
[•] market access & health policy

22 Ausgabe 05-2022

Know-how

Arzneimittel weiter im Vordergrund – 
Medizinprodukte unterrepräsentiert
Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) gewinnen innerhalb des deutschen Gesundheitssystems weiter an Be-

deutung. Das Verfahren nach § 6 Abs. 2 KHEntgG ist der Standard, über welches innovative Diagnostik und Therapien Eingang 
in das Vergütungssystem finden können, wenn diese noch nicht im DRG-System abgebildet sind. Antragsteller sind ausschließlich 
Krankenhäuser nach §1 KHEntgG (circa. 1.400 Einrichtungen, darunter Plankrankenhäuser, Universitätskliniken und Krankenhäuser 
mit Versorgungsauftrag). Das Erstellen des Antrags erfolgt häufig in enger Zusammenarbeit mit Pharmazeutischen Unternehmen, 
Medizinprodukteherstellern oder wissenschaftlichen Fachgesellschaften (z.B. DGHO), die detaillierte und begründete Anfragen 
zu NUB für die Einreichung beim InEK vorbereiten. Inhalt einer NUB-Anfrage ist grundsätzlich eine Beschreibung der Methode, 
die Zuordnung von OPS-Kodes und betroffenen DRG, Einfluss der neuen Methode auf Verweildauer etc. sowie die Kalkulation der 
Mehrkosten (Differenzkosten) gegenüber der bisherigen Standardversorgung.

NUB-Monitor 2022: 

>> Auch im Bereich der NUB wird 
seit 2020 zwischen dem allge-
meinen somatischen (aDRG) und 
psychiatrischen und psychosoma-
tischen Entgeltsystem (PEPP) un-
terschieden. In letzterem werden 
diese als NUB-PEPP bezeichnet. 
Alle in diesem Artikel genannten 
Daten beziehen sich ausschließlich 
auf NUB im aDRG-System.  

Das NUB-Verfahren existiert seit 
2005 und wird durch Übersendung 
eines Antragsformulars, spätestens 
jeweils zum Stichtag des 31. Okto-

bers eines Jahres, an das Institut 
für das Entgeltsystem im Kranken-
haus (InEK) initiiert. Jede Klinik 
muss separat ihre NUB-Anfragen 
einreichen; dementsprechend ob-
liegt es dem InEK, alle Anfragen 
einem NUB zuzuordnen bzw. in-
haltsgleiche Anfragen zusammen 
zu fassen und anhand vorliegender 
Informationen zu bewerten. Neue-
rung: Für 2022 konnten Kranken-
häuser erstmalig spezielle Anfragen 
für Methoden stellen, welche Arz-
neimittel für neuartige Therapien 

(ATMP- Advanced Therapy Medicinal 
Products) nach § 4 Abs. 9 AMG ent-
halten: hier gilt der Stichtag des 30. 
April zum ergänzenden NUB-ATMP 
Verfahren. Ziel dieser Neuregelung 
soll die Verbesserung einer zeitna-
hen sachgerechten Vergütung von 
Krankenhausbehandlungen, welche 
unter Verwendung von ATMP erfol-
gen, sein.

Zur Beantwortung des Prüfkrite-
riums der sachgerechten Vergütung 
(§ 1 Abs. 1 Satz 1 der NUB-Verein-
barung) wird vom InEK bewertet, 

ob die plausibel dargelegten bzw. 
nachgewiesenen Mehrkosten (Dif-
ferenzkosten) bei Erbringung der 
angefragten Methode/Leistung im 
Verhältnis zu den typischerweise 
bei diesen Fällen vergüteten DRGs 
von relevanter Höhe waren. Die da-
raus resultierenden Entscheidungen 
werden jährlich Ende Februar veröf-
fentlicht. Sie bilden die Grundlage 
für die Entgeltverhandlungen zwi-
schen den Kostenträgern und den 
Krankenhäusern, die einen entspre-
chenden Antrag eingereicht haben. 
Hierbei können ausschließlich für 
Produkte, welche mit dem Status 1 
(bzw. 11) bezeichnet wurden und 
damit die Kriterien der NUB-Ver-
einbarung erfüllen, krankenhausin-
dividuelle extrabudgetäre Entgelte 
gemäß § 6 Abs. 2 KHEntgG verhan-
delt werden. 

Der NUB Status 1 ist hierbei der 
optimale Ausgang: er befähigt die 
Kliniken individuelle NUB-Entgelte 
mit den Kostenträgern zu verhan-
deln. Ist die Erstattung nach Mei-
nung des InEK bereits sachgerecht 
im DRG-System abgebildet, erhält 
die NUB den Status 2 – eine ex-
trabudgetäre Erstattung ist damit 
ausgeschlossen. NUB Status 4 resul-
tiert aus einer nicht ausreichenden 
Darstellung der Methode, um diese 
zu bewerten. In begründeten Aus-
nahmefällen ist hier die Verhand-
lung eines NUB-Entgelts trotzdem 
möglich. 

