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„MedTech ambulant“ 

zum Antikorruptionsgesetz

Berlin. Die aktuelle Ausgabe des News-
letters „MedTech ambulant“ infor-
miert zu den neuen Paragrafen 299a 
und b des Strafgesetzbuches (StGB) 
und gibt erste Einschätzungen für 
Unternehmen des Hilfsmittel- und 
Homecarebereichs. Download unter:
bvmed.de/medtech-ambulant.

Kleine Anfrage zu beruflichen

Nadelstichverletzungen

Berlin. In einer Kleinen Anfrage zum 
Schutz vor Nadelstichverletzungen in 
der Gesundheitsversorgung und der 
Pfl ege zitiert die Fraktion der Linken 
Schätzungen, nach denen sich jeder 
Beschäftigte mindestens alle 2 Jahre 
sticht oder schneidet. Die Technische 
Regel TRBA 250 sieht für infektionsge-
fährdete Bereiche die Verwendung von 
Sicherheitsinstrumenten verbindlich 
vor. In der Pfl ege würden solche Geräte 
jedoch bei weniger als einem Drittel 
der Befragten eingesetzt. Einige Kassen 
weigern sich, die Produkte zu vergüten, 
da diese dem Arbeitsschutz dienten. 
Die Bundesregierung antwortete, dass 
die Verwendung von Sicherheitsge-
räten dort sichergestellt sein muss, 
wo es erforderlich ist. Eine laufende 
Studie soll den Handlungsbedarf klä-
ren. Mehr auf: bundestag.de (Presse /
Aktuelle Meldungen / hib Nr. 552).

BVMed informiert über geändertes NUB-Antragsverfahren

Konferenz zur Budgetverhand-

lung im DRG-System 2017

Köln. Die Experten der Veranstal-
tung zeigen am 22. November 
2016 in Köln Wege und Strategien 
auf, eine nachhaltige Finanzie-
rungssicherung von Medizintech-
nologien im Krankenhausmarkt 
zu etablieren und dabei die Me-
chanismen von Krankenhaus-
budgets zu berücksichtigen. Die 
Konferenz richtet sich an Mitar-
beiter aus den Bereichen Reim-
bursement, Key-Account und Ver-
triebsführung. Programm und An-
meldung auf: bvmed.de/events.

MedTech-Herbstumfrage: Mehr Jobs und Exporte

Berlin. Der BVMed informiert die Kliniken mit 
einem Leitfaden und einem Sondernewsletter 
über das neue MedTech-Bewertungsverfahren 
nach § 137h SGB V. Das neue Verfahren verändert 
die etablierten jährlichen Anträge der Kranken-
häuser zu „Neuen Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden“ (NUB-Verfahren) beim DRG-
Institut InEK erheblich. Der BVMed gibt Tipps, 
beantwortet die häufi g gestellten Fragen und 
nennt Ansprechpartner bei den Unternehmen. 
Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 
wurde die „Bewertung neuer Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden mit Medizinpro-
dukten hoher Klasse“ eingeführt. Das neue 
MedTech-Bewertungsverfahren ist an die NUB-
Anträge der Krankenhäuser gekoppelt, wenn die-

se erstmals einen NUB-Antrag für neue Unter-
suchungs- und Behandlungsmethoden mit Me-
dizinprodukten hoher Klassen stellen. Im Gesetz 
wird festgelegt, dass bestimmte Methoden mit 
Medizinprodukten hoher Klassen, die „beson-
ders invasiv“ sind und auf einem „neuen theo-
retisch-wissenschaftlichen Konzept“ beruhen, 
zusätzlich einer Bewertung durch den Gemein-
samen Bundesausschuss (G-BA) unterzogen wer-
den sollen. Damit müssen die Krankenhäuser ab 
Herbst 2016 zu ihren erstmaligen NUB-Anfragen 
für eine betroff ene Methode zusätzlich ausführ-
liche Informationen über den Stand der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse und der Anwendung 
des Medizinproduktes an den G-BA übermitteln.  
Details: bvmed.de/presse.

Berlin. Die Medizintechnik-Branche wächst im Ex-
portgeschäft nach wie vor deutlich stärker als in 
Deutschland. Das Umsatzwachstum der BVMed-
Unternehmen beträgt weltweit rund 6 Prozent. 
Die Entwicklung im Inland ist dagegen mit einem 
Umsatzwachstum von 4 Prozent leicht rückläu-
fi g. Das geht aus der BVMed-Herbstumfrage 
2016 hervor, an der sich über 80 internationale 
Unternehmen der Medizintechnik-Branche be-
teiligt haben. Trotz der schwierigeren Inlandssi-
tuation sorgt die Medizintechnik in Deutschland 
nach wie vor für zusätzliche Jobs. Zwei Drittel der 
Unternehmen haben in diesem Jahr zusätzliche 
Arbeitsplätze geschaff en.
„Um die Innovationskraft der MedTech-Branche 
zu erhalten, müssen wir unsere Erstattungs- und 
Bewertungssysteme an die Dynamik der Tech-
nologien anpassen, damit die Patienten auch in 
Zukunft ohne Verzögerungen am medizinischen 
Fortschritt teilhaben können“, so der BVMed-Vor-
standsvorsitzende Dr. Meinrad Lugan bei der Vor-

stellung der Ergebnisse im Rahmen des BVMed-
Medienseminars in Berlin.
Die unterschiedliche Entwicklung spiegelt sich 
auch beim Ausblick auf 2017 wider. Für den deut-
schen Markt erwarten nur 26 Prozent eine bes-
sere Geschäftslage, 20 Prozent eine schlechtere. 
Der Ausblick fällt damit deutlich negativer als im 
Vorjahr aus. Etwas besser sieht es beim Blick auf 
die weltweite Geschäftslage aus: 51 Prozent der 
Unternehmen erwarten hier eine bessere Ent-
wicklung. „Generell ist davon auszugehen, dass 
die Fallzahlen in der Medizintechnik durch die 
demografi sche Entwicklung und den medizin-
technischen Fortschritt in den nächsten Jahren 
weiter zunehmen werden. Eine ausreichend ver-
sicherungstechnische Vergütung ist daher unab-
dingbare Voraussetzung für die MedTech-Unter-
nehmen und die weiterhin gewünschte qualita-
tive Versorgung der Patienten“, so BVMed-Ge-
schäftsführer und Vorstandsmitglied Joachim M. 
Schmitt. Details zur Umfrage: bvmed.de/presse.

Als größte Stärke des Standorts Deutschland nennen die befragten MedTech-Unternehmen der BVMed-
Herbstumfrage 2016 die vorhandene Infrastruktur. 84 Prozent bezeichnen diesen Aspekt als „sehr 
gut“ bzw. „gut“. Es folgen das Versorgungsniveau der Patienten und gut ausgebildete Ärzte.

MedTech-Videos

#iammedtech
#medtechvid
zum Cybathlon 
für robotische 
Hilfsmittel:

facebook.com/iammedtech.


