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Medizinprodukte/Märkte

Viva México!
KATRIN ROSEN, EXECUTIVE DIRECTOR REGINTA GMBH

Der Blick nach Mexiko lohnt sich. Trotz zahlreicher wirtschaftlicher und politischer Krisen ist Mexiko ein
Land mit Potenzial, das sich immer reformwilliger zeigt und weltoffen gibt. Der Markt für Medizinprodukte ist nicht zuletzt durch die Coronakrise vorhanden und kann zudem nicht über die Eigenproduktion
in Mexiko gedeckt werden.
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Technovigilanz-Bericht
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zu vergleichen. So kann sie auf Defizite

RegIntA

reagieren und sich weiter verbessern.
Zum anderen bietet sich auch die Möglichkeit der Harmonisierung mit Zulassungsbehörden weltweit, sodass hochwertige, sichere und wirksame Medizinprodukte unter gleichen Bedingungen und

Katrin Rosen ist Geschäftsführerin und Gründerin der RegIntA GmbH.
Über die Online-Datenbank Daedalus bietet RegIntA Medizintechnik-Her
stellern aktuelle regulatorische Informationen zur Registrierung und zum
gesamten Lebenszyklus von Medizinprodukten in zahlreichen Ländern an.

auf flexiblere Weise auf dem Markt verfügbar sind. Dadurch könnten sich weitere
Erleichterungen für internationale Zulassungsverfahren über die gegenseitige
Anerkennung ergeben – eine Win-winSituation für alle.
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