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SPECTARIS vertritt im Fachverband Medizintechnik die Interessen von über 170 deutschen Unternehmen des In-
vestitionsgüter- und Hilfsmittelsektors, die vor allem Hightech-Produkte produzieren und stark exportorientiert sind. 
Die Medizintechnikindustrie ist eine der innovationsstärksten Branchen der deutschen Wirtschaft. Die Branche ist 
geprägt von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die engagiert für den medizinischen und pflegerischen 
Bedarf und zum Nutzen für den Patienten Produkte und Methoden entwickeln. Die Patientensicherheit und die Quali-
tät der Versorgung stehen gleichzeitig bei allen Innovationen immer an oberster Stelle. 
 
 
Medizintechnikindustrie sieht TTIP grundsätzlich positiv 
 
SPECTARIS und die deutsche Medizintechnikindustrie sprechen sich für ein ambitioniertes Handelsabkommen 
zwischen der Europäischen Union (EU) und den Vereinigten Staaten (USA) aus. Das Ziel der sogenannten 
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) – ein weitgehender Abbau von Handelshemmnissen, um 
mehr Wachstum und Arbeitsplätze auf beiden Seiten des Atlantiks zu generieren - wird ausdrücklich begrüßt. TTIP 
kann insoweit für die stark exportorientierte Medizintechnikbranche zusätzliche Wachstumspotenziale heben. 

Außerdem wird das Freihandelsabkommen als Chance gesehen, die gegenseitige Anerkennung von Zertifizierungs- 
oder Marktzugangsverfahren für Medizinprodukte in den USA und der EU weiter voranzubringen.  
 
Bedeutung der USA als Handelspartner  
 
Die USA sind seit Jahren der bedeutendste Absatzmarkt der deutschen Medizintechnikindustrie. In 2013 wurden 
deutsche Medizinprodukte im Wert von knapp 3,3 Milliarden Euro in die USA exportiert. Im Vergleich zum Vorjahr 
konnte damit ein kleiner Zuwachs von 0,4 Prozent verzeichnet werden. Insgesamt betrug der Exportanteil in die USA 
17,5 Prozent der Gesamtexporte – andere wichtige Zielländer wie China oder Frankreich machten dagegen lediglich 
7,1 bzw. 6,3 Prozent der Gesamtexportquote von 2013 aus. Umgekehrt wurden 2013 in Deutschland US-
Medizinprodukte im Wert von 3,2 Milliarden Euro importiert. Damit sind die USA der wichtigste Zulieferer von 
Medizinprodukten für Deutschland.  
 
Top-3-Zielländer deutscher Medizintechnikexporte (2013) 
 

Zielland Wert 
(in 1.000 Euro) 

Abweichung 
2012/2013 

Anteil am  
Gesamtexport 

Vereinigte Staaten 3.281.347 0,4 % 17,5 % 
Volksrepublik China 1.336.493 10,8 % 7,1 % 
Frankreich 1.174.332 6,0 % 6,3 % 

 
Top-3-Ursprungsländer deutscher Medizintechnikimporte (2013) 
 

Zielland Wert 
(in 1.000 Euro) 

Abweichung 
2012/2013 

Anteil am Gesamtimport 

Vereinigte Staaten 3.215.376 6,3 % 27,9 % 
Schweiz 1.526.073 2,7 % 13,2 % 
Volksrepublik China 673.490 9,0 % 5,8 % 
 

Quelle: Statistisches Bundesamt, SPECTARIS e.V.  
 
 
Nicht-tarifäre Handelshemmnisse im Bereich Medizintechnik 
 
Trotz der guten Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und den USA gibt es immer noch bedeutende 
Handelsbarrieren, die das Wachstumspotential des transatlantischen Warenverkehrs hemmen. Vor allem sind es 
sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse – wie bspw. doppelte Marktzugangsverfahren oder unterschiedliche 
Normen und Standards –, die zu einem erheblichen Kosten- und Zeitaufwand führen und insbesondere kleine und 
mittelständische Unternehmen (KMU) belasten.  
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Wie aus der SPECTARIS-Umfrage im Sommer 2014 zum geplanten TTIP-Handelsabkommen hervorgeht, stellen 
doppelte Marktzugangsverfahren das bedeutendste Handelshemmnis für die Medizintechnikunternehmen dar.  
 
