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Möglichkeiten und Ideen in der digitalen Medi-
zin gibt es zahlreich. Dennoch scheitern heute
mehr als 80 % der Projekte in der Umsetzung.
Nur eine sorgfältige Planung und eine diszipli-
nierte Umsetzung schafft die Grundlage für
eine erfolgreiche digitale Anwendung in der
Medizin. Hierfür ist eine Expertise in Recht
und Regulation dieser sensiblen Branche un-
abdingbar. Schon in der Planung, aber auch in
der Umsetzung der Projekte müssen die
rechtlichen Möglichkeiten und die regulatori-
schen Anforderungen ständig im Auge behal-
ten werden.

Daher ist das vereinte Know-how von QuR.di-
gital und Vorberg.Law die stärkste Waffe für
den Erfolg von digitalen Projekten in der Medi-
zin.

Eine runde Sache
Erfolg duldet kein Halbwissen



Als Dienstleistungspartner der Verbände:

Bundesverband Internetmedizin | Bundesverband Pharmazeutische Industrie | SPECTARIS Industrieverband Optik, Photonik, Analysen- und Medizintechnik

und mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der digitalen Medizin sind QuR.digital und Vorberg.Law eine der erfahrensten Beratungsorganisation der Branche in Deutsch-
land. Die ausschließliche Spezialisierung auf Projekte der innovativen, insbesonderen digitalen Medizin erlauben dabei eine klare Fokussierung mit viel Detailwissen.
Dabei besteht der Beratungsansatz der Zusammenarbeit darin, bei Herausforderungen immer kreative Lösungen und damit einen gangbaren Weg zum Erfolg zu finden.

Wir finden immer
eine Lösung
Konstruktiv und
pragmatisch



Die QuR.digital Beratungskette
für digitale Medizinprodukte



Das QuR.digital Leistungsangebot
Das Beste aus Planung, Recht & Regulation



Strategie

■ 3-stündiger Workshop
■ Teilnahme von 1-2 „Wunsch“-

Experten
■ Gemeinsam abgestimmte Agenda
■ Erörterung grundlegender

Strategien / Produktentwicklung
■ Direkter Know-How- bzw.

Erfahrungs- und Kompetenz-
Transfer

■ Erörterung des regulatorischen
Rahmens sowie der weiteren
Notwendigkeiten

■ Abstimmung der nächsten Schritte

■ Kostenfreier Austausch mit
unseren Experten

■ Gemeinsame Bestandsaufnahme
Markt / Produkt

■ Klärung von Grundsatzfragen
■ Grundlegende Strategieplanung
■ Erklärung der Leistungen von

QuR.digital
■ Vorbereitung weiterer Schritte
■ Video oder Call (max. 30 Minuten)

Von der Idee bis zum Erfolg
Ihr Einstieg in unsere Beratung

Kick.Off.Call Digital.Kompetenz.Workshop



In der Strategie und Pla-
nung entwerfen wir für
unsere Kunden und
Mandanten in der Regel
eine Roadmap, in der
alle maßgeblichen regu-
latorischen Hintergründe,
rechtliche Grundlagen
und mögliche Gestaltun-
gen so vorbereitet wer-
den, dass der Kunde den
Weg zum Produkt der di-
gitalen Medizin selbst
nachvollziehen kann und
auch Dritten gegenüber
klarstellen oder verteidi-
gen kann.

QuR.Empowerment.Package

Wir machen Kunden stark
QuR.Empowerment.Package

Roadmap
Wir begleiten die Projek-
te immer mit dem jeweils
relevanten Expertenwis-
sen. So steht immer ein
kleines exklusives Exper-
tenteam bereit, welches
auch in speziellen Fra-
gen, wie z.B. Rechtsfra-
gen oder Datenschutz
präzise und sicher Lö-
sungen liefern kann.
Das Expertenteam bietet
die optimale Ergänzung
zu den internen Teams
unserer Kunden und wird
speziell hierfür zusam-
mengestellt.

Für unsere begleitende
Beratung, insbesondere
in der Regulation haben
wir alle notwendigen
Workfiles und Templates
vorbereitet. Mit diesen
Helfern erarbeiten sich
notwendige Dokumenta-
tionen und Darstellungen
fast von allein.
Unsere Workfiles sind
immer auf dem aktuellen
Stand und zielen auf die
Erstellung von pragmati-
schen und zielgerichte-
ten Dokumenten ab.

Workfiles Expertenteam



Modularer Aufbau für
individuelle Kunden

QuR.digital und Vorberg.Law bietet seinen Kunden einen modularen Bera-
tungsansatz an. Egal in welcher Phase seiner Strategie sich der Kunde be-
findet, die Module der QuR.digital Beratungskette für digitale Produkte der
Medizin sind stets dazu in der Lage, ein digitales Medizinprodukt von der
Idee bis zur Erstattung zum Erfolg zu führen und zu begleiten.

Allerdings soll nicht jedes digitale Medizinprodukt, zum Beispiel zwecks Er-
langung der Erstattungsfähigkeit, als DiGA angemeldet werden und man-
cher Kunde ist in bestimmten Bereichen aufgrund unternehmensinterner
Expertise oder der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit anderen exter-
nen Dienstleistern bereits gut vorbereitet.

Aus diesem Grund bietet QuR.digital seinen Kunden die Möglichkeit, aus
dem umfassenden Beratungsangebot auch nur bestimmte Module auszu-
wählen und sich so ein persönliches Beratungspaket zu schnüren.
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Das QuR.digital
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