr gegeben 
sein würde und infolgedessen zukünftig Patientinnen und Patienten die benötigten Medi-
zinprodukte nicht erhalten könnten. 
 
zu Frage 2a: Die Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte legt stringentere und 
detailliertere Anforderungen an die klinische Bewertung fest. So ist grundsätzlich vorge-
schrieben, dass für implantierbare Produkte und Produkte der Klasse III klinische Prüfun-
gen durchzuführen sind. Die alleinige Bezugnahme auf klinische Daten für gleichartige 
Medizinprodukte ist - von sehr eng begrenzten Ausnahmen abgesehen - nicht mehr mög-
lich. Allerdings stellt dies keine grundsätzlich neue Anforderung dar. Bereits nach den gel-
tenden Marktzugangsvoraussetzungen sind für Hochrisikoprodukte in der Regel klinische 
Prüfungen durchzuführen. Wie bereits in der Antwort zu Frage 1 erläutert, handelt es sich 
bei der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte um unmittelbar geltendes euro-
päisches Recht. Lokal abweichende Regelungen sind daher nicht möglich. 
 
zu Frage 2b: Um ein hohes Sicherheits- und Leistungsniveau von Medizinprodukte zu ge-
währleisten, ist in der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte festgelegt, dass 
der Nachweis der Erfüllung der in dieser Verordnung festgelegten grundlegenden Sicher-
heits- und Leistungsanforderungen auf klinischen Daten beruhen sollte, die bei Produkten 
der Risikoklasse III und implantierbaren Produkten grundsätzlich aus klinischen Prüfungen 
stammen sollten. Unabhängig von der Risikoklasse bedarf es für jedes Medizinprodukt 
einer Klinischen Bewertung, die einen wesentlichen Bestandteil des Qualitätsmanage-
mentsystems des Herstellers darstellt (Artikel 10 Abs. 3 und 9f der Verordnung (EU) 
2017/745 über Medizinprodukte). Erwägungen zur Finanzierung und Durchführung dieser 
Herstellerpflicht durch das Land Brandenburg sind insoweit nicht erforderlich. 
 
3. Bislang haben nur zwei Unternehmen in Europa von den Behörden das Siegel einer 
„Benannten Stelle“ erhalten, die berechtigt ist die benötigten Zertifikate auszustellen. Bis 
Mai wird damit gerechnet nur ca. 20 „Benannte Stellen“ schaffen zu können, was nicht 
ausreichen dürfte. Wird sich die Landesregierung dafür einsetzen diesen Prozess zu be-
schleunigen und wenigstens die bisherigen 40 Antragssteller abzufertigen? 
a) Wenn ja, wie? Was sind hier die konkreten Vorschläge der Landesregierung? 
b) Wenn nein, warum nicht? 
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zu Frage 3: Mit Stand 09. Oktober 2019 sind fünf Benannte Stellen nach der Verordnung 
(EU) 2017/745 über Medizinprodukte benannt (im Vereinigten Königreich, in Deutschland 
und in Italien). Bisher haben 41 der aktuell 58 Benannten Stellen einen Antrag auf Neube-
nennung nach der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte gestellt. Die Verord-
nung enthält ein komplexes Benennungs- und Notifizierungsverfahren (vgl. Kapitel IV der 
Verordnung), das eine komplette Neubewertung auch von bereits nach bisherigem Recht 
Benannten Stellen vorschreibt. Die Landesregierung unterstützt ausdrücklich die Bemü-
hungen der Bundesregierung, welche sich mit Nachdruck für eine zeitnahe juristisch trag-
fähige Lösung auf europäischer Ebene einsetzt. 
 
4. Wird die Landesregierung im Hinblick auf neue Dokumentations- und Datenhinterle-
gungspflichten und noch nicht funktionierende europäische Mechanismen einen Leitfaden 
oder andere Hilfestellungen für betroffene Herstellerfirmen von Medizinprodukten anbie-
ten? 
a) Wenn ja, wie ist dieser Leitfaden bzw. wie sind die anderen Hilfestellungen konkret aus-
gestaltet? 
b) Wenn nein, warum nicht? 
 
zu Frage 4: Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat daher im Februar 2017 
einen "Nationalen Arbeitskreis zur Implementierung der MDR/IVDR (NAKI)“ ins Leben 
gerufen, der Umsetzungsfragen identifizieren und soweit wie möglich lösen oder zu deren 
Lösung auf EU-Ebene beitragen soll. Ergebnisse wurden auf der Internetseite des BMG 
veröffentlicht und finden Eingang in die Diskussion zur Erstellung von europäischen 
Leitfäden für Hersteller von Medizinprodukten. 
 