Abbildung 1: Entwicklungsverlauf Gesamtzahl NUB, NUB Status 1 und Krankenhausanfragen. Quelle: Eigene Berechnung nach Informationen 
nach § 6 Abs. 2 KHEntgG des InEK der Jahre 2005 bis 2022.
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Des Weiteren existieren noch kom-
binierte Statuskategorien (1 bzw. 2, 
1 bzw. 4, 2 bzw. 4), die vergeben 
werden, wenn die Methode diffe-
renziert betrachtet werden muss. 
Grund dafür können beispielsweise 
unterschiedliche Indikationen oder 
Lokalisationen sein.

Im Jahr 2022 wurden erstmals der 
NUB Status 11 und 41 vergeben. 
Hintergrund der Einführung der 
neuen Status ist das am 21.06. 
2022 verabschiedete Gesundheits-
versorgungsweiterentwicklungsge-
setz (GVWG). Dessen Einführung 
sollte unter anderem dem Zwecke 
dienen die sogenannte „NUB-Lücke“ 
zu schließen. Durch die Möglichkeit 
zur Vereinbarung von Zusatzent-
gelten für Arzneimittel, welche 
sich noch in der Zulassung befin-
den, soll die bislang teils riskante 
Vorfinanzierung für NUB seitens 
der Krankenhäuser und die daraus 
resultierende Innovationsbremse 
in der Arzneimitteltherapie redu-
ziert werden. Erhält eine NUB den 
Status 11, können durch die neue 
Regelung Entgeltvereinbarungen 
zwischen Krankenhaus und Kran-
kenkasse geschlossen werden, die 
ab dem Zeitpunkt der Zulassung 
gelten. Der Status 41 kennzeich-
net Arzneimittel, die nach ihrer 
Zulassung dem Status 4 zugeord-
net werden. Paragraph 6 Abs. 2 
des KHEntgG wurde entsprechend 
ergänzt. Die neuen Kategorien ma-
chen jedoch nur einen kleinen Teil 
(1,61 Prozent) aller NUB aus. Im 
neuen NUB-ATMP Verfahren existiert 
zusätzlich der Status 5, hier erfolgte 
eine Bewertung seitens des InEK, da 
die Methode kein ATMP inkludiert, 
jedoch erst nach dem 31. Oktober 
eingereicht wurde.  

Ergebnisse der Analyse
Um eine differenzierte Betrach-

tung der NUB-Anfragen zu ermögli-
chen, wurden die NUB in Arzneimit-
tel (A), Medizinprodukte (M) und 
medizinische Verfahren (V) katego-
risiert. Die Einordnung basiert auf 
der Verfahrensbezeichnung.

Bis um 31. Oktober 2021 wurden 
84.041 Anfragen für 2022 an das 
InEK übermittelt – diese wurden 

insgesamt 868 einzelnen NUB zuge-
ordnet. Dies entspricht einer Steige-
rung von 11,2 bzw. 6,1 Prozent zum 
Vorjahr. Damit wird gleichzeitig ein 
neues Allzeithoch, für Anfragen seit 
Einführung des Verfahrens in 2005 
und für NUB-Verfahren seit 2006, 
markiert (s. Abb. 1). Der Anstieg von 
Krankenhaus-Anfragen von 2021 zu 
2022 wird größtenteils durch Arz-
neimittel und in geringem Maße 
durch Medizinprodukte getrieben, 
die Anfragen für Verfahrens-NUB 
sanken um 29,9 Prozent. 

Die Annahme, dass Arzneimit-
tel aufgrund ihrer Kostenhöhe und 
-differenzierung grundsätzlich am 
häufigsten dem NUB Status 1 zu-
geordnet werden, bestätigte sich 
erneut auch in 2022: 183 von 372 
Arzneimitteln, für die ein NUB bean-
tragt wurde, sind laut des InEK noch 
nicht durch das G-DRG-System abge-
bildet  (49,2 Prozent). Dies ist eine 
Steigerung zu 2021, hier erhielten 
nur 40,3 Prozent aller Arzneimittel-
Anfragen den Status 1 (s. Tab. 1). 

Tatsächlich sind nur 35 Arznei-
mittel „neu“ bzw. wurden erstmalig 
angefragt. Die neue geschaffene 
Status 11 und 41 wurden erwar-
tungsgemäß hauptsächlich, jedoch 
nicht ausschließlich, an diese ver-
geben.  Insgesamt wurden knapp 
74 Prozent der erstmaligen Anträge 
für Arzneimittel NUB positiv be-
schieden. 

Betrachtet man die 100 meist 
angefragten NUB, stellt man fest, 
dass hiervon 87 Arzneimittel sind. 

