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Digitale gesunDheitsversorgung

Das Beschleunigungsgesetz

D ie grundsätzliche Marschrichtung des Ge-
setzes „für eine bessere Versorgung durch 
Digitalisierung und Innovation“, kurz Digita-

le-Versorgung-Gesetz (DVG), stößt auf breite Zustim-
mung in der Medizintechnik-Branche. Die Hoffnungen 
sind groß, dass die digitale Gesundheitsversorgung in 
Deutschland damit endlich an Tempo gewinnt und 
man auch im internationalen Vergleich nicht den 
Anschluss verliert. Ob App auf Rezept oder Video-
Sprechstunde – gesetzlichen Krankenkassen soll 
nun erstmals die Erstattung solch digitaler Anwen-
dungen möglich sein. „Unsere Aufgabe muss sein, 
das technisch Mögliche für jeden anzubieten, wenn 
es konkret die gesundheitliche Versorgung verbes-
sert. Das wird durch das DVG nun auch für Apps mög-
lich sein“, fasst Gottfried Ludewig, Abteilungsleiter 
Digitalisierung im Bundesgesundheitsministerium 
(BMG), den Kern des geplanten Gesetzes zusammen 
(siehe Interview S. 4). Er sieht damit auch die Chan-

Mit dem neuen Digitale-Versorgung-Gesetz kommt Schwung in die  
Digital-Health-Szene in Deutschland. Die Richtung stimmt, heißt es aus  
der Medtech-Branche. Doch im Detail besteht Nachbesserungsbedarf. 
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ce, dass innovative Unternehmen, die aufgrund der 
hohen Markteintrittshürden bislang eher in die USA 
oder China gegangen sind, ihre Angebote nun auch 
in den deutschen Markt bringen können. 

Kritik: Geltungsbereich zu klein
Der niedrigschwellige und patientenfreundliche An-
satz ermögliche, „dass die Lösungen auch tatsäch-
lich Einzug in die Versorgung halten“, kommentiert 
BVMed-Geschäftsführer Marc-Pierre Möll die posi-
tive Stoßrichtung des Gesetzes. Allerdings  kritisiert 
der Medtech-Verband, dass der Geltungsbereich der 
Regelungen nur für die Medizinprodukte-Klassen I 
und IIa gilt. „Faktisch gewährt das DVG nur den An-
spruch auf Medizinprodukte mit einfachster digita-
ler Technologie“, sagt Natalie Gladkov, Referentin für 
digitale Medizinprodukte beim BVMed. „Die Mög-
lichkeiten, die digitale Gesundheitsanwendungen 
zur Verbesserung von Versorgung und Versorgungs-
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prozessen bieten, können somit gar nicht genutzt 
werden.“ Vor diesem Hintergrund plädiert die Indus-
trie für eine Ausweitung auf höhere Klassen – etwa 
auf Produkte, die auch vitale physiologische Para-
meter messen und kontrollieren. So sei eine Vielzahl 

der von BVMed-Mitgliedern angebotenen digitalen 
Gesundheitsanwendungen höheren Risikoklassen 
zuzuordnen. Dies betrifft beispielsweise Software 
oder Apps, die Informationen eines anderen Medi-
zinprodukts aufbereiten und so den Arzt oder den 
Patienten über die Parameter eines Herzschrittma-
chers oder einer Insulinpumpe informieren. Die App 
wäre, wie der Herzschrittmacher, der Klasse III zuzu-
ordnen und somit nicht vom Versorgungsanspruch 
des geplanten DVG umfasst. Und dies, obwohl die 
hiermit verfügbar gemachten Funktionen „ähnlich 
einem Tagebuch der Auswertung der Versorgung 
dienen und geeignet sind, Komplikationen in der 
Versorgung aufzudecken oder die Compliance des 
Patienten zu erhöhen“, heißt es beim BVMed. Hin-
zukommt: Durch die neue EU-Medizinproduktever-
ordnung (MDR) verbleiben nur noch wenige digitale 
Produkte überhaupt in den niedrigen Risikoklassen. 
„Eine Anpassung auch vor diesem Hintergrund ist 
daher dringend erforderlich“, so Möll.

