
Bundesverband Medizintechnologie e.V., Reinhardtstraße 29b, D-10117 Berlin, Tel.: +49 (0)30 246 255 - 0
V.i.S.d.P.: Manfred Beeres, Leiter Kommunikation/Presse, beeres@bvmed.de, www.bvmed.de

24. November 2014; Empfänger: 8.300    46/14

Krankenhauskosten steigen 

auf 78 Milliarden Euro

Wiesbaden. Die stationären Kranken-
hauskosten sind 2013 im Vergleich 
zum Vorjahr um 3,2 Prozent auf etwa 
78 Milliarden Euro gestiegen. Danach 
lagen die Ausgaben pro vollstatio-
närem Fall mit durchschnittlich 4.152 
Euro um 2,3 Prozent höher als 2012.  
Mehr: www.destatis.de (Presse). 

Digitale Standards

Das Wirtschaftsministerium schaff t 
zum Förderschwerpunkt „Mittelstand-
Digital“ mit einer Magazinreihe eine 
Plattform für den Austausch zwi-
schen Wissenschaft und Praxis. Aus-
gabe 2 über „Digitale Standards im 
elektronischen Geschäftsverkehr“ 
beschreibt auf den Seiten 81ff . das 
eCG-Projekt über „Standards zur Un-
terstützung von eCommerce im Ge-
sundheitswesen“, an dem sich der 
BVMed beteiligt. Ziel ist die Einführung 
durchgängiger elektronischer Beschaf-
fungsprozesse und die Unterstützung 
von KMUs. Mehr: www.mittelstand-
digital.de (Begleitforschung / Veröf-
fentlichungen / Magazin).

Health-Ausgabe von Going Public

München. Das Kapitalmarkt-Magazin 
„Going Public“ hat zur Medica das Son-
derheft „Health 2014“ veröff entlicht. 
Es zeigt Trends im Gesundheitsmarkt 
auf, beschreibt neue Ansätze für Finan-
zierung und Investment und enthält 
unter anderem einen Gastbeitrag des 
BVMed zur Lage der Medizintechnik-
Branche. Das 64-seitige Heft kann un-
ter www.goingpublic.de (E-Magazine - 
Health) heruntergeladen werden.

Entlassmanagement: Homecare berücksichtigen

MedTech-Dialog

Mannheim. Das TECHNOSEUM 
lädt am 9. Dezember Vertreter aus 
Medizintechnik, Finanzwelt, Me-
dizin und Fachverbände wie auch 
Start-ups zum 4. MedTech-Dialog 
in Mannheim ein. Neben dem Vor-
trag „Digital Health – Game-Chan-
ging Business Models“ erleben die 
Teilnehmer eine Führung durch 
die Ausstellung „Herzblut – Ge-
schichte und Zukunft der Medizin-
technik“. Im Anschluss daran wird 
im Workshop „Personalisierte Me-
dizin in der Medizintechnik“ aufge-
klärt, wie man Wachstumschancen 
nutzen und Fehler vermeiden kann. 
Kostenfreie Anmeldung auf: www.
pwc-event.com/medtechdialog.

Nutzenbewertung: Hersteller einbinden

Berlin. Der BVMed zeigt in einer Stellungnahme 
zum Referentenentwurf des GKV-Versorgungs-
stärkungsgesetzes (GKV-VSG), warum die Unter-
nehmen die Regelung zur Nutzenbewertung von 
Medizintechnologien ablehnen. Zudem seien die 
bestehenden Regelungen zur Bewertung und Er-
probung von Untersuchungs- und Behandlungs-
methoden im Krankenhaus ausreichend. Die Stel-
lungnahme kann unter www.bvmed.de/bvmed-
vsg-referentenentwurf abgerufen werden. 
Entgegen der klaren Intention des Gesetzes 
werde das Prinzip der Erlaubnis mit Verbotsvor-
behalt für eine bestimmte Gruppe von Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden mit Medi-
zinprodukten aufgehoben, kritisiert der BVMed. 
Zudem sei die unterschiedslose Einstufung al-

ler Produkte der Klassen IIb und III als Hochri-
sikoprodukte sachfremd und werde dem Ziel 
nicht gerecht, nur Methoden mit hohem Gefähr-
dungspotential zu erfassen. An der vorgesehenen 
neuen Regelung bemängelt der BVMed zudem, 
dass die betroff enen Hersteller unzureichend an 
den Verfahren beteiligt sind.
Nach Ansicht des BVMed gehe aus den vorge-
sehenen gesetzlichen Regelungen nicht hervor, 
„wie der Nutzen von Methoden in Zusammen-
hang mit der Verwendung von Medizinprodukten 
zu defi nieren und zu belegen ist“. Die maßgeb-
lichen Nutzenkriterien müssten vom Gesetzge-
ber vorgegeben werden und dürften nicht der 
Selbstverwaltung überlassen werden. Details: 
www.bvmed.de/presse.

Knapp 52 Millionen Operationen und medizinische Prozeduren wurden im Jahr 2013 in deutschen  
Krankenhäusern durchgeführt. Das waren zwei Prozent mehr als im Jahr 2012. Knapp ein Drittel der 
im Jahr 2013 durchgeführten Maßnahmen waren Operationen. 

Berlin. Der BVMed unterstützt die im Referenten-
entwurf des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes 
(GKV-VSG) vorgesehene Stärkung des Entlass-
managements, um Patienten nach einem Kran-
kenhausaufenthalt einen besseren Übergang in 
den häuslichen Bereich zu ermöglichen. In die 
gesetzlichen Regelungen müssten aber neben 
ärztlichen Leistungserbringern auch ambulante 
Versorger einbezogen werden. Dabei gehe es ins-
besondere um Homecare-Unternehmen, die bei 
der Versorgung mit medizinischen Hilfsmitteln 
eine wichtige Rolle spielen, so der BVMed in ei-
ner ausführlichen Stellungnahme zur Verbände-

anhörung des Referentenentwurfs.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Krankenhäu-
ser ärztlichen Leistungserbringern Aufgaben des 
Entlassmanagements übertragen können. Der 
Versicherte soll gegenüber seiner Krankenkasse 
einen Anspruch auf Unterstützung des Entlass-
managements haben. In der Praxis sei es beim 
Entlassmanagement wichtig, „dass auch die Leis-
tungserbringer, die die ambulante Versorgung in 
der Häuslichkeit der Versicherten sicherstellen, 
einbezogen werden“, so der BVMed in der Stel-
lungnahme. Mehr Informationen unter: www.
bvmed.de/presse.


