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BVMed kritisiert Mangelernährung in Kliniken und Heimen

Berlin. Der BVMed bewertet die Halbzeitbilanz 
der Bundesregierung im Bereich der Gesund-
heitspolitik überwiegend positiv. „Es gab viele 
wichtige Schritte, insbesondere aus dem Haus 
von Gesundheitsminister Jens Spahn. Es gibt aber 
auch noch viele Aspekte auf der ToDo-Liste, die 
jetzt beherzt angegangen werden müssen“, sagte 
der BVMed-Vorstandsvorsitzende Dr. Meinrad
Lugan auf der Jahrespressekonferenz des Ver-
bandes in Berlin.
Positiv bewertet der BVMed insbesondere die im 
Koalitionsvertrag vorgesehene und nun in einem 
Gesetz umgesetzte Methodenbewertungs-Be-
schleunigung. Die Beratungsfrist für den Ge-
meinsamen Bundesausschuss (G-BA) wird auf 
zwei Jahre verkürzt. Auch die Erprobungsverfah-
ren für Medizintechnologien werden insgesamt 
beschleunigt und vereinfacht. Wichtig ist dem 
BVMed, dass den Medizinprodukte-Herstellern 
ein Mitspracherecht bei den Methodenbewer-
tungsverfahren eingeräumt wird, die sie betref-

fen. Unterstützt wird vom BVMed auch das ver-
pfl ichtende Implantateregister. Damit soll ein 
„Versorgungsregister“ entstehen, das neben dem 
Implantat auch die medizinischen Einrichtungen 
in den Blick nimmt.
Auch beim Thema Digitale Medizinprodukte gibt 
es aus BVMed-Sicht viele gute Ansätze. Das Fast-
Track-Verfahren beim BfArM ist ein guter Ansatz. 
Wichtig sind hier klare und nachvollziehbare Nut-
zenkriterien durch das BfArM. Ergänzungen for-
dert der MedTech-Verband bei den Kombinati-
onsprodukten, die noch in das DVG aufgenom-
men werden sollten. „Damit meinen wir nicht-ri-
sikobehaftete Zubehörprodukte wie Kardio- oder 
Diabetes-Tagebücher, die keine Wirkung auf das 
Hauptprodukt ausüben. Im nächsten Umset-
zungsschritt müssen dann auch digitale Medi-
zinprodukte der Klassen IIb und III mit einbezo-
gen werden. Hierfür sollte die Politik bereits ei-
nen Zeitplan im Gesetz verankern.“ Mehr Them-
men unter: bvmed.de/pm8219.

Workshop „Market Access für 

digitale Gesundheitslösungen“

Berlin. Die Teilnehmer des Work-
shops „Market Access für digitale 
Gesundheitslösungen“ erhalten 
am 11. Februar 2020 in Berlin ei-
nen praxisnahen Überblick über 
die vielfältigen Fragestellungen, 
die mit dem Market Access von di-
gitalen Produkten verbunden sind.
Es wird Hintergrundwissen zu den 
zentralen Elementen vermittelt, 
welches den Teilnehmern ermög-
licht die off enen Fragen für das ei-
gene Unternehmen bzw. Produkt 
zu identifi zieren und auf dieser 
Basis die nächsten Schritte zu pla-
nen. Programm und Anmeldung: 
bvmed.de/events.

BVMed: „Aut idem“-Importrege-

lung gilt nicht für Verbandmittel

Berlin. Die „Aut idem“-Importregelung 
im Arzneimittelbereich, nach der der 
Apotheker ein verordnetes Arzneimit-
tel gegen ein anderes, wirkstoff glei-
ches Arzneimittel austauschen darf, 
gilt nicht für Verbandmittel. Darauf 
weist der BVMed in seinem neuen 
„MedTech ambulant“-Newsletter zur 
Verordnung von Verbandmitteln hin. 
„Das bedeutet, dass der Arzt unter 
Angabe der PZN-Nummer zur Errei-
chung des Therapieziels ein konkretes 
Produkt verordnen darf. So stellt er 
sicher, dass der Patient das Produkt 
bekommt, wofür sich der Verordner 
entschieden hat, da bei einer PZN-ge-
nauen Verordnung weder eine Substi-
tutionspfl icht, noch eine Pfl icht der 
abgebenden Stelle besteht, auf Im-
porte oder Parallelanbieter umzustel-
len“, heißt es in dem Newsletter. So-
wohl die Regelungen im Arzneimittel-
Versorgungsgesetz GSAV als auch die 
Vereinbarungen des Rahmenvertrags 
beziehen sich ausschließlich auf Arz-
neimittel. Die im § 31 SGB V geregel-
ten Produkte wie Verbandmittel, Blut-
zuckerteststreifen oder bilanzierte Di-
äten zur enteralen Ernährung fallen 
nicht hierunter, stellt der BVMed klar. 
Details: bvmed.de/pm8519.

MedTech-Video der Woche

Osteoporose gezielt behandeln 
und Knochenbrüche vermeiden:

facebook.com/
iammedtech
#iammedtech 
#medtechvid

BVMed-Halbzeitbilanz der GroKo positiv, aber Punkte off en

Berlin. Der BVMed sieht beim Thema Mangel-
ernährung in Kliniken und Pfl egeheimen drin-
genden Handlungsbedarf. Die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) hat jüngst festge-
stellt, dass in deutschen Kliniken bis zu 30 Pro-
zent der Patienten und in Pfl egeheimen bis zu 
25 Prozent der Bewohner mangelernährt sind. 
„Diese Zahlen sind alarmierend und bestätigen 
das, was Ernährungsexperten seit Langem sagen. 
Wir müssen uns dem Thema verstärkt widmen. 
Wir benötigen ein verpfl ichtendes Ernährungs-
screening in Kliniken und Pfl egeheimen und die 
Einführung verbindlicher Qualitätskriterien in 

den Versorgungsprozess. Enterale Ernährungs-
therapien können dabei einen wichtigen Beitrag 
leisten“, sagte BVMed-Geschäftsführer Dr. Marc-
Pierre Möll. Die Zahlen stammen aus einer Aus-
wertung der DGE und der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährungsmedizin (DGEM) für den 2020 er-
scheinenden 14. DGE-Ernährungsbericht. Die 
Fachgesellschaften haben die Auswertung zur Er-
nährungssituation in Kliniken und Pfl egeheimen 
vorab veröff entlicht. Deutsche Einrichtungen 
schneiden demnach hinsichtlich standardmä-
ßiger Ernährungsstrukturen im europäischen 
Vergleich schlecht ab. Mehr: bvmed.de/pm8419.

Die Medizinprodukte-Unternehmen beschäftigen in Deutschland über 200.000 Menschen. Der Ge-
samtumsatz der produzierenden Unternehmen mit über 20 Beschäftigten lag in 2018 bei 30,3 Milli-
arden Euro, so die offi  zielle Wirtschaftsstatistik. Mehr zur Branche: bvmed.de/medienseminar-2019.

Die MedTech-Branche auf einen Blick
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in F&E investiert