5. Im württembergischen Tuttlingen hat sich eine medizintechnische Cluster-Initiative ge-
bildet, die durch eine Expertenrunde Hilfestellungen bei der Anpassung an die neue EU-
Richtlinie gibt. Sind der Landesregierung ähnliche Initiati-
ven/Einrichtungen/Expertenrunden oder dahingehende Bestrebungen bekannt? Wenn 
nicht, strebt die Landesregierung selbst die Initiierung derartiger Zusammenkünfte an? 
Wenn nein, warum nicht? 
 
6. Was will die Landesregierung (ansonsten) konkret unternehmen um Stellenstreichungen 
und Engpässe bei der der Versorgung mit medizintechnischen Produkten zu verhindern? 
 
zu den Fragen 5 und 6: 
Die Landesregierung ist sich den besonderen Anforderungen für kleine und mittlere Medi-
zintechnikhersteller bewusst, die die Zulassung ihrer Produkte zukünftig nach den ver-
schärften Bedingungen der neuen europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) vor-
nehmen lassen müssen. Das Land selbst kann nicht unmittelbar eine Entschärfung der 
Situation vornehmen. Eine Lösung kann nur auf EU-Ebene initiiert und getroffen werden, 
für die sich das Land an verschiedenen Stellen einsetzt. Die Landesregierung hat bereits 
im Jahr 2018 - gemeinsam mit anderen Bundesländern - die Initiative ergriffen, um über 
die Wirtschaftsministerkonferenz die Bundesregierung aufzufordern, bei der EU-
Kommission eine Verlängerung der Übergangsfrist zu erwirken, die im Mai 2020 endet. 
Bundesgesundheitsminister Spahn hat am 8. Juli 2019 ein entsprechendes Schreiben an 
die Europäischen Kommission gerichtet. Eine Antwort ist bislang nicht bekannt. Am 22. 
Januar 2019 fand eine Delegationsreise der IHK-Potsdam unter Beteiligung von zwei Mit-
gliedern der Landesregierung nach Brüssel statt, bei der u. a. in Gesprächen mit EU-
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Kommissar Günther Oettinger und EU-Generaldirektorin Lowri Evans die besonderen An-
forderungen, welche sich aus der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte für 
kleine und mittlere Medizintechnikhersteller ergeben, erläutert wurden. Der Landesregie-
rung sind keine weiteren Initiativen wie die in Tuttlingen bekannt. 
 
7. Wird die Landesregierung bei der Bundesregierung darauf drängen, dass diese zukünf-
tig derartig EU-Verordnungen verhindert bzw. sich für eine entsprechende Abänderung 
einsetzt? 
 
8. Wird die Landesregierung, wenn nötig legislativ über eine Bundesratsinitiative tätig wer-
den und damit auf gesetzliche Regelungen drängen, welche die Abwehr bzw. Abschwä-
chung von schädlichen EU-Verordnungen durch nationale Maßnahmen erleichtern? 
a) Wenn ja, gibt es Überlegungen für die konkrete Ausgestaltung einer solchen Bundes-
ratsinitiative? Welche rechtlichen Möglichkeiten sieht die Landesregierung hierfür? 
b) Wenn nein, warum nicht? 
 
