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Umfrage zur modernen Wundver-

sorgung: Kassen müssen handeln

Berlin. Die Krankenkassen müssen 
der Versorgung ihrer Versicherten mit 
chronischen Wunden eine strategisch 
höhere Aufmerksamkeit zukommen 
lassen. Zu diesem Ergebnis kommt eine 
Umfrage der Fachzeitschrift „Welt der 
Krankenversicherung“ (WdK) unter den 
Krankenkassen. Die aktuelle Umfrage 
sowie der Heil- und Hilfsmittelreport 
2014 der BARMER GEK zeigen deut-
liche Defi zite in der Versorgung chro-
nischer Wunden auf, obwohl die Wirt-
schaftlichkeit der modernen Wundver-
sorgung belegt ist. Der BVMed plädiert 
vor diesem Hintergrund für eine stär-
kere Förderung eines ganzheitlichen 
Therapieeinsatzes, der eine phasenge-
rechte moderne Wundversorgung ge-
währleistet, sowie für eine verstärkte 
Berücksichtigung der verfügbaren Evi-
denz und Leitlinien bei der Versorgung 
chronischer Wunden. Details unter: 
www.bvmed.de/presse.

BMBF fördert digitale MedTech

Berlin. Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) hat die 
Fördermaßnahme „Medizintechnische 
Lösungen für die digitale Gesundheits-
versorgung“ ausgeschrieben. Damit 
sollen in industriegeführten Konsor-
tien neue digitale Produkte, medizi-
nische Verfahren und Dienstleistungen 
auf den Weg gebracht werden, die die 
Patientenversorgung verbessern. Das 
VDI Technologiezentrum informiert in 
Berlin, Nürnberg, Tuttlingen und Ham-
burg über das Projekt. Mehr Infos auf: 
www.medizintechnologie.de (Aktu-
elles / Nachrichten).

Martina Stamm-Fibich für eigene MedTech-MethodikKonferenz zum Medizinpro-

dukterecht am 26. März 2015

Bonn. Über den aktuellen Stand 
der europäischen Medizinpro-
dukteverordnung und nationale 
Rechtsentwicklungen informiert 
die Konferenz „Aktuelle Entwick-
lungen im Medizinprodukterecht“ 
am 26. März 2015 in Bonn. Wei-
tere Konferenzthemen sind ak-
tuelle Entwicklungen in der kli-
nischen Bewertung, die Durch-
führung unangekündigter Audits 
und die Anwendung des UDI-Sys-
tems (Unique Device Identifi er) 
zur besseren Nachverfolgbar-
keit von Medizinprodukten. Pro-
gramm und Anmeldung unter: 
www.bvmed.de/events.

EU vs. USA: „Gleiches Qualitäts- und Sicherheitsniveau“

Berlin. Wegen der großen Unterschiede zu Arz-
neimitteln plädiert die SPD-Bundestagsabge-
ordnete Martina Stamm-Fibich für eine eigene 
Methodik zur Bewertung von Medizinprodukten. 
„Wir brauchen spezifi sche wissenschaftliche Leit-
linien für die Nutzenbewertung von Medizinpro-
dukten“, sagte die Berichterstatterin der SPD-
Bundestagsfraktion für Medizinprodukte auf 
dem Gesprächskreis Gesundheit des BVMed.
Der Nutzennachweis für Medizinprodukte könne 
dabei nicht nur durch RCT-Studien, sondern auch 
durch Fall- und Beobachtungsstudien, Routine-
daten oder Registerprojekte erbracht werden. Der 
im Entwurf des Versorgungsstärkungsgesetzes 
(GKV-VSG) vorgesehene Nutzenbewertungspro-
zess sollte nach Ansicht der SPD-Expertin nicht 
allein durch den NUB-Antrag der Krankenhäuser, 
sondern nur mit Zustimmung des Herstellers ge-

startet werden.
BVMed-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied 
Joachim M. Schmitt plädierte dafür, den im Ent-
wurf des GKV-VSG enthaltenen Begriff  eines 
„neuen wissenschaftlich-theoretischen Kon-
zepts“, für den die Nutzenbewertung greifen 
soll, klar zu defi nieren. Um eine sachgerechte 
Nutzenbewertung innerhalb der vorgegebenen 
Frist von zwei Jahren durchführen zu können, 
sei eine neue Methodik unbedingt notwendig. 
Hierzu sollten Forschungs- und Gesundheitsmi-
nisterium eine neutrale wissenschaftliche Ein-
richtung umgehend damit beauftragen, spezi-
fi sche wissenschaftliche Leitlinien für die Erpro-
bung und Bewertung von neuen Behandlungs-
methoden mit Medizinprodukten zu entwickeln. 
Mehr unter: www.bvmed.de (Versorgung / Ge-
sundheitspolitik).

In Deutschland fi nden im internationalen Vergleich mit durchschnittlich 11,8 je 100.000 Einwohner 
nur wenige Adipositas-Chirurgie-Eingriff e statt. Deutlich höher sind die Zahlen in den USA (113,1) 
und Belgien (133,8), berichtet die Expertengruppe Metabolische Chirurgie.

Den Haag. Die niederländische Regierung hat 
die Zulassung von Medizinprodukten in Europa 
mit der in den USA verglichen und kommt zu 
dem Ergebnis, dass beide Systeme die gleichen 
Maßstäbe für die Qualität und die Sicherheit der 
Produkte anlegen. Die Grundidee der Gesetzge-
bungen sei ähnlich: In beiden Systemen stiegen 
die Anforderungen an den Marktzugang mit 
dem wahrgenommenen Risiko eines Medizinpro-
dukts. Darüber hinaus könne der Marktzugang 
in beiden Systemen einfacher erlangt werden, 
wenn die Gleichwertigkeit zu einem bereits im 
Markt vorhandenen Produkt nachgewiesen wird. 
In beiden Systemen obliege die Verantwortung 
für den Marktzugang von Produkten der nied-
rigsten Risikoklasse allein dem Hersteller.

Die grundlegenden Anforderungen an Medizin-
produkte seien in der EU-Gesetzgebung gut be-
schrieben, während sie in den USA weniger klar 
geregelt seien. Wegen der jeweiligen Anforde-
rungen könne nicht festgestellt werden, dass 
eines der beiden Systeme bei richtiger Anwen-
dung zu einem anderen Maß an Qualität und 
Sicherheit als das andere führe. Zudem werde 
in beiden Systemen daran gearbeitet, Möglich-
keiten ihrer Stärkung zu entwickeln. Dies gelte 
insbesondere für Europa, wo eine neue Gesetz-
gebung geschaff en wird. Download des Reports 
in englischer Sprache unter: www.rivm.nl (Do-
cumenten en publicaties / Suche: „Comparison 
of market authorization systems of medical de-
vices in USA and Europe“).


