
Diagnostik im Gespräch

Rund 4500 Infizierte und 50 Tote – das ist
die traurige Bilanz der heftigsten EHEC-Pan-
demie der letzten Jahre. Sie hat die Menschen
aufgeschreckt und die Medien über Wochen
in Atem gehalten. Demgegenüber unbemerkt
von der Öffentlichkeit hat der Bundestag in 
diesen Wochen die Änderung des Infektions-
schutzgesetzes beschlossen. Damit wird end-
lich einer Gesundheitsgefahr ganz anderer 
Dimension entgegengetreten: In Deutschland
erleiden ca. 600.000 Patienten eine Kranken-
hausinfektion, eine fünfstellige Zahl dieser 
Infektionen endet tödlich. 
Das neue Gesetz stellt die Weichen für mehr
Hygiene und Prävention. Es erhöht die Ver-
bindlichkeit der einzelnen Maßnahmen. 
Pragmatische Vorschläge des VDGH wurden 
aufgegriffen. Gut so.
Für Ärzte und Krankenhäuser bietet das In-
fektionsschutzgesetz aber nicht nur Pflichten,
sondern auch große Chancen. Vertragsärzte
erhalten erstmals eine Vergütungsregelung
für die ambulante Therapie von MRSA-be-
siedelten bzw. -infizierten Patienten sowie für
die diagnostische Untersuchung von Risiko-
patienten. Krankenhäuser können sich mit 
hygienebezogenen Qualitätssicherungsaktivi-
täten und deren Darstellung in den jährlich zu
veröffentlichenden Qualitätsberichten profi-
lieren.
Mehr Infektionsschutz nicht als lästige
Pflicht, sondern mit dem Ziel, hier die Qualitäts-
führerschaft zu übernehmen. Diese Perspek-
tive gewinnt insbesondere für die Kliniken 
an Bedeutung. Dass sich ein umfassendes 
Erregerscreening für die Krankenhäuser auch
betriebswirtschaftlich rechnet, macht den An-
satz noch attraktiver. Überzeugende Modell-
rechnungen der Kliniken liegen vor. 

Dr. Martin Walger · VDGH-Geschäftsführer
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AUS DEM INHALT >>>

Eine im Gesetz vorgesehene Klausel erlaubt
dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-
BA), nichtmedikamentöse Untersuchungs-
und Behandlungsmethoden, deren Nutzen
noch nicht mit hinreichender Evidenz belegt
ist, zeitlich begrenzt zu erproben.Wird der
neue Paragraf 137 e des Sozialgesetzbuchs V
(SGB V) realisiert, so können auch die Her-
steller eines Medizinprodukts, auf dessen Ein-
satz die technische Anwendung einer neuen
Untersuchungs- oder Behandlungsmethode
maßgeblich beruht, beim Gemeinsamen Bun-
desausschuss beantragen, dass er eine Richtli-
nie zur Erprobung der neuen Methode be-
schließt. Die neue Methode muss das Potenzial
einer erforderlichen Behandlungsalternative
bieten. Dies hat der Antragsteller durch aussa-
gefähige Unterlagen zu untermauern. 
Der G-BA hat dann sechs Monate Zeit, über

den Antrag zu entscheiden. Voraussetzung ist,
dass die Hersteller bereit sind, die wissen-
schaftliche Begleitung der Erprobungsphase
in angemessenem Umfang zu finanzieren. 
Für die Hersteller von Labortests und 

Diagnosesystemen ist diese Erprobungsklausel
ein Hoffnungsschimmer. Der VDGH hatte
wegen der unklaren Verfahrensdauer zur

