
»Die MDR ist die größte  
Hürde für Medizintechnik- 
Unternehmen seit vielen  
Jahren.«
Der Staatsrat der Hamburger Behörde für  
Wirtschaft und Innovation, Andreas Rieckhof,  
zu Besuch im LINK Werk



europäischen Markt zu bringen. Es soll-
ten dringend handhabbare Lösungen im 
Umgang mit der MDR im Sinne der 
Patientenversorgung und des Innova- 
tionsstandortes Europa hervorgebracht 
werden.

Wie schätzen Sie die aktuelle Situation 
und die möglichen Auswirkungen auf 
ein Unternehmen wie LINK ein?
Hier nehme ich zwei wesentliche Ein-
flussfaktoren wahr. Zum einen muss 
LINK, wie so zahlreiche andere Unter-
nehmen, zurzeit aufgrund der Folgen 
der Coronapandemie und des Krieges in 
der Ukraine mit Engpässen in den Lie-
ferketten sowie steigenden Rohstoff-
preisen umgehen. Wenngleich beides 
sehr einschneidende und auch erschüt-
ternde Ereignisse sind, habe ich den 
Eindruck, dass das unternehmerische 
Handeln bei LINK krisenhafte Ent-
wicklungen als Risiken selbstverständ-
lich beinhaltet, einplant und man so 
auch darauf regieren kann. Auf der 
anderen Seite steht die MDR und da 
zeigt sich, wie auch bei zahlreichen 
anderen Unternehmensbesuchen im 
Life-Science-Sektor, dass diese regula-
torischen Vorgaben eine Hürde aufge-
baut haben, die in dieser Form nicht 
notwendig und somit verhinderbar 
gewesen wäre.
 
Was kann die Politik diesbezüglich 
unternehmen?
Mit Blick auf die MDR sollte dringend 
an handhabbaren Lösungen für den 
Umgang mit ihr im Sinne der Patien-

Herr Staatsrat Rieckhof, welchen Ein-
druck haben Sie von Ihrem Besuch bei 
LINK mitgenommen?
LINK zeigt sich als ein Medizintechnik-
Unternehmen, das Tradition und Inno-
vation vereint. Neben der marktorien- 
tieren Medizinprodukt-Entwicklungen 
seit 1948 wird jeder einzelne Prozess-
schritt hinterfragt, um stets Sicherheit 
und Langlebigkeit von ihren Medizin-
produkten zu gewährleisten. Die seit 
Jahrzehnten aufgebaute International-
isierung und der Pioniergeist mit Blick 
auf Neuentwicklungen ist spürbar. 
Gleichzeitig werden die Wurzeln des 
Unternehmens in der Metropolregion 
Hamburg gestärkt, indem ein neuer 
Produktionsstandort errichtet und Hun-
derte Arbeitsplätze in der Region 
geschaffen werden.
 
Wie bewerten Sie die MDR (EU-Verord-
nung 2017/745 / Medical Device Regu-
lation) und ihre Auswirkungen für 
Medizintechnik-Unternehmen, Ärzte 
und Patienten?
Die MDR ist die größte Hürde für 
Medizintechnik-Unternehmen seit vie-
len Jahren. Insbesondere für Nischen-
produkte oder Produkte, die sich bereits 
seit vielen Jahren am Markt etabliert 
haben, erscheinen die regulativen Maß-
nahmen nicht patientenorientiert 
gedacht worden zu sein. Im innovativen 
Umfeld der Medizin steht das Themen 
»Personalisierte Medizin« im Fokus, 
jedoch steht der Aufwand in keinem 
Verhältnis zum Nutzen, um für kleine 
Patientenkohorten Produkte in den 
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Gemeinsam mit dem Branchennetzwerk »Life-Science-Nord« besuchte Andreas Rieckhof, Staatsrat der Hamburger Behörde für 
Wirtschaft und Innovation, das LINK Werk in Norderstedt. Der Politiker diskutierte mit der Geschäftsführung Herausforderungen 
wie die neuen MDR-Regelungen und verschaffte sich einen Eindruck von den Produktionsanlagen.

ZUR PERSON

Andreas Rieckhof (SPD) ist Staatsrat  
der Hamburger Behörde für Wirtschaft 
und Innovation. Er hat Geschichte, Poli- 
tische Wissenschaften und Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte studiert. Der ge- 
bürtige Hamburger ist in Abidjan (Repu-
blik Elfenbeinküste) und in Nordrhein- 
Westfalen aufgewachsen.

tenversorgung und des Innovations- 
standortes Europa gearbeitet werden. 
Dazu sind wir als Stadt Hamburg im 
Austausch mit unseren Länderkollegin-
nen und -kollegen. Wir wollen unter 
anderem auch mit entsprechenden 
Akteuren auf Bundesebene an Wegen 
arbeiten, um die Last der Branche 
abmildern zu können. Hierzu werden 
weitere Gespräche folgen.

Herr Rieckhof, vielen Dank für das 
Interview.
 

»Die MDR ist die größte Hürde für  
Medizintechnik-Unternehmen seit  
vielen Jahren.«

Inhaber Helmut D. Link erläutert  
Staatsrat Andreas Rieckhof die  
Bedeutung speziell beschichteter  
Implantate für die Patientenversorgung. 
Vorherige Seite: Andreas Rieckhof vor 
einer Beschichtungsanlage.


