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„Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden“ (NUB) sind innovative Therapieformen, die in 
den Gesundheitsmarkt eingeführt, aber weder sachgerecht über das G-DRG-System abgerechnet 
werden können, bzw. gemäß § 137c SGB V von der Finanzierung ausgeschlossen werden. Das NUB-
System ist im § 6 Abs. 2 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) beschrieben.

Die Integration eines NUB in das G-DRG-System erstreckt sich über mehrere Schritte und Jahre. 
Die neue Therapieform muss kodierbar sein (Operationen- und Prozedurenschlüssel, OPS) um die 
Anwendung statistisch erfassen zu können. Liegen genügend Daten zur Verwendung der OPS vor, 
kann die Vergütung über Fallpauschalen oder Zusatzentgelte kalkuliert werden. 

Die Anwendungen zellfreier Herzklappen und Gefäße sind im OPS-Katalog differenziert verankert 
(Newsletter 2021-06), aber es liegen noch nicht genügend statistische Daten vor, um Fallpauschalen 
oder Zusatzentgelte zu kalkulieren. Das liegt daran, dass zellfreie kardiovaskuläre Allotransplantate 
Nischenprodukte sind und viele der spezifischen OPS-Kodes erst 2022 eingeführt wurden. Daher ist 
es wahrscheinlich, dass sich die jährliche NUB-Prozedur auch in Zukunft wiederholen wird, bis aus-
reichend Daten gesammelt werden konnten.

Der Weg zur Erstattung zellfreier Allotransplantate

NUB-Anträge müssen bis 31.10. beim Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) ab-
gegeben werden. Bei erfolgreicher Bewertung werden im Folgejahