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Medizinprodukterecht und
Anwendung der MPBetreibV

Ein Kompaktseminar zum Medizin -
produkterecht und der Anwendung
der Medizinproduktebetreiber -
verordnung (MPBetreibV) bietet 
der Fachverband Biomedizinische
Technik (fbmt) e. V. am 3. Mai 2022 
in Lübbecke an. Referent Wilfried
Schröter wird die Betreiberverord-
nung praxisgerecht in kurzer kom-
pakter Form vorstellen und vermitteln. 
Dabei bezieht er sich auf das neue
europäische Medizinprodukterecht
und wird die Bedeutung von MDR/
MPDG, MPBetreibV und die Be -
ziehungen in der Klinik erläutern.
Ebenso wird er die relevanten Ver-
bindungen zum ITSIG, zur DSGVO
und zum Strahlenschutzrecht be -
leuchten. Darüber hinaus erhalten
die Teilnehmer Hinweise zum
praxistauglichen Umgang, außer-
dem werden Lösungsansätze an

Beispielen verdeutlicht und disku-
tiert. Das Thema Eigeninstandhaltung
wird ebenso betrachtet wie der
Umgang mit einem modernen
Bestandsverzeichnis und der Ein -
weisungsdokumen tation. 
Weitere Seminare mit Wilfried
Schröter, insbesondere zur IT-
Sicherheit, folgen im Juni: ‚IT-Sicher-
heitsgesetz auch in kleinen Kran -
kenhäusern‘ und ‚IT-Sicherheit für
Medizintechniker‘. Außerdem 
bietet der fbmt Seminare zu neuen
Themen wie ‚Dicom‘ und ‚Internet 
of Medical Things‘ an.
Ausführliche Informationen zu 
allen Seminaren im Angebot des
fbmt gibt es auf der Webseite des
Verbands unter www.fbmt.de/
seminare. Interessierte finden dort
die Beschreibungen und Informa -
tionen zu den Veranstaltungsorten
und den Kosten. Außerdem können
die Anmeldungen online vor -
genommen werden.

Kontakt

Fachverband Biomedizinische 
Technik (fbmt) e. V.
Präsidentin: Dubravka Maljevic
www.fbmt.de

Geschäftsstelle:
Christine Krumm
Rischenweg 23, 37124 Rosdorf
Tel.: +49 551 50368-740
geschaeftsstelle@fbmt.de

Termine 2022

• Virtueller Stammtisch ‚Fachkräfte-
mangel und wie wir dem gemein-
sam besser entgegenwirken‘
7. April, 18.00 Uhr, online

• Seminar ‚Medizinprodukterecht –
Die Betreiberverordnung‘
3. Mai, Lübbecke

• Virtueller Stammtisch ‚Industrie-
partnerschaften‘
5. Mai, 18.00 Uhr, online

• Seminar ‚Dicom – Grundlagen,
Vernetzung, Fehlersuche‘
13. bis 14. Juni, Frankfurt

• Seminar ‚Internet of 
Medical Things‘
15. Juni, Frankfurt

• Seminar ‚IT-Sicherheitsgesetz auch
in kleinen Krankenhäusern‘
21. Juni, Erlangen

• Seminar ‚IT-Sicherheit für
Medizintechniker‘
28. Juni, online

• Seminar ‚Grundlagen
medizinischer IT-Systeme
(Medizintechnik für IT-ler)‘
5. bis 7. Juli, Frankfurt

• Seminar ‚Troubleshooting in
medizinischen IT-Netzwerken‘
12. bis 14. Juli, Frankfurt

• Seminar ‚Integration von
Medizinprodukten in 
WLAN-Infrastrukturen‘
6. bis 7. September, online

• Seminar ‚Integration verteilter
Alarmsysteme in IT-Netzwerke‘
8. bis 9. September, online

• Seminar ‚Integriertes Risiko -
management für MT und IT‘
12. bis 13. September, online

