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Wundversorgung: „Erstattung praxistauglich regeln“

Berlin. Mit dem neuen Ansatz für digitale Me-
dizinprodukte nach dem Digitale Versorgung-
Gesetz (DVG) „wollen wir jetzt schnell Erfah-
rungen sammeln und die Patientenversorgung 
verbessern“, sagte Prof. Dr. Jörg Debatin, Leiter 
des neuen „Health Innovation Hub“ des Bundes-
gesundheitsministeriums, auf dem ersten Digi-
tal-Talk des BVMed zum Thema „Digitale Me-
dizinprodukte in der Gesundheitsversorgung – 
Schicksalsjahr 2020?“ in Berlin. Der BVMed sieht 
im DVG viele gute Ansätze, um einen zügigen Zu-
gang zu digitalen Lösungen zu gewährleisten, 
schlägt aber beim Geltungsbereich und der Un-
terstützung telemedizinischer Lösungen weiter-
gehende Regelungen, insbesondere eine Auswei-
tung auf die Medizinprodukte-Klassen IIb und III 
vor, so BVMed-Geschäftsführer Dr. Marc-Pierre 
Möll. Debatin hielt in der Diskussion die Begren-
zung auf die Klassen I und IIa für vertretbar, da 
diese kleinen Schritte gut umsetzbar seien und 

damit rasch Erfahrungen mit dem neuen Ansatz 
gemacht werden könnten. Wenn sich der Ansatz 
bewähre, kann sich Debatin eine Ausweitung auf 
die Klassen IIb und III vorstellen.
Medizinprodukte-Industrievertreter forderten in 
der Diskussion eine Ausweitung des Geltungsbe-
reichs der DVG-Regelungen über die Medizinpro-
dukte-Klassen I und IIa hinaus. Denn eine Viel-
zahl von digitalen Gesundheitsanwendungen 
mit Medizinprodukten seien nach dem Haupt-
produkt „Implantat“ höheren Klassen zuzuord-
nen. Dies betriff t beispielsweise Software oder 
Apps, die Informationen eines anderen Medi-
zinprodukts aufb ereiten und so den Arzt oder 
den Patienten über die Parameter eines Herz-
schrittmachers oder einer Insulinpumpe infor-
mieren. Die App wäre, wie der Herzschrittma-
cher, der Klasse III zuzuordnen und somit nicht 
vom Versorgungsanspruch umfasst. Details auf: 
bvmed.de/presse.

Homecare-Management-Kon-

gress am 26./27.11. in Berlin

Berlin. Die Schwerpunkte des 
Homecare-Management-Kongres-
ses am 26. und 27. November 2019 
in Berlin sind die Qualität in der 
Hilfsmittel- und Homecare-Versor-
gung, das eRezept und Telemedi-
zin. Der Kongress richtet sich an 
Vertreter der Politik, Kostenträger, 
Krankenhäuser, Ärzte, Pfl ege, Hilfs-
mittelleistungserbringer und -her-
steller sowie an alle, die an der 
Schnittstelle zwischen ambulanter 
und stationärer Versorgung tätig 
sind. Programm und Anmeldung: 
bvmed.de/events.

Gesetzes-Entwurf zur Anpassung 

des Medizinprodukterechts

Berlin. Auf Grundlage der EU-Medi-
zinprodukteverordnung sieht der Re-
ferentenentwurf einen Ersatz des Me-
dizinproduktegesetzes (MPG) durch 
ein Medizinprodukte-Durchführungs-
gesetz (MDG) vor (Geltungsbereich 
für In-vitro-Diagnostika erst ab 2022). 
Darüber hinaus beinhaltet der Ent-
wurf entsprechende Änderungen des 
SGB V, Heilmittelwerbegesetzes, Arz-
neimittelgesetzes, Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuches, des Elek-
tro- und Elektronikgerätegesetzes, des 
Chemikaliengesetzes und des Produkt-
sicherheitsgesetzes. Für die Branche ist 
besonders die Regelung in § 45 von Re-
levanz. Das BMG plant demnach, die 
Kompetenz zur Durchführung von er-
forderlichen Maßnahmen zum Schutz 
vor unvertretbaren Risiken einer Bun-
desbehörde (BfArM und Paul-Ehrlich-
Institut) zu übertragen. Diese Aufgabe 
oblag bisher den Ländern. Begründet 
wird der Schritt mit den Vorgaben der 
EU-MDR. Diese Neuerung reiht sich 
in eine Vielzahl an Vorhaben des Bun-
desgesundheitsministers ein, die Kom-
petenzverteilung zwischen Bund und 
Ländern neu zu ordnen. Es bleibt ab-
zuwarten, inwiefern die Länder dieser 
Verschiebung zustimmen werden. Das 
Gesetz bedarf nach jetzigem Stand der 
Zustimmung des Bundesrats.

MedTech-Video der Woche

Was passiert bei einer Narkose? 
Eine Ärztin erklärt's:

facebook.com/
iammedtech
#iammedtech 
#medtechvid

Jörg Debatin auf dem ersten BVMed-Digital-Talk

Berlin. Der BVMed fordert eine praxistaugliche 
und am Patienten orientierte Neuregelung der 
Verbandmittel-Defi nition durch den Gemein-
samen Bundesausschuss (G-BA). „Das jetzt in 
Kraft getretene Gesetz zur Sicherheit in der Arz-
neimittelversorgung (GSAV) macht leider die zu-
künftige Erstattungsfähigkeit von bestimmten 
Wundversorgungsprodukten sehr unklar“, sagte 
BVMed-Geschäftsführer Dr. Marc-Pierre Möll. „Es 
ist dringend nötig, dass der G-BA nun eine pra-
xistaugliche Regelung fi ndet, die nicht zu einer 
Verschlechterung der Situation von Patienten mit 
chronischen Wunden führt“, so Möll.
Nach dem GSAV, das am 16. August 2019 in Kraft 
getreten ist, dürfen Verbandmittel für die Erstat-
tungsfähigkeit nicht pharmakologisch, immuno-

logisch oder metabolisch im menschlichen Kör-
per wirken, sie dürfen aber antimikrobiell und 
metallbeschichtet sein.
Aus Sicht des BVMed entspricht die auf ergän-
zende Eigenschaften zielende Formulierung im 
GSAV nicht dem wissenschaftlichen und me-
dizinischen Standard. „Der genaue Wirkort ei-
ner Substanz lässt sich nicht exakt bestimmen. 
Deshalb ist zurzeit völlig unklar, wie der G-BA 
diese Kriterien formulieren wird und welche 
Auswirkungen das auf die Erstattungsfähigkeit 
der Wundaufl agen haben wird“, so Möll. „Der 
schlimmste Fall wäre es, wenn jahrelang in der 
Therapie erfolgreiche und etablierte Produkte 
nach der Übergangsfrist aus dem GKV-Leistungs-
katalog herausfi elen.“ Mehr: bvmed.de/presse.

Die Orthopädie und die Radiologie bilden die größten Bereiche der Medizinprodukte-Branche.

Sonstige Medizintechnik (7,4%)

Beatmung und Anästhesie 

(3%)

Endoskope (4%)

Dialyse (4%)

Medizinisches Mobiliar (4%)

Elektrodiagnostik (5%)

Transfusion/Infusion (5%) Chirurgie (ohne Endoskope) (8%)

Radiologie (10%)

Orthopädie, Gelenke, 

Prothetik, Implantate

(16%)

Medizinprodukte: eine heterogene Branche
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