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nahmen, um Innovationshürden wei-
ter zuminimieren. Zudem solle bei der
Auswahl von Förderprojekten deren
spätere kommerzielle Verwertbarkeit
künftig eine stärkere Rolle spielen.

DasVDE-Positionspapier „Medizin-
technische Innovation inDeutschland“
wurde von Experten der Deutschen
Gesellschaft für BiomedizinischeTech-
nik (DGBMT) imVDE erstellt. Sie er-
halten es kostenlos im Internet unter
www.vde.de/dgbmt

ie Medizintechnik ist eine der
wachstumsstärksten Branchen
in Deutschland. Durch ihre In-

novationskraft trägt sie zudem zur ste-
tigenVerbesserung der medizinischen
Versorgung bei. Bis die Patienten hier-

zulande aber von
einer technischen
Neuerung profi-
tieren, dauert es
durchschnittlich
fünf bis zehn
Jahre. Im ungüns-
tigsten Fall hält
eine Idee gar kei-
nen Einzug in die
klinische Versor-
gung. Der Grund
sind zahlreiche In-
novationshürden,
mit deren Beseiti-

gung sich jetzt ein neues Positionspa-
pier der Deutschen Gesellschaft für Bio-
medizinische Technik im VDE be-
schäftigt. Außer in der Bewältigung
technologischer Herausforderungen
sehen die Verfasser vor allem bei der
klinischen Erforschung, Zulassung und
Erstattungmedizintechnischer Produk-
te Handlungsbedarf. Darüber hinaus
wirken sich auch Defizite in der Aus-
undWeiterbildung, der Forschungsför-
derung und beim Technologietransfer
innovationshemmend aus.

Damit Neuerungen in derMedizin-
technik künftig nicht mehr ausge-
bremst werden, empfehlen die Auto-
ren die Etablierungmedizintechnischer
Innovationszentren. Diese könnten Kri-
terien für den zur Kostenerstattung
durch die Krankenkassen notwendigen
Nutzennachweismiterarbeiten und ers-
te klinische Studien durchführen. Da
sich die Rahmenbedingungen für die

Kostenerstattung vonMe-
dizinprodukten kontinu-
ierlich ändern, raten die
Experten zudem, diese
jährlich in einem neutra-
len Report zu dokumen-
tieren. Bei Fragen zur
Zulassung künftiger Me-
dizinprodukte könne eine
zentrale Koordinierungs-
stelle beraten, wovon ins-
besondere kleine und
mittlere Unternehmen
profitieren würden.

Im Bereich der Aus-
und Weiterbildung kom-
me der Überwindung
fachlicher Grenzen hohe
Bedeutung zu, so ein wei-
teres Ergebnis derVDE-Ex-
perten. Die Schaffung
interdisziplinärer Studien-
gänge sei genauso zu be-
grüßen wie die Integrati-
onmedizintechnischer In-
halte in die Arztausbildung oder die
Einrichtung einer gemeinsamen elek-
tronischen Lehr- und Lernplattform.

Die Verfasser appellieren darüber
hinaus an dieAkteure ausWissenschaft,
Wirtschaft und Medizin, gemeinsam
auf verbesserte Rahmenbedingungen
für Kooperationen hinzuwirken. So
könnten zusammenmit denKostenträ-
gern neueVerfahren und Produkte ent-
wickelt und schneller zur klinischen
Anwendung gebracht werden. Das Po-
sitionspapier plädiert auch für eine sys-
tematischere Förderung von zuvor
identifizierten Technologiefeldernmit
besonders hohem Innovationspoten-
zial. Neben der finanziellen Bezuschus-
sung der Projekte empfehlen die Auto-
ren die Etablierung begleitender Maß-
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FÜR EINE BESSERE PATIENTENVERSORGUNG
Der VDE fordert die Beseitigung von Innovationshürden in der Medizintechnik und hat dazu das neue
Positionspapier „Medizintechnische Innovation in Deutschland“ veröffentlicht.
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