• Seminar ‚Auditierung gemäß 
IT-Sicherheitsgesetz‘
27. September, Hamburg*

• Gemeinsame Fachtagung 
mit FKT und WGKT mit 
Mitgliederversammlung
28. und 29. September,
Gelsenkirchen

• Seminar ‚IT-Sicherheit für
Medizintechniker‘
4. Oktober, online

• Seminar ‚Grundwissen Röntgen-
technik und Strahlenschutz 
für Medizintechniker‘ 
11. Oktober, Celle*

Stammtisch zum Fachkräftemangel 
in der Medizintechnik

Einen virtuellen Stammtisch zum
Thema ‚Fachkräftemangel – und 
wie wir dem gemeinsam begegnen
können‘ bietet der fbmt am 7. April
um 18.00 Uhr an. In der Online -
veranstaltung diskutieren Gabriela
Kämmler, Fachbereichs leiterin Medi-
zintechnik im Ober stufenzentrum
Informations- und Medizintechnik in
Berlin, Christoph Rußmann, Professor
für Photonik und Medizintechnik 
an der Hoch schule für angewandte
Wissenschaft und Kunst in Göttingen,
und ein Vertreter einer Berufsakade-
mie. In der Veranstaltung soll die
aktuelle berufliche Situation er-
örtert werden und wie zukünftig 
die Aus bildung an den unterschied -
lichen Ausbildungsstätten aussehen
kann. Anmeldungen sind per E-Mail
an die Geschäftsstelle des fbmt,
geschaeftsstelle@fbmt.de, möglich.

• Seminar ‚Konstanzprüfungen 
im Röntgen‘
12. Oktober, Celle*

• Seminar ‚Risikobewertungen 
in der Medizintechniker-IT
(ISO 80001 und 27001)‘
8. bis 9. November, Celle*

• Seminar ‚Integration von Medizin-
produkten in IT-Netzwerke –
Normen, Security, Technik 
(IT für Medizintechniker)‘
22. bis 24. November, Frankfurt

* Änderung vorbehalten

Informationen und Anmeldung:
www.fbmt.de/seminare
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12. Nationaler Fachkongress
Telemedizin

Vom 19. bis 20. Mai 2022 veranstal-
tet die Deutsche Gesellschaft für
Telemedizin (DGTelemed) e. V. mit
Unterstützung des der ZTG Zentrum
für Telematik und Telemedizin GmbH
im Novotel Berlin Am Tiergarten den
12. Nationalen Fachkongress Tele -
medizin. Unter dem Motto ,Grünes
Licht für Telemedizin – Ampelkoal -
ition setzt auf Digitalisierung‘ bietet
der Kongress Expertinnen und Exper-
ten aus Politik, Wissenschaft und
Praxis eine Plattform zum Austausch
über aktuelle Bedarfe und Entwick-
lungen in der Digitalisierung der Ge -
sundheitsversorgung – erstmals seit
der Corona-Pandemie im Präsenz -
format. Schwerpunkt der Veranstal-
tung sind:
•  Telemedizin als strategische

Aufgabe:
Die Ampelkoalition hat sich da rauf
verständigt, die Nutzung tele medi -
zinischer Möglichkeiten zügig
voranzutreiben und das Gesund-
heitswesen mit einer Digitalisie-
rungsstrategie zukunftsfähig zu
gestalten. Das ist auch ein zentra-
les Anliegen der DGTelemed, das
sie zuletzt in ihrem Positionspapier
,Vernetzt (be-)handeln, inter -
sektoral vergüten‘ formuliert hat
(www.dgtelemed.de/de/
telemedizin/publikationen). 
Wie wird aus diesen Absichten 

ein digitaler Aufbruch? Was genau
sieht die Strategie der Regierung
vor? Reicht das für eine inter dis -
zipli näre und praxisorientierte
Ver sorgung? Die DGTelemed fragt
nach und diskutiert mit Mitglie-
dern des Gesundheitsausschusses
aus dem Deutschen Bundestag.

