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ICD-/CRT: BVMed-Initiative zur telemedizinischen Nachsorge

Berlin. Der BVMed appelliert im Vorfeld der An-
hörung zum Zweiten Bevölkerungsschutzgesetz, 
auch in Krisenzeiten die marktwirtschaftlichen 
Prinzipien und die komplexen Lieferketten und 
Produktionsnetzwerke der MedTech-Branche zu 
beachten, um Versorgungsengpässe zu vermei-
den. „Wichtig ist, dass die komplexen Liefer- und 
Versorgungsketten unserer Branche nicht durch 
staatliche Eingriff e wie Beschlagnahme oder Ex-
portbeschränkungen beeinträchtigt werden“, so 
BVMed-Geschäftsführer Dr. Marc-Pierre Möll. 
Mit dem Bevölkerungsschutzgesetz überträgt 
der Gesetzgeber dem Bundesgesundheitsminis-
terium erhebliche Kompetenzen und Eingriff s-
rechte. So kann das Ministerium durch Rechts-
verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung 
mit Arzneimitteln oder Medizinprodukten tref-
fen. Dem Gesetzentwurf selbst ist aber nicht zu 

entnehmen, dass die Maßnahmen jeweils im 
unmittelbaren Zusammenhang mit der epide-
mischen Lage von nationaler Tragweite stehen 
müssen. „Das heißt, dass bei der Anwendung und 
Auslegung der Norm ein Spielraum zur Umset-
zung gegeben ist“, bemängelt der BVMed in sei-
ner Stellungnahme.
Der BVMed fordert daher eine Klarstellung, dass 
die umfangreichen Eingriff srechte nur im un-
mittelbaren Zusammenhang mit einer epide-
mischen Lage von nationaler Tragweite und ei-
ner daraus unmittelbar resultierenden Notlage 
bei der gesundheitlichen Versorgung erfolgen 
dürfen. „Anders gelagerte Fälle, die zu Liefereng-
pässen führen könnten, sollten nicht unter diese 
Normen mit ihren erheblichen Eingriff srechten 
in den Vertrieb oder die Preisgestaltung medi-
zinischer Güter gefasst werden“, heißt es in der 
Stellungnahme. Mehr: bvmed.de/pm6220.

BVMed-MedTech-Webinare 
im Mai 2020
Berlin. Der BVMed und MedInform, 
der Seminarservice des Bundesver-
bandes Medizintechnologie, bieten 
im Mai diverse Webinare zur fach-
lichen Fortbildung für Mitarbei-
ter in der MedTech-Industrie an: 
Das kostenfreie Webinar „KfW-Co-
rona-Hilfen für Unternehmen“ ex-
klusiv für BVMed-Mitglieder am 
19. Mai 2020, das Webinar „Mar-
ket Access während und nach der 
Corona Krise 2020 | Kontrolliertes 
Hochfahren der Krankenhäuser, 
was bedeutet das für die MedTech-
Industrie?“ ebenfalls am 19. Mai 
2020 mit einem Aufb au-Webinar 
am 17. Juni 2020, das Webinar 
„Umsetzung der Hilfsmittelversor-
gung in der Corona-Krise“ am 20. 
Mai 2020 sowie das Webinar „Fast 
Track bei Digitalen Gesundheitsan-
wendungen“ am 26. Mai 2020. Pro-
gramme und Anmeldungen auf: 
bvmed.de/events.

BVMed-Kommentar „WiKo – Me-
dizinprodukterecht“ 25 Jahre alt
Berlin. Der BVMed hat das 25-jährige 
Jubiläum seines Kommentars „WiKo –
Medizinprodukterecht“ begangen. 
„Der WiKo ist fest etabliert und wird 
selbst vom Bundesverfassungsgericht 
in seinen Entscheidungen zitiert“, so 
Gründer und Herausgeber Rainer Hill 
vom BVMed. Der Kommentar erscheint 
im Dr.-Otto-Schmidt-Verlag in der mitt-
lerweile 22. Ergänzungslieferung. Der 
Loseblatt-Kommentar mit Online-Da-
tenbank „WiKo online“ und Online-
Rechtsprechungs-Datenbank zu Me-
dizinprodukten ist eine praktische In-
terpretationshilfe zum deutschen und 
europäischen Medizinprodukterecht. 
Herausgeber sind BVMed-Geschäfts-
führer Dr. Marc-Pierre Möll sowie 
BVMed-Rechtsexperte Rainer Hill. Un-
terstützt werden sie von einem Pool 
von Rechtsanwälten und externen Ex-
perten, die an den Kommentierungen 
mitwirken. Leseproben und Link zur Be-
stellung: bvmed.de/pm4920.

MedTech-Video der Woche
Gute Händehygiene – Hände rich-
tig waschen und desinfi zieren:

facebook.com/
iammedtech
#iammedtech 
#medtechvid

BVMed: „Komplexe MedTech-Lieferketten beachten“

Berlin. Die im BVMed zusammengeschlossenen 
Hersteller von Herzrhythmus-Implantaten haben 
eine Telemedizin-Initiative gestartet, um das Ri-
siko einer COVID-19-Erkrankung für Patienten 
mit einem implantierten Defi brillator (ICD) oder 
einem System zur kardialen Resynchronisations-
Therapie (CRT) durch den vermehrten Einsatz te-
lemedizinischer Nachsorgen zu reduzieren.
Neben einer einfachen Bereitstellung der für die 
telemedizinische Betreuung benötigten Infra-
struktur bieten die Implantat-Hersteller im Rah-
men der Initiative zusätzlich einen umfänglichen 
Service und Support rund um die Implementie-
rung der telemedizinischen Nachsorge, um die 
Einrichtungen bestmöglich zu unterstützen. Die 
telemedizinische Infrastruktur wird dabei zu 

gleichbleibenden, mit den Krankenkassen ver-
einbarten, Konditionen zur Verfügung gestellt. 
Aktuell werden weniger als 20 Prozent aller ICD- 
und CRT-Patienten in Deutschland mit Telemedi-
zin betreut, obwohl die telemedizinische Funkti-
onsanalyse eine Kassenleistung und in den kar-
diologischen Behandlungsleitlinien verankert ist. 
In den USA und Frankreich dagegen liegt diese 
Quote bereits bei bis zu 90 Prozent. „Dieses Ni-
veau müssen wir zeitnah auch hier in Deutsch-
land erreichen, um das Risiko einer COVID-19-Er-
krankung für ICD- und CRT-Patienten zu senken 
und das medizinische Personal, vor allem in Kri-
senzeiten, eff ektiv zu entlasten“, erklärt BVMed-
Geschäftsführer Dr. Marc-Pierre Möll. Mehr auf: 
bvmed.de/telemedizinschuetzt.

Die meisten intensiv-medizinisch behandelten und beatmeten COVID-19-Patienten gibt es Bayern.

Aktuelle Fälle intensivmedizinischer Behandlung von 

COVID-19-Patienten im Krankenhaus (am 04.05.2020)
Nach Ländern – intensivmedizinisch behandelt – davon beatmet

Derzeit intensivmedizinisch 

im Krankenhaus behandelte 

COVID-19-Patienten: 1.990

Davon beatmet: 1.396
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