zu den Fragen 7 und 8: Die Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte ist das Er-
gebnis eines langen und schwierigen europäischen Gesetzgebungsverfahrens. Ziel der 
gefundenen Regelung ist es, die Patientensicherheit zu erhöhen, ohne den innovations-
freundlichen Rechtsrahmen des europäischen Medizinprodukterechts grundlegend zu än-
dern. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Novellierung des Rechtsrah-
mens für Medizinprodukte in der EU nicht zuletzt aufgrund der daran häufig geäußerten 
Kritik angestoßen wurde. Die Kritik richtete sich dabei insbesondere gegen das System 
der Zulassung durch vornehmlich privatrechtlich organisierte Konformitätsbewertungsstel-
len (Benannte Stellen) sowie gegen zu geringe Anforderungen an die klinische Bewertung 
für Hochrisikoprodukte und mangelnde Transparenz. Hinsichtlich der derzeit bestehenden 
Probleme bei der Implementierung der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte 
begrüßt und unterstützt die Landesregierung daher ausdrücklich die Bemühungen der 
Bundesregierung, welche sich mit Nachdruck für eine zeitnahe juristisch tragfähige Lösung 
auf europäischer Ebene einsetzt. 
 
9. Wie steht die Landesregierung allgemein zur Regelung im gesundheitspolitischen Be-
reich durch die EU? Hält sie dies prinzipiell für sinnvoll? Welche Vor- und Nachteile sieht 
sie im Bereich der gesundheitspolitischen Entscheidungskompetenz einer supranationalen 
Organisation? 
 
zu Frage 9: Die Europäische Gesundheitspolitik beruht auf der engen Zusammenarbeit 
eigenständiger Gesundheitssysteme in den EU-Mitgliedstaaten. Dabei soll die Vielfalt der 
historisch gewachsenen nationalen Gesundheitssysteme gewahrt und die Kompetenz, sie 
eigenverantwortlich zu gestalten, nicht unnötig eingeschränkt werden. Die Europäische 
Union ergänzt die Gesundheitspolitik der EU-Länder, indem sie deren Gesundheitsbehör-
den bei der Verwirklichung gemeinsamer Ziele, der Bündelung von Ressourcen und der 
Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen unterstützt. Sie erlässt nicht nur EU-weit 
geltende Rechtsvorschriften und Normen für Gesundheitsprodukte und -dienste, sondern 
stellt auch Mittel für Gesundheitsprojekte in der gesamten EU zur Verfügung. Die Gesund-
heitspolitik hat durch den Vertrag von Lissabon an Bedeutung gewonnen. Darin heißt es: 
„Bei der Festlegung und Durchführung aller Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen wird 
ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt.“ Dieses Ziel wird durch die Landesre-
gierung begrüßt. 
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10. Wie gedenkt die Landesregierung der Patentanmeldestagnation seit 2016 in der Medi-
zintechnik entgegen zu wirken? Will die Landesregierung neue Stellen zur Beschleunigung 
der Prüfverfahren schaffen? Mit welchen Kosten rechnet die Landesregierung aufgrund 
entsprechender Maßnahmen? 
 
zu Frage 10: Die Prüfverfahren der Patente von Unternehmen sind beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt verortet. Da es sich hierbei um eine Bundesbehörde unter der Auf-
sicht des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz handelt, hat der Bund 
die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung sicherzustellen. 
 
11. Wie viele medizintechnische Unternehmen existieren in Brandenburg und wie viele 
Mitarbeiter sind dort beschäftigt? Wie viele weitere Arbeitsplätze hängen mit der medizin-
technischen Branche direkt zusammen? (Stichtag 31.08.2018) 
 
zu Frage 11: Entsprechende Daten zum Stichtag 31.08.2018 liegen der Landesregierung 
nicht vor. Nach den vorliegenden Erhebungen zählt die Gesundheitswirtschaft des Landes 
Brandenburg insgesamt 

 rund 8.000 Unternehmen (Unternehmensregisterstatistik 2016, Amt für Statistik Ber-
lin-Brandenburg) und 

 rund 132.000 Beschäftigte (SV-Beschäftigte, Stand: 2016, Bundesagentur für Ar-
beit). 

Nach einer Erhebung der Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH aus dem 
Jahr 2017 gibt es innerhalb des Clusters Gesundheitswirtschaft für die Bundesländer Ber-
lin und Brandenburg insgesamt ca. 300 Medizintechnikunternehmen mit rund 13.500 Be-
schäftigten. Zahlen, wie viele weitere Arbeitsplätze mit der medizintechnischen Branche 
direkt zusammenhängen, liegen der Landesregierung nicht vor. 
 
