
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wa hlperiode

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Große Anfrage namens der Landesregierung – Zu-
leitungsschreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 20. November 2019 – wie folgt beantwortet:

 1.  Welche Medizinprodukte herstellenden Unternehmen gehören zu den kleinen und mittelständischen Herstellern in Rheinland-Pfalz?

Auf Datenbasis der Medizinprodukteüberwachung in Rheinland-Pfalz gehören im Bereich der Herstellung nichtaktiver Medizin-
produkte von insgesamt 167 Unternehmen 151 (90, 4 Prozent) den kleinen und mittleren Unternehmen an, während lediglich  
9,6 Prozent als große Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern einzuordnen sind. 

Bei den Herstellern bzw. Inverkehrbringern aktiver Medizinprodukte (mit eigener Energiequelle) sind sämtliche 103 Unterneh-
men in Rheinland-Pfalz hinsichtlich ihres Medizinproduktesegments als kleine beziehungsweise mittlere Unternehmen zu klassi-
fizieren.   

 2.  Welche Auswirkungen hat das MDR in Rheinland-Pfalz insbesondere auf Krankenhäuser, Arztpraxen, Labore für Diagnostik,  
Betreiber medizinischer Diagnose- und Therapie-Geräte, Hersteller von Hilfsmitteln oder auf spezielle Software-Produkte?

Die europäische Medizinprodukteverordnung, die am 25. Mai 2017 in Kraft getreten ist und mit bestimmten Ausnahmen ab dem 
26. Mai 2020 Geltung erlangt, führt zu höheren Anforderungen im gesamten System, von der Herstellung über den Vertrieb bis 
zur Anwendung von Medizinprodukten und leistet dadurch einen wichtigen Beitrag zur Patientensicherheit.

 3.  Werden rheinland-pfälzische Kliniken, nach Einschätzung der Landesregierung, vor Probleme gestellt, insbesondere auch, wenn 
„wiederverwendbare chirurgische Instrumente“, die bis 26. Mai 2020 zertifiziert sein müssen (hier ist keine Frist bis 2024 möglich), 
nicht eingesetzt werden können, weil Konformitätsbewertungen aus Zeit- und Ressourcenmangel nicht vorliegen?

Die Landesregierung setzt sich über das zuständige Bundesgesundheitsministerium auf europäischer Ebene für erweiterte Aus-
nahmeregelungen mit verlängerten Übergangsfristen für höher klassifizierte beziehungsweise neu klassifizierte Medizinprodukte, 
wie wiederverwendbare chirurgische Instrumente, ein. Dadurch sollen Versorgungsprobleme mit dringend benötigten Medizin-
produkten, insbesondere im Klinikbereich, vorbeugend vermieden werden.    

 4.  Ist es denkbar, dass Operationen verschoben oder in andere Häuser verlegt werden müssen?

 5.  Wie viele Kliniken sind/wären betroffen?

Diesbezüglich liegen der Landesregierung keine Hinweise vor. 

 6.  Wie viele Kliniken in Rheinland-Pfalz haben derzeit – und über den 26. Mai 2020 hinaus – noch Anpassungsschwierigkeiten bzgl.
Medizinprodukten, die neu beschafft werden müssen, wie z. B. MRT, CT, Röntgengeräte, Ultraschallgeräte, MP für invasive Maß-
nahmen, Labordiagnostik, Defibrillatoren oder Dialysegeräte u. v. m., weil sie nicht mehr zeitgerecht das Konformitätsverfahren 
werden durchlaufen können?

Alle Kliniken können sich derzeit auf dem Bestandsmarkt ausreichend mit vorhandenen zertifizierten Medizinprodukten ver-
sorgen. Schon jetzt absehbare Probleme bei der Neubeschaffung von Medizinprodukten nach dem 26. Mai 2020 sind der Landes-
regierung seitens der Kliniken bislang nicht berichtet worden.

 7.  Wie viele Operationen durchführende Praxen in Rheinland-Pfalz haben derzeit noch Anpassungsschwierigkeiten?

Diesbezüglich liegen der Landesregierung keine Hinweise vor. 
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 8.  Was bedeutet dies für die Patientenversorgung und die Patientensicherheit?

Die vollumfängliche Versorgung von Patientinnen und Patienten mit sicheren Medizinprodukten ist in Rheinland-Pfalz auf Basis 
des geltenden Medizinprodukterechts gewährleistet.

 9.  Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass Engpässe bezüglich der Konformitätsbewertung (Zertifizierung) vorprogrammiert 
sind anlässlich zu geringer BS, der kurzen Übergangsfristen und der hohen Anzahl zu zertifizierender MP?

Ja. Vor dem Hintergrund der derzeit geringen Zahl von Neubenennungen Benannter Stellen nach der Medizinprodukteverord-
nung (MDR) und der Dauer der Benennungsverfahren ist davon auszugehen, dass die vor Geltungsbeginn im Mai 2020 vorhande-
nen Kapazitäten der nach der Medizinprodukteverordnung Benannten Stellen für eine rechtzeitige Zertifizierung nicht ausreichen. 

Engpässe können nach heutigem Stand nicht ausgeschlossen werden. Deshalb setzt sich das zuständige Bundesgesundheitsministe-
rium auf europäischer Ebene für eine schnelle, juristisch tragfähige Lösung ein.

10.  Was bedeutet dies für die Patientenversorgung und die Patientensicherheit?

Nach Auffassung der Landesregierung werden Patientenversorgung und Patientensicherheit durch höhere Anforderungen bei der 
Konformitätsbewertung nicht beeinträchtigt. 

11.  Welche Konsequenzen für die Patienten können sich für Hersteller von Medizinprodukten der Klasse I, wie z. B .Gehhilfen, Rollstühle 
und Pflegebetten, ergeben, wenngleich hier keine BS benannt werden muss, weil sich der Dokumentationsaufwand nach MDR auch 
in diesem Segment erhöhen wird?

Die Patientensicherheit wird durch erhöhte Anforderungen zur Qualitätssicherung mit erweiterten Dokumentationspflichten 
durch die europäische Medizinprodukteverordnung in diesem Sektor risikoarmer Medizinprodukte erhöht. 

12.  Sind Engpässe in diesem Segment zu erwarten, sodass wichtige Hilfsmittel für die Patienten zunächst nicht lieferbar sein könnten?

Es liegen derzeit keine Anhaltspunkte für Engpässe vor.

13.  Gibt es hier diesbezüglich Stimmen der Sanitätshäuser, die ggf. bereits Engpässe gemeldet haben?

Nein. Es liegen derzeit keine Meldungen der Sanitätshäuser zu Engpässen vor. 

14.  Welche Lösungen wird es nach Einschätzung der Landesregierung für betroffene Patienten geben?

Aus Sicht der Landesregierung bestehen derzeit keine Zweifel an der Sicherstellung der vollumfänglichen Versorgung in diesem 
Bereich, die Alternativlösungen erforderten. 

15. Welche Konsequenzen hat die MDR auf innovative Produkte, die sich aufgrund knapper Ressourcen in der Zertifizierungs-Warte-
schleife befinden?

Es besteht nach Einschätzung der Landesregierung europaweit die Gefahr, dass sich die Einführung innovativer Medizinprodukte, 
die der Zertifizierung durch Benannte Stellen bedürfen, wegen der begrenzten Kapazitäten der Benannten Stellen verzögern wird.  

16.  Teilt die Landesregierung die Einschätzung, dass die hohe Zahl zu zertifizierender MP um die kleine Zahl BS konkurriert und es hier-
durch zu horrenden Kostensteigerungen für die Unternehmen kommen kann?

Nein. Es wird wegen des erhöhten Aufwandes bei der Zertifizierung von Medizinprodukten in Abhängigkeit vom Prüfungsum-
fang durch die Benannten Stellen zu Kostensteigerungen für die Unternehmen kommen. Die Benannten Stellen, die der staatlichen 
Aufsicht unterliegen, haben nach der neuen Rechtslage angemessene und transparente Gebührenordnungen zu erlassen. Dadurch 
werden horrende Kostensteigerungen wirksam vermieden.