Schnelle Nutzenbewertung durch BfArM
Eine schnelle Anpassung wird es jedoch nicht geben. 
Anfang November wurde das Gesetz vom Bundes-
tag beschlossen. Noch Mitte Oktober fand eine An-
hörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages 
statt. Viel Kritik drehte sich dabei um die Details der 
Nutzenbewertung von digitalen Medizinprodukten. 
Hier schlägt das DVG ein neues „beschleunigtes Ver-
fahren“ vor. Statt wie bisher die Selbstverwaltung soll 
das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM) die Anwendung auf Datensicherheit 

und Funktionalität überprüfen. Ein Jahr lang soll 
die Leistung dann vorläufig von der gesetzlichen 
Kran ken ver siche rung (GKV) erstattet werden. Wäh-
rend dieser Zeit muss der Hersteller positive Versor-
gungseffekte nachweisen. Anschließend handelt der 
Hersteller selbst die Vergütung mit dem GKV-Spit-
zenverband aus. Diese Nutzenbewertung auch auf 
Hochrisiko-Produkte auszuweiten, wie der BVMed 
fordert, ist aktuell nicht vorgesehen. Schon die ak-
tuell vorgeschlagene Regelung sorgt für Gegenwind 
bei Krankenkassen und Ärzteschaft. Sie bemängeln 
die Kriterien für die Aufnahme der Medizinprodukte 
in das geplante Verzeichnis digitaler Versorgungsan-
gebote beim BfArM als unzureichend und sprechen 
sich gegen eine Prüfung ohne Ärztebeteiligung aus. 

Fehlende Standards für Schnittstellen
Viele Digital Health Start-ups stehen dem DVG zwar 
positiv gegenüber, doch auch sie hadern noch mit 
Einzelheiten der Umsetzung. „Wir brauchen eine 
erfolgsbasierte Erstattung, die den medizinischen 
Mehrwert berücksichtigt, den wir mit unseren digi-
talen Lösungen für Patienten schaffen“, betont Jesaja 
Brinkmann, Gründer der HiDoc Technologies GmbH. 
Auch die Frage der Schnittstellen und Standards sei 
vielfach noch nicht geklärt (siehe S. 5). Diese The-
matik ist beim BMG bereits auf der Agenda, wie Di-
gitalexperte Gottfried Ludewig betont: „Heutzutage 
fließen Daten vielfach noch nicht so, wie wir uns das 
wünschen. Darum werden wir weiter an Geschwin-
digkeit zulegen.“ Investorin Anke Caßing vom High-
Tech Gründerfonds sieht das DVG auf einem guten 
Weg: „Es mag noch nicht alles perfekt sein, aber es 
bietet die große Chance neue Wege zu gehen.“ ¤

„Faktisch gewährt das DVG nur den 
Anspruch auf Medizinprodukte mit 
einfachster Technologie. Die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung kön-
nen so gar nicht genutzt werden.“

 

Das  Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG, DS 
19/13438) wurde am 7. November vom Bundes-
tag beschlossen. Das Gesetz soll im Januar 2020 
in Kraft treten. 

Mehr Infos: 
www.bundesgesundheitsministerium.de

Hintergrund zum DVG



4 MEDTECH RADAR – 2/2019

Schwerpunkt: Digitale Gesundheitsversorgung¤

MEDTECH RADAR | Herr Ludewig, wo steht Deutsch-
land in der digitalen Gesundheitsversorgung? 

Gottfried Ludewig | Wir sind noch nicht am Ziel. Aber 
wir sind auf einem guten Weg. In den letzten beiden 
Jahren haben wir mehrere Gesetzesinitiativen ge-
startet. Wir haben Projekte im Bereich Künstliche 
Intelligenz aufgelegt, eine Zukunftswerkstatt Block-
chain initiiert. Und wir wollen in diesem Tempo wei-
termachen: beim Thema elektronische Patienten-
akte, beim Thema elektronisches Rezept, aber auch 
beim Thema Datennutzung.  

MEDTECH RADAR | Was soll denn das Digitale-Ver-
sorgung-Gesetz (DVG) ganz konkret an Nutzen für 
die Patienten bringen? 

Gottfried Ludewig | Patientinnen und Patienten 
sollen so schnell wie möglich vom Fortschritt der 
Digitalisierung profitieren. Das ist der Leitgedanke 
des DVG. Die ‚App auf Rezept‘ ist dafür das beste 
Beispiel: Für digitale Produkte, die in Studien einen 
Nutzen nachweisen konnten – etwa bei der Behand-
lung von chronischen Krankheiten –, gibt es heute 
keinen klaren Weg in die Erstattung durch die ge-
setzliche Krankenkasse. Das halten wir für falsch. 
Unsere Aufgabe muss sein, das technisch Mögliche 
für jeden anzubieten, wenn es konkret die gesund-
heitliche Versorgung verbessert und das nachweist. 
Das wird durch das DVG nun auch für Apps möglich 
sein.

MEDTECH RADAR | Erwarten Sie durch die Einfüh-
rung des DVG einen Schub an Innovationen? 

