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Der Fachausschuss Implantierbare Assistenzsysteme und Rehabilitationstechnik beschäftigt sich mit den 
aktuellen Herausforderungen, die die Medizintechnikbranche ab dem 26. Mai 2021 erwartet. Für eine 
Übersicht der momentanen Situation im Hilfsmittelsektor haben Mitglieder unseres Fachausschusses im 
Januar und Februar 2021 deutschlandweit eine anonymisierte Online-Umfrage unter Händlern und Herstellern 
orthopädischer Hilfsmittel sowie unter Mitarbeiter*innen im Sanitätshaus verteilt. Insgesamt 145 Unternehmen, 
größtenteils Hersteller von Medizinprodukten der Klasse I, haben an der Befragung teilgenommen. Die 
Stichprobe repräsentiert Unternehmen aller Größen. 

Die Umfrage hat gezeigt, dass die MDR bis dato noch nicht bei allen Unternehmen der Hilfsmittelbranche 
angekommen ist. Circa 16 % der befragten Betriebe gaben an, bisher nicht mit der Implementierung der MDR 
begonnen zu haben. Die vorhandenen Kenntnisse bezüglich der regulatorischen Änderungen durch die MDR 
sind ausbaufähig. Fast jedes vierte Unternehmen gab an, über keine bis geringe Kenntnisse zu verfügen. Die 
Umsetzung der MDR bereitet allen Firmen, unabhängig von der jeweiligen Mitarbeiterzahl, Probleme. Die 
größten Herausforderungen sehen die Umfrageteilnehmer*innen vor allem in dem Mehraufwand der 
Technischen Dokumentation, einem höheren Ressourcenaufwand und Kostenanstieg sowie der fehlenden 
Klarheit bezüglich der geänderten Anforderungen. Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Benannten Stellen 
wurden hingegen kaum genannt. Fast 90 % der befragten Unternehmen rechnen durch die MDR mit einer 
Kostensteigerung. Eine Verkleinerung des Produktportfolios sowie Probleme bei der Markteinführung 
innovativer Produkte sind weitere Risiken, die genannt wurden. Für jedes zehnte Unternehmen stellt die MDR 
eine existenzielle Gefährdung dar. Rund ein Viertel der Befragten sieht, verglichen mit den aktuell gültigen 
Richtlinien, keinen Vorteil in der MDR. Laut Angabe der Teilnehmer*innen, hat etwa ein Drittel der Firmen 
bereits einen Plan zur Überwachung nach dem Inverkehrbringen gemäß Art. 84 MDR implementiert. 
Nichtsdestotrotz fehlt bei jedem vierten Betrieb eine etwaige Strategie zur Überwachung nach dem 
Inverkehrbringen. Für die klinische Datenerfassung und -verwaltung nutzen über 80 %1 der Unternehmen 
Software zur elektronischen Datenerfassung, sog. EDC-Software. Als Quellen der klinischen Datenerfassung 
werden vor allem Händler oder Distributoren, das Feedback von Anwendern sowie Online-Datenbanken 
genannt. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass fast jedes zehnte Unternehmen bis dato kein 
Qualitätsmanagementsystem etabliert hat. In der Hilfsmittelbranche sind individuelle Sonderanfertigungen 
gang und gäbe. Über zwei Drittel der Umfrageteilnehmer*innen gab an, Hersteller von Sonderanfertigungen 
gemäß Art. 2 MDR zu sein. Vor allem die Bereiche der klinischen Bewertung und Nachbeobachtung stellen 
Hersteller von Sonderanfertigungen vor Herausforderungen. Nichtsdestotrotz sind die meisten Befragten 
überzeugt davon, die geänderten Anforderungen an Sonderanfertigungen erfüllen zu können. 

Die durchgeführte Befragung hat bestätigt, dass die MDR, trotz des verschobenen Geltungsbeginns, noch 
nicht bei allen Unternehmen angekommen ist. Vor allem Kleinbetriebe sind auf die Einführung der MDR 
schlecht vorbereitet. Zudem belegen die Umfrageergebnisse, dass die Implementierung der MDR die 
Hilfsmittelbranche vor Herausforderungen stellt, die für die meisten Unternehmen ohne Hilfe nicht zu 
bewältigen sind. Es ist nicht zu erwarten, dass alle Betriebe bis zum Stichtag der Einführung der MDR am 
26. Mai 2021 ein funktionierendes Qualitätsmanagementsystem etabliert haben. Aufgrund der Tatsache, dass 
hauptsächlich Hersteller von Medizinprodukten der Klasse I an der Umfrage teilgenommen haben, ist es nicht 
verwunderlich, dass Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Benannten Stellen nur selten genannt wurden. 
Inwieweit dieser Eindruck auf Medizinprodukte höherer Risikoklassen übertragbar ist, kann nur gemutmaßt 
werden. Die Umfrage zeigt, dass Mehrkosten, ein verkleinertes Produktportfolio sowie eine verringerte 
Innovationskraft mögliche Folgen der MDR sind. Zwar zielte die Einführung der MDR darauf ab, Risiken durch 
mangelhafte Produkte zu verringern, diese kann unter Umständen aber auch dazu führen, dass Patientinnen 
und Patienten auf bisher bewährte sowie innovative, neue Medizinprodukte verzichten müssen. Die hierdurch 
entstehenden Risiken für die Versorgungssicherheit und die Innovationsfähigkeit wurden auf politischer Ebene 
bisher jedoch selten diskutiert. Eine konkrete Abschätzung der Folgen der MDR ist aktuell nicht möglich. 
Offensichtlich ist nur, dass die Umsetzung der gestiegenen regulatorischen Anforderungen die gesamte 
Medizintechnikbranche enorm fordert. 

 
1 Die Daten wurden modifiziert, indem Antworten unter Sonstige der Antwort Elektronische Datenerfassung Software (EDC) neu 
zugeordnet wurden. 


