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Neuer "MedTech Radar" zu den DVG-Chancen

Berlin . Der BVMed begrüßt, dass der Gesetzge-
ber mit der Verabschiedung des Digitale Versor-
gung-Gesetzes (DVG) erste Maßnahmen für die 
Digitalisierung der Hilfsmittelversorgung ein-
leitet. „Die perspektivisch vorgesehene Einfüh-
rung einer digitalen Hilfsmittel-Verordnung kann 
zu einer eff ektiveren Abwicklung der Prozesse 
beitragen und ist Voraussetzung für eine me-
dienbruchfreie und vernetzte Gesundheitsver-
sorgung“, so BVMed-Geschäftsführer Dr. Marc-
Pierre Möll. Dies setzt jedoch einen adäquaten 
Rahmen für Ausgestaltung und Anwendung 
der digitalen Hilfsmittel-Verordnung voraus, der 
in den nächsten Schritten zu schaff en ist. Um 
Wettbewerbsgleichheit sicherzustellen, sollten 
die Hilfsmittel-Leistungserbringer und Home-
care-Unternehmen zugleich schnellstmöglich 
an die Telematik-Infrastruktur (TI) angeschlossen 
werden. Außerdem sollte auch eine digitale Ver-
bandmittel-Verordnung etabliert werden. Beide 
Ansätze fehlen im neuen Gesetz und sollten 
dringend nachgeholt werden, so der BVMed. 

Um weiteren Zeitverzug bei der Einführung und 
Umsetzung der digitalen Hilfsmittel-Verord-
nung zu vermeiden, plädiert der BVMed da-
für, schnellstmöglich die erforderlichen Vorkeh-
rungen für die Ausgabe der elektronischen Heil-
berufsausweise an Hilfsmittel-Leistungserbrin-
ger und Homecare-Unternehmen zu schaff en. 
„Selbst bei heutiger Initiierung der notwendigen 
Schritte kann die Ausgabe erster Ausweise und 
die Anbindung der Akteure an die TI nicht vor 
Ende 2021 gewährt werden“, so der MedTech-
Verband. Bevor dies nicht sichergestellt ist, kann 
die Einführung der digitalen Hilfsmittel-Verord-
nung nicht erfolgen, wenn Wettbewerbsverzer-
rungen gegenüber den Apotheken, die ebenfalls 
Hilfsmittel abgeben, zu vermeiden. 
Außerdem setzt sich der BVMed zusätzlich zum 
elektronischen Heilberufsausweis für die Mög-
lichkeit der Akkreditierung als Institution ein, 
um den Empfang einer digitalen Hilfsmittel-Ver-
ordnung auch über diesen Weg zu ermöglichen. 
Mehr: www.bvmed.de/pm9019.

MedTech-Vertriebskonferenz 

zu Value Based Procurement

Berlin. Die 6. MedTech-Vertriebs-
konferenz am 22. September 2020 
in Düsseldorf  hat das Thema "Va-
lue Based Procurement - Für eine 
patientenzentrierte, qualitätsori-
entierte und nachhaltige Gesund-
heitsversorgung" zum Schwer-
punkt. Es geht um den Paradig-
menwechsel in der Beschaff ung 
von Medizinprodukten, um Bei-
spiele für Qualitätsverträge oder 
"Pay for performance"-Modelle. 
www.bvmed.de/vk2020

MdB Monstadt beim BVMed

Berlin. Zum seit Jahren diskutierten 
„Nationalen Diabetesplan“ gibt es zwi-
schen den Gesundheitspolitikern wei-
testgehend Konsens. Das sagte der 
CDU-Bundestagsabgeordnete Dietrich 
Monstadt, Berichterstatter seiner Frak-
tion für Medizinprodukte, auf dem Ge-
sprächskreis Gesundheit des BVMed. 
Es gebe allerdings noch Probleme bei 
den bindenden Zielen im Ernährungs-
bereich. Hier scheint derzeit keine Eini-
gung zwischen SPD und CDU möglich 
zu sein. Monstadt: „Mir ist ein redu-
zierter Plan ohne Ernährungsabläufe 
wichtiger, als gar kein Plan. Wir wer-
den den Plan wahrscheinlich noch in 
diesem Jahr hinbekommen.“ Danach 
will der CDU-Abgeordnete sich einer 
nationalen Adipositas-Strategie wid-
men. Mehr: www.bvmed.de/pm9419.

Kritik an DAK-Stomaverträgen

Berlin. Die BVMed-Initiative „Faktor Le-
bensqualität“ hält die von der DAK-Ge-
sundheit geschlossenen Verträge mit 
Hilfsmittelversorgern für völlig unzu-
reichend, um eine fl ächendeckende 
Betreuung der 14.000 betroff enen 
Stomapatienten in der erforderlichen 
Qualität zu sichern. Aktuell fallen auch 
die Neupatienten in ein Versorgungs-
loch. Nach dem Ausschreibungsver-
bot zum 1. Mai gibt es noch eine Über-
gangsfrist bis 1. Dezember 2019, um 
neue Verträge zu vereinbaren. Mehr: 
www.faktor-lebensqualitaet.de

MedTech-Video der Woche

zu Inkontinenz-Produkten und 
Nachhaltigkeit: facebook.com/

iammedtech
#iammedtech 
#medtechvid

DVG: Hilfsmittel-Leistungserbringer an die TI anbinden

Berlin/Bonn. Mit dem Entwurf zum Digitale-Ver-
sorgung-Gesetz kommt Schwung in die deutsche 
Digital-Health-Szene. Welches Potential bietet es 
für die Gesundheitsversorgung in Deutschland 
und wo sehen Unternehmen noch Nachbesse-
rungsbedarf? Darüber berichtet der gemein-
same Medienservice „MedTech Radar“ von BV-
Med, Earlybird Venture Capital, High-Tech Grün-
derfonds und medtech zwo in seiner 13. Auf-
lage. Den aktuellen MedTech Radar gibt es zum 
Download auf Deutsch und Englisch unter www.
bvmed.de/radar. 
Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) ver-
binden sich vielerorts große Hoff nungen, die di-
gitale Gesundheitsversorgung in Deutschland 

schneller voranzutreiben. Ob App auf Rezept 
oder Video-Sprechstunde zwischen Arzt und Pa-
tient – mit dem DVG sollen gesetzliche Kranken-
kassen solche digitalen Anwendungen erstmals 
erstatten können. In der Medizintechnik-Bran-
che wird der Gesetzesentwurf mehrheitlich po-
sitiv aufgenommen, aber im Detail gibt es noch 
Kritik. Die aktuelle Ausgabe des MedTech Radar 
widmet sich der Perspektive von Medtech-Unter-
nehmen und Start-ups. Darüber hinaus erläutert 
Gottfried Ludewig, Abteilungsleiter Digitalisie-
rung im Bundesministerium für Gesundheit,  in 
der aktuellen Ausgabe die Kerngedanken des Ge-
setzes. Mehr: www.bvmed.de/pm9219..

Die Gesundheitsindustrie ist der innovative Wachstumstreiber der Gesundheitswirtschaft. Die 
neuen Zahlen und Fakten für die Gesundheitsindustrie der BIOPRO Baden-Württemberg zeigen den
hohen Stellenwert, den insbesondere die Medizintechnik hat. www.bio-pro.de