12. Wie hoch schätzt die Landesregierung die finanziellen Schäden und mögliche Stellen-
streichungen durch die neue EU-Verordnung bei brandenburgischen Unternehmen ein? 
 
zu Frage 12: Der Landesregierung liegen keine konkreten Angaben zu finanziellen Schä-
den oder möglichen Stellenstreichungen bei brandenburgischen Unternehmen vor, die 
sich aus dem Ende der Übergangsfrist ab Mai 2020 ergeben könnten. In einer bundeswei-
ten Befragung des Deutschen Industrie und Handelskammerstages (DIHK) sowie des 
Deutschen Industrieverbands für Optik, Photonik, Analyse- und Medizintechnik SPECTA-
RIS aus 2018 sieht jedes dritte der dort befragten 300 Unternehmen seine Existenz durch 
die neue EU-Verordnung als gefährdet an. Ob diese bundesweit erhobenen Zahlen auf die 
Unternehmen der Branche in Brandenburg übertragbar sind, ist offen. 
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Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Fragestellerin: In der FAZ vom 20. August 2019 wird über die alarmierende Situation im medizintechnischen Bereich berichtet. Es wird dargestellt, dass aufgrund einer neuen EU-Verordnung, die Mai nächsten Jahres in Kraft tritt, viele tausende Medizinprodukte neu zertifiziert werden müssen. Es gebe nicht genügend Unternehmen, welche die Befugnis haben, derartige Zertifikate zu verleihen, um bis zur Wirksamkeit der Verordnung genügend benötigte Medizinprodukte zu zertifizieren. Versorgungsengpässe für die Patienten sollen drohen. Auch bestehe die Gefahr von Stellenstreichungen bei den Herstellerfirmen der Medizinprodukte.



Ich frage daher die Landesregierung:



1. Gedenkt die Landesregierung sich gegen die entsprechende EU-Verordnung zur Wehr zu setzen bzw. einen Aufschub du erwirken?

a) Wenn ja, wie?

b) Wenn nein, warum nicht?



zu Frage 1: Die Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte ist am 25. Mai 2017 in Kraft getreten. Mit Geltungsbeginn am 26. Mai 2020 ersetzt die neue Verordnung die bestehende Medizinprodukte-Richtlinie. Sie gilt in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union unmittelbar und muss daher nicht in nationales Recht umgesetzt werden. Schwierigkeiten bei der fristgerechten Umsetzung und Erfüllung der Anforderungen durch die Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte werden von Branchenvertreterinnen und Branchenvertretern der Medizinprodukte- und Medizintechnikindustrie nicht nur im Land Brandenburg, sondern bundes- und europaweit gesehen. Die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit sicheren und effizienten Medizinprodukten ist für die Landesregierung von hoher Priorität. Daher begrüßt die Landesregierung die Bestrebungen der Bundesregierung, welche sich bei der Europäischen Kommission dafür einsetzt, dass bestehende Schwierigkeiten bei der Implementierung der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte realitätsnah analysiert und umgehend juristisch tragfähige und praktisch umsetzbare Lösungen auf europäischer Ebene gefunden werden.




2. Was gedenkt die Landesregierung gegen das Problem zu unternehmen, dass durch die neue Regelung bei vielen Produkten die Wirtschaftlichkeit für die Herstellerfirmen nicht mehr gegeben ist und daher zukünftig Patienten keine benötigten Medizinprodukte mehr bekommen könnten?

a) Will sich die Landesregierung deshalb dafür einsetzen, dass auch weiterhin Bezug auf ähnliche medizintechnische Produkte genommen werden kann, für die entsprechende Studien vorliegen?

b) Will die Landesregierung entsprechende Studien selbst finanzieren? Wie hoch schätzt die Landesregierung die Kosten für entsprechende Studien ein?



zu Frage 2: Der Landesregierung liegen keine Zahlen vor, inwieweit durch die Vorgaben der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte die Wirtschaftlichkeit von Medizinprodukten bei den herstellenden Unternehmen im Land Brandenburg nicht mehr gegeben sein würde und infolgedessen zukünftig Patientinnen und Patienten die benötigten Medizinprodukte nicht erhalten könnten.