In Europa beruht das System des Marktzugangs auf dem sog. „New Approach“, d. h. dass ein Produkt nur in den 
Verkehr gebracht und in Betrieb genommen werden darf, wenn es mit einer CE-Kennzeichnung versehen ist. Diese 
darf dabei an Medizinprodukten nur angebracht werden, wenn die grundlegenden Anforderungen der 
entsprechenden, aktuell noch geltenden, EU-Richtlinie erfüllt sind und ein für das jeweilige Medizinprodukt 
vorgeschriebenes Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt wurde.  
 
In den USA gibt es demgegenüber ein zentralisiertes Zulassungsverfahren der Food and Drug Administration (FDA). 
Dabei ist für Medizinprodukte, die der höchsten Risikoklasse angehören, eine behördliche Genehmigung (Premarket 
Approval, PMA) erforderlich. Diese ist in der Praxis nicht nur ausgesprochen beratungsintensiv, sondern aufgrund 
einer Reihe u.a. ausgeprägt formaler Anforderungen sehr teuer und langwierig. So gibt es aus der jüngeren 
Vergangenheit immer wieder Beispiele, in denen Medizinprodukte in Europa nach erfolgreicher Vermarktungsphase 
längst technisch weiterentwickelt sind, während das (ursprünglich zeitgleich mit dem europäischen begonnene) 
Marktzugangsverfahren in den USA für das Ausgangsprodukt noch nicht abgeschlossen war. 
 
Obwohl beide Systeme unterschiedlich sind, verfolgen sie das gleiche Ziel, nämlich die Gewährleistung von sicheren 
Medizinprodukten und die Wahrung der höchstmöglichen Patientensicherheit. Das derzeitige europäische System 
berücksichtigt dabei die Besonderheiten von Medizinprodukten, wie die Heterogenität der Produkte und Hersteller, 
die kurzen Innovationszyklen sowie die gänzlich unterschiedliche Wirkweise von Medizinprodukten im Vergleich zu 
Arzneimitteln optimal. Dadurch ermöglicht das europäische System den Patienten einen schnellen Zugang zu 
modernen und sicheren Technologien. 
 
Ein weiteres Handelshemmnis, das den Handel für die Medizintechnikindustrie belastet, sind die unterschiedlichen 
Prüfverfahren bzw. die fehlende Anerkennung von Prüfberichten auf beiden Seiten des Atlantiks. Technische 
Prüfverfahren, z. B. zur sicheren Wiederaufbereitung von invasiven Medizinprodukten, sind nicht oder nur teilweise 
harmonisiert. Ein Grund hierfür sind die zum Teil unterschiedlichen sowie unterschiedlich anzuwendenden Normen-
werke. Dies führt dazu, dass in der Praxis teilweise doppelte Prüfverfahren durchgeführt werden müssen, welche 
mehr Aufwand und Kosten bedingen, ohne dass dabei ein erkennbarer Mehrwert für Anwender und Patienten gene-
riert würde.  

 
Erwartungen der deutschen Medizintechnikindustrie an TTIP 
 
Ø  Erhalt der hohen Versorgungsqualität und Patientensicherheit 

Die Patientensicherheit und der Erhalt der hohen Qualität der Versorgung stehen an oberster Stelle für die 
deutschen Medizintechnikunternehmen. Die hohen in der EU und in Deutschland geltenden Schutzstandards im 
Bereich der Gesundheit müssen gesichert und dürfen nicht zugunsten von Wirtschaftswachstum „um jeden Preis“ 
aufgeweicht werden. 