Übernahme neuer Laborverfahren immer wie-
der fehlende Planungssicherheit beklagt. 
Ob sich daran Wesentliches ändern wird, ist

allerdings noch offen. Zum einen fallen nur 
Labortests, die der Krankheitsfrüherkennung
dienen sowie vollkommen neue diagnostische
Methoden, in die unmittelbare Zuständigkeit
des G-BA. Für alle anderen labordiagnosti-
schen Verfahren ist der so genannte Bewer-
tungsausschuss der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung und des Spitzenverbands der
Gesetzlichen Krankenversicherung zuständig,
der darüber entscheidet, ob und wie hoch dem
Arzt ein neuer Test im Einheitlichen Bewer-
tungsmaßstab vergütet wird. Zum anderen
befürchten Kenner des G-BA nach einer 
ersten Analyse des Gesetzentwurfs einen er-
heblichen bürokratischen Aufwand, der mit
der Erprobungsklausel einhergeht. Auch die
Frage, wie die in der Erprobung befindlichen
neuen Methoden zu Lasten der GKV finan-
ziert werden, ist nach Auffassung des VDGH
gesetzestechnisch noch nicht zufriedenstellend
gelöst. Beim Gesetzgebungsvorhaben wird
nun Tempo gemacht. Das Versorgungsstruk-
turgesetz soll zum Jahresbeginn 2012 in Kraft
treten. ≡

Chance

Löst sich der Innovationsstau? 
Versorgungsgesetz: Chancen, aber Risiken in Details

Berlin – Gesetzlich Krankenversicherte kommen künftig möglicherweise schneller in den Genuss
innovativer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden. Zu dieser ersten Einschätzung gibt zu-
mindest der Referentenentwurf des Versorgungsstrukturgesetzes Anlass. 

Foto: Schacht

Gastredner auf der Mitgliederversammlung: Dr. Helge Braun, Parlamentarischer Staatssekretär 

bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung (BMBF), erläuterte die Ziele des Rahmenprogramms 

Gesundheitsforschung. 
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Der Wechsel an der Spitze des Bun-
desgesundheitsministeriums hat 
sowohl auf Staatssekretärsebene, 
als auch im Parlament personelle
Veränderungen nach sich gezogen.
Immerhin mussten gleich zwei
Staatssekretärspositionen neu be-
setzt werden: nämlich die des jetzi-
gen Ministers Daniel Bahr, der als
Parlamentarischer Staatssekretär der
Führung des Hauses angehört hatte,
und die des beamteten Staatssekre-
tärs Stefan Kapferer, der dem bishe-
rigen Gesundheitsminister Dr. Philipp
Rösler ins Wirt schafts ministerium
folgte.
Parlamentarische Staatssekretärin
wurde Ulrike Flach, die bislang ge-
sundheitspolitische Sprecherin der
FDP-Fraktion war. Neuer beamteter
Staatssekretär ist nun Thomas Ilka
(46). Er kommt aus Brüssel, wo er
sich bei der Deutschen Industrie- und
Handelskammer als Bereichsleiter
um die Fachgebiete Europa, Umwelt
und Energie kümmerte. Ilka kennt
den politischen Betrieb gut. Der Ver-
waltungsexperte war einst Referent
der FDP-Bundestagsfraktion.
Ulrike Flachs Aufgaben in der Frak-
tion übernimmt nun FDP-Urgestein
Heinz Lanfermann, Vorsitzender des
Arbeitskreises Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit und Pflege sowie bislang
pflegepolitischer Sprecher der FDP.
Dieses Themenfeld übernimmt
nun Christine Aschenberg-Dugnus
Christine Aschenberg-Dugnus ge-
hört – wie auch Lanfermann – dem
Gesundheitsausschuss an. 
Auch in den Verbänden hat es
personelle Veränderungen gegeben:
Der Deutsche Ärztetag hat den 
59 Jahre alten Radiologen Dr. Frank
Ulrich Montgomery und damit einen
Mann an die Spitze der Bundesärzte-
kammer gewählt, der sein Amt
durchaus politisch versteht. ≡