17.  Was bedeutet das für die Wettbewerbs- und Überlebensfähigkeit, insbesondere von kleinen und mittelständischen Unternehmen in 
Rheinland-Pfalz?

Durch Kostensteigerungen bei einzelnen Medizinprodukten höheren Risikopotenzials wird die Wettbewerbs- und Überlebensfä-
higkeit von Medizinprodukte herstellenden Unternehmen nach Einschätzung der Landesregierung nicht grundsätzlich gefährdet. 

18.  Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass der konformen Umsetzung  des MDR mit seinem hohen Anspruch, aber zu knappen 
Ressourcen bezüglich des Personals und dem zeitlichen Rahmen, Grenzen gesetzt sind?

Ja. Die rechtskonforme Umsetzung der Medizinprodukteverordnung mit erhöhten Anforderungen an Qualitätssicherung und 
technischer Dokumentation führt Unternehmen und auch Behörden vor dem Hintergrund des engen Zeitplans an Grenzen. 

19.  Was kann die Landesregierung prinzipiell tun, wo, an welcher Stelle ansetzen, um im Rahmen der Umsetzung der MDR Engpässe 
bei der Patientenversorgung zu verhindern?

Da es sich um eine europäische Verordnung handelt, die die Mitgliedstaaten zur verbindlichen homogenen Umsetzung verpflich-
tet, ist das Bundesgesundheitsministerium originärer Ansprechpartner, um Versorgungseinschränkungen in diesem Sektor zu ver-
meiden. 
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Insoweit begrüßen die Länder ausdrücklich den Vorstoß des Bundesgesundheitsministers, der sich im Rahmen der Tagung der 
europäischen Gesundheitsminister am 14. Juni 2019 in Luxemburg sowie flankierend mit seinem direkten Schreiben an die Euro-
päische Kommission vom 8. Juli 2019 für erweiterte Übergangsbestimmungen bei definierten Medizinprodukten, die versorgungs-
kritisch sind, eingesetzt hat.

20.  Welchen Einfluss nimmt die Landesregierung im Rahmen der Landesvertretung auf europäischer Ebene, um Versorgungseinschrän-
kungen der Patienten vorzubeugen, Lösungen zu finden und somit die Patientensicherheit zu gewährleisten?

Die Landesregierung steht im engen Austausch mit der Landesvertretung in Brüssel zu aktuellen gesundheitspolitischen Themen. 
Das betrifft auch die gute Patientenversorgung mit sicheren Medizinprodukten. 

In verschiedenen Arbeitsgruppen und Dialogen unterstützt Rheinland-Pfalz die Bundesregierung bei ihren Bemühungen, auf euro-
päischer Ebene bei der Medizinprodukteverordnung zu einer patientengerechten Lösung zu gelangen.

21.  Welche Auswirkungen hat das auf die dringend benötigten Orphan Drugs? 

22.  Welche Auswirkungen und Konsequenzen hat das für die betroffenen Patienten?

23.  Wird hier Artikel 59 der MDR greifen, der besagt, dass Ausnahmegenehmigungen beim Konformitätsbewertungsverfahren möglich 
sind?

Orphan Drugs sind Arzneimittel gegen seltene Krankheiten, die nicht den regulatorischen Anforderungen des Medizinprodukte-
rechts unterliegen. Insoweit ist die Medizinprodukteverordnung für diese Präparate nicht einschlägig.

24. Was kann die Landesregierung hier im Speziellen tun?

Die rechtlichen Kriterien für diese speziellen Arzneimittel sind mit der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 vom 16. Dezember 1999 
über Arzneimittel für seltene Leiden bereits europaweit einheitlich geregelt, sodass die Landesregierung in diesem Bereich derzeit 
keinen Handlungsbedarf sieht.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin




