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Querschnittsaspekte

53  nutzennachweis und Erstattung  

von Medizintechnik
Die Medizintechnik gilt in Deutschland als wachstumsstarke und konjunkturstabile Branche. Die stetige 

Erweiterung der technologisch basierten, biomedizinischen diagnostischen und therapeutischen Möglich-

keiten und die steigende nachfrage, die durch die soziodemographische Dynamik und durch industrie-

übergreifende technische Trends (u.a. Miniaturisierung, Modularisierung, Steigerung der nachhaltigkeit) 

getrieben wird, bescheren der medizintechnischen industrie prinzipiell glänzende Aussichten. Während 

der Jahresumsatz der deutschen Medizintechnik-Unternehmen in Deutschland seit mehreren Jahren auf 

ca. 7,3 Mrd. EURO fast stagniert, hat sich der Auslandsumsatz in den letzten 10 Jahren auf über 15 Mrd. 

EURO mehr als verdoppelt. Deutschland bleibt aber nach den USA und Japan weiterhin der drittgrößte 

weltweite Markt und ist mit einem Drittel des Marktvolumens in Europa klar die nummer eins. 

Aufgrund der hohen investitionen in Forschung und Entwicklung (teilweise bis zu 30% des Umsatzes) ist 

der innovationsgrad vergleichsweise hoch. Die trotz Bologna-Prozess weiterhin hohe Qualität der deut-

schen ingenieursausbildung und die enge Kooperation zwischen technischen Fakultäten und industrie, 

zunehmend erweitert um universitätsklinische Partner (u.a. in Exzellenzclustern und Verbundforschungs-

netzen in Aachen, Rostock oder Hannover) bilden weitere wichtige Faktoren, die den Erfolg der Biome-

dizintechnik in Deutschland sichern. Gleichwohl existieren auch Problemfelder wie der hohe und weiter 

zunehmende investitionsstau der deutschen Krankenhäuser, der sich aus einer chronisch zu geringen 

Bruttoinvestitionsquote von höchstens 11% bei tatsächlich benötigten 15-20% ergibt. Dadurch werden 

in den meisten Häusern ausschließlich Ersatzanschaffungen (und diese meist noch verzögert) getätigt, 

während investitionen in neuere, zukunftsweisende und potentialträchtige Technologien verschoben 

werden oder ganz unterbleiben. Da die investitionsentscheidung unter ökonomischem Druck in mehr als 

70% der Fälle allein auf dem Preis des Biomedizintechnik-Produkts getroffen wird, verfallen die Preise 

für Medizinprodukte segmentübergreifend und setzen die noch stark mittelständisch geprägte Branche 

weiter unter Druck. Und schließlich sollten die signifikanten Veränderungen der regulatorischen Rahmen-

bedingungen zu erheblichen strategischen Umdenkungsprozessen sowohl bei den Herstellern als auch 

bei den Käufern bzw. Anwendern führen, die die Branche nachhaltig verändern werden. 

Der Marktzugang für Medizintechnikprodukte ist in Deutschland zweistufig strukturiert. Die Zulassung 

erfolgt zentral europäisch oder dezentral bei den nationalen Behörden und erfordert bislang letztlich nur 

die Anerkennung eines cE-Zeichens. Damit darf das Produkt in den Markt eingebracht und verwendet 

werden. im stationären Sektor gilt weiterhin der sogenannte „Verbotsvorbehalt“, der bestimmt, dass 

zugelassene medizintechnische Produkte und Verfahren uneingeschränkt eingesetzt werden können, 

solange sie nicht explizit vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) von der Verwendung und Ver-

gütung ausgeschlossen wurden. Das bedeutet, dass die neuen Produkte und Verfahren generell zulas-

ten der gesetzlichen Krankenversicherung eingesetzt werden dürfen, wobei die Vergütung in der Regel 

innerhalb der bestehenden DRG-Tarife erfolgt. Für neuere Methoden können die einzelnen Kranken-

häuser ein nUB-Verfahren anstreben, das es ihnen bei positiver Bescheidung erlaubt, mit den Kranken-

kassen entsprechende zusätzliche Entgelte zu verhandeln. Bislang erfolgt für die im stationären Sektor 

eingesetzten Produkte und Verfahren keine spezifische nutzenbewertung im Sinne einer Voraussetzung 

für die Finanzierung durch die GKV. im ambulanten Sektor, d.h. in den Praxen der niedergelassenen 

Kassenärzte gilt der „Erlaubnisvorbehalt“. Dieser besagt, dass ein neues Medizinprodukt bzw. medizin-

technisches Verfahren nur dann zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung eingesetzt werden darf, 

wenn vorher der G-BA dieses als zweckmäßig und nützlich eingeschätzt hat und der Bewertungsaus-
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schuss, der aus Kassenärzten und Krankenversicherungen gebildet wird, dieses Produkt oder Verfahren 

mit einem Punktwert taxiert hat. Prinzipiell ist der Einsatz von neuen Produkten im ambulanten Sektor 

also verboten, es sei denn er ist explizit erlaubt.

in den letzten Jahren sind die Bestrebungen der Kostenträger und konsekutiv des Gesetzgebers stär-

ker geworden, die Vergütung neuer medizintechnischer Verfahren und Produkte von einer vorherigen 

systematischen nutzenbewertung abhängig zu machen. Diesem Ansatz liegt die Philosophie zugrunde, 

dass der bisher erreichte Stand der biomedizintechnischen Versorgung im Prinzip ausreichend und im 

internationalen Vergleich sehr hoch sei, und dass eine weitere Expansion insbesondere der solidarisch 

finanzierten Kosten nur dann statthaft sei, wenn gleichzeitig damit ein zusätzlicher nutzen für den ein-

zelnen Patienten oder die Solidargemeinschaft verbunden werden könne. Diese Entwicklung, die bei-

spielhaft mit dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMnOG) zu einem Paradigmenwechsel für die 

pharmazeutische industrie führte, wird durch internationale Trends und durch „Skandale“, in denen viele 

Patienten durch minderwertige oder falsch indizierte medizintechnische Produkte zu Schaden kamen, 

befördert. Es ist fest davon auszugehen, dass mit der Ratifizierung des sogenannten „GKV-Versorgungs-

stärkungsgesetzes“ Mitte 2015 zumindest für die sogenannten Hochrisiko-Produkte der Klassen iib und 

iii bei Markteinführung zwingend ein nutzenbewertungsverfahren ausgelöst wird. in diesem muss der 

Hersteller, basierend auf einem formellen Dossier, anhand von hochwertigen Studien möglichst hoher 

Evidenzstufe nachweisen, dass sein Verfahren bzw. sein Produkt einen größeren nutzen als der bisherige 

standard of care besitzt. Dies wird ihm nur dann gelingen, wenn die klinischen Studien adäquat konzi-

piert sind und einer klaren, auf die Bedingungen der späteren Vergütung (Market Access) hin ausgerich-

teten, strategischen Logik folgen. insbesondere für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die 

den weitaus größten Anteil am Biomedizintechnik-Markt halten, wird diese dramatische Veränderung der 

Rahmenbedingungen zu einer existenziellen Herausforderung.

Für die biomedizintechnische industrie bedeuten die anstehenden Veränderungen, dass das zugrunde 

liegende Geschäftsmodell systematisch überarbeitet und auf die neuen Bedingungen hin ausgerichtet 

werden muss. intern müssen Strukturen und Prozesse geschaffen werden, die die Forschungs- und Ent-

wicklungsperspektive mit der regulatorischen und Market Access-spezifischen Sichtweise harmonisch 

verbindet. Die häufig noch vertriebsorientiert geplanten Studien müssen so designt werden, dass sie den 

Kriterien einer objektiven nutzenbewertung durch die HTA-Behörden standhalten. Die Zusammenarbeit 

mit den Anwendern (Ärzten), den Kunden (diejenigen, die bezahlen, also Krankenhäuser und Kosten-

träger) und den Konsumenten (Patienten) muss systematisiert und harmonisiert werden. Hierbei ergeben 

sich große chancen für strategisch denkende Krankenhäuser im Sinne von centers of Excellence bzw. 

Focused Factories. Und schließlich empfiehlt sich, dass in international agierenden Unternehmen der 

häufig noch heterogene, länderspezifische Marktansatz durch ein homogenes, synchronisiertes Vorge-

hen bei Markteintritt und -penetration ersetzt wird.