BERLIN-ARENA >>>
Der Verband der Diagnostica-Industrie

(VDGH) hofft, „dass bei der Bekämpfung mul-
tiresistenter Erreger in Deutschland echte
Fortschritte erzielt werden.“ Verbandsge-
schäftsführer Dr. Martin Walger sieht darin die
Chance, die Gefährdung insbesondere von
Krankenhauspatienten durch multiresistente
Keime wirksam einzudämmen. 
Walger begrüßt insbesondere eine Reihe von

Konkretisierungen, die im Laufe des Gesetzge-
bungsverfahrens – auch nach Hinweisen des
VDGH – vorgenommen wurden. So sind im
Gesetz, anders als in ersten Entwürfen, neben den
Krankenhäusern auch Arzt- und Zahnarztpra-
xen sowie weitere medizinische Einrichtungen
konkret benannt, die die erforderlichen Maß-
nahmen zur Verhütung von Krankenhausin-
fektionen und der Weiterverbreitung von Krank-
heitserregern sicherstellen müssen. Außerdem

wurde den Bundesländern eine klare Frist zum
Erlass von Hygieneverordnungen vorgegeben. Bis
spätestens Ende März 2012 muss dies geschehen
sein. Der VDGH hatte zudem darauf gedrängt,
dass die Empfehlungen der Fachkommissionen
beim Robert-Koch-Institut kontinuierlich 
aktualisiert und veröffentlicht werden.
Angesichts der im internationalen Vergleich

hohen Zahl von 600.000 Krankenhausinfek-
tionen im Jahr hatte sich der Verband frühzeitig
für einen verbesserten Schutz vor multiresis-
tenten Keimen engagiert und seine Sachkom-
petenz in das Gesetzgebungsverfahren einge-
bracht. Höhepunkt war im Herbst 2010 der 
Expertentalk „Kapituliert Deutschland vor
den Killerkeimen?“, bei dem Fachleute die 
Forderung nach routinemäßiger Untersuchung
von Risikopatienten bei der Klinikaufnahme 
erhoben. ≡

Waffe gegen Killerkeime 
Bundestag beschließt Infektionsschutzgesetz

Bislang waren Blutzuckerteststreifen grund-
sätzlich erstattungsfähig. Nach mehrjähriger
Beratung hat der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) im März beschlossen, die Ver-
ordnung von Harn- und Blutzuckerteststreifen
für Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, die
nicht mit Insulin behandelt werden, ein-
zuschränken. Ausgenommen von dieser Ein-
schränkung sind Patienten mit instabiler 
Stoffwechsellage. Eine instabile Stoffwech-
sellage kann beispielsweise gegeben sein bei 
interkurrenten Erkrankung oder bei der 
Ersteinstellungen oder Therapieumstellung
auf orale Antidiabetika. 
Die Hoffnung zahlreicher Selbsthilfe-Grup-

pen, das Bundesgesundheitsministerium

Berlin – Ob nicht insulinpflichtige Diabeti-
ker ab Herbst ihre Blutzuckerteststreifen noch
von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet
bekommen, das hängt entscheidend davon ab,
wie der Arzt ihren Gesundheitszustand beur-
teilt und ob Blutzucker-Selbstkontrollen in 
der Packungsbeilage des Blutzucker senkenden
Medikaments vorgeschrieben sind. 

(BMG) würde diesen Beschluss beanstanden,
hat sich nicht erfüllt. Der VDGH hatte das
BMG darauf hingewiesen, dass viele orale An-
tidiabetika die laufende Blutzuckerselbstkon-
trolle durch den Patienten in ihren Packungs-
beilagen fordern. Das Ministerium hat dem
G-BA nun schriftlich mitgeteilt, dass es davon
ausgeht, der Beschluss des G-BA trage den
entsprechenden Fachinformationen zu oralen
Antidiabetika Rechnung. Ob und wann Blut-
zuckerselbsttests erstattet werden, entscheidet
demnach der behandelnde Arzt.  
Der Verband der Diagnostica-Industrie

(VDGH) bleibt trotz dieser Ausnahmetatbe-
stände bei seiner grundsätzlichen Kritik: Die
Entscheidung läuft allen Bestrebungen zuwi-
der, die Eigenverantwortung und das Selbst-
management von Diabetikern zu stärken. 
Der Beschluss des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses tritt voraussichtlich zum 1. Okto-
ber 2011 in Kraft. Von der Verordnungsein-
schränkung nicht betroffen sind Typ 1- Dia-
 betiker und insulinpflichtige Typ 2-Diabe tiker.
Für diese Patienten können Teststreifen un-
verändert verordnet werden. ≡

Auf gute Argumente kommt es an 
Einschränkung bei der Blutzuckerselbstmessung

Berlin – Deutschlands Krankenhäuser sollen sicherer werden: Starben bisher Jahr für Jahr nach
vorsichtigen Schätzungen mindestens 7.500 bis 15.000 Menschen an Infektionen, die sie erst bei 
einer Behandlung im Krankenhaus oder in der Arztpraxis erworben hatten, so besteht nun 
Hoffnung, dass diese Zahl zurückgeht. Das Infektionsschutzgesetz, dem der Bundestag Mitte Juni
mit den Stimmen von CDU, CSU und FDP zugestimmt hat, soll es richten. Es schafft die 
Voraussetzung für einheitliche Hygienestandards in ganz Deutschland.
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Gurken, Tomaten, Sprossen und Salat standen
unter Generalverdacht und wurden nicht ver-
zehrt, sondern als teurer Gründünger auf den Fel-
dern untergepflügt. Millionen von Euro sind so
den Gemüsebauern in und um Deutschland ver-
loren gegangen. Die Landwirtschaftsminister der
Europäischen Union mussten ihnen mit eilig be-
schlossenen Finanzhilfen beispringen. 
Die Kernfragen waren: Um welchen Keim

handelt es sich? Und wo kommt er her?
Während Frage Numero eins eindeutig be-

antwortet werden konnte, bleibt offen, ob sich
Frage Numero zwei je zweifelsfrei beantworten
lässt.
Die Antwort auf Frage eins bot die Labor-

diagnostik. Innerhalb weniger Tage war das Bak-
terium identifiziert. Neben der klinischen Di-
agnose - blutiger Durchfall oder Hämolytisch
Urämisches Syndrom (HUS) – erwies sich die
Labordiagnostik als Dreh- und Angelpunkt der
Fahndung nach dem sich schnell ausbreitenden
Erreger, die in zwei Schritten verlief: die Anzucht
des Keimes auf einem Nährboden sowie des-
sen exakte Identifizierung mit Hilfe moleku-
larbiologischer Methoden. 
Mit klassischen Anzuchtmethoden auf Agar-

medien wurden die Keime erst mal sichtbar ge-
macht.  Dazu wurde das Untersuchungsmate-
rial auf verschiedenen Nährmedien aufge-
bracht und bis zu 48 Stunden bei 35 Grad be-
brütet. Erst nach zwei Tagen konnten die Mi-
krobiologen die auf verschiedenen Nährmedien
gewachsenen Bakterien anhand ihrer Wachs-
tumsform und der typischen Farbe ihrer Ko-
lonien beurteilen.
Dabei wurde schnell klar, dass es sich bei dem

verantwortlichen Keim nicht um einen mit ein-
fachen Methoden identifizierbaren Erreger
handelt. Die Identifizierung mittels so ge-
nannter Bunter Reihen wies ihn zwar als
Escherichia coli aus, der Nachweis des für
EHEC gängigen Serotyps O157 misslang jedoch,
da der Keim zum Serotyp O104 gehört. Seine
Multi-Resistenz gegen viele gängige Antibiotika
unterschied ihn zudem schon früh von den
„normalen“ EHEC Erregern. 
Erst dank diesen Erkenntnissen war es den

Forschern des Referenzzentrums am Universi-
tätsklinikum Münster möglich, mithilfe von
modernen molekularbiologischen Methoden
den Keim weiter zu charakterisieren und mit
bereits bekannten Bakterienstämmen zu ver-
gleichen. Dabei wird die Struktur des Bakte-
riums in ihre Einzelteile zerlegt und mit den in

einer Datenbank gespeicherten bekannten
Strukturen verglichen. 
Im Gegensatz zur Anzucht dauert dieses Ver-

fahren nur einige Stunden. Es ist aber nur in
hoch spezialisierten, entsprechend ausgerüste-
ten Laboratorien möglich. Das Team um Pro-
fessor Karch von der Univesität Münster konn-
te den Erreger einem von ihnen bereits 2001 iso-
lierten Stamm zuordnen, den sie damals HU-
SEC 41 nannten.
Weiterführende Labortests an der Uni Göt-

tingen zur Entschlüsselung der genetischen In-
formationen des Keims mittels Genomanaly-
se haben dann gezeigt, dass es sich um eine noch
weitgehend unbekannte Variante eines Ente-
roaggregative Escherischia coli, kurz EAEC, han-
delt, welcher sich fest an Schleimhäuten und
der Darmwand andockt. Zur Steigerung seiner
Virulenz, hat dieser EAEC sich bei EHEC be-
dient und eines seiner spezifischen Gene in die
eigene Erbmasse aufgenommen.
Nachdem Salat und Co. vom Generalver-

dacht, die EHEC-Epidemie ausgelöst zu haben,
freigesprochen wurden, hat sich auch die Ver-
mutung nicht bestätigt, dass der Keim über
Rindvieh und Verwandte in den Futterkreislauf
des Menschen gekommen ist. Dieser spezielle
EAEC-Erreger ist bis jetzt nur als Keim bei
Menschen bekannt. Er kann sich bei Tieren
nicht dauerhaft einnisten und somit ist die Ver-
breitung über Tierkot oder andere tierische Pro-
dukte nahezu ausgeschlossen. 
Das Beispiel EHEC zeigt erneut, dass die Auf-

klärung einer solchen Epidemie ohne Labor-
diagnostik schier unmöglich ist. Das Zusam-
menspiel kommerziell erhältlicher Diagnosti-
ka und schneller Ergebnisse aus forschenden In-
stituten mit modernen molekularbiologischen
Methoden bringt den erwünschten Erfolg. 
In solchen Situationen untermauern die gut

ausgerüsteten, hochspezialisierten For-
schungslabors ihre Bedeutung. Sie können
flexibel, innerhalb kurzer Zeit experimentelle
Schnelltests entwickeln und die Bau-Anlei-
tungen dazu anderen Speziallaboren, die über
die entsprechende Expertise verfügen, weiter-
geben.  Dies ist via Internet geschehen. 
Der Produkte der Diagnostica-Industrie sind

demgegenüber für die Anwendung in der
Routine ausgelegt. Ehe sie einen Schnelltest auf
den Markt bringen kann, muss sie in lang-
wierigen Studien die Sicherheit und Zuverläs-
sigkeit ihrer Testkits nachweisen. Dies und das
langwierige Zulassungsprocedere verhindern,

dass den Ärzten innerhalb weniger Wochen oder
Monate einfache Schnelltests zur Verfügung ge-
stellt werden können. Zwei Jahre dauert es im
Schnitt, ehe ein neuer Test das nötige euro-
päische CE-Sicherheitszertifikat erhält, ohne das
er nicht angewendet werden darf. Der Wunsch,
einen solchen Keim innerhalb weniger Stun-
den mit einem industriell gefertigten Schnell-
test nachweisen zu können, bleibt daher vor-
erst unerfüllt. ≡

Kriminalistische Spurensuche im Labor
EHEC offenbart erneut die Bedeutung der Labordiagnostik

Berlin – Ein Darmkeim hat Öffentlichkeit und Gesundheitsbehörden beunruhigt und Politik gemacht: Entero hämorrhagischer Escherichia coli,
kurz EHEC, ein aggressives Darmbakterium, das nicht nur heftige Durchfälle auslöst, sondern in seiner schlimmsten Verlaufsform Nierenversagen
und Tod bringt. 