•  Innovationsfonds: Auf dem Weg
in die Regelversorgung? 
Viele Innovationsfondsprojekte
sind mittlerweile erfolgreich eva-
luiert worden. Den Weg in die
Regel versorgung finden sie den-
noch nicht. Wie können die er for -
der lichen Entscheidungspro zesse
be schleunigt werden, um Innova-
tionen schneller zu den Patienten
zu bringen? Die DGTelemed spricht
mit Projektverantwort lichen und
Ent scheidern aus dem Gesund-
heitswesen.

•  Telemonitoring clever finanzieren: 
Sind mit den neuen G-BA-Be schlüs-
sen zum Telemonitoring schon alle
Fragen beantwortet? DiGA & Co.:
Welche innovativen Konzepte
könnten den Einstieg ins Tele moni -
toring erleichtern? Die  DGTelemed
fragt nach bei Vertreterinnen 
und Vertretern aus  Politik und
Versorgung.

•  Mit ,vitalen Werten‘  versorgen: 
So geht‘s: Alle an der Versorgung
beteiligten Berufsgruppen sind
auf aktuelle und valide Patienten-
daten angewiesen, um Versor-
gung passgenau gestalten zu

DGTelemed – Deutsche Gesellschaft für Telemedizin

können – und das zeitnah an
jedem Ort. Telemonitoring ist •
das beste Beispiel dafür, wie man
den Weg vom Zufallsbefund zu
einer kontinuierlichen Betreuung
findet. Diese Session zeigt inno -
vative Projekte und Initiativen,
die genau diesen Gedanken ver-
folgen, und zudem technische
Lösungen aus der Industrie.

•  Telemedizinpreis 2022: 
Auch in diesem Jahr verleiht die
DGTelemed während des Kon -
gresses den Telemedizinpreis. Im
Rahmen eines Science Slams dürfen
sich die Be werber, die vorab von
einer Jury aus den Vorstandsmit-
gliedern der  DGTelemed ausge-
wählt wurden, dem Publikum
präsentieren. Über ein Live-Voting
werden die Preisträger ermittelt.

Weitere Informationen und Anmelde-
möglichkeiten zum Kongress finden
Interessierte auf der Kongressweb -
site www.telemedizinkongress.de.

Telemedizinprojekten den Weg in
die Regelversorgung erleichtern

Wie wichtig es ist, erfolgreich ab ge -
schlossenen Telemedizinprojekten
den Weg in die Regelversorgung 
zu erleichtern, zeigt das Beispiel
TELnet@NRW. Das Innovationsfonds-
projekt, das Mitglied im Netzwerk
Innovationsfondsprojekte der
DGTelemed ist, konnte seinen Ge-
winn für die medizinische Versorgung
eindrucksvoll unter Beweis stellen:
Eine kürzlich im Journal of Medical
Internet Research publizierte Studie1

zu TELnet@NRW (abrufbar unter
www.jmir.org/2022/3/e34098) be -
weist den Nutzen der sektorenüber-
greifenden tele medi zinisch unter-
stützten intensivmedi zinischen 
und infektiologischen Versorgung.
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Kontakt 

Deutsche Gesellschaft 
für Telemedizin e. V.
Prof. Dr. med. Gernot Marx, FRCA 
Luisenstraße 58/59
10117 Berlin
Tel.: +49 30 54701821
info@dgtelemed.de
www.dgtelemed.de

Mit mehr als 150.000 eingeschlosse-
nen Patienten handelt es sich um die
größte Telemedizinstudie Europas.
„Das ist ein Meilenstein auf unserem
Weg zur digital vernetzten Gesund-
heitsversorgung“, sagt  TELnet@NRW-
Konsortialführer Prof. Dr. med.
Gernot Marx, Direktor der Klinik für
Operative Intensivmedizin und Inter-
mediate Care an der Uniklinik RWTH
Aachen. „Telekonsile verbessern die
Be handlungsqualität sehr deutlich.
Auf diesem Weg kann höchste
medizinische Expertise schnell und
unkompliziert flächendeckend ver-
fügbar gemacht werden.“
Professor Marx setzt sich mit Hinweis
auf die wissenschaftlich er brachte
Evidenz für die umgehende Über-
führung der Telekonsile in die Regel-
versorgung ein. Nicht zuletzt habe
die Pandemie gezeigt, dass es Alter-
nativen zur Präsenzmedizin gibt, die
technisch einwandfrei  funktionieren.
Das Arbeiten auf  Distanz und von zu
Hause aus hat sich in den letzten
Monaten in vielen Settings als effek-
tiv erwiesen – warum nicht auch in
der Medizin? In Zeiten knapper Per-
sonalressourcen sind Expertise und
Unterstützung für den Intensivmedi-
ziner vor Ort über Telekonsile jeder-
zeit schnell abrufbar. Entscheidun-
gen können gerade bei kritischen
Fällen ohne Zeitverlust getroffen
werden. Einen ausführlichen Bei-
trag dazu finden Interessierte ab
Seite 62 in diesem Heft.

Über die Vorteile von
Telemonitoring (Interview)

Das Fachmagazin E-Health-Com
(EHC) hat mit Dr. med. Hans-Jürgen
Beckmann, Vorstandsvorsitzender
des Ärztenetzes Medizin und 
Mehr (MuM) in Bünde, und Rainer
Beckers, langjähriges Vorstands -
mitglied der DGTelemed, gespro-
chen. Im Interview geht es um
Einschätzungen zum Einsatz von
Telemonitoring im Indikations -
bereich der chronischen Herz -
insuffizienz. Es folgen Auszüge 
des Interviews mit Antworten 
von  Rainer Beckers; das vollstän -
dige Interview finden  Interessierte
unter www.e-health-com.de/
index.php?id=5188.

EHC: Wir reden über Telemonitoring
als Werkzeug in der sektoren -
übergreifenden Versorgung. Herr
Beckers, wie sehen Sie, wie sieht
die DGTelemed die Entwicklungs-
potenziale von Telemonitoring?
Beckers: Telemonitoring wird so
schnell kein Selbstläufer werden,
trotz der nun glücklicherweise
vorhandenen Regelungen. Es wird
weiter auf viel Eigeninitiative der
Ärztinnen und Ärzte ankommen,
teilweise auch der Industrie.

Wie bewerten Sie, wie bewertet die
DGTelemed die neuen Regelungen?
Im Moment müssen wir feststel-
len, dass diejenigen, die das Tele-
monitoring in den letzten 20 Jah-
ren  aufgebaut haben, nämlich 
die Krankenhäuser, in die Röhre
gucken. Sie werden von dieser
Vergütung erst einmal nicht profi-
tieren können. Insofern waren 
wir angesichts der Tatsache, dass
wir im statio nären Bereich schon
entsprechende Strukturen haben,
etwas enttäuscht. Was die Ver -
gütungsziffern angeht, glaube 
ich, dass die Aufgabenverteilung
zwischen einem TMZ und dem
persönlichen, betreuenden Arzt
sinnvoll dargestellt ist. Die ein -
geplanten Infrastrukturkosten 
sind eher zu rückhaltend kalku-
liert, es geht ja immerhin um 
drei Devices plus  telemedizinische
Patientenakte. Klar ist: Telemoni -

toring wird kein Selbstläufer, 
der auf Knopfdruck gestartet
werden kann. Wenn wir mit 
diesen Tools das Schicksal der
chronisch Kranken verbessern
wollen, was möglich ist, dann
brauchen wir auch eine An -
erkennung der koordinierenden
Leistung. Und das scheint zu
fehlen.

