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Hilfsmittel: BVMed für konsequentes Vertragscontrolling

Berlin. Der BVMed bewertet den Gesetzentwurf 
zum Medizinprodukte-EU-Anpassungsgesetz 
(MPEUAnpG) in der Anhörung im Gesundheits-
ausschuss des Bundestages am 15. Januar 2020 
grundsätzlich positiv. Bei der Marktüberwachung 
von Medizinprodukten sieht der Kabinettsent-
wurf eine Kompetenzverschiebung von den Län-
dern zur Bundesoberbehörde vor. „Die Regelung, 
dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte (BfArM) und dem Paul-Ehrlich-
Institut (PEI) eigene Vollstreckungsbefugnisse 
zu geben, ist aus BVMed-Sicht nachvollziehbar, 
muss aber noch auf ihre Praktikabilität geprüft 
werden“, heißt es in der BVMed-Stellungnahme.
Die Implementierung der EU-Medizinprodukte-
Verordnung (MDR), die ab 26. Mai 2020 gilt, wird 
mittlerweile auf höchster politischer Ebene dis-
kutiert. Experten gehen davon aus, dass in Eu-

ropa gut 10 Prozent der Unternehmen in ihrer 
Existenz bedroht sind und rund 30 Prozent der 
Produkte vom Markt genommen werden müs-
sen bzw. nicht rechtzeitig neu zertifi ziert wer-
den können. Dies hätte weitreichende Folgen 
für die Patientenversorgung. „Es muss sicherge-
stellt werden, dass durch ein auf europäischer 
Ebene abgestimmtes und funktionierendes Re-
gelwerk alle Produkte zeitgerecht zertifi ziert sein 
können, um nach Geltungsbeginn der MDR die 
beste Patientenversorgung zu gewährleisten“, 
kommentiert BVMed-Geschäftsführer Dr. Marc-
Pierre Möll.
Das im Dezember 2019 verabschiedete zweite 
MDR-Korrigendum sei ein richtiger und wichtiger 
Schritt, dem aber weitere folgen müssen, damit 
Engpässe in der Patientenversorgung vermieden 
werden. Mehr auf: bvmed.de/pm0520.

Aufbau-Workshop zu Market 

Access für digitale Lösungen

Berlin. In dem interaktiven Work-
shop werden am 26. März 2020 die 
aktuellen Entwicklungen im Kon-
text des Digitale Versorgung-Ge-
setzes sowie der Digitalisierungs-
strategien der Krankenkassen be-
handelt. Auf Basis der neuen re-
gulatorischen Freiräume gilt es zu 
verstehen, welche operative Ac-
cessvariante für welche digitale 
Versorgungslösung die jeweils ziel-
führendste ist. Programm und An-
meldung auf: bvmed.de/events.

Fusion von GDEKK 

und AGKAMED gescheitert

Köln / Essen. Die beiden Einkaufsge-
meinschaften GDEKK und AGKAMED 
werden nicht fusionieren. Nach dem 
rund 18-monatigen Sondierungs- und 
Evaluierungsverfahren habe sich am 
Ende herausgestellt, dass die Voraus-
setzungen zur Umsetzung der strate-
gischen Konzeption beider Unterneh-
men aus ihrer Sicht nicht miteinander 
vereinbar seien, erklärte die AGKAMED 
in einer Pressemitteilung. Ende Okto-
ber hatten beide Unternehmen noch 
erklärt, in den abschließenden Bera-
tungen für einen Zusammenschluss zu 
sein. Details: bibliomedmanager.de/
news-des-tages.

Gastbeitrag von Prof. Dr. Stefan 

Heinemann zu digitaler Medizin

Essen. „Das deutsche Gesundheitswe-
sen hat die historische Chance, ethisch 
gebotene, beste Medizin für alle digi-
tal zu ermöglichen. Dazu sind mutige 
politische Visionen, gestaltend-ver-
antwortliche unternehmerische Kraft, 
neugierige und freie Wissenschaft, in-
novativ aufgestellte Ärzte, Pfl egende 
und Fachakteure und der volle Einsatz 
für smarte, souveräne Patienten – also 
uns alle – notwendig“, so der Wirt-
schaftsethiker Prof. Dr. Stefan Heine-
mann in einem Gastbeitrag, den der 
BVMed jetzt veröff entlicht hat. Mehr: 
bvmed.de/gastbeitrag-heinemann.

MedTech-Video der Woche

Digital Health: App gegen 
Tinnitus auf Rezept

facebook.com/
iammedtech
#iammedtech 
#medtechvid

BVMed unterstützt MPEUAnpG, sieht aber Handlungsbedarf

Berlin. Der BVMed hat sich in seiner Stellung-
nahme zur Anhörung im Gesundheitsausschuss 
des Bundestages am 15. Januar 2020 für die Ein-
führung eines verbindlichen, bundesweit einheit-
lichen und transparenten Vertragscontrollings im 
Hilfsmittelbereich ausgesprochen. Der BVMed 
unterstützt das Vorhaben der Regierungsfrak-
tionen, mit einem Änderungsantrag zum Medi-
zinprodukte-EU-Anpassungsgesetz (MPEUAnpG) 
Verbesserungen in der Patientenversorgung mit 
Hilfsmitteln zu erzielen, beispielsweise durch 
mehr Kompetenzen für die Aufsichtsbehörden 
der Krankenkassen oder durch einen Schiedsme-
chanismus, der Uneinigkeiten bei Vertragsver-
handlungen lösen soll. Hierdurch kann die vom 
Gesetzgeber gewünschte Augenhöhe zwischen 
Krankenkassen und Leistungserbringern bei der 

Vereinbarung von Versorgungsanforderungen 
und Vertragsinhalten hergestellt werden. Um ei-
nen echten Qualitätswettbewerb zu etablieren, 
muss die Hilfsmittelversorgung in einem bun-
desweit einheitlichen Vertragscontrolling dann 
auch konsequent überwacht werden, so BVMed-
Geschäftsführer Dr. Marc-Pierre Möll.
„Der BVMed begrüßt die Intention des Gesetzge-
bers, mit den vorliegenden Regelungsvorschlä-
gen einen klareren Rechtsrahmen für die Ver-
einbarung von Verträgen zur Hilfsmittelversor-
gung zu schaff en“, so der BVMed. Mit der vor-
gesehenen Schiedsstellenregelung würde ein 
Mechanismus geschaff en, der als „ultima ratio“ 
eingeschlagen werden kann, um Uneinigkeiten 
zu lösen, die im Zuge von Vertragsverhandlungen 
bestehen. Details: bvmed.de/pm0420.

Stellen in den Bereichen Vertrieb sowie Regulatory Aff airs sind in der MedTech-Branche besonders 
schwer zu besetzen. Mehr Daten und Fakten zur Branche: bvmed.de/medienseminar-2019.

Schwer zu besetzende offene Stellen
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