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Digitale therapien 

Wie gelingt der Systemwandel?

S chon heute leisten Medizinprodukte wie 
Herzschrittmacher, Insulinpumpen oder 
Gelenkimplantate einen wichtigen Beitrag 

für die Gesundheitsversorgung. Doch mit dem Fort-
schritt in Digitalisierung, Miniaturisierung, Künst-
licher Intelligenz (KI) und Sensorik steht bereits die 
nächste Generation an Medizinprodukten in den 
Startlöchern. „In Kardiologie, Endoprothetik und 
Diabetes sind bei vielen Erkrankungen komplexe 
Therapiekonzepte notwendig und sie sind oft für ein 
ganzes Leben lang angelegt. Gerade in diesen Fällen 
können digitale Lösungen die Versorgung verbes-
sern, und der Patient erhält mehr Verantwortung für 
seine Behandlung“, sagt Anke Caßing, Investment-
managerin beim High-Tech Gründerfonds. Gleich-
zeitig rücken die Bedürfnisse der einzelnen Patien-
ten immer mehr in den Mittelpunkt – insbesondere 
bei der Frage, ob ein Medizinprodukt erstattet wird 
oder nicht. „Ob es value-based Care heißt oder evi-

Beim MedTech Radar LIVE 2020 am 9. Juni geht es um den digitalen Wandel in der 
Gesundheitsversorgung am Beispiel von Diabetologie, Kardiologie und Endoprothetik. 
Wie müssen sich Medtech-Firmen und Start-ups aufstellen, um am Ball zu bleiben?
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denzbasierte Medizin – im Kern geht es darum, 
auf Basis von Real-Life-Daten Entscheidungen zu 
treffen und diese Daten können inzwischen immer 
besser mithilfe von digitalen Lösungen erfasst und 
analysiert werden“, betont auch Thom Rasche, Ma-
naging Partner bei Earlybird Venture Capital. Er ist 
überzeugt: Im Zuge dieser Entwicklung wird es dar-
um gehen, vermehrt Krankheitsbilder zu betrachten 
und ganzheitliche, sektorenübergreifende Versor-
gungsmodelle zu etablieren, anstatt sich wie bisher 
nur auf einzelne Medizinprodukte oder Arzneien zu 
konzentrieren. „Wir müssen mehr in Krankheits-
bildern denken“, betont Rasche im Interview (siehe 
Seite 36). 

Digitale Versorgungsmodelle ja – aber wie?
Wie solche Versorgungsmodelle künftig aussehen 
könnten, darüber soll beim MedTech Radar LIVE 
2020 am 9. Juni in Köln diskutiert werden. Es ste-
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hen hier die mit der digitalen Medizin verbunde-
nen Herausforderungen in den Anwendungsfeldern 
Kardiologie, Diabetes und Endoprothetik im Fokus. 
Anhand konkreter Anwendungsbeispiele werden 
etablierte Gesundheitsunternehmen aus Medizin-

technik und Pharma, Kliniker und ausgewählte 
Start-ups gemeinsam mit Investoren und Vertretern 
von Krankenkassen über vielversprechende neue 
digitale Gesundheitslösungen in diesen Indikatio-
nen diskutieren und aufzeigen, welche Potenziale 
mit der Digitalisierung verbunden sind und welche 
Herausforderungen in der Praxis bestehen. „Viele 
unserer Mitgliedsunternehmen sind global aktive 
Medizintechnik-Firmen, gleichzeitig werden digita-
le Versorgungsangebote in einem ganz spezifischen 
Kontext lokal aufgesetzt. Diesen Spagat gilt es zu be-
wältigen – sowohl innerhalb der Unternehmen, aber 
auch mit Blick auf mögliche Erstattungsmodelle“, 
sagt Marc-Pierre Möll, Geschäftsführer des BVMed. 
Aus Sicht von Thom Rasche könnte gerade diese 
Situation für einige mittelständische Akteure und 
Start-ups einen Wettbewerbsvorteil bedeuten. „Sie 
können womöglich leichter lokal angepasste Lösun-
gen aufsetzen und in nationale Erstattungssysteme 
bringen, als dies in den Strukturen großer und glo-
baler Konzerne der Fall ist“, so der Investor. 

DVG als Treiber – aber Details ausbaufähig
Vielfach positiv wird das hohe Tempo gewertet, mit 
dem das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) umge-
setzt wird. Experten erwarten, dass bis Mitte des 
Jahres die Prozesse für die Erstattungsfähigkeit von 
digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) stehen.

„Kritisch sehen wir aber die hohen Anforderungen 
und Kosten für den Nachweis positiver Versorgungs-
effekte sowie das Fehlen von den für die Medtech-
Branche wichtigen Kombinationsprodukten“, so Möll. 

Der Verband plädiert zudem für eine Öffnung hin zu 
digitalen Medizinprodukten höherer Risikoklassen.
Auch Investoren wie der HTGF sehen noch weiteren 
Diskussionsbedarf bei der konkreten Umsetzung. 
„Die Einführung digitaler Lösungen erfordert Verän-
derungen im gesamten Gesundheitssystem, die sich 
bisher nur schrittweise durchsetzen. Das DVG ist 
noch ausbaufähig“, sagt Anke Caßing vom HTGF. Aus 
ihrer Sicht werden hierfür neue Kooperationsmodel-
le zwischen den verschiedenen Akteuren gebraucht. 
„Die Zusammenarbeit von Start-ups, Medtech-Unter-
nehmen und Leistungserbringern muss verstärkt 
werden, um schneller sinnvolle digitale Lösungen 
in den Markt zu bringen. Als Investor wünschen wir 
uns mehr etablierte Medizintechnik-Unternehmen, 
die Kooperationen mit Start-ups eingehen.“ ¤

Mittelständler und Start-ups  
können womöglich leichter lokal 
angepasste digitale Lösungen  
umsetzen als globale Konzerne.

 

MedTech im Umbruch – 
Wohin entwickelt sich die digitale Medizin?

Das vom BVMed gemeinsam mit  medtech zwo, 
Earlybird  Venture Capital und High-Tech Grün-
derfonds organisierte Event wird digitale Ver-
sorgungsmodelle in den Anwendungsfeldern 
Diabetologie, Kardiologie und Endoprothetik  
diskutieren – mit Industrie, Start-ups, Klini-
kern, Krankenkassen und Investoren. 

Wie können Start-ups teilnehmen?

Bis Ende April können sich Start-ups mit digi-
talen Lösungen in der Diabetologie, Kardiologie 
oder Endoprothetik für eine Teilnahme bewer-
ben. Jeweils fünf Teams je Anwendungsfeld 
erhalten einen Platz in der Ausstellung. Für die 
besten zwei je Anwendungsfeld ist ein Platz im 
Programm der Veranstaltung reserviert. 

Mehr Infos:  www.medtechradar.live

MedTech Radar LIVE 2020 
9. Juni, Design Offices Köln



4 MEDTECH RADAR – 1/2020

Schwerpunkt: Digitale Therapien¤

MEDTECH RADAR | Herr Rasche, welches Potenzial 
bieten digitale Therapien?  

Thom Rasche | Sie eröffnen die große Chance, dass 
alle Unternehmen in der Gesundheitsbranche – ob 
Medizintechnik-Firma, Pharma oder Start-up – 
künftig viel näher am Patienten dran sein können. 
Das ist ein Paradigmenwechsel, denn bisher sind für 
Unternehmen vor allem die Leistungserbringer die 
Kunden und Patienten werden nur indirekt ange-
sprochen. Doch das ändert sich mit den neuen digi-
talen Lösungen und Möglichkeiten. 

MEDTECH RADAR | Warum ist diese Nähe zum Pa-
tienten denn künftig so wichtig? Warum sollten sich 
Unternehmen darum bemühen?  

