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Life-Science-Branche vor  
neuen Herausforderungen

Burglind, Xavier, Herwart und Rastatt:  
Wer ersetzt den Schaden?

Die Skandale in der Branche reihen sich 
aneinander. Für großes Aufsehen sorgte 
der öffentlichkeitswirksame Wirbel um 
die mit billigem Silikon-Gel gefüllten 
Brust implantate. Fälle wie diese zeigen 
die Lücken im System der Zulassung und 
Zertifizierung auf. Die EU-Behörden 
haben daraufhin gehandelt. Was bedeu-
tet das für die Zukunft? Die neue Euro-
päische Medizin produkte-Verordnung 
(MDR 2017/745) verlangt den Herstellern  
von Medizinprodukten einiges ab. Dies 
hat auch Auswirkungen auf die erforder-
lichen Haftpflichtversicherungen.

Seit 2012 berieten die zuständigen Kommis
sionen der EU über eine neue Verordnung. Im 
Frühjahr 2017 folgte die Veröffentlichung und 
die Umsetzung  in nationales Recht. Seither 
wird in der Branche heiß diskutiert, welche Be
deutung dies für die  Medizinprodukteherstel
ler haben wird. Viele Dinge  sind noch nicht 
im Detail geklärt und es wird wohl noch einige 
Jahre dauern, bis Rechtssicherheit  hergestellt 
ist. Klar ist jedoch schon jetzt, dass die Aufla
gen und Kontrollen für die Hersteller und de
ren Zulieferer deutlich verschärft werden. Und 
auch die im staatlichen Auftrag handelnden 
zertifizierenden Einrichtungen selbst, wie zum 
Beispiel der TÜV, werden eng maschiger kon
trolliert und im jährlichen Turnus überprüft.

Die neue Verordnung und ihre Folgen

In der Verordnung wird eine Risikoevaluierung zur 
Klassifizierung von Medizinprodukten vorgeschrie
ben. Daraus dürften sich Verschiebungen in den 
einzelnen Risikoklassen IIII ergeben. Darüber hin
aus muss die Rückverfolgbarkeit der Produkte ver
bessert werden. Dies soll mithilfe des Unique Device 
IdentificationSystems, kurz UDI, sichergestellt wer
den. Nicht zuletzt sind die Hersteller medizinisch 
kosmetischer Geräte gezwungen, eine neue Risiko
bewertung ihrer Produkte vorzunehmen, da auch 
diese unter die neue Verordnung fallen.

Versicherungsschutz überprüfen und  
bedarfsgerecht aktualisieren

„Haftpflichtpolicen der Hersteller müssen“, laut  
Reiner Witoßek, Leiter Haftpflicht bei BDJ Versiche
rungsmakler, „überprüft und der neuen Risikositua
tion angepasst werden. Verschiebungen in den Risi
koklassen haben unmittelbare Auswirkungen auf die 
Konditionen der Policen. Es ist sogar denkbar, dass 
sich dies auf die Zeichnungsbereitschaft der Versiche
rer auswirkt, wenn Produkte in höhere Risikoklassen 
eingestuft werden. Besonders die international gehan
delten Produkte sollten wegen der möglichen Verän
derung der Risikoklassifizierung mit den jeweiligen 
Risikoträgern besprochen werden. Wir unterstützen 
unsere Kunden in diesem Prozess aktiv und bringen 
die erforderliche Branchenexpertise mit.“

Unterbrechungen auf den wichtigsten 
Schlagadern des transeuropäischen Schie-
nengüterverkehrs führen immer wieder 
zu teilweise erheblichen Umsatzausfällen 
bei den Güterbahnen. So hat das Netzwerk  
Europäischer Eisenbahnen geschätzt, dass 
die Umsatzausfälle durch die Unterbre-
chung der Rheintalbahn 2017 alleine für 
die Güterbahnen rund zwölf Millionen 
Euro pro Woche betrugen. BDJ hat nun 
ein Versicherungsprodukt entwickelt, das 
für entgangenen Gewinn und fortlaufende 
Kosten in vergleichbaren Fällen eintritt.

Ein Rückblick: Knapp zwei Monate war die 
Rheintalbahn (Karlsruhe – Basel) südlich von 

Rastatt für den Zugverkehr gesperrt. Das be
hinderte nicht nur viele Tausende Bahnreisende, 
die per Busersatzverkehr einen Umweg von rund  
20 Kilometern in Kauf nehmen mussten, sondern 
auch stark den Eisenbahngüterverkehr. Auf dem 
gesperrten Streckenabschnitt verkehren norma
lerweise täglich rund 200 Güterzüge zwischen 
Norditalien, der Schweiz und den Nordseehäfen. 
Die geschätzte Umsatzeinbuße für die betroffe
nen Eisenbahngüterverkehrsunternehmen dürfte 
insgesamt bei rund 90 Millionen Euro liegen. 

Aber auch die Sturmtiefs „Burglind“, „Xavier“ 
und „Herwart“ legten 2017 und Anfang 2018 
wichtige Streckenabschnitte lahm, teilweise über 
mehrere Tage. Da die Auslastung des Eisenbahn

netzes in Deutschland auf den Haupt
strecken bereits heute extrem 
hoch ist und die Aus
weichmöglichkeiten be
grenzt sind, können die 
ausgefallenen Transporte 
in den meisten Fällen nicht 
mehr nachgeholt werden.

BDJ reagiert mit neuem  
Versicherungsprodukt

Die Zukunft: Den wirtschaftlichen 
Schaden müssen die Eisenbahnen nun 
nicht mehr selbst verkraften. BDJ hat 
ein Versicherungsprodukt entwickelt, das 

ähnlich wie bei einer Betriebsunterbrechungs
versicherung den entgangenen Ge

winn und die fortlaufenden 
Kosten ersetzt. Vorausset
zung für die Ersatzleistung 

ist eine Unterbrechung des 
Schienennetzes auf den gebuch

ten Trassen durch ein unvorher
gesehenes Ereignis und die damit 

zusammenhängende Unmöglichkeit 
der Verkehrsdurchführung. Dies kön

nen Streckensperrungen infolge von 
Sturm oder anderen Elementarereignissen 

sein oder infolge von Schäden an der Infra
struktur durch Unfälle anderer Verkehrsteil

nehmer und Havarien.