Was wäre eine Alternative?
Wir sollten darüber nachdenken,
Telemonitoring in die  digitalen
Gesundheitsanwen dungen (DiGA)
zu integrieren. Wir könnten einen
‚Fast Track‘ für Telemonitoring 
nach dem  Vorbild der DiGA bauen
oder  beides vielleicht sogar noch 
enger verzahnen. 
Ein anderes Thema sind die
Disease-Management-Programme
(DMP). Wir können uns vor-
stellen, dass man als ersten Schritt
die  Digi talisierung der DMP 
beim  Vital werte-Monitoring zu -
mindest nicht mehr verbietet,
sondern den Akteuren eine
Wahlfreiheit verschafft. Wünschen
würden wir uns, dass bei den 
DMP eine  Ver gütungsaufwertung
für die Digi talisierung vorgesehen
wird,  orientiert am zusätzlichen
Nutzen und den Einspareffekten.

1 Marx, G. et al. (2022): An Innovative
Telemedical Network to Improve
Infectious Disease Management 
in Critically Ill Patients and
Out patients: a Stepped-wedge,
Cluster Randomized Controlled 
Trial  (TELnet@NRW). In: J Med
Internet Res. 2022, Jan 22. 
doi: 10.2196/34098
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Mittlerweile 30 Apps 
auf Rezept zugelassen

Deutschland hat gerade weltweit
mit einem neuartigen Versorgungs-
bereich im Gesundheitswesen ein
digitales Ausrufezeichen gesetzt.
Das Bundesamt für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) 
hat nach nur 20 Monaten schon 
30 digitale Gesundheitsanwendun-
gen in Deutschland zugelassen,
obwohl bislang nur ein Viertel aller
Anträge positiv beschieden wurde.
Diese offiziell gelisteten DiGAs
können somit vom medizinischen
Personal auf Rezept verschrieben
und von den Krankenkassen erstattet

werden. Sie decken eine große Indi-
kationsvielfalt ab, insbesondere da,
wo in Deutschland Versorgungslü-
cken und Engpässe bei Therapeuten -
plätzen bestehen.
Die Apps können nicht in Apple oder
Google Stores heruntergeladen wer-
den und sind nicht mit den frei ver-
käuflichen Apps des Wellness-, Life-
style- und Trackingbereichs zu ver-
wechseln. Sie helfen unter ärztlicher
Begleitung bei vielen Erkrankungen
wie Adipositas, Diabetes, Multipler
Sklerose, Schlaganfall und Schmerzen,
aber auch bei Depressionen, Angst-
und Suchterkrankungen. Sogar eine
App gegen Erektionsstörungen ist
mittlerweile verfügbar. 

Vor Kurzem hat der Ende 2019 von
160 E-Health-Unternehmern ge -
gründete Spitzenverband Digitale
Gesundheitsversorgung (SDGV) e. V.
ein Statement zum ersten DIGA-
Bericht des GKV-Spitzenverbandes
veröffentlicht. Darin setzt er sich
kritisch mit den Vorwürfen ausein -
ander, die den DIGAs mangelnden
Innovationscharakter, zu niedrige
Zulassungsvoraussetzungen und
überhöhte Verordnungspreise 
vorwerfen. Das Potenzial der digi -
talen Anwendungen muss sich 
nun in den nächsten Jahren am
Markt zeigen. 

Manfred Kindler

.
Gespräche oder Kommunikation?

Wir erleben zurzeit, welche Erfah-
rungen die Politik mit Gesprächen
gewinnt. Man wird sich bewusst,
dass es nicht ausreicht, wenn man
sich – an zu  langen Tischen – zu -
sammensetzt, aneinander vorbei
redet und die Gesprächsergeb nisse
kommentiert und analysiert. Kom-
munikation funktioniert anders. 
In allen Definitionen dieses  Be-
griffes taucht die Vorsilbe ‚Mit‘ 
auf, sei es das Mit ein ander oder 
die Mitteilung. Voraussetzung für
Kommu nikation ist also die Bereit-
schaft ‚sich einander etwas mitzu -
teilen‘. Als Gründungsmitglied der
Gesellschaft zur Förderung inter -
diszipli närer Zusammenarbeit in 
den Ein rich tungen des Gesund -
heitswesens (KKC) e. V. beobachte
ich seit mehr als zwei Jahr zehnten,
wie oft diese Voraussetzung außer
Acht  gelassen wird. 
Eine Beurteilung der ‚großen‘ Politik
ist an dieser Stelle nicht angebracht,
für unser Gesundheitswesen ist es
jedoch gestattet, auf die fatalen
Parallelen hin zuweisen und einen
weiteren Mangel zu benennen – 
die nicht berücksichtigte Meinung
der Praktiker und Praktikerinnen