Thom Rasche | Ich denke, das ist aus vielerlei Hin-
sicht wichtig. Wir sehen, dass regulatorische Be-
hörden und Krankenkassen immer stärker Daten 
erwarten, die den Umgang der Patienten mit Medi-
zinprodukten oder Arzneimitteln zeigen. Das Stich-
wort Compliance ist hier natürlich wichtig: Wie wirkt 
mein Produkt im Alltag der Patienten, welche Wech-
selwirkungen gibt es mit anderen Medikamenten 
oder Therapien? Dieses Wissen wird künftig immer 
mehr in Erstattungsentscheidungen einfließen. Das 
Gute ist: Solche Real-Life-Daten können über digita-
le Lösungen erfasst werden und als Basis für ganz 
neuartige Krankheitsmanagementsysteme dienen 
– etwa in der Diabetologie. Stellen Sie sich nur eine 
künstliche Bauchspeicheldrüse mit integrierter In-
sulinpumpe vor, die automatisch den Insulinpegel 

erfasst und bei Bedarf die richtige Menge an Insulin 
spritzt. Auch wenn solche Szenarien sicherlich nicht 
für alle Diabetes-Patienten in Frage kommen: Es 
zeigt auf, in welche Richtung wir uns technologisch 
entwickeln. 

MEDTECH RADAR | Damit werden sich also ganz 
neue Krankheitsmanagementsysteme ergeben. In 
welchen Indikationen gibt es hier noch Potenzial?

Thom Rasche | Weitere interessante Szenarien für 
digitale Versorgungsmodelle bietet die Kardiologie. 
Etwa wenn wir an die telemedizinische Überwachung ab
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Thom Rasche ist seit 2003 beim Wagniskapital- 
geber Earlybird Venture Capital und dort seit 
2015 als Managing Partner aktiv. 

inVestOrenperspeKtiVe

„Wir müssen mehr in  
Krankheitsbildern denken“
Wie muss sich die Branche aufstellen, um digitale Therapien in der Praxis 
umzusetzen? Für Thom Rasche, Earlybird Venture Capital, ist klar: Künftig 
werden Krankheiten und Patienten im Fokus stehen, weniger das Produkt.
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von Patienten mit Herzschrittmachern denken, zum 
Beispiel beim Echtzeitmonitoring und in der Notfall-
versorgung. Die Frage dabei ist nur: Wer übernimmt 
hier Verantwortung? Muss das der Hausarzt betreuen 
oder gibt es künftig vermehrt externe Service-Provi-
der, die die Daten der Patienten sammeln, auswerten 
und dem Arzt strukturiert zur Verfügung stellen? Die 
Kernfrage ist: Wer macht in einer digital-gestützten 
Infrastruktur eigentlich die Patientenbetreuung und 
wie ist die Haftung geregelt? Noch gibt es dafür kei-
ne klaren Antworten, aber genau deswegen müssen 
wir anfangen darüber zu reden. Mit der nächsten 
MedTech Radar LIVE-Veranstaltung am 9. Juni in 
Köln bieten wir dafür einen Rahmen.

MEDTECH RADAR | Welche anderen Beispiele für 
digitale Therapien werden dort – neben Diabetologie 
und Kardiologie – noch thematisiert? 
  
Thom Rasche | Wir haben uns für den Bereich Endo-
prothetik entschieden. Hier bietet Sensorik neue Op-
tionen mit Blick auf die Überwachung der Implantate 
selbst sowie bei der Bewegungsanalyse. Zum ande-
ren könnten aber auch ganz neue Versorgungsmo-
delle entwickelt werden, wenn wir die Betrachtung 
der Patienten in den Vordergrund rücken. 

MEDTECH RADAR | Wie könnte das konkret aus-
sehen?    

