
Der MeDizinproDuktehanDel 
in Österreich 
Ein kompaktEr ÜbErblick 
ÜbEr EinE dynamischE und 
zuvErlässigE branchE 

Österreichs MeDizinproDuktehänDler

Immer wenn Ihre Gesundheit uns braucht!



Auch in turbulenten Zeiten setzen wir uns zuverlässig 
für die Verbesserung der Versorgungssicherheit mit 
Medizinprodukten in Österreich ein – mit kompetenter 
Beratung, guter Vernetzung und engagierter 
Interessenvertretung.

komm.rat Mag. alexander hayn, MBa 
bundesgremialobmann
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sehr geehrte Damen und herren,
liebe interessierte leserinnen und leser,

unsere branche, der medizinproduktehandel, ist seit Jahrzehnten ein wichtiger und ver-
lässlicher partner für Österreichs bevölkerung – gerade auch in diesen bewegten zeiten, 
die geprägt sind von rasanten Entwicklungen, herausforderungen und chancen. Während 
der corona-pandemie konnten wir trotz aller he rausforderungen eine bestmögliche ver-
sorgung von patient:innen und konsument:innen sicherstellen. der Wirtschaft und dem 
gesundheitssystem stehen wir verlässlich als vertrauenswürdiger ansprechpartner zur 
verfügung und sind als bedeutender und integraler part zukunftsfit aufgestellt. unsere 
branche handelt mit innovativen produkten und investiert laufend, um das hohe niveau 
an know-how und Fachkompetenz sicherzustellen. 

Wir sind für sie da, auch in turbulenten zeiten! 
Für ihre anliegen und Fragen stehen ihnen mein team und ich mit unserem Engagement 
und kompetenter beratung gerne zur verfügung! 

mit herzlichen grüßen, 

komm.rat Mag. alexander hayn, MBa 
bundesgremialobmann
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medizinprodukte umgeben uns alle, 
und das jeden tag. die meisten Öster-
reicher:innen benutzen sie routiniert in 
ihrem alltag. produkte wie zahnspangen 
oder kontaktlinsen erleichtern ihr leben. 

Was ist ein MeDizinproDukt?
aber auch viele weitere der über 750.000 
am markt befindlichen medizinprodukte, 
wie chirurgische instrumente, herz-
schrittmacher oder andere medizinische 
implantate, sichern die gesundheit und 
lebensqualität von hunderttausenden. 
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  Medizinprodukte sind so vielfältig, wie die 
 gesundheitlichen herausforderungen, die 
 Menschen im laufe ihres lebens beschäftigen.
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 Medizinische Bedarfsartikel 
 (z. b. Wundpflaster, spritzen)

 Medizinische hilfsmittel für 
 Menschen mit Behinderung 
 (z. b. rollstühle)

 Medizinische Geräte 
 (z. b. ultraschallgeräte, 
 beatmungsgeräte)

 nicht aktive implantate (z. b. gelenks-
 implantate, knochenschrauben)

 aktive implantate 
 (z. b. herzschrittmacher)

 Medizinische software 
 (z. b. diabetes apps)

 Medizinische labordiagnostika 
 (z. b. hiv-tests, schwangerschaftstests)

 Medizinische laborgeräte 
 (z. b. laborautomaten) 

 u. v. a.

insgEsamt gibt Es ÜbEr 750.000 verschieDene MeDizinproDukte am 
ÖstErrEichischEn markt. 

vom einfachen Gebrauchsgut bis zum 
hightechgerät 
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Ein medizinprodukt ist ein instrument, 
ein apparat, ein gerät, eine software, 
ein implantat, ein reagenz, ein material 
oder ein anderer gegenstand, welcher 
vom hersteller für die anwendung am 
Menschen bestimmt ist und einen oder 
mehrere medizinische zwecke erfüllt. 
die palette an medizinprodukten ist sehr 
vielfältig und kann viele unterschiedliche 
Funktionen erfüllen.

Was genau ein Medizinprodukt ausmacht
und welche strengen, gesetzlichen vorga-
ben sowie zulassungs- und Qualitäts-
kriterien es erfüllen muss, wird in den 
Eu-verordnungen über medizinprodukte 
und in-vitro-diagnostika sowie in nationa-
len gesetzen und verordnungen geregelt.
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Weitere infos zu gesetzlichen regelungen 
und Grundlagen finden sie unter: 
rechtsinformationen zu Medizinprodukten – Wko.at

Gesetzliche regelung der Medizinprodukte
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Medizinprodukte sind klar von arznei-
mitteln zu unterscheiden, da medizin-
produkte ihre hauptwirkung primär auf 
physikalischem Wege erreichen und so 
medizinische behandlungen, thera pien 
und diagnosen unterstützen oder er-
möglichen. arzneimittel erreichen ihre 
hauptwirkung hingegen auf biochemi-
sche Weise über das immunsystem und 
den stoffwechsel.

unterschied zu arzneimitteln

von medizinprodukten grenzen sich etwa 
auch folgende produkte ab: menschli-
ches blut, blutprodukte und plasma, 
transplantate, gewebe und zellen sowie 
kosmetische mittel.

