Innovationen im deutschen Gesundheitswesen:
Was Digital Health Start-ups jetzt brauchen
Der digitale Stillstand im deutschen Gesundheitswesen muss überwunden werden. Um
Innovationen in der Gesundheitsversorgung nicht im Keim zu ersticken, müssen die
Marktzugangsprozesse an die Charakteristika und die Entwicklungszyklen von Digital
Health Lösungen angepasst werden. Das Tempo muss dringend erhöht werden, um
digitalen Innovationen im ersten Gesundheitsmarkt zum Durchbruch zu verhelfen.

1.

Das BfArM und die benannten Stellen für Digital Health
bereit machen
Damit die verantwortlichen Stellen mit den neuen Anforderungen, die sich
aus digitalen Versorgungsangeboten ergeben, umgehen können, braucht es
dort mehr Kompetenz im Umgang mit Digital Health. Dies würde sich z.B.
darin äußern, dass verantwortliche Stellen sich darüber verständigen, wie
existierende Vorgaben auf digitale Versorgungsangebote anzuwenden sind
ohne digitale Angebote aufgrund ihrer Neuartigkeit zu benachteiligen. Das
Innovationsbüro des BfArM ist hierbei bereits ein erstes wichtiges Zeichen. Es
braucht klare Anforderungen an die Schritte, die ein digitales Medizinprodukt
bis zu seiner Zertifizierung durchlaufen muss. Dabei sollten die Prozesse für
die Zertifizierung soweit wie möglich beschleunigt werden, um den schnellen
Entwicklungszyklen junger Unternehmen gerecht zu werden.

2.

Start-ups in der Zertifizierung fördern
Die europäische Medizinprodukteverordnung bringt für digitale
Versorgungsangebote grundlegende Änderungen mit sich, weil die große
Mehrheit digitaler Produkte in Zukunft höheren Risikoklassen zugeordnet
wird. Dadurch ergeben sich höhere Anforderungen an digitale
Versorgungsangebote. Es entstehen vor allem längere Prozesse und höhere
Kosten, was insbesondere innovative Health Start-ups stark belasten wird.
Hier besteht das Risiko, dass Innovationen junger Unternehmen aus dem
Markt gehalten werden. Um das zu vermeiden, sollten sich die höheren
Anforderungen an Qualität positiv auf den Marktzugang auswirken.

Um Start-ups dabei zu unterstützen, sich im hoch regulierten
Gesundheitsmarkt zu behaupten, sollten Unterstützungsangebote für die
Zertifizierung weiter ausgebaut werden. Aufgrund der Schwierigkeit, Kapital
bei langen Zertifizierungsprozessen zu finden (kaum Planbarkeit für
Investoren), sollte ein Digital Health Fonds eingerichtet werden, der
innovative Start-ups bei der Zertifizierung finanziell unterstützt. Auf diese
Weise kann Deutschland als Standort für Digital Health gestärkt und die
Entwicklung qualitativ hochwertiger digitaler Versorgungsangebote weiter
gefördert werden.

3.

Wege in die Vergütung schaffen
Digitale Angebote mit Mehrwert für die Gesundheitsversorgung müssen
Zugang zu geeigneten Vergütungsstrukturen haben. Zurzeit erreichen nur
einige wenige Start-ups eine Vergütung durch Selektivverträge mit einzelnen
Krankenkassen. Diese Prozesse sind jedoch zeitaufwendig und müssen für
jede Krankenkasse neu begonnen werden. Damit Innovationen schneller die
Versicherten erreichen und einen Mehrwert schaffen können, schlagen wir
zwei Maßnahmen vor:


Krankenkassen entdecken gerade das Potenzial von digitalen
Versorgungsangeboten. In diesem Stadium braucht es die
Möglichkeit, innovative Lösungen flexibel zu erproben. Mehr
Spielraum für die Krankenkassen in der Ausgestaltung von
Erprobungen mit Anbietern schafft Mehrwerte für alle involvierten
Akteure: Versicherte erhalten schnellen Zugang zu neuen
Angeboten, diese können im angemessenen Rahmen bewertet
werden und Anbieter können Produkte und Leistungen im Rahmen
der Erprobung weiterentwickeln.



Aufgrund des Erlaubnisvorbehalts liegt insbesondere im ambulanten
Sektor ein Innovationsstau vor. Die Verfahren des Gemeinsamen
Bundesausschusses sind zu langwierig und werden dynamischen,
digitalen Angeboten nicht gerecht. Um Innovationen einen
schnelleren Zugang zu ermöglichen, braucht es einen beschleunigten
Zugang, der in unterschiedlichen Formen bereits diskutiert wurde.
Start-ups sollten die Möglichkeit haben nach einer klaren
Verfahrensordnung Anträge auf Überprüfung stellen zu können, die
in einem festgelegten Zeitraum überprüft werden. Dies könnte die
Einrichtung eines Innovationsausschusses angegliedert an den
Ausschuss für Gesundheit des Bundestags bedeuten, der das Recht
hätte einen Antrag beim Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen (IQWiG) zur Prüfung zu stellen. Sollte sich der
Gemeinsame Bundesausschuss dann nicht mit dem Anliegen
befassen, hat der Innovationsausschuss die Möglichkeit die
Innovation zeitlich und räumlich begrenzt einzuführen.
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