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Digitaler Wandel
im Gesundheitswesen: 
DIGITALE GESUNDHEITSANWENDUNGEN 
AUF DEM FAST-TRACK IN DIE REGELVERSORGUNG

Berlin, 29. August 2019

Am 10. Juli 2019 beschloss das Kabinett einen Entwurf 
zum Digitale Versorgung Gesetz (DVG). Danach könnten 
ab 2020 digitale Gesundheitsanwendungen, die gewisse 
Kriterien erfüllen, nach kurzer Prüfung in die durch 
Krankenkassen erstattungsfähige Regelversorgung 
übernommen werden. Tritt das Gesetz in seiner jetzigen 
Form in Kraft, könnten 73 Millionen gesetzlich-versi-
cherte Menschen in Deutschland digitale Innovationen 
in ihrem Versorgungsalltag nutzen mit entsprechenden 
Implikationen für das Versorgungsmanagement.

Am 29. August 2019 veranstaltete der health innovation hub 
(hih) einen Workshop in Berlin, um das DVG sowie dessen 
Implikationen für die Digital Health Akteure zu erläutern und 
Feedback der Investoren-Szene aufzunehmen. Der hih ist 
Ideengeber und Umsetzungsunterstützer des Bundesge-
sundheitsministeriums (BMG) sowie nachgeordneter Behör-
den. Mücke Sturm Company (MSC) verfolgt die Entwicklun-
gen des DVG im Detail, um gesetzliche Krankenkassen opti-
mal darauf einzustellen, die Potenziale des DVG für die 
eigene Organisation und ihre Versicherten zu nutzen. Dazu 
gilt es Investitionsstrategien zu formulieren und entspre-
chende Strukturen im Unternehmen zu schaffen. MSC hat 
in eigenen Studien gezeigt, dass die Anzahl angebotener 
digitaler Gesundheitsanwendungen (diGAs) gestiegen ist, 
gleichzeitig die breite Nutzung des Marktes von heimischen 
diGa-Anbietern bisher nicht erreicht wird. Aus Beratungs-
projekten bei gesetzlichen Krankenversicherern sowie eige-
nen Beteiligungen an Health Start-ups verfügt MSC über 
eine umfassende Wissensbasis und Erfahrungskompetenz. 
Diese befähigt MSC dazu, gemeinsam mit seinen Mandan-
ten die relevanten diGa zu identifizieren, passende Investiti-
onsstrategien zu formulieren und die Nutzung unter den 
Versicherten durch Growth Hacking signifikant zu steigern.

NEUERUNGEN DES DVG –– FAST TRACK-ZULASSUNG 
FÜR DIGITALE GESUNDHEITSANWENDUNGEN. 

Mit Inkrafttreten des DVG hätten Versicherte Anspruch auf 
die Versorgung mit diGa, wenn diese im diGa-Verzeichnis 
gelistet sind. diGa sind im Sinne des DVG Medizinprodukte 
der Risikoklasse I und II a (nach Medical Device Regulation, 
MDR) zur Erkennung, Behandlung und Linderung von Krank-
heiten, Verletzungen oder Behinderungen, deren Hauptfunk-
tion im Wesentlichen auf digitalen Technologien beruht. Die 
anfängliche Beschränkung der diGa auf die Risikoklassen   
I und II a ermöglicht eine schnelle Umsetzbarkeit und 
dadurch schnelles Sammeln von wertvollen Erfahrungen. Im 
weiteren Verlauf könnten diGa auf höhere Risikoklassen 
ausgeweitet werden.
Für die Aufnahme in das Verzeichnis der diGa wird nach 
Inkrafttreten des DVG nachzuweisen sein, dass bei Antrags-
stellung Anforderungen an Sicherheit, Qualität und Funkti-
onstauglichkeit (CE-Kennzeichnung) sowie Anforderungen 
an Datenschutz und Datensicherheit erfüllt werden. Zudem 
sind positive Versorgungseffekte nachzuweisen. Darunter 
werden einerseits der medizinische Nutzen im engeren 
Sinne sowie Verfahrens- und Strukturverbesserungen 
zusammengefasst. Die Gesetzesänderung würde eine Auf-
nahme von diGa junger Unternehmen ermöglichen, auch 
wenn der Nachweis positiver Versorgungseffekte noch nicht 
erbracht werden kann. Aktuell sind diese Bedingungen 
nachzuweisen bevor eine Aufnahme in das Verzeichnis 
erfolgt. Der zu erbringende Nutzennachweis wird durch eine 
Nutzenhypothese ersetzt, sodass eine schnelle Aufnahme 
der diGa und schnelles Lernen der Hersteller möglich wird. 
Nach einer vorläufigen Aufnahme ist der Nachweis positiver 
Versorgungseffekte innerhalb von 12 Monaten zu erbringen. 
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Dafür sind ein Evaluationskonzept mit einer unabhängigen 
wissenschaftlichen Einrichtung sowie eine plausible 
Begründung der zu erwartenden Versorgungseffekte not-
wendig. Innerhalb dieser 12 Monate wird für die diGa ein 
vom Hersteller festgesetzter Preis von gesetzlichen Kran-
kenkassen (GKV) erstattet.
Können während der ersten 12 Monate positive Versor-
gungseffekte nachgewiesen werden, wird die diGa dauer-
haft in das Verzeichnis aufgenommen. Der Aufnahme 
folgen Preisverhandlungen zwischen dem Hersteller der 
diGa und dem GKV-Spitzenverband. Daneben wird der 
einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM), also das 
Vergütungssystem zur Abbildung der ärztlichen Leistung 
innerhalb von drei Monaten nach (vorläufiger) Aufnahme 
angepasst.
Der Ablauf der Aufnahme einer diGa in das Verzeichnis ist 
in Abbildung 1  schematisch dargestellt. 

