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N wie NUB

Regelmäßig werden neue Untersuchungs- und Be-
handlungsmethoden (NUB) entwickelt, deren Ein-
zug in die Regelversorgung jedoch mit einigen Her-
ausforderungen versehen ist.
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Neu in den Gesundheitsmarkt
eingeführte Untersuchungs-
und Behandlungsmethoden

(NUB) werden zunächst nicht inner-
halb des regulären DRG-Systems
über Fallpauschalen oder Zusatzent-
gelte vergütet. Um neue Leistungen,
Arzneimittel und Medizinprodukte

dennoch in der Vergütung berück-
sichtigen zu können, besteht gemäß
§ 6 Abs. 2 KHEntgG für Leistungser-
bringer seit 2005 die Möglichkeit, eine
gesonderte und auf ein Jahr befristete
Vergütung dieser NUB bei gleichzeiti-
ger Aufnahme in das DRG-System zu
beantragen. Die vereinbarten Entgel-
te sind dabei jeweils nur für das bean-
tragende Krankenhaus wirksam und
können durch Folgeanträge verlän-
gert werden. NUB-Entgelte werden
zusätzlich zum Erlösbudget der Kran-
kenhäuser vereinbart. So soll der me-
dizinische und medizintechnische
Fortschritt gefördert werden.

Minimieren der „Innovationslücke“
Der gesamte Prozess von der Einfüh-
rung einer Innovation bis zur Einbin-
dung in die passende DRG erstreckt
sich in der Regel über einen Zeitraum
von etwa drei Jahren. So entsteht eine
„Investitionslücke“, in der noch nicht
aufgenommene Leistungen theore-
tisch nicht vergütet werden. Damit
diese Lücke möglichst gering bleibt,
gibt der Gesetzgeber mit § 6 Abs. 2
KHEntgG die Möglichkeit, NUB-Ent-
gelte zu verhandeln. Leistungserbrin-

gern ist es somit möglich, eine tempo-
räre Finanzierung von noch nicht ver-
güteten Leistungen zu erhalten. Um
eine neue Therapieform in das DRG
System aufzunehmen, müssen zu-
nächst Prozessschritte durchlaufen
werden:
1. Einführung der neuen Therapie-

form
2. Einführung eines neuen Operatio-

nen- und Prozedurenschlüssels für
die Therapieform

3. Verwendung des OPS-Schlüssels
in der Kodierung sowie Auswer-
tung der Ergebnisse

Erst im Anschluss wird die Vergütung
über Fallpauschalen oder Zusatzent-
gelte kalkuliert.

Antragsstellung beim InEK
Um NUB-Entgelte zu erhalten, müs-
sen Leistungserbringer einen Antrag
beim Institut für das Entgeltsystem im
Krankenhaus (InEK) bis zum 31. Ok-
tober eines Jahres einreichen. Die
Entgelte betreffen dabei nur Metho-
den, die nicht bereits sachgerecht mit
den Fallpauschalen und Zusatzent-
gelten vergütet werden und die nicht
durch den Gemeinsamen Bundes-
ausschuss gemäß § 137c SGB V von
der Finanzierung ausgeschlossen
sind. Im Anschluss an die Prüfung
vergibt das InEK einen der folgenden
Stati:

Status 1: Die angefragte Metho-
de/Leistung erfüllt die Kriterien der
NUB-Vereinbarung der Vertragspar-
teien. Die Verhandlung eines kran-
kenhausindividuellen NUB-Entgelts
ist gemäß § 1 Abs. 1 der NUB-Verein-
barung zulässig.

Status 2: Die angefragte Metho-
de/Leistung erfüllt die Kriterien der
NUB-Vereinbarung der Vertragspar-
teien nicht. Die Verhandlung eines
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krankenhausindividuellen NUB-Ent-
gelts ist gemäß § 1 Abs. 1 der NUB-
Vereinbarung nicht zulässig.

Status 3: Der Antrag für die angefragte
Methode/Leistung konnte nicht in-
nerhalb der festgelegten Frist voll-
ständig bearbeitet werden.

Status 4: Die mit der Anfrage gemäß
§ 6 Abs. 2 KHEntgG übermittelten In-
formationen zur angefragten Metho-
de/Leistung haben die Kriterien der
NUB-Vereinbarung zur Bewertung im
Sinne des Verfahrens nicht ausrei-
chend dargestellt oder waren nicht
nachvollziehbar.

Insofern das InEK den Status 1 ver-
gibt, können Krankenhäuser, die
einen Antrag eingereicht haben, im
folgenden Jahr in die Verhandlung
der Entgelte mit den Kostenträgern
auf örtlicher Ebene für das entspre-
chende NUB treten.

NUB Anträge für das Jahr 2020
Das InEK hat Anfang dieses Jahres die
Übersicht der NUB-Anträge für das
Jahr 2020 veröffentlicht. Insgesamt
wurden bis zum 31. Oktober 2019
60.970 Anträge zu 778 neuen Unter-
suchungs- und Behandlungsmetho-
den gestellt. 202 NUB erhielten den
Status 1, 516 NUB erfüllten die Zulas-
sungskriterien des InEK nicht und er-
hielten somit Status 2. Von den restli-
chen NUB bekamen 33 einen diffe-
renzierten Status, 19 waren unplausi-
bel oder nicht nachvollziehbar (Sta-
tus 4) und für 8 Verfahren wurde die
Bewertung ausgesetzt. Alle Anträge
konnten innerhalb der gesetzten Frist
vollständig bearbeitet werden. $
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