Foto: Christian Charisius/dpa

EHEC-Anzucht: Auf Agarnährböden werden Keime

angezüchtet. Form und Farbe der Bakterienkolonien

erlauben eine erste Bestimmung des Keimes.
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Berlin – Der Rahmen war gediegen, der 
Redner hochkarätig und das Thema eminent
wichtig. Auf der Mitgliederversammlung 2011
des VDGH ging es um nichts weniger als die
internationale Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Medizintechnik-Industrie und um die
Frage, wie Ergebnisse aus den Forschungslabors
schneller ihren Weg in die medizinische Regel-
versorgung finden. 

Welche Rolle dabei das mit mehr als fünf
Milliarden Euro geförderte Rahmenprogramm
Gesundheitsforschung spielen soll, das erläu-
terte der Parlamentarische Staatssekretär bei
der Bundesministerin für Bildung und For-
schung (BMBF), Dr. Helge Braun, persön-
lich. Ziel des Programmes sei es, kranken Men-
schen mit effektiveren Diagnoseverfahren und
Therapien gezielter zu helfen, erklärte er. Dazu
sollen auch Forschungskooperationen zwi-
schen Universitäten und privaten Forschungs-
einrichtungen beitragen. Gleichzeitig würden
neue Ansätze und Verfahren zur Prävention ge-
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sucht, damit Krankheiten gar nicht erst ent-
stehen. Der medizinische Fortschritt solle
nicht zuletzt die Kosten im Gesundheitssystem
dauerhaft senken, so Braun. 
VDGH-Verbandschef Matthias Borst be-

grüßte das Rahmenprogramm Gesundheits-
forschung ausdrücklich. Es zeige, dass zu-
künftig Gesundheit, Wirtschaft und Forschung
zusammenkommen müssten, um Themen wie
zielgerichtete Therapien, Prävention und Früh-
erkennung ganzheitlich zu betrachten. Den-
noch reichten neue Ansätze für die Forschung
nicht allein aus. Auch die Rahmenbedingun-
gen, wie zum Beispiel Erstattungsverfahren
von Tests und Screenings, müssten vom Ge-
setzgeber neu justiert werden: „Wir müssen
schneller werden und in der Lage sein, das, was
entwickelt wurde, den Patienten auch zur Ver-
fügung zu stellen“, sagte Borst vor zahlreichen
Vertretern aus Industrie, Behörden und Poli-
tik, darunter auch die Vorsitzende des Bun-
destags-Gesundheitsausschusses, Dr. Carola
Reimann (SPD). ≡

VDGH setzt auf Kontinuität
Matthias Borst, Geschäftsführer des 
Medizintechnologie-Unternehmens Becton
Dickinson in Heidelberg, ist auf der Mit-
gliederversammlung des Verbands der Diag-
nostica-Industrie (VDGH) in seinem Amt als
Vorstandsvorsitzender bestätigt worden. Stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender bleibt 
Harald H. Borrmann (Roche Diagnostics
GmbH, Mannheim). Schatzmeister wurde 
erneut Dr. Karl-Heinz Büscher (Siemens 
Healthcare Diagnostics GmbH).
Wiedergewählt wurden Dr. Nils Clausnitzer

(Qiagen Hamburg GmbH), Bernd Jung (Bio-
Mérieux Deutschland GmbH) und Ulrich
Schmid (Menarini Diagnostics Deutschland)
sowie Dr. Jürgen Schulze (Sysmex Deutsch-
land GmbH). 
Kontinuität gibt es auch bei den Rech-

nungsprüfern: Diese Ämter übernahmen er-
neut Dr. Rolf Vornhagen (Bio-Rad Medical
Diagnostics GmbH) und Dr. Nicolas Sachsen-
berg (BAG Health Care GmbH). ≡