AUSWIRKUNGEN BEI INKRAFTTRETEN DES GESETZES.

Sollte das DVG in dieser Form erlassen werden ist zu erwar-
ten, dass erste diGa im ersten Halbjahr 2020 durch das 
Fast-Track-Verfahren Zugang zum erstattungsfähigen Ge-
sundheitsmarkt erhalten. Wie viele diGa aus dem heutigen 
zweiten Gesundheitsmarkt (Selbstzahler) umgemeldet 
werden bzw. zusätzlich aus dem Ausland in Deutschland 
angemeldet werden, bleibt zu sehen. Ohnehin werden 
aktuell Engpässe bei vorgelagerten CE-Zertifizierungsstellen 
erwartet. Zum Jahresende 2020 wird geschätzt, dass ca. 
50 diGa im Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) gelistet sein werden. Herstel-
ler digitaler Gesundheitsanwendungen sollten bereits jetzt 
beginnen, den Antrag auf Aufnahme ins diGa-Verzeichnis 
vorzubereiten, um früh in den Markt zu kommen. 

Die Verbreitung zugelassener diGa soll über das Internet 
oder Datenträger abgewickelt werden. Die direkte Verbrei-
tung über die App-Stores von Google oder Apple sollte die 
Ausnahme bleiben, um hohe Provisionssätze zu vermeiden. 
Stattdessen wäre es denkbar, diGa zentral z.B. auf Kran-
kenkassen-Apps oder anderen Plattformen zu bündeln und 
zugänglich zu machen.

Die Verordnungspflicht der diGa durch niedergelassene 
Ärzte bleibt bestehen, die damit zu Gatekeepern werden. 
Die Verschreibung wird dabei aus einem gesonderten 
Budget finanziert, sodass das Budget für alle bisher beste-
henden Behandlungen nicht eingeschränkt werden wird. 
Dennoch besteht die Herausforderung für GKV und 
Hersteller von diGa, die Ärzte für sich zu gewinnen. Hier wird 
über neue Kommunikationswege und Bewertungen nach-
zudenken sein. Auch müssen die diGA Anbieter mit 
Aufnahme in das diGA Verzeichnis eine flächendeckende 
Versorgung darstellen können. Ärzte selbst sind dazu auf-
gerufen, sich laufend im Verzeichnis für diGa zu informieren, 
um für ihre Patienten stets eine passende Versorgung mit 
diGa sicherstellen zu können. Die gesetzlichen Krankenver-
sicherer, die in den letzten Jahren durch Selektivverträge 
einen Positionierungsvorsprung bei diGa herausgearbeitet 
haben, könnten diesen zum Teil einbüßen, wenn die Erstat-
tungsfähigkeit für alle greift. Wichtig wird, derart steuernd 
darauf hinzuwirken, dass vor allem die diGa, die den Versi-
cherten und der GKV Vorteile bringen, in die millionenfache 
Nutzung gelangen. Schließlich verursacht die Nutzung 
einen noch nicht final greifbaren Erstattungsaufwand. Die 
erste Lesung des DVG im Bundestag ist für 27. September 
vorgesehen. 
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Abbildung 1 | Ablauf Fast Track Verfahren (Quelle: hih)
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