
06.10.21, 16:08 Artikel Druckansicht

https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Medizintechnik-Brandbrief-aus-dem-Laendle-an-die-EU-Kommission-423351.html?bPrint=true 1/2

 Baden-Württemberg

Medizintechnik: Brandbrief aus dem Ländle an die EU-Kommission

Minister aus Baden-Württemberg schicken Empfehlungen von Juristen nach Brüssel, wie die
negativen Folgen der novellierten Medizinprodukteverordnung für Patienten, Wirtschaft und
Standort eingedämmt werden könnten.

Von Matthias Wallenfels (/Nachrichten/Matthias-Wallenfels-au46.html)

Verö�entlicht: 29.09.2021, 10:36 Uhr

Minister aus Baden-Württemberg wenden sich an EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides (l.) und
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, um noch fatale Folgen der novellierten EU-
Medizinprodukteverordnung für die Branche im Ländle und anderswo in Europa abzuwenden.
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Stuttgart/Brüssel. Viele etablierte Medizinprodukte aus dem Bestandssortiment können die neuen
regulatorischen Anforderungen der am 26. Mai 2021 in Kraft getretenen, novellierten EU-
Medizinprodukteverordnung (Medical Device Regularion/MDR) nicht erfüllen, weil klinische Daten
fehlen und ein Äquivalenzvergleich in der Praxis nicht mehr machbar ist.

Geplante klinische Studien scheitern an der Ethikkommission, da Studien mit etablierten
Medizinprodukten ethisch nicht vertretbar sind. Ergo sei ein pragmatischer Umgang mit
Bestandsprodukten erforderlich, um unnötige Studien und Versorgungsengpässe zu vermeiden.
Insbesondere Nischenprodukte seien besonders betro�en, diese würden aufgrund fehlender
Wirtschaftlichkeit sowohl als Bestandsprodukte und Innovationen vom Markt verschwinden.

Mit einem Brandbrief haben sich nun die baden-württembergische Landeswirtschaftsministerin
Nicole Ho�meister-Kraut (CDU) und Kabinettskollege Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) an
EU-Gesundheitsminiserin Stella Kyriakides und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
gewandt. Baden-Württemberg ist Deutschlands größter MedTech-Standort.
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„Unternehmen in unserem Land sehen sich derzeit zunehmend gezwungen, ihr Produktportfolio im
Bereich Nischen- und Bestandsprodukte umzustrukturieren. Die Folgen daraus münden nun nicht
nur in riskantere Operationen, sondern im schlimmsten Fall auch in vermeidbare Todesfälle“,
verdeutlichen die beiden Minister. Nicht zu übersehen sei zudem, dass dies nicht nur für den
Gesundheitssektor, sondern auch für Wirtschaftszentren weitreichende Folgen habe – vom Wegfall
der Innovationstätigkeit bis hin zur Schließung von Unternehmen.

MDR-Expertengermium eingerichtet

„Wir alle in Politik und Verwaltung sowie Beteiligte aus Wirtschaft und Zulieferbranche wissen, dass
eine grundlegende Änderung der MDR auf absehbare Zeit nicht machbar ist“, verdeutlichen die
Minister die scheinbar ausweglose Situation.

Deshalb habe man in Baden-Württemberg kurzfristig ein juristisches Expertengremium eingerichtet.
Die vier ausgewiesenen MDR-Experten hätten pragmatische Lösungsansätze entwickelt, die den
bestehenden gesetzlichen Regelungen entsprächen und dennoch kurzfristig Abhilfe scha�en
könnten, so Ho�meister-Kraut und Lucha unisono.

Die Handlungsempfehlungen der Juristen beginnen – basierend auf der Grundrechte-Charta – bei der
Verp�ichtung der EU-Kommission. „Drohen Lücken bei der Versorgung mit lebenswichtigen
Medizinprodukten, entsteht eine grundrechtlich unterfütterte P�icht der Unionsorgane, tätig zu
werden. Die in Art. 2 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GrCH verankerten Grundrechte auf Leben und
körperliche Unversehrtheit sowie das Grundrecht auf ein Mindestmaß an ärztlicher Versorgung aus
Art. 35 Satz 1 GrCH sind nicht nur als Abwehrrechte zu verstehen, sondern weisen auch eine
Schutzdimension auf. Die Schutzp�icht der Unionsorgane wird bei Vorliegen einer Gefahr, aber auch
schon im Falle von Risiken bei der Möglichkeit drohender schwerwiegender oder irreparabler
Schäden ausgelöst.

Die MDR muss nicht angetastet werden

Schon eine hinreichend konkrete Gefährdungslage kann als Beeinträchtigung der Grundrechte
quali�ziert werden. Die Unionsorgane sind in diesem Fall verp�ichtet, sich schützend und bewahrend
vor die Rechtsgüter der körperlichen und geistigen Integrität und des Lebens zu stellen. Um dieser
primärrechtlichen Handlungsp�icht zu genügen, kann die EU-Kommission von den einschlägigen
Ermächtigungen zu Durchführungsakten in der MDR Gebrauch machen und/oder in der zuständigen
MDCG-Untergruppe, in der sie den Vorsitz inne- hat, Änderungen und Ergänzungen bestehender
Leitlinien implementieren“, heißt es.

Zur Konkretisierung der Schutzp�icht böten sich verschiedene Möglichkeiten zum sofortigen Handeln
der EU-Kommission auf Basis der bereits im Verordnungstext verankerten Ermächtigungsgrundlagen
an, ohne dass es einer Änderung der MDR selber bedürfe, heben die Juristen den Spielraum der
Kommission hervor. Zudem aus könnten Behörden aus Gründen der ö�entlichen Gesundheit oder
der Patientensicherheit von den normalen Vorgaben zur Durchführung eines
Konformitätsbewertungsverfahrens abweichen, heißt es.


