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Innovationsausschuss

des G-BA eingerichtet

Berlin. Der Innovationsausschuss 
beim Gemeinsamen Bundesausschuss
(G-BA) ist eingerichtet worden. Seine 
Aufgabe ist es, ab 2016 mit Mitteln des 
Innovationsfonds neue Versorgungs-
formen und Versorgungsforschungs-
projekte zu fördern, die über die bis-
herige Regelversorgung der Gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV) 
hinausgehen. Vorsitzender des In-
novationsausschusses ist der unpar-
teiische Vorsitzende des G-BA, Josef 
Hecken. Details auf: www.g-ba.de
(Institution / Presse).

DIMDI veröffentlicht

finale Fassung des OPS 2016

Berlin. Das DIMDI hat die endgültige 
Fassung der Version 2016 des Operatio-
nen- und Prozedurenschlüssels (OPS) 
veröff entlicht. Eingefl ossen sind 371 
Vorschläge und zusätzliche Anforde-
rungen aus der Weiterentwicklung der 
Entgeltsysteme für Krankenhausleis-
tungen. Vorschläge kamen dabei zu-
meist von den Fachgesellschaften, der 
Ärzteschaft, Krankenkassen und Kli-
niken. Details: www.dimdi.de (Presse).

BVMed informiert zur Dekubitus-Prophylaxe

BVMed-Konferenz zum Thema 

Healthcare Compliance

Berlin. Die zum siebten Mal statt-
fi ndende BVMed-Konferenz in-
formiert am 19. November 2015 
in Berlin über die aktuellen Ent-
wicklungen im Bereich der Health-
care Compliance in Deutschland 
und Europa. Dabei wird es u. a. 
um den Entwurf zum Antikor-
ruptionsgesetz gehen. Auch ein 
Blick auf Compliance in anderen 
Wirtschaftszweigen erwartet Sie. 
Die Konferenz richtet sich an Ge-
schäftsführer, Healthcare Com-
pliance-Verantwortliche, Juristen 
aus Industrie- und Homecare-Un-
ternehmen sowie Vertreter me-
dizinischer Einrichtungen. Pro-
gramm und Anmeldung unter:
www.bvmed.de/events.

Inkontinenz-Ausschreibungen: Qualitätssicherung nötig

Berlin. Der BVMed hat für Patienten und Ange-
hörige einen neuen Informationsfl yer zur Ver-
meidung und Behandlung von Dekubitus ver-

öff entlicht. Unter Dekubitus versteht man ein 
Druckgeschwür, das entsteht, wenn ständiger 
Druck auf bestimmte Hautareale deren Versor-

gung mit sauerstoff reichem Blut 
verhindert. Druckgeschwüre zäh-
len zu den chronischen Wunden. 
Betroff en sind in Deutschland 
rund 1,5 Millionen Menschen. 
Die BVMed-Patienteninforma-
tion mit dem Titel „Dekubitus 
vermeiden, frühzeitig erkennen 
und mit entsprechenden Hilfs-
mitteln behandeln“ informiert 
auch über die richtige Auswahl 
und den Ablauf einer Verordnung 
von Antidekubitus-Hilfsmitteln. 
Der vierseitige Patienteninfor-
mations-Flyer wurde vom De-
kubitus-Forum erarbeitet, das 
von Mitgliedsunternehmen des 
BVMed-Fachbereichs „Hilfsmit-
tel gegen Dekubitus“ gegründet 
wurde. Das Dekubitus-Forum hat 
sich zum Ziel gesetzt, durch Auf-
klärungs- und Öff entlichkeitsar-
beit eine patientenorientierte 
Versorgung und Produktauswahl 
zu unterstützen. Details auf:
www.bvmed.de/presse.

Berlin. Der BVMed-Fachbereich „aufsaugende 
Inkontinenzversorgung“ fordert in einem neuen 
Positionspapier zu Ausschreibungen im Hilfsmit-
telbereich die Einführung diff erenzierter Versor-
gungspauschalen, die verpfl ichtende Kontrolle 
der Vertragsinhalte durch die Krankenkassen so-
wie eine regelmäßige Überarbeitung des Hilfs-
mittelverzeichnisses. Hintergrund ist, dass die 
„Ausschreibungen für aufsaugende Inkontinenz-
produkte zu einer standardisierten Versorgung 
geführt haben, die vielfach die individuellen Be-
darfe der Betroff enen nur eingeschränkt berück-
sichtigen kann“, so BVMed-Geschäftsführer und 
Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt.
Die Rahmenbedingungen zur Versorgung der 
Betroff enen mit aufsaugenden Inkontinenzpro-
dukten müssten nach Ansicht des BVMed so ge-
staltet sein, „dass eine individuelle Versorgung 

unter Berücksichtigung der jeweiligen Bedürf-
nisse und Lebenssituation sichergestellt wer-
den kann“. Dazu fordern die BVMed-Hersteller 
von aufsaugenden Inkontinenzprodukten die 
Einführung diff erenzierter Versorgungspauscha-
len. „Um den individuellen Bedarf der betrof-
fenen Patienten gezielter berücksichtigen zu kön-
nen, sollten Krankenkassen bei Ausschreibungen 
eine zusätzliche Unterteilung nach Inkonti-
nenzschweregrad vornehmen“, heißt es in dem
Positionspapier. Der BVMed setzt sich zudem für 
eine regelmäßige Überarbeitung des Hilfsmittel-
verzeichnisses ein. Bei der Beurteilung der Wirt-
schaftlichkeit von Ausschreibungen sollte nicht 
allein der Preis maßgeblich sein. „Vielmehr müs-
sen auch die Versorgungsqualität und die Versor-
gungssicherheit berücksichtigt werden“, so der 
BVMed. Details: www.bvmed.de/presse.

Forschungsausgaben

der EU-Staaten

Finnland, Schweden, Dänemark 
und Deutschland liegen gemes-
sen am Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) bei den durchschnittlichen 
Forschungsausgaben der EU-
Staaten vorn. Die hinteren Ränge 
belegen Rümanien, Zypern, Lett-
land und Bulgarien.
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