Weitere detaillierte infos zur gesetzlichen 
regelung und Grundlagen finden sie unter: 
Das neue europäische Medizinprodukterecht – Wko.at
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Wofür steht Der Österreichische 
MeDizinproDuktehanDel? 

Branche
der medizinproduktehandel umfasst rund
2.800 unternehmen und über 29.000 be-
schäftigte. Jedes Jahr werden rund 100 
handelsunternehmen im medizinproduk-
tesektor neu gegründet. viele unterneh-
men sind stark international verknüpft.

reGleMentierunG
die branche und ihre produkte sind ge-
setzlich streng reglementiert und 
kontrolliert, das garantiert Qualität und 

 Der österreichische Medizinproduktehandel 
 ist hochqualitativ, dynamisch und zuverlässig.
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sicherheit für alle österreichischen 
konsument:innen und das Gesundheits-
system.

versorGunGssicherheit
die bestmögliche versorgung mit inno-
vativen medizinprodukten von höchster 
Qualität – sowie die versorgungssicher-
heit auch in krisenzeiten – ist das ziel der 
branche. dafür setzt sich die Wko-inte-
ressenvertretung gegenüber politik und 
sozialversicherungsträgern ein.



sicherheit & koMpetenz
das know-how der branche, die jahr-
zehntelange Erfahrung und die hohe 
Beratungskompetenz der Medizinpro-
duktehändler tragen maßgeblich zur 
gesundheit und sicherheit der menschen 
in Österreich bei. 

in ihrer täglichen arbeit informieren 
medizinproduktehändler ihre kund:innen 
über die Funktionen, technischen details 
und produktunterschiede. neben der auf 
den bedarf ihrer kund:innen abgestimm-

umfassende erfahrung gewährleistet sicherheit
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ten beratung, gehören auch schulungen 
über sachgemäße inbetriebnahme, 
anwendung und pflege der produkte zu 
ihren kompetenzen.

... für viele einsatzGeBiete
medizinprodukte werden vor allem von 
krankenhäusern, pflegeheimen, ret-
tungsdiensten, rehabilitationszentren, 
diagnostiklabors sowie Facharztpraxen, 
physiotherapeut:innen, Wellnesseinrich-
tungen und – z. b. im orthopädiehandel –
von privatpersonen erworben.

9



hohe Wirtschaftliche BeDeutunG 

10

 die österreichische medizinproduktebranche generiert eine 
 gesamtwirtschaftliche Bruttowertschöpfung in höhe von 
 4,5 milliarden Euro1).

 das von der medizinproduktebranche ausgelöste steuer- und 
 abgabenaufkommen, das primär den sozialversicherungsträgern 
 und dem bund zufließt, beträgt 1,4 milliarden Euro3).

 der umsatz der branche beträgt inklusive indirekter 
 volkswirtschaftlicher Effekte 16,7 milliarden Euro2).
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  als ein wichtiger Wirtschaftszweig in Österreich sichert die medizinpro-
 dukte-branche direkt und indirekt arbeitsplätze von etwa 56.0004) 
 arbeitnehmer:innen. rund ⅔ der arbeitsplätze der branche entfallen 
 auf den medizinproduktehandel5). 

arbeitsplätze in der 
medizinprodukte-branche

Quellenangaben: 
 1-4) „medizinprodukte-unternehmen als Wirtschafts- und resilienzfaktor“, studie im auftrag der austromed von Fh-hon.prof. ddr.  
  herwig W. schneider, industriewissenschaftliches institut, iWi, 2019
 5) sonderauswertung, basierend auf dem gesundheitssatellitenkonto für Österreich, vom institut für höhere studien (ihs), 2018
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medizinproduktehandel: 
rund ⅔ der arbeitsplätze
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mit geltungsbeginn der beiden verord-
nungen hat sich die rechtsgrundlage für 
medizinprodukte und in-vitro-diagnostika 
Eu-weit vereinheitlicht. die beiden ver-
ordnungen gelten unmittelbar. auch das 
nationale medizinproduktegesetz wurde 
2021 aktualisiert. 