zu Frage 2a: Die Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte legt stringentere und detailliertere Anforderungen an die klinische Bewertung fest. So ist grundsätzlich vorgeschrieben, dass für implantierbare Produkte und Produkte der Klasse III klinische Prüfungen durchzuführen sind. Die alleinige Bezugnahme auf klinische Daten für gleichartige Medizinprodukte ist - von sehr eng begrenzten Ausnahmen abgesehen - nicht mehr möglich. Allerdings stellt dies keine grundsätzlich neue Anforderung dar. Bereits nach den geltenden Marktzugangsvoraussetzungen sind für Hochrisikoprodukte in der Regel klinische Prüfungen durchzuführen. Wie bereits in der Antwort zu Frage 1 erläutert, handelt es sich bei der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte um unmittelbar geltendes europäisches Recht. Lokal abweichende Regelungen sind daher nicht möglich.



zu Frage 2b: Um ein hohes Sicherheits- und Leistungsniveau von Medizinprodukte zu gewährleisten, ist in der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte festgelegt, dass der Nachweis der Erfüllung der in dieser Verordnung festgelegten grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen auf klinischen Daten beruhen sollte, die bei Produkten der Risikoklasse III und implantierbaren Produkten grundsätzlich aus klinischen Prüfungen stammen sollten. Unabhängig von der Risikoklasse bedarf es für jedes Medizinprodukt einer Klinischen Bewertung, die einen wesentlichen Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems des Herstellers darstellt (Artikel 10 Abs. 3 und 9f der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte). Erwägungen zur Finanzierung und Durchführung dieser Herstellerpflicht durch das Land Brandenburg sind insoweit nicht erforderlich.



3. Bislang haben nur zwei Unternehmen in Europa von den Behörden das Siegel einer „Benannten Stelle“ erhalten, die berechtigt ist die benötigten Zertifikate auszustellen. Bis Mai wird damit gerechnet nur ca. 20 „Benannte Stellen“ schaffen zu können, was nicht ausreichen dürfte. Wird sich die Landesregierung dafür einsetzen diesen Prozess zu beschleunigen und wenigstens die bisherigen 40 Antragssteller abzufertigen?

a) Wenn ja, wie? Was sind hier die konkreten Vorschläge der Landesregierung?

b) Wenn nein, warum nicht?




zu Frage 3: Mit Stand 09. Oktober 2019 sind fünf Benannte Stellen nach der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte benannt (im Vereinigten Königreich, in Deutschland und in Italien). Bisher haben 41 der aktuell 58 Benannten Stellen einen Antrag auf Neubenennung nach der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte gestellt. Die Verordnung enthält ein komplexes Benennungs- und Notifizierungsverfahren (vgl. Kapitel IV der Verordnung), das eine komplette Neubewertung auch von bereits nach bisherigem Recht Benannten Stellen vorschreibt. Die Landesregierung unterstützt ausdrücklich die Bemühungen der Bundesregierung, welche sich mit Nachdruck für eine zeitnahe juristisch tragfähige Lösung auf europäischer Ebene einsetzt.



4. Wird die Landesregierung im Hinblick auf neue Dokumentations- und Datenhinterlegungspflichten und noch nicht funktionierende europäische Mechanismen einen Leitfaden oder andere Hilfestellungen für betroffene Herstellerfirmen von Medizinprodukten anbieten?

a) Wenn ja, wie ist dieser Leitfaden bzw. wie sind die anderen Hilfestellungen konkret ausgestaltet?

b) Wenn nein, warum nicht?



zu Frage 4: Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat daher im Februar 2017 einen "Nationalen Arbeitskreis zur Implementierung der MDR/IVDR (NAKI)“ ins Leben gerufen, der Umsetzungsfragen identifizieren und soweit wie möglich lösen oder zu deren Lösung auf EU-Ebene beitragen soll. Ergebnisse wurden auf der Internetseite des BMG veröffentlicht und finden Eingang in die Diskussion zur Erstellung von europäischen Leitfäden für Hersteller von Medizinprodukten.



