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Medizinprodukte/Märkte

Indien – vom Chaos zum System
KATRIN ROSEN, EXECUTIVE DIRECTOR REGINTA GMBH

Indien ist wie kaum ein anderes Land bunt, chaotisch und vielfältig. Mit seinen mehr als 1,3 Mrd. Einwohnern bietet es zudem einen unvergleichlichen Markt für Medizinprodukte. Doch wie auch der Umgang
mit der Pandemie gezeigt hat, fehlt es in dem großen Land im medizinischen Bereich häufig an Struktur
und einheitlichen Vorgaben. Diesen Eindruck erhält man auch, wenn man sich mit den Regulatorien von
Medizinprodukten befasst. Eine spannende Entwicklung auch für den deutschen Markt, der als wichtigster
Handelspartner Indiens gilt.
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Doch die „vereinfachte Registrierung“

Indien hat Aufholbedarf in Sachen Regulatorik. Wo es im medizinischen Bereich an
Struktur und einheitlichen Vorgaben mangelt, erklärt Katrin Rosen.
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Hersteller und lokale Bevollmächtigte haben massiv protestiert und auf-

RegIntA

grund der durch die Covid-19-Pandemie

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

schwierigen Situation um Aufschub gebeten. Es bleibt also für die Marktteil
nehmer spannend.
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