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DGOU diskutiert Strategien
zu steigenden Patientenzahlen
Berlin. Die Zahl der Patienten in der 
Orthopädie und Unfallchirurgie wird 
durch den demografi schen Wandel 
bis 2050 erheblich steigen. Experten 
rechnen bei den Volkskrankheiten Ar-
throse und Osteoporose mit einem An-
stieg um 18 Prozent bzw. 25 Prozent. 
Wie dieser Anstieg bewältigt und der 
gewohnte Versorgungsstandard ge-
halten werden kann, diskutieren der-
zeit Vertreter der Deutschen Gesell-
schaft für Orthopädie und Unfallchi-
rurgie (DGOU) mit Experten aus dem 
Gesundheitssystem. So sollen unter 
anderem lange Wartezeiten auf Be-
handlungs- und OP-Termine verhindert 
werden. Mehr: www.dgou.de (Presse).

Bayerischer Vorstoß
für mehr Hilfsmittel-Qualität
München. MTD Instant berichtet in 
seiner Ausgabe 7/2016, dass der ba-
yerische CSU-Landtagsabgeordnete 
Klaus Holetschek einen Antrag zur Ver-
besserung der Hilfsmittel-Versorgung 
gestellt hat. Konkret gehe es um Qua-
litätseinbußen in Folge von Ausschrei-
bungen. Die Landesregierung solle 
sich dafür einsetzen, dass die Qualität 
stärker in den Fokus rückt. Holetschek 
wolle zudem die regionale, wohnort-
nahe Versorgung stärken.

Internationaler Kongress
zum 3D-Druck in der Medizin 
Mainz. Der international ausgerichtete 
Kongress fi ndet am 15. und 16. April 
2016 in Mainz statt und wird von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) unterstützt. Die rheinland-pfälzi-
sche Ministerpräsidentin Malu Dreyer 
(SPD) nimmt ebenfalls daran teil. Mehr:
www.3dprint-congress.com.

Neues BVMed-Video zur Herzschrittmacher-Entwicklung

MedInform-Seminar zum EBM
Hamburg. Welche Leistungen, in-
klusive der medizinischen Sach-
mittel, darf der Arzt in welcher 
Höhe und mit welchem wirtschaft-
lichen Risiko abrechnen? Was ist 
der Einheitliche Bewertungsmaß-
stab (EBM) und wie kommen neue 
Leistungen in diesen hinein? Diese 
und weitere Fragen erläutern die 
Experten des Seminars „Wie ver-
dient der niedergelassene Arzt sein 
Geld?“ am 16. März 2016 in Ham-
burg. Programm und Anmeldung: 
www.bvmed.de/events.

Liese zur MDR: „Verhandlungen sind auf der Zielgeraden“

Berlin. Ein neues BVMed-Video aus der Reihe 
„Von der Idee zum Patienten“ blickt am Beispiel 
von Herzschrittmachern hinter die Kulissen der 
MedTech-Produktentwicklung. Der Film verdeut-
licht den medizintechnischen Fortschritt und 
zeigt die vielfältigen Anstrengungen der Unter-
nehmen für eine qualitativ hochwertige Pati-
entenversorgung. Herzschrittmacher-Technolo-
gien retten Leben, die Geräte werden immer klei-
ner und leistungsstärker. Von der ersten Idee bis 
zur neuen Herzschrittmacher-Generation kann 
es dabei bis zu fünf Jahre dauern, erzählt Wolf 

Ruhnke, Leitender Produktmanager für Herz-
rhythmus-Management beim BVMed-Mitglieds-
unternehmen Biotronik in Berlin. Das Unterneh-
men entwickelt und produziert Herzschrittma-
cher und implantierbare Defi brillatoren. Ruhnke 
sorgt mit seinem Team dafür, dass alle neu ent-
wickelten Gerätetypen bis ins letzte Detail ge-
prüft und bewertet werden, bevor sie auf den 
Markt kommen. „Mit unseren Produkten kön-
nen wir Leben retten“, ist seine wesentliche Mo-
tivation. Film unter: www.bvmed.de/fi lme und 
www.facebook.com/IamMedTech.

Berlin. Die Verhandlungen über die europäische 
Medizinprodukte-Verordnung (Medical Device 
Regulation, MDR) sind nach Ansicht des CDU-Eu-
ropaabgeordneten Dr. Peter Liese „auf der Ziel-
geraden“. Er rechnet mit einer Einigung „in den 
nächsten Wochen“, so dass die neuen Verord-
nungen für Medizinprodukte und Diagnostika 
„bis Sommer 2016 stehen“. Bei grundsätzlichen 
Fragen herrsche Einigung, es gehe nur noch um 
Details, so Liese auf einem Pressegespräch am 16. 
Februar 2016 in Berlin. Ziel der EVP-Fraktion, der 
Liese angehört, sei es, „den Patientenschutz deut-
lich zu verbessern, aber gleichzeitig keine über-
fl üssige Bürokratie insbesondere für den Mittel-
stand zu schaff en.“ Man habe sich für die Beibe-
haltung des bisherigen Medizinprodukte-Zulas-
sungssystems entschieden, da eine staatliche 
Zulassung keine Skandale ausschließen könne 
und der Staat nicht über die notwendigen Per-

sonalstellen verfüge.
Zum besonderen Überwachungsverfahren für 
Medizinprodukte hoher Klasse (Scrutiny) sagte 
Liese, dass es nicht mehr die Frage sei „ob“ das 
Verfahren komme, sondern „wie“. Der Rat wolle 
das Zulassungsverfahren (Konformitätsbewer-
tung) für alle Klasse III-Medizinprodukte gene-
rell zusätzlich prüfen. Das Parlament wolle be-
stimmte Klasse IIb-Produkte wie Infusionspum-
pen einbeziehen, die zusätzliche Prüfung aber 
nur „anlassbezogen“ durchführen.
Der BVMed weist in der Debatte darauf hin, dass 
in den letzten Jahren bereits zahlreiche Maßnah-
men zur besseren Kontrolle der Zulassungsstellen 
und der Hersteller umgesetzt wurden, die in der 
Praxis greifen. Die Politik müsse den Mittelstand, 
Basis deutscher Medizintechnik, vor überfl üssi-
ger Regulierung schützen. Mehr: www.bvmed.de
(Versorgung / Gesundheitspolitik).

Anfang 2016 gab es in Deutschland 118 gesetzliche Krankenkassen. Davon waren 93 BKKen. Er fol-
gen die AOKen (11) sowie die IKKen und die Ersatzkassen ( jeweils 6).

BKK 93

AOK 11

IKK 6

vdek 6

LKK 1

KBS 1

Anzahl der Krankenkassen nach Kassenarten
Zahl der Krankenkassen insgesamt: 118 (Stand: Januar 2016)

AOK – Allgemeine Ortskrankenkassen
BKK – Betriebskrankenkassen
IKK – Innungskrankenkassen
KBS – Knappschaft-Bahn-See
LKK – Landwirtschaftliche Krankenkasse 
vdek – Ersatzkassen: 

> BARMER GEK
> Techniker Krankenkasse (TK)
> DAK-Gesundheit
> Kaufmännische Krankenkasse – KKH
> HEK – Hanseatische Krankenkasse
> hkk Quelle: BMG 2016