Gottfried Ludewig | Bislang war es für deutsche 
Start-ups im Gesundheitsbereich kaum möglich, 
ihr Produkt in Deutschland auf den Markt zu brin-
gen. Das ändert sich mit dem DVG. Wir werden in 
ein paar Jahren sehen, ob deshalb mehr entwickelt 
wurde. Klar ist, dass die deutschen Versicherten ab 
sofort einen besseren Zugang zu Innovationen be-
kommen.

MEDTECH RADAR | Mit dem DVG soll ein For-
schungsdatenzentrum entstehen. Was soll diese In-
frastruktur leisten?  

Gottfried Ludewig | Große, vergleichbare und struktu-
riert vorliegende Datenmengen bilden die Grundlage 
für qualitative Sprünge in der medizinischen Versor-
gung. Mit dem Forschungsdatenzentrum wollen wir 
erstmals eine Stelle aufbauen, die die Abrechnungs-
daten aller Krankenversicherungen gebündelt und 
anonymisiert für Forschungseinrichtungen bereit-
stellt. 

MEDTECH RADAR | Was müsste sich denn in 
Deutschland – auch über das DVG hinaus – noch an 
Rahmenbedingungen ändern, um die digitale Ge-
sundheitsversorgung voranzutreiben?   

Gottfried Ludewig | Das Thema Interoperabilität und 
Schnittstellenoffenheit gehört klar dazu. Heutzutage 
fließen Daten vielfach noch nicht so, wie wir uns das 
wünschen. Die Amerikaner haben ein gutes Beispiel 
vorgelegt, wie regulatorische Eingriffe Schnittstel-
lenoffenheit durchsetzen können. Auch mit Blick 
auf Datenspenden und Standardisierung von Daten 
bleibt noch einiges zu tun. Die Welt wartet nicht auf 
uns. Wir wollen die Digitalisierung im Gesundheits-
wesen in Deutschland und Europa selbst gestalten 
und nicht allein von außen ertragen. Darum werden 
wir weiter an Geschwindigkeit zulegen.  ¤ ab
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Dr. Gottfried Ludewig ist Diplom-Volkswirt 
und leitet die Abteilung Digitalisierung im 
Bundesministerium für Gesundheit.
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start-up-perspektive

Den digitalen Wandel mitgestalten

A us Sicht von jungen Unternehmen ist mit 
dem Gesetzesentwurf zum DVG zwar ein 
großer Schritt erreicht. Dennoch wird an 

einigen Stellen Änderungsbedarf angemeldet. „Wir 
brauchen verbindliche Vorgaben, einheitliche Fris-
ten und klare Regelungen“, sagt Jesaja Brinkmann, 
Co-Founder der HiDoc Technologies GmbH, und 
Florian Koerber, Geschäftsführer des Migräne-App-
Entwicklers Newsenselab, ergänzt: „Es ist gut, wenn 
nun ein Leistungsanspruch für digitale Anwendun-
gen formuliert wird. Gleichzeitig brauchen wir aber 
auch entsprechende Abrechnungsvoraussetzungen.“ 
Aus Sicht der jungen Unternehmer ist nämlich noch 
unklar, wie Evidenzverfahren und eine erfolgsba-
sierte Erstattung der Leistungen aussehen kann, die 
die Liquidität der Anbieter sicherstellt. 

Positive Anreize im System schaffen
Kritisch wird auch das Sanktionssystem gesehen. 
„Anstatt Buß- und Mahnverfahren für die Nichtver-
wendung digitaler Lösungen einzuleiten, sollten wir 
hier vielmehr positive Anreize schaffen und über 
ein Belohnungssystem nachdenken“, betont Farina 
Schurzfeld, Mitgründerin von Selfapy, stellvertre-
tend für viele andere Start-ups aus dem Portfo-
lio des High-Tech Gründerfonds. Ganz zentral für 
die Start-ups ist zudem der Aufbau eines vernetzen 
Ökosystems, in dem die Ärzte über die neuen Mög-
lichkeiten besser informiert werden und auch Pati-
enten einbezogen werden. Gerade letztere seien in 
den Gremien und Entscheidungsprozessen bislang 
deutlich unterpräsentiert, heißt es. Mit Blick auf Da-
tenstandards und Schnittstellenoffenheit besteht 
ebenfalls Handlungsbedarf. Brinkmann, der mit der 
Softwarelösung Cara Care bereits seit mehr als drei 
Jahren an digitalen Schnittstellen für eine verbesser-
te Darmgesundheit arbeitet, plädiert dafür, dass der 

Digital Health Start-ups begrüßen das DVG als richtigen Schritt. Aber sie 
fordern klarere Vorgaben und einen konstruktiven Dialog auf Augenhöhe.

