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eurocom/Branchenbarometer

HMV-Verfahren und MDR setzen zu
Die Europäische Herstellervereinigung für Kompressionstherapie und orthopädische Hilfsmittel
(eurocom) hat ein Branchenbarometer eingeführt. Es spiegelt erstmals die Einschätzung ihrer Mitglieder
zum Hilfsmittelmarkt und seiner Rahmenbedingungen in Deutschland wider.
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Das unklare Verfahren zur Aufnahme neuartiger Hilfsmittel ins Hilfsmittelverzeichnis
ist ein Innovationshemmnis.

Die EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR) ist Markthemmnis und Kostentreiber.

Erwarteter pandemiebedingter Umsatzrückgang 2021 im Vergleich zu 2019.
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