um einen möglichst reibungslosen Über-
gang von den „alten“ richtlinien zu den 
geltenden verordnungen zu ermöglichen, 
gibt es Übergangsfristen und bestim-
mungen. 

unsere theMen unD forDerunGen

Weiterführende informationen zum 
europäischen Medizinprodukterecht 
finden sie auf: Das neue europäische 
Medizinprodukterecht – Wko.at

eu-verordnung über Medizinprodukte und in-vitro-Diagnostika 
(MDr/ivDr) 
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forderung nach einer Benannten stelle für 
Medizinprodutke in Österreich 
in Österreich gibt es derzeit (stand 
september 2022) keine benannte stelle 
im medizinproduktebereich. die beiden 
nationalen zertifizierungsstellen haben 
aufgrund der erhöhten anforderungen 
und verantwortung ihre tätigkeit einge-
stellt.

das unternehmen Qmd services hat den 
antrag auf benennung als konformitäts-
bewertungsstelle nach der mdr einge-
bracht. der gemäß der Eu-verordnung 
vorgegebene zulassungsprozess läuft 
bereits. 

  auf mehreren Wegen hat sich das 
Bundesgremium bei wichtigen  
entscheidungsträger:innen diesbe-
züglich Gehör verschafft und setzt 
sich auf verschiedenen ebenen für  
die errichtung einer Benannten  
stelle in Österreich ein.
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Öffentliche Beschaffung und 
versorgungssicherheit 
Österreichs Medizinproduktehändler versorgen Österreich 
verlässlich mit Medizinprodukten.

als interessenvertretung des handels mit 
medizinprodukten setzen wir uns schon 
lange für ein gerechtes vergabeverfah-
ren ein. 
die corona-pandemie hat gezeigt, dass 
schnelle und intelligente lösungen 
sowie flexibilität gefordert sind, wenn es 
darum geht, eine explodierende nachfra-
ge nach ähnlichen Waren und dienstleis-
tungen zu bewältigen, während gleichzei-
tig bestimmte lieferketten unterbrochen 
sind.
im sinne der versorgungssicherheit und 
patient:innengesundheit und als lösung 

für zahlreiche klein- und mittelbetriebe 
(kmu) in Österreich ist – neben dem preis 
– eine umfassende bewertung von Quali-
täts- und anderen zuschlagskriterien von 
gütern und dienstleistungen bei verga-
beverfahren zur öffentlichen beschaffung 
heranzuziehen. schließlich wird österrei-
chischen medizinprodukteunternehmen, 
die qualitative und innovative produkte 
unter ökologischen gesichtspunkten an-
bieten (viele von ihnen sind kmu), durch 
das Bestbieterprinzip mit Qualitätskri-
terien ermöglicht, an der öffentlichen 
beschaffung mitzuwirken.
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10 % umsatzsteuer auf Medizinprodukte – 
denn Medizinprodukte müssen für alle erschwinglich bleiben!

  ein wichtiges anliegen des Bundes-
gremiums für Medizinproduktehandel 
der Wko ist die forderung nach 10 % 
umsatzsteuer auf Medizinprodukte. 

dies hat aktuell mehr bedeutung denn je: 
gerade in weltpolitisch und wirtschaftlich 
bewegten zeiten bei steigenden infla-
tionsraten, muss eine versorgung mit 
lebensnotwendigen und wichtigen gütern, 
wie medizinprodukten, für alle gesichert 
und leistbar sein und auch bleiben. 

  Wichtig ist daher eine rasche  
senkung der umsatzsteuer von  
20 % auf 10 % für Medizinprodukte.

dies stellt eine echte Entlastung für alle 
büger:innen dar und ist bereits für arz-
neimittel erfolgt. Wir fordern analog nun 
auch eine rasche reduktion des steuer-
satzes auf 10 % für medizinprodukte.
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lehrberuf Medizinproduktekaufmann/-frau 
eine fundierte ausbildung in einer modernen, attraktiven und 
zukunftssicheren Branche
die enorme vielfalt an unterschiedli-
chen medizinprodukten und die daraus 
resultierenden, möglichen risiken und 
gefährdungen bei deren unsachgemäßer 
verwendung durch den konsument:innen, 
setzen eine besonders hohe beratungs- 
und servicequalität der mitarbeiter:innen 
voraus. die nachfrage von servicequalität 
wird nicht zuletzt auch wegen der demo-
grafischen Entwicklung künftig weiter 

zunehmen. um diese anforderungen zu 
erfüllen, wurde der lehrberuf medizin-
produktekaufmann/-frau eingerichtet. 

die branche des medizinproduktehandels 
setzt auf die ausbildung ihres nach-
wuchses und bietet jungen, engagierten 
menschen spannende aufgaben in einem 
krisenfesten umfeld. 

informationen über 
die attraktiven 
Möglichkeiten und 
förderungen für 
lehrbetriebe findet 
man unter
www.mpk-lehre.at.
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Foto-, optik- und medizinproduktehandels, layout: grafik XXX. die richtigkeit der inhalte ist ohne gewähr. trotz sorgfältiger prüfung 
aller informationen, sind Fehler nicht auszuschließen. alle artikel sind geschlechtsneutral gemeint

  die nachfrage nach gesundheitsleis-
tungen und – damit eng verknüpft –

 auch nach medizinprodukten bleibt  
 steigend 

  die aktuell bewegten zeiten erfordern 
von der gesundheitsbranche rasche 
antworten und treiben Forschung und 
medizinische Entwicklungen rasant 
voran 

zukunftsausBlick

  der stetige medizinisch-technische 
Fortschritt bedingt auch den bedarf an 
beratung und schulung zu den stets 
komplexer werdenden produkten 

  die demografische Entwicklung in 
Europa und weltweit

  die steigende nachfrage aufgrund 
 von verbesserter infrastruktur in  
 schwellen- und Entwicklungsländern

Wir sehen die Entwicklung der medizinprodukte-branche ausgesprochen positiv und 
gehen von einem stetigen Wachstum aus. viele Faktoren sprechen für einen optimisti-
schen ausblick:
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das bundesgremium des Foto-, optik- und medizinproduktehandels vertritt die interes-
sen seiner 2.800 mitglieder gegenüber politik und behörden auf nationaler und Eu-Ebene 
und setzt sich für zukunftsorientierte rahmenbedingungen ein. dies beinhaltet die bran-
chenpolitische positionierung, gezielte medien- und Öffentlichkeitsarbeit und innovative 
aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. 

die landesorganisationen des Foto-, optik- und medizinproduktehandels – als regionale, 
erste ansprechpartner vor ort – sind für praktisch alle Fragen zuständig, die sich aus der 
gewerblichen tätigkeit ergeben. sie unterstützen und bieten ihren mitgliedern beratung 
vom arbeitsrecht über das steuerrecht oder das Wirtschaftsrecht bis hin zur zollauskunft 
und organisieren branchenspezifische veranstaltungen und sprechtage.

Der MeDizinproDuktehanDel 
ihre interessenvertretung in der Wko

ihre interessenvertretunG Berät sie Gerne.
burgenland:   05 90 907-0
kärnten:  05 90 904-0
niederösterreich: 02742 851-0
oberösterreich: 05 90 909-0
salzburg: 0662 8888-0

steiermark: 0316 601-601
tirol: 05 90 905-0
vorarlberg: 05522 305-0
Wien: 01 514 50-0  
  wko.at/medizinproduktehandel



heute stehen
750.000 MeDizinproDukte
für modernste Diagnostik und therapien zur verfügung

noch vor rund 85 Jahren hatten Frösche die 
aufgabe herauszufinden, ob eine Frau 
„guter hoffnung“ war. die auf einen 
Frosch übertragenen hormone einer 
schwangeren Frau lösten bei dem tier 
in den folgenden tagen eine Eiablage aus.

früher War alles Besser?

vom antigen-test bis zur zahnspange: Es gibt rund 750.000 verschiedene medizinprodukte für ihre gesundheit und lebens-
qualität in allen lebensphasen. ihre medizinproduktehändler beraten sie als kompetente und verlässliche partner.
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Österreichs 
MeDizinproDuktehänDler

heute liefern moderne schwangerschaftstests 
innerhalb weniger minuten ein sicheres Ergebnis.

Immer wenn Ihre Gesundheit uns braucht!



von anästhesie-produkten bis zur zahnspange: Es gibt rund 750.000 verschiedene medizinprodukte für ihre gesundheit und 
lebensqualität in allen lebensphasen. ihre medizinproduktehändler beraten sie als kompetente und verlässliche partner.

antikes blutdruckmessgerät, 
Jahrhundertwende

vollautomatisches
blutdruckmessgerät

früher War alles Besser?

heute stehen
750.000 MeDizinproDukte
für modernste Diagnostik und therapien zur verfügung

Österreichs 
MeDizinproDuktehänDler

Immer wenn Ihre Gesundheit uns braucht!