vor Ort. An Runden Tischen wird
ge redet, dabei aber nicht gesagt
oder gehört, was die Basis mitzu -
teilen hat:
Weitere helfende Hände werden,
wenn auch nur be grenzt, nicht so -
fort zur Verfügung stehen, deshalb
müssen die Aktiven vor Ort nicht
nur besser bezahlt, sondern vor
allem entlastet werden. Andern-
falls werden die Patienten leiden.
Daraus ergibt sich die Notwendig-
keit, das medizinische Personal, 
das den Patienten direkt hilft, 
von vermeidbaren administrativen

Aufgaben zu ent lasten. Man hat
nicht nach gefragt, welche Möglich-
keiten sich hier bieten.
Das Gleiche gilt für den Bereich 
der Gesundheitsver waltung. Es ist
nicht nachvollziehbar, warum man
die Möglichkeiten der Raumfahrt,
der Börse und der Telemedizin nicht
nutzt, Daten in Echtzeit bereit zu -
stellen. Stattdessen übermitteln 
die Gesundheitsämter, ins beson-
dere an den Wochenenden, ihre
Zahlen immer noch unvollständig
und verzögert per Fax. Dement -
sprechend über holen sich die Ver-
ordnungen von selbst.
Die beiden Beispiele zeigen, dass
Kommunikation nur dann als solche
bezeichnet werden sollte, wenn den
Worten auch unverzüglich Hand -
lungen folgen können, die das aktu-
elle Problem betreffen und lösen
können. Der KKC e. V. und seine
Mitglieder werden deshalb auch
künftig an alle appellieren, mitei-
nander zu reden, einander besser 
zu verstehen und dann ge meinsam
erfolgreich zu sein. Sprechen Sie uns
an, wir werden Sie unterstützen.

Lothar Wienböker

Lothar Wienböker
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Mobiler Visitenwagen
Neue Generation mobiler digi taler
Point-of-Care-Arbeitsplatt formen:
Das Modell ‚Trio‘ von CapsaHealth -
care vereint ergono mi sches Design
mit innovativen Details. So er -
möglicht zum Beispiel die Touch -
screen-Steuerung Zugriff auf eine
Vielzahl von Informationen. Das
Flotten management gewährleistet
eine optimale Auslastung der 
Wagen und erkennt Störungen,
bevor sie den Pflegeprozess be -
einträch tigen. 
Trio kann mit verschiedenen Schub -
ladensystemen und mit Pflege -
zubehör ausgestattet werden, 
um vielfältigste Einsätze im an -
spruchsvollen Ärzte- und Pflege -
alltag zu unterstützen. Die lange
Akkulaufzeit von bis von über 
24 Stunden und seine Leicht -
gängigkeit entlastet das Pflege -
personal während der  gesamten
Schicht. Begutachtet  werden kann
der neue digitale  Pflege- und
Visi ten wagen vom 26. bis 28. April
auf dem Stand F-102 der Wagner
Visuell AG in Halle 2.2 auf der 
DMEA in Berlin. 
www.wagner-visuell.ch

