
In Kooperation mit / In samenwerking met

Netzwerk Gesundheitswirtschaft 
Münsterland e.V. 

Mendelstraße 11 
D - 48149 Münster

Tel.: +49 (0) 251 980 - 11 21 
Fax: +49 (0) 251 980 - 3 11 21

info@gewi-muensterland.de 
www.gewi-muensterland.de

„Juridische beoordeling van de nieuwe 
Verordening medische hulpmiddelen  
van de Europese Unie“

< Zentrum

15.00 Uhr Registrierung / Registratie

15.15 Uhr Begrüßung und Einführung
 Begroeting en inleiding

15.30 Uhr  Die rechtliche Perspektive der Medical 
Device Regulation  
Dr. Paul Lodde, Harnischmacher Löer Wensing, Münster

  Juridisch kijk op de Medical Device 
Regulation (MDR)  
Dr. Paul Lodde, Harnischmacher Löer Wensing, Münster

16.00 Uhr  Wie ein Softwareprodukt die MDR-
Anforderungen einfacher erfüllen kann 
Hans Meijs, CEO Inzentiz B.V. Arnhem, Netherlands

  Hoe een software product eenvoudiger 
aan de nieuwe MDR kan voldoen 
Hans Meijs, CEO Inzentiz B.V. Arnhem, Netherlands

16.30 Uhr Diskussion / Discussie 

17.30 Uhr Abschluss mit Netzwerkimbiss
 Afsluiting en hapje

18.30 Uhr Ende / Eind

Programm / Programma

Parkplätze stehen zur Verfügung – Parkhinweisschild beachten 

„Rechtliche Einschätzungen zur  
neuen Medizinprodukteverordnung  
der Europäischen Union“  

Datum / Datum: 21.06.2017

Uhrzeit/ Tijd: 15:00 Uhr

Ort / Plaats: Technologieförderung Münster GmbH

Er is ruime parking – de borden volgen

Unterstützt durch das INTERREG-Programm  
Deutschland-Nederland
Mede mogelijk gemaakt door de INTERREG-
Programma Deutschland-Nederland



Im April 2017 wurde die Medizinpro-

dukteverordnung, kurz MDR, und die 

Verordnung zur In-Vitro-Diagnostik 

durch die Europäische Union verab-

schiedet. Mit der neuen Verordnung 

ergeben sich Änderungen im gesam-

ten Zertifizierungsprozess.

In april 2017 zijn de Verordening  

medische hulpmiddelen, afgekort VMH, 

en de Verordening In Vitro Diagnostica 

door de Europese Unie aangenomen. 

Met de nieuwe verordening is er sprake 

van wijzigingen in het gehele certifice-

ringsproces. 

Die Veranstaltung ist kostenlos. Aus organisa-
torischen Gründen bitten wir um Anmeldung 
unter www.gewi-muensterland.de

Aan de bijeenkomst zijn voor u geen  
kosten verbonden. Om organisatorische  
reden verzoeken wij u om u via  
www.gewi-muensterland.de aan te melden.

Wenn Sie ein 

» Hersteller von Medizinprodukten,

» Vertreiber von Medizinprodukten,

»  Berater/in im Bereich Medizinprodukte,

»  Anwender von Medizinprodukten oder

»  Anwender der Medizinprodukteverordnung 

sind, laden wir Sie herzlich ein, sich auf unserer 
Vortragsveranstaltung über die anstehenden Heraus-
forderungen zu informieren und einen Einblick in die 
neue Verordnung zu erhalten. Durch die Anpassung 
der Regularien auch für die „Benannten Stellen“ 
müssen die Übergangsfristen gut genutzt werden.

Lassen Sie sich informieren und diskutieren Sie mit 
unseren Referenten über die Auswirkungen der neu-
en Verordnung und was Sie unternehmen müssen.

Wanneer u een 

»  producent van medische hulpmiddelen,

»  exploitant van medische hulpmiddelen,

»  adviseur op het gebied van medische hulp-

middelen,

»  gebruiker van medische hulpmiddelen of

»  gebruiker van de Verordening medische  

hulpmiddelen

bent, willen wij u graag tijdens een bijeenkomst 

informeren over de aankomende veranderingen 

en u inzicht geven in de nieuwe verordening. Door 

aanpassing van de regels, ook voor de “aangemelde 

instanties”, moeten de overgangstermijnen goed 

gebruikt worden. 

Blijf op de hoogte en ga in gesprek met onze spre-

kers over de gevolgen van de nieuwe verordening 

en wat u daarbij moet doen. 


