VERTRETUNG VON DIGA-HERSTELLERINTERESSEN
DURCH DEN BIM
Der Bundesverband Internetmedizin vertritt als einer der maßgeblichen Herstellerverbände die
Interessen seiner Mitglieder, die DiGA in den Markt bringen wollen. Was Sie als Hersteller von uns
erwarten können und wie wir als Herstellerverband agieren, stellen wir hier kurz dar.
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iGA sind wertvolle digitale Medizinprodukte, die ihren Nutzen für die Patientinnen und
Patienten nachgewiesen haben – dafür sollen sie auch angemessen von
den Krankenkassen erstattet werden.
Das ist unsere Leitlinie in den Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband. Wir möchten DiGA in den
Markt helfen, die als wirksame Behandlungsergänzung oder -alternative die Versorgung weiterentwickeln
und Patientinnen und Patienten helfen. Dazu gehört es
auch, die Anforderungen an Sicherheit, Datenschutz und Evidenz
zu erfüllen. Gute Produkte brauchen die hohen Maßstäbe nicht zu
fürchten. Insbesondere
auf die Verhandlung
mit dem GKV-Spitzenverband über einen
Vergütungsbetrag werden wir Sie
künftig vorbereiten – wenn Sie unsere
Unterstützung nutzen möchten.
Alle Verbände der DiGA-Hersteller
arbeiten seit der Umsetzung des DVG
daran, den DiGA einen guten Start in
den Markt zu ermöglichen. Wir schaffen und gestalten Rahmenbedingungen mit wie die Rahmenvereinbarung, die aktuellen Abrechnungswege
und die künftige elektronische Verordnung. Unsere Mitglieder erhalten
hierzu die relevanten Informationen
in unserem gemeinsamen Diskussionsforum. Wir informieren dort über
die wesentlichen Dokumente, Hintergründe und Zwischenstände.
Und wir hören zu: Welche Interessen sind für Sie wichtig, welche Positionierung bringt Sie weiter? Nur mit

Ihrem Input können wir eine gute
Vertretung sein. Den Input tragen wir
in Verhandlungen, Absprachen und in
die Öffentlichkeit. Unsere Newsletter,
Statements und Veranstaltungen bieten Ihnen Raum für Ihre Inhalte.
Insbesondere bei unseren Veranstaltungen erreichen Sie viele wichtige
Partner. Eigene Formate, Partnerschaften mit anderen Verbänden und
Kongressen bieten Ihnen zahlreiche
Plattformen, auf denen Sie Ihr Produkt, Ihre Inhalte vorstellen und voranbringen können. Wir
bieten in solchen Formaten Informationen
über die DiGA und die
aktuelle politische Diskussion, dabei sollen
immer auch Hersteller
selbst zu Wort kommen. Wir sind auch
Partner für Kongresse,
die gern ausstellenden
Start-ups Raum geben, um ihren Gästen auch diese Welt vorzustellen. Hier
öffnen sich – neben günstigen Eintrittstarifen – auch gute Kontaktmöglichkeiten.
Als Bundesverband vertreten wir
Ihre Interessen auch bei Gesetzesvorhaben, die noch in der Entstehungsphase sind. Wir werden zu Referentenentwürfen angehört und können
in der vielfältigen Welt der politischen
Interessenvertretung die Stimme unserer Mitglieder sein. Im kommenden
Jahr finden wieder Bundestagswahlen
statt – nun werden Wahlprogramme
geschrieben, Positionen gefunden und
Themen ausgewählt. Wir machen uns
für die Weiterentwicklung der DiGA
und der Digitalisierung in der Medizin stark.
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E-Mail: i.vorberg@bundesverbandinternetmedizin.de
www.bundesverbandinternetmedizin.de

KOOPERATION DES BIM E.V.
MIT QUR.DIGITAL
Im Rahmen der Dienstleistungspartnerschaft
zwischen dem Bundesverband Internetmedizin
(BiM) und dem Institut für Qualität und Regulation
digitaler Medizin (kurz: QuR.digital) freuen wir uns,
Ihnen den DiGA-Pathway vorstellen zu können. Mit
dem DiGA-Pathway können wir die Hersteller von
digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) effektiv
und zielstrebig unterstützen und durch alle
relevanten Schritte führen – von der Idee bis zur
Erstattung.
Bisher waren Hersteller digitaler
Gesundheitsanwendungen bei den Themen
Zertifizierung, Datenschutz und Erstattung im
„Regulations-Dschungel“ weitestgehend auf sich
alleine gestellt oder mussten das zur Umsetzung
notwendige Know-how mühsam über zumeist
unterschiedliche Berater ins Haus holen. Diese
Zeiten sind zum Glück vorbei!
Der modulare Aufbau des DiGA-Pathway
ermöglicht es Ihnen, unmittelbar dort anzusetzen,
wo Sie auch tatsächlich Hilfe benötigen. So sind Sie
in der Lage, schnell und sicher ans Ziel zu kommen.
Mitglieder des BiM können von attraktiven Rabatten
profitieren. Wenden Sie sich für weitere Informationen gerne an unsere Geschäftsstelle oder an
QuR.digital.
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