Insgesamt wurden 293 NUB für 2022 
positiv beschieden. Von diesen ent-
fallen 71 auf Medizinprodukte und 
39 auf medizinische Verfahren. Der 
relative Anteil positiv beschiedener 
Anfragen liegt bei beiden jedoch 
deutlich unter dem Niveau der Arz-
neimittel, er beträgt 31,6 Prozent 
innerhalb der Medizinprodukte und 
lediglich 14,4 Prozent bei Verfah-
rens-NUB. Die vermehrten Kranken-
haus-Anfragen und NUB-Verfahren 
für Medizinprodukte resultieren 
nicht in einer höheren „Erfolgsquo-
te“, diese ist gleichbleibend zum 
Vorjahr. 

Im NUB-ATMP Verfahren wurden 
insgesamt 45 Anfragen für 12 Me-
thoden gestellt, bei 9 wurde aller-
dings keine Relevanz eines ATMPs 
festgestellt und somit wurde hier 
Status 5 vergeben. 

Sieben vormals positiv beschie-
dene Arzneimittel haben 2022 eine 
negative Bewertung durch das InEK 
erhalten. Ein Arzneimittel wurde 
aufgrund eines negativen Aus-
gangs des AMNOG-Verfahrens vom 
Markt genommen und bei dreien 
wurde jeweils ein (unbewertetes) 
Zusatzentgelte (ZE) eingeführt. Für 
weitere drei NUB entfiel eine Erstat-
tung, welche 2021 noch unter der 
Voraussetzung einer niedrigen Do-
sierung möglich war. Der Übergang 
eines NUB in ein ZE ist ein häufiger 
Vorgang innerhalb des Krankenhaus-
finanzierung, wenn die Leistung ge-
nau definierbar und abgrenzbar ist 
sowie mehrere DRGs betrifft.

Einzig ihre Anzahl zu 2021 und 
den Vorjahren ist (leicht) gesunken. 
Auch die Gesamtanzahl der Anfragen 
sank im Vergleich zu 2021 um 6,8 
Prozent, wodurch nur noch 10,9 
Prozent aller Anfragen für Verfahren 
gestellt wurden.  
Die Anzahl der NUB-Anfragen ist 
in den letzten Jahren deutlich 
angestiegen; Bei Betrachtung der 
letzten Jahre (s. Abb. 2) fällt die 
besondere Rolle der Arzneimittel-
NUB noch deutlicher ins Auge. Die-
se entwickelten sich in den letzten 
Jahren zu den größten „Treibern“ 
im NUB-Verfahren. Dominierten 
im Jahr 2017 noch die Verfahren, 
so überstiegen die Arzneimittel 
diese bereits im Jahr 2019. Dieser 
„Vorsprung“ baute sich auch in den 
Folgejahren aus. Die Anzahl der 
Anträge für Medizinprodukte und 
Verfahren ist konstant und unter-
liegt nur geringen Schwankungen, 
der Anstieg von NUB-Anfragen um 
rund 27% von 2017 zu 2022 ist 
daher in hohem Maße auf Arznei-
mittel zurückzuführen, bei der sich 
die Anzahl der Anfragen von 2017 
zu 2022 mit knapp 65% mehr als 
verdoppelt hat. 

Fazit
Die Ergebnisse der NUB-Analyse 

2022 zeigen eine Fortführung des 
Trends der letzten Jahre auf: So-
wohl die Krankenhausanfragen als 
auch die Gesamtzahl (positiv be-
schiedener) NUB-Verfahren nimmt 
kontinuierlich zu. Bei genauerer 

Tabelle 1: Statusverteilung nach NUB-Art in den Jahren 2021 und 2022. Quelle: Eigene Berechnung nach Informationen 
nach § 6 Abs. 2 KHEntgG des InEK der Jahre 2021 und 2022.



[•] market access & health policy

24

Know-how

Ausgabe 05-2022

Differenzierung in einzelne NUB- 
bzw. NUB-Kategorien, lässt sich 
dieses Ergebnis jedoch nicht ge-
neralisieren. 

Arzneimittel bleiben weiterhin 
der Hauptreiber des NUB-Verfah-
rens, Medizinprodukte nehmen 
leicht in ihrer Relevanz zu. Im Ge-
gensatz dazu lässt sich bei medi-
zinischen Verfahren eine mögliche 
Trendwende beobachten. Über die 
Gründe kann nur gemutmaßt wer-
den, möglicherweise erfolgt be-
reits eine Reaktion auf die geringe 

Wahrscheinlichkeit einer positiven 
Bewertung und der Nutzen des 
Aufwands einer Beantragung wird 
eher abgewogen. Auch enthalten 
Verfahren oft Medizinprodukte, und 
der Fokus des Antrags wird unter 
Umständen eher auf die Erstat-
tung dieser gelegt, wodurch sie in 
dieser Analyse nicht als Verfahren 
identifiziert werden konnten. Eine 
weiterführende Analyse der näch-
sten Jahre wird zeigen, ob sich die 
bisher gemachten Beobachtungen 
fortsetzen. << 

Abbildung 2: Entwicklung der Statusvergabe nach NUB-Art; Pfeile zeigen die Entwick-
lung von 2017 zu 2022. Quelle: Eigene Berechnung nach Informationen nach § 6 Abs. 2 
KHEntgG des InEK der Jahre 2017-2022.
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