Auch Ingo und Kumpel Jupp 
von Zeitenwende überrascht
Geschockt betrachten die beiden
pensionierten Klinikmanager bei
ihrem monatlichen Stammtisch 
die welt weiten Auswirkungen der
radikal  disruptiven Politik eines ein-
zelnen Despoten. Sein ‚Aufbruch
Russlands und der neuen Welt‘ ist
augenscheinlich völlig in die falsche
Richtung  losgegangen und kostet
einen hohen Blutzoll, löst eine ge -
waltige Flüchtlingswelle aus und
isoliert Russland geopolitisch auf
bisher un geahnte Weise. Die bei-
den können gemeinsam mit der
übrigen Welt nur mit ohnmächtiger
Wut dem Rückfall in steinzeitliches
Aggressionsverhalten zuschauen.
Lediglich die über ragend starke
Solidaritäts- und Hilfswelle hält 
noch den Glauben an die mensch -
lichen Werte aufrecht. Die Er -
kenntnis des längst verstorbenen 
US-amerikanischen Präsidenten
Dwight D. Eisenhower haben in 
der Gesellschaft leider nicht ge -
fruchtet: „Jede Kanone, die gebaut
wird, jedes Kriegsschiff, das vom
Stapel gelassen wird, jede abge -
feuerte Rakete be deutet letztlich
einen Diebstahl an denen, die
hungern und nichts zu essen be -
kommen, an denen, die  frieren 
und keine  Kleidung haben. Eine
Welt unter Waffen verpulvert nicht
nur Geld allein. Sie verpulvert auch
den Schweiß ihrer Arbeiter, den
Geist ihrer Wissenschaftler und 
die  Hoffnung ihrer Kinder.“ 
Gespannt, wie es weitergeht? 
Mehr unter www.kkc.info.

Europäische Bewertung von
Gesundheitstechnologien

Das gemeinsame europäische Health
Technology Assessment (HTA) soll
 die Qualität und Effizienz gesund-
heitspolitischer Maßnahmen ver -
bessern. Ent gegen ursprünglichen
Plänen der EU-Kommission, die
gerade auch in Deutschland auf
großen Widerspruch gestoßen sind,
sollen allerdings Entscheidungen,
etwa zur Kostenerstattung, in der
Verantwortung der auch bisher
zustän digen nationalen Gremien 
der Selbstverwaltung bleiben.
Durch die neuen Vorschriften sol-

Weitere Fragen zum KKC? 
Lesen Sie auf Seite 81 dieses Hefts!

KKC-Geschäftsstelle
Hermann-Löns-Straße 31
53919 Weilerswist/Kreis Euskirchen
Tel.: +49 2254 8347-880
office@kkc.info
www.kkc.info

len Patienten schneller von inno -
vativen, sicheren und wirksamen
Gesund heits techno logien profi -
tieren. Auch für die Hersteller 
von Medizin produkten sollen sich
Vor teile er geben, da sie Daten 
und  sonstige Nachweise nur noch
einmal auf EU-Ebene einreichen
müssen.
Die Verordnung (EU) 2021/2282 
über die Bewertung von Gesund-
heitstechnologien ist bereits im
Amtsblatt der EU er schienen und
damit in Kraft ge treten; Geltungs -
beginn ist allerdings erst der 
12. Januar 2025. Nach dem bis-
her be kannten Zeitplan dürfte 
es voraussichtlich nach einem ab -
gestuften Verfahren mit Priorisie-
rung bestimmter Arzneimittel 
noch min destens fünf weitere 
Jahre dauern, bevor mit der Be -
wertung von Medizinprodukten
begonnen wird. Nach Artikel 7
sollen Medizinprodukte der Risiko-
klassen IIb oder III so wie In-vitro-
Diagnostika der Klasse D gemein -
samen klinischen Bewertungen
unterliegen, nachdem sie einen in
der Verordnung festgelegten Aus-
wahlprozess durchlaufen haben. 
                                 Wolfgang Menke 

Brückenbauer Tage 2022

Nach langer Überlegung und schwe-
ren Herzens hat der KKC-Vorstand
entschieden, die vom 27. bis 28. April
2022 in Herford geplante Veranstal-
tung aufgrund der aktuellen Lage in
der  Corona-Pandemie ins Jahr 2023
zu verschieben.                                    

KTM-Veranstaltungskalender

www.kkc.info/veranstaltungen-
termine/termin-eintragen
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