 
Ø  Gegenseitige Anerkennung und Standardisierung der Marktzugangsverfahren 

SPECTARIS plädiert für eine gegenseitige Anerkennung von Medizinprodukten, deren Sicherheit  und 
Leistungsfähigkeit im jeweils anderen Rechtssystem bereits nachgewiesen wurde. Ein Marktzugang eines 
Medizinproduktes in Europa würde demnach automatisch einen Marktzugang in den USA bewirken und 
umgekehrt („approved once, accepted everywhere“). Ebenso wird mit dem TTIP-Abkommen die gegenseitige 
Anerkennung der Prüfberichte für Medizinprodukte gefordert. Eine einfachere Erstellung von Dossiers mit Hilfe 
gemeinsamer Datensätze, standardisierter Formate und Inhalte für die Registrierung sowie die Verwendung 
einheitlicher elektronischer Systeme können zu Effizienzsteigerungen für die Hersteller führen. Durch das 
Abschaffen dieser Handelshemmnisse würden wesentliche Kostenvorteile und Synergieeffekte für Unternehmen 
auf beiden Seiten des Atlantiks erzielt werden. Dabei geht es ausdrücklich nicht um das Absenken von 
Sicherheits- und Gesundheitsstandards, sondern um die Anerkennung von bereits getesteten und als sicher 
eingestuften Medizinprodukten.  
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Ø  Fokussierung auf den Mittelstand 
Rund 95 Prozent der deutschen Medizintechnikunternehmen gehören dem Mittelstand an. Ein 
Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA muss daher vor allem dem Mittelstand zugutekommen. 
KMUs sind der Motor der europäischen und insbesondere deutschen Medizintechnikindustrie. Auf beiden Seiten 
des Atlantiks sind KMU zudem eine wichtige Quelle für Innovation und damit auch Garant von Beschäftigung. Da 
sie oftmals über weniger finanzielle Mittel verfügen als Großunternehmen, würden insbesondere KMUs von 
einem weitgehenden Abbau von Zöllen und unnötigen verwaltungstechnischen Anforderungen profitieren.  
 
In dieser Hinsicht ist es zu begrüßen, dass das transatlantische Handelsabkommen ein spezielles Kapitel für 
KMU enthalten soll. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei aus SPECTARIS-Sicht auf die Vereinfachung der 
Zollverfahren und die Ausarbeitung von wirksamen und kosteneffizienten Ursprungsregeln gelegt werden.  

 
Ø  Transparentes Verfahren 

Die Verhandlungen über TTIP werden oft als intransparent kritisiert. Die EU-Kommission ist bemüht, diese 
Vorwürfe zu widerlegen, indem sie darauf hinweist, dass, obwohl die Verhandlung eines Freihandelsabkommen 
stets ein gewisses Maß an Vertraulichkeit erfordert, viele Informationen bereits jetzt im Internet veröffentlicht 
wurden und dass man stets den Austausch mit verschiedenen Interessenvertretern gesucht hat.  

 
Obwohl Verbesserungen in Sachen Transparenz erreicht wurden, sind weitere Maßnahmen dringend notwendig, 
um die öffentliche Meinung von den Vorteilen der TTIP zu überzeugen bzw. Vorurteile abzubauen.  

 
In diesem Sinne begrüßt SPECTARIS die von der neuen Handelskommissarin Cecilia Malmström am 19. 
November 2014 geäußerten Vorschläge zur Verbesserung der Transparenz, einerseits allen Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments den Zugang zu den TTIP-Verhandlungspapieren zu gewähren und andererseits die 
EU-Verhandlungsvorschläge zu veröffentlichen. Diese Maßnahmen sollen noch vor Ende dieses Jahres 
umgesetzt werden.  

 
Ø  Investorenschutz nicht zwingend erforderlich 

Der umstrittene Investorenschutz wird auch von der Medizintechnikindustrie kritisch und aufgrund des 
hinreichenden Rechtsschutzes in beiden Partnerregionen als nicht zwingend erforderlich angesehen. Es muss 
ausgeschlossen werden, dass Regelungen zum Schutz von Gemeinwohlzielen, die rechtstaatlich und 
demokratisch zustande gekommen sind, ausgehebelt oder umgangen werden. Insoweit muss verhindert werden, 
dass z. B. ein Marktzugang, der solchen Regeln widerspricht, einklagbar wird. 

 

 