Markteintritt für neue Soft- und Hardwareanbieter 
einfacher gestaltet werden muss: „Wir brauchen bran-
cheneinheitliche Standards und Schnittstellen.“ Von 
besonderer Bedeutung für junge Unternehmen sind 
aber auch Unterstützungsangebote in Forschung und 
Entwicklung. „Die Zeiträume von der Forschung bis 
zur Anwendung digitaler Gesundheitshelfer können 
enorm lang sein und bergen damit Risiken für Start-
ups“, sagt Julian Haupenthal, Co-Founder und CTO 
der Neotiv GmbH, die digitale Lösungen zur Früher-
kennung und Verlaufskontrolle von Gedächtnispro-
blemen entwickelt. „Hier wünschen wir uns von der 
Bundesregierung niederschwellige Lösungen, um 
Versorgungswege schnell evaluieren und Entwick-
lungszyklen zügig vorantreiben zu können.“ 

Start-ups konstruktiv einbinden
Zudem müssten Theorie und Praxis stärker zusam-
men gedacht werden. „Initiativen wie der Health 
Innovation Hub sind für den Dialog wertvoll“, sagt 
Newsenselab-Geschäftsführer Koerber. „Nur gemein-
sam können wir das Gesundheitssystem fit für die 
Zukunft machen.“ Gefordert wird ein konstruktiver 
Austausch sowie ein übergreifender Expertenkreis, 
in dem Start-ups aktiv eingebunden sind. ¤

 
MedTech Radar Live 2020 
9. Juni 2020, Köln

Save the Date: BVMed, Earlybird Venture Capital, 
medtech zwo und High-Tech-Gründerfonds wer-
den wieder ein Event für Start-ups veranstalten.  
 
www.medtechradar.live
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Der High-Tech Gründerfonds, eine Initiative des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Tech-
nologie (BMWi), der KfW und 34 Wirtschafts-
unternehmen, unterstützt junge Technologie-
unternehmen mit einer Seedfinanzierung, um 
Forschungsvorhaben mindestens bis zum Proto-
typen oder bis zur Markteinführung zu bringen.

Kontakt: High-Tech Gründerfonds  
Management GmbH | Cornelia Mann |  
Tel.: +49 228 823 00 121 c.mann@htgf.de | 
www.high-tech-gruenderfonds.de
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medtech zwo – BIOCOm AG, Lützowstr. 33–36, 10785 Berlin
BVMed – Bundesverband medizintechnologie,  
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Earlybird Venture Capital – münzstr. 21, 10178 Berlin
High-Tech Gründerfonds Management GmbH –  
schlegelstr. 2, 53113 Bonn 
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Earlybird ist ein Venture-Capital-Investor mit 
Fokus auf Technologieunternehmen in Europa. 
Der 1997 gegründete Kapitalgeber konzentriert 
sich auf Investments in verschiedenen Wachs-
tumsphasen der Unternehmensentwicklung.

Kontakt: Earlybird Venture Capital 
Catrin Schmidt | Tel.: +49 30 467 247 00 
catrin@earlybird.com | www.earlybird.com

Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) 
vertritt als Wirtschaftsverband über 230 Indus-
trie- und Handelsunternehmen der Medizintech-
nologiebranche. Im BVMed sind unter anderem 
die 20 weltweit größten Medizinprodukteherstel-
ler im Verbrauchsgüterbereich organisiert. 

Kontakt: BVMed | Manfred Beeres  
Tel.: +49 30 246 255 20 | beeres@bvmed.de  
www.bvmed.de

Als Kommunikationsdienstleister begleitet die  
BIOCOM AG die Life Sciences seit 30 Jahren mit 
Fachzeitschriften, Webportalen und Büchern. 
Das Magazin medtech zwo und dessen Websei-
te berichtet über Start-ups, Finanzierungen und 
neueste Trends aus der Medizintechnik-Branche 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

Kontakt: medtech zwo  |  BIOCOM AG
Sandra Wirsching | Tel.: +49 30 264 921 63
s.wirsching@biocom.de 
www.medtech-zwo.de | www.biocom.de

Der MedTech Radar ist ein gemeinsamer Infor-
mationsservice von HTGF, Earlybird, BVMed 
und medtech zwo. Er gibt einen Einblick in ak-
tuelle Themen der Medizintechnik. Die Publika-
tion erscheint zweimal im Jahr im Frühjahr und 
Herbst. 

Der MedTech Radar wird als PDF-Fassung in 
deutscher und englischer Sprache auch online 
über die Partner zur Verfügung gestellt. Die deut-
sche Version ist zusätzlich Teil des Branchen-
magazins „medtech zwo“ vom BIOCOM-Verlag. 
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