Laborärzte beklagen 
diagnostische Mangelversorgung
Berlin – Auf Defizite in der medizinischen
Versorgung der Bevölkerung haben führende
Labormediziner aufmerksam gemacht. Die
enormen Fortschritte der Labordiagnostik wür-
den häufig weder medizinisch, noch wirt-
schaftlich optimal genutzt, betonte der Präsi-
dent der Deutschen Vereinten Gesellschaft für
Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin
(DGKL), Prof. Dr. Karl Lackner, auf einer ge-
meinsamen Pressekonferenz von DGKL und
VDGH. 
Professor Dr. Harald Renz sprach von einer

„dramatischen, nicht mehr hinnehmbaren
Mangelversorgung“ bei bestimmten Patienten-
gruppen. Als Beispiel nannte er die Allergie-
und Rheumadiagnostik. Zahlreiche Tests, die
längst Eingang in internationale und nationale
Leitlinien gefunden hätten, würden nur unzu-
reichend genutzt: „Die Aufnahme solcher In-
novationen in den Leistungskatalog hinkt dem
medizinischen Fortschritt hinterher.“ ≡

Von 1993 bis 2008 sind die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung pro
Versichertem um 70 Prozent geklettert. Deutlich niedriger fiel die Steigerungsrate
für Laboruntersuchungen aus. Sie wuchs lediglich um 26 Prozent, hat der Gesund-
heitsökonom Professor Dr. Peter Borges ausgerechnet. ≡

HÄTTEN SIE’S GEWUSST? >>>

Hoffen auf Innovationen 
Staatssekretär Dr. Helge Braun beim VDGH 

Berlin – Drei Staatssekretäre aus Bundesmi-
nisterien, eine Ministerin aus Brandenburg
und eine Staatssekretärin aus Berlin – das 
Aufgebot an politischer Prominenz bei der 
Zukunftskonferenz Medizintechnik Mitte Juni
in Berlin dokumentiert den veränderten 
Stellenwert, den die Politik diesem innovativen
Wirtschaftszweig mittlerweile zumisst. 

Während das Wirtschafts- und Forschungs-
ministerium die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit der medizintechnischen Industrie im
Auge haben, Berlin und Brandenburg den
Wirtschaftsstandort stärken möchten, hofft
das Bundesgesundheitsministerium darauf,
durch innovative Medizintechnik letztlich die
Krankenkassen finanziell entlasten zu können.
Dies war Motiv genug, auch in diesem Jahr ge-
meinsam mit den Industrieverbänden zu die-
ser Konferenz einzuladen.
Ob sich die Hoffnungen erfüllen, dass wird

davon abhängen, wie rasch der guten Absicht
Taten folgen. „Lassen Sie uns konkret wer-
den“, forderte Matthias Borst, der Vorstands-
vorsitzende des mitveranstaltenden Verbands
der Diagnostica-Industrie (VDGH). 
Borst wies darauf hin, dass sich am langwieri-
gen Verfahren zur Aufnahme neuer Labor-
tests, die sich oft über Jahre hinziehen, nichts
geändert habe. Er forderte mehr Transparenz
und klare Fristen, innerhalb der über den Zu-
gang zum wichtigen GKV-Markt entschieden
werden muss. Gerade Mittelständler brauch-
ten Planungssicherheit. 
Borst warnte auch vor einer Überforderung

gerade kleiner und mittelständischer Firmen.
Es sei unklar, welche Kosten auf die Firmen
durch die im Versorgungsstrukturgesetz vor-
gesehene Erprobungsphase neuer Behand-
lungsverfahren zukämen. Positiv wertete er
das Rahmenprogramm Gesundheitsforschung
der Bundesregierung. ≡

„Lassen Sie uns konkret werden“ 
Borst auf der Zukunftskonferenz Medizintechnik
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