Thom Rasche | Es ist zum Beispiel erwiesen, dass 
Patienten mit Hüftoperationen eine kürzere Ver-
weildauer im Krankenhaus haben, wenn sie zuvor 
über bestimmte physiotherapeutische Maßnahmen 
auf die OP vorbereitet werden und auch direkt im 
Anschluss an die Operation eine maßgeschneiderte 
Reha erhalten. Warum also soll sich ein Implantate-
Hersteller nicht künftig auch um die vor- und nach-
gelagerte Behandlung kümmern? Heute wird noch 
viel zu sehr das einzelne Produkt in den Vorder-
grund gerückt. Ich bin aber überzeugt: Wir müssen 
viel mehr in Krankheitsbildern denken und weni-
ger in Einzelprodukten. 

MEDTECH RADAR | Welche Technologien und In-
novationen sind denn in diesem Zusammenhang 
gefragt?  

Thom Rasche | Wir brauchen solche Innovationen, 
die den Behandlungspfad und den Krankheitsver-
lauf ansehen, nicht nur bestimmte Einzelteile. Ideen 
gibt es hier sehr viele, aber die zentrale Frage ist: Wie 
realisieren wir diese Geschäftsmodelle? 

MEDTECH RADAR | Was ist hierbei die größte  
Herausforderung?    

Thom Rasche | Wir brauchen Daten, die außerhalb 
von klinischen Studien – also aus dem Versor-
gungsalltag – solche Ansätze belegen. Denn der 
volkswirtschaftliche Nutzen von ganzheitlichen 
Versorgungsmodellen kann nur so aufgezeigt wer-
den. Hier aber steht die Frage im Raum: Wer muss 
künftig eigentlich mit wem kooperieren? Und wie 
muss sich unser Erstattungssystem anpassen, da-
mit bestimmte Leistungspakete, die Produkte und 
Versorgungsangebote enthalten, auch abgerechnet 
werden können – über Sektorengrenzen hinweg? 
Welche Geschäftsmodelle ergeben sich dabei für die 
Unternehmen, und wie wird sich die Profitabilitäts-
rechnung ändern? Wie schaffen globale Akteure den 
Spagat in die lokale Versorgungsstruktur hinein? 
Denn noch haben wir die Situation, dass Medizin-
produkte und Arzneimittel global sind, aber die tat-
sächliche Versorgung der Patienten auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene stattfindet. 

MEDTECH RADAR | Sind Sie der Meinung, dass 
sich die Branche auf diese Herausforderung schon 
eingestellt hat?    

Thom Rasche | Einzelne Akteure vielleicht schon, 
aber in der Breite sicherlich noch nicht. Deshalb 
sind auch Veranstaltungen wie MedTech Radar 
LIVE wichtig, um die Aufmerksamkeit auf diese Pro-
blematik zu lenken. Wir sehen aktuell im digitalen 
Bereich eine große Dynamik in Deutschland, auch 
getrieben durch das Digitale-Versorgung-Gesetz. 
Daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt, darüber zu 
sprechen, wie die Weichen künftig gestellt werden 
sollen. Ich bin der Meinung, dass alle Akteure in der 
Gesundheitswirtschaft viel mehr kooperieren müs-
sen: Medizintechnik-Unternehmen, Pharma-Unter-
nehmen, Start-ups, Krankenkassen, Kliniken. Die 
Grenzen verschwimmen. ¤
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Der High-Tech Gründerfonds, eine Initiative des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi), der KfW Capital, Fraunhofer Gesellschaft 
und 32 Wirtschaftsunternehmen, unterstützt 
junge Technologieunternehmen mit einer Seed-
finanzierung, um Forschungsvorhaben mindes-
tens bis zum Prototypen oder bis zur Marktein-
führung zu bringen.

Kontakt: High-Tech Gründerfonds | Management 
GmbH | Cornelia Mann | Tel.: +49 228 823 00 121 
c.mann@htgf.de | www.htgf.de
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Earlybird ist ein europäischer Wagniskapital- 
Finanzierer mit einem spezialisierten und er-
fahrenen Team aus Gesundheitsexperten, der in 
frühe Technologie-Unternehmen im gesamten 
Gesundheitsbereich investiert.

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 33 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. 


