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Verbandmittel-Defi nition: 3 Jahre Übergangsfrist nötig

Berlin. Bei der Vermeidung von Krankenhausin-
fektionen kommt der Prävention durch konse-
quente Hygienemaßnahmen ein herausragender 
Stellenwert zu. Diese besteht aus einem ganzen 
Bündel an Maßnahmen, die richtig kombiniert 
werden müssen, um bestmögliche Hygiene zu 
erreichen. Das verdeutlichten die Experten des 
8. BVMed-Hygieneforums „Prävention von Kran-
kenhausinfektionen“ am 10. Dezember 2019 in 
Berlin. Aktuelle Zahlen des Robert Koch-Instituts 
(RKI) sprechen von 400.000 bis 600.000 Kranken-
hausinfektionen jährlich in Deutschland – davon 
bis zu 20.000 Todesfällen. „Wir müssen deshalb 
einen besseren Infektionsschutz etablieren. Je-
der Mensch hat das Recht, vor nosokomialen In-
fektionen geschützt zu werden“, fasste Modera-

torin Delia Strunz die Forderungen der BVMed-
Experten zusammen. 
Nach Ansicht der Hygieneexpertin Prof. Dr. 
Christine Geff ers von der Charité sei es für Kli-
niken und Arztpraxen wichtig, alle erforder-
lichen Präventionsmaßnahmen in einem Maß-
nahmenbündel zusammenzufassen und de-
ren Einhaltung regelmäßig durch Checklisten 
sicherzustellen. Dr. Nicole Steinhorst vom BV-
Med-Fachbereich „Nosokomiale Infektionen“ 
(FBNI) verwies auf die unterstützenden Infogra-
fi ken und Informationsmaterialien des BVMed 
zur Vermeidung von Krankenhausinfektionen 
auf der Webseite krankenhausinfektionen.info. 
Ausführliche Informationen zum Forum unter: 
bvmed.de/pm10419.

Frohes Fest und „Dankeschön“!

Berlin. Die gesamte BVMed-Ge-
schäftsstelle bedankt sich herzlich 
bei Ihnen für Ihre Anregungen und 
die gute Zusammenarbeit in die-
sem Jahr. Wir wünschen Ihnen ein 
besinnliches Fest und ein gesun-
des und erfolgreiches Jahr 2020. 
Die BVMed-Geschäftsstelle bleibt 
vom 23. Dezember 2019 bis 1. Ja-
nuar 2020 geschlossen. Ab dem 2. 
Januar 2020 sind wir wieder für Sie 
da. Der erste Newsletter im neuen 
Jahr wird am 6. Januar 2020 er-
scheinen. Ihr BVMed-Team.

Positionspapier zum Verzeichnis

digitale Gesundheitsanwendungen

Berlin. Der BVMed hat ein Positionspa-
pier zur Aufnahme von digitalen Ge-
sundheitsanwendungen in die Kran-
kenkassen-Erstattung vorgelegt. Da-
rin schlägt der BVMed sieben Maß-
nahmen zur Umsetzung des Digitale 
Versorgung-Gesetzes (DVG) durch das 
Verzeichnis für digitale Gesundheits-
anwendungen vor, das vom Bundes-
institut für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BfArM) geführt wird. „Wir 
sprechen uns unter anderem für eine 
transparente und verständliche Infor-
mation von Patienten und Ärzten so-
wie für realistische Anforderungen an 
die Evaluationskonzepte der digitalen 
Lösungen aus“, so BVMed-Geschäfts-
führer Dr. Marc-Pierre Möll. Details: 
bvmed.de/pm10319.

Dr. Meinrad Lugan erneut im

Vorstand von MedTech Europe

Brüssel. Der BVMed-Vorstandsvorsit-
zende Dr. Meinrad Lugan (55) ist er-
neut in den Vorstand des europäischen 
Medizinprodukte-Dachverbandes
MedTech Europe gewählt worden. 
Lugan bleibt zudem Schatzmeister des 
Verbandes und ist damit Mitglied des 
siebenköpfi gen „Operations Manage-
ment Committee (OMC)“. Der neue 
MedTech Europe-Vorstand ist für zwei 
Jahre gewählt. Details auf: bvmed.de/
pm10219.

MedTech-Video der Woche

Chefarzt aus Hamburg-Altona 
operiert im Rollstuhl:

facebook.com/
iammedtech
#iammedtech 
#medtechvid

Menschen vor Krankenhausinfektionen schützen

Berlin. Der BVMed schlägt für die zukünftigen Er-
stattungsregelungen für „sonstige Produkte zur 
Wundbehandlung“ nach der neuen Verbandmit-
tel-Defi nition eine Übergangszeit von drei Jah-
ren vor. „Die vom Ministerium vorgesehenen 12 
Monate und vom Bundesrat vorgeschlagenen 24 
Monate sind zu knapp bemessen, um den Nach-
weis der medizinischen Notwendigkeit der in-
novativen Wundversorgungsprodukte beispiels-
weise mit klinischen Studien zu erbringen“, sagte 
BVMed-Geschäftsführer Dr. Marc-Pierre Möll zur 
ersten Lesung des Faire-Kassenwettbewerb-Ge-
setzes (GKV-FKG) im Bundestag.
Die bisherige Gesetzesregelung sieht eine Über-
gangsfrist für die Erstattung von bestimmten 
Verbandmitteln nach der neuen Verbandmittel-
Defi nition von lediglich 12 Monaten nach Gel-
tung einer G-BA-Abgrenzungsrichtlinie vor. Nach 
dieser Frist sollen innovative Produkte, die nach 
der G-BA-Richtlinie aus der Versorgung fallen 
würden, erst nach aufwändigen klinischen Stu-

dien neu zugelassen werden. Der Bundesrat hat 
in seiner Stellungnahme zum GKV-FKG eine Ver-
längerung dieser Frist auf 24 Monate gefordert.
Betroff en könnten mehrere hundert Produkte 
sein, die zwar heute noch als notwendige Ver-
bandmittel erstattet werden, mit dem Inkraft-
treten der neuen Richtlinie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) jedoch als sonstige 
Produkte zur Wundbehandlung nicht mehr ohne 
den Nutzennachweis erstattungsfähig sein wer-
den. 
„Sollten die in der Praxis seit Jahren sehr be-
währten Verbandmittel dann nicht mehr von 
den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden, 
droht eine gravierende Versorgungslücke für Pa-
tienten mit chronischen Wunden. Insbesondere 
Betroff ene mit infi zierten Wunden könnten dann 
nicht mehr medizinisch angemessen behandelt 
werden“, warnt Möll. Der BVMed fordert daher, 
die Übergangsfrist auf drei Jahre zu verlängern. 
Mehr: bvmed.de/pm10519.

31 Prozent der BVMed-Mitgliedsunternehmen arbeiten bisher mit Start-ups zusammen. Mehr Da-
ten und Fakten zur MedTech-Branche in Deutschland auf: bvmed.de/medienseminar-2019.

Zusammenarbeit mit Start-ups

ja 31%

nein 52%

keine Angabe

19%

©
 B

V
M

e
d

 | 
0

8
.1

0
.2

0
1

9