5. Im württembergischen Tuttlingen hat sich eine medizintechnische Cluster-Initiative gebildet, die durch eine Expertenrunde Hilfestellungen bei der Anpassung an die neue EU-Richtlinie gibt. Sind der Landesregierung ähnliche Initiativen/Einrichtungen/Expertenrunden oder dahingehende Bestrebungen bekannt? Wenn nicht, strebt die Landesregierung selbst die Initiierung derartiger Zusammenkünfte an? Wenn nein, warum nicht?



6. Was will die Landesregierung (ansonsten) konkret unternehmen um Stellenstreichungen und Engpässe bei der der Versorgung mit medizintechnischen Produkten zu verhindern?



zu den Fragen 5 und 6:

Die Landesregierung ist sich den besonderen Anforderungen für kleine und mittlere Medizintechnikhersteller bewusst, die die Zulassung ihrer Produkte zukünftig nach den verschärften Bedingungen der neuen europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) vornehmen lassen müssen. Das Land selbst kann nicht unmittelbar eine Entschärfung der Situation vornehmen. Eine Lösung kann nur auf EU-Ebene initiiert und getroffen werden, für die sich das Land an verschiedenen Stellen einsetzt. Die Landesregierung hat bereits im Jahr 2018 - gemeinsam mit anderen Bundesländern - die Initiative ergriffen, um über die Wirtschaftsministerkonferenz die Bundesregierung aufzufordern, bei der EU-Kommission eine Verlängerung der Übergangsfrist zu erwirken, die im Mai 2020 endet. Bundesgesundheitsminister Spahn hat am 8. Juli 2019 ein entsprechendes Schreiben an die Europäischen Kommission gerichtet. Eine Antwort ist bislang nicht bekannt. Am 22. Januar 2019 fand eine Delegationsreise der IHK-Potsdam unter Beteiligung von zwei Mitgliedern der Landesregierung nach Brüssel statt, bei der u. a. in Gesprächen mit EU-Kommissar Günther Oettinger und EU-Generaldirektorin Lowri Evans die besonderen Anforderungen, welche sich aus der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte für kleine und mittlere Medizintechnikhersteller ergeben, erläutert wurden. Der Landesregierung sind keine weiteren Initiativen wie die in Tuttlingen bekannt.



7. Wird die Landesregierung bei der Bundesregierung darauf drängen, dass diese zukünftig derartig EU-Verordnungen verhindert bzw. sich für eine entsprechende Abänderung einsetzt?



8. Wird die Landesregierung, wenn nötig legislativ über eine Bundesratsinitiative tätig werden und damit auf gesetzliche Regelungen drängen, welche die Abwehr bzw. Abschwächung von schädlichen EU-Verordnungen durch nationale Maßnahmen erleichtern?

a) Wenn ja, gibt es Überlegungen für die konkrete Ausgestaltung einer solchen Bundesratsinitiative? Welche rechtlichen Möglichkeiten sieht die Landesregierung hierfür?

b) Wenn nein, warum nicht?



zu den Fragen 7 und 8: Die Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte ist das Ergebnis eines langen und schwierigen europäischen Gesetzgebungsverfahrens. Ziel der gefundenen Regelung ist es, die Patientensicherheit zu erhöhen, ohne den innovationsfreundlichen Rechtsrahmen des europäischen Medizinprodukterechts grundlegend zu ändern. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Novellierung des Rechtsrahmens für Medizinprodukte in der EU nicht zuletzt aufgrund der daran häufig geäußerten Kritik angestoßen wurde. Die Kritik richtete sich dabei insbesondere gegen das System der Zulassung durch vornehmlich privatrechtlich organisierte Konformitätsbewertungsstellen (Benannte Stellen) sowie gegen zu geringe Anforderungen an die klinische Bewertung für Hochrisikoprodukte und mangelnde Transparenz. Hinsichtlich der derzeit bestehenden Probleme bei der Implementierung der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte begrüßt und unterstützt die Landesregierung daher ausdrücklich die Bemühungen der Bundesregierung, welche sich mit Nachdruck für eine zeitnahe juristisch tragfähige Lösung auf europäischer Ebene einsetzt.



9. Wie steht die Landesregierung allgemein zur Regelung im gesundheitspolitischen Bereich durch die EU? Hält sie dies prinzipiell für sinnvoll? Welche Vor- und Nachteile sieht sie im Bereich der gesundheitspolitischen Entscheidungskompetenz einer supranationalen Organisation?



zu Frage 9: Die Europäische Gesundheitspolitik beruht auf der engen Zusammenarbeit eigenständiger Gesundheitssysteme in den EU-Mitgliedstaaten. Dabei soll die Vielfalt der historisch gewachsenen nationalen Gesundheitssysteme gewahrt und die Kompetenz, sie eigenverantwortlich zu gestalten, nicht unnötig eingeschränkt werden. Die Europäische Union ergänzt die Gesundheitspolitik der EU-Länder, indem sie deren Gesundheitsbehörden bei der Verwirklichung gemeinsamer Ziele, der Bündelung von Ressourcen und der Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen unterstützt. Sie erlässt nicht nur EU-weit geltende Rechtsvorschriften und Normen für Gesundheitsprodukte und -dienste, sondern stellt auch Mittel für Gesundheitsprojekte in der gesamten EU zur Verfügung. Die Gesundheitspolitik hat durch den Vertrag von Lissabon an Bedeutung gewonnen. Darin heißt es: „Bei der Festlegung und Durchführung aller Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen wird ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt.“ Dieses Ziel wird durch die Landesregierung begrüßt.



10. Wie gedenkt die Landesregierung der Patentanmeldestagnation seit 2016 in der Medizintechnik entgegen zu wirken? Will die Landesregierung neue Stellen zur Beschleunigung der Prüfverfahren schaffen? Mit welchen Kosten rechnet die Landesregierung aufgrund entsprechender Maßnahmen?



zu Frage 10: Die Prüfverfahren der Patente von Unternehmen sind beim Deutschen Patent- und Markenamt verortet. Da es sich hierbei um eine Bundesbehörde unter der Aufsicht des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz handelt, hat der Bund die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung sicherzustellen.



11. Wie viele medizintechnische Unternehmen existieren in Brandenburg und wie viele Mitarbeiter sind dort beschäftigt? Wie viele weitere Arbeitsplätze hängen mit der medizintechnischen Branche direkt zusammen? (Stichtag 31.08.2018)



zu Frage 11: Entsprechende Daten zum Stichtag 31.08.2018 liegen der Landesregierung nicht vor. Nach den vorliegenden Erhebungen zählt die Gesundheitswirtschaft des Landes Brandenburg insgesamt

· rund 8.000 Unternehmen (Unternehmensregisterstatistik 2016, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg) und

· rund 132.000 Beschäftigte (SV-Beschäftigte, Stand: 2016, Bundesagentur für Arbeit).

Nach einer Erhebung der Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH aus dem Jahr 2017 gibt es innerhalb des Clusters Gesundheitswirtschaft für die Bundesländer Berlin und Brandenburg insgesamt ca. 300 Medizintechnikunternehmen mit rund 13.500 Beschäftigten. Zahlen, wie viele weitere Arbeitsplätze mit der medizintechnischen Branche direkt zusammenhängen, liegen der Landesregierung nicht vor.



12. Wie hoch schätzt die Landesregierung die finanziellen Schäden und mögliche Stellenstreichungen durch die neue EU-Verordnung bei brandenburgischen Unternehmen ein?



zu Frage 12: Der Landesregierung liegen keine konkreten Angaben zu finanziellen Schäden oder möglichen Stellenstreichungen bei brandenburgischen Unternehmen vor, die sich aus dem Ende der Übergangsfrist ab Mai 2020 ergeben könnten. In einer bundesweiten Befragung des Deutschen Industrie und Handelskammerstages (DIHK) sowie des Deutschen Industrieverbands für Optik, Photonik, Analyse- und Medizintechnik SPECTARIS aus 2018 sieht jedes dritte der dort befragten 300 Unternehmen seine Existenz durch die neue EU-Verordnung als gefährdet an. Ob diese bundesweit erhobenen Zahlen auf die Unternehmen der Branche in Brandenburg übertragbar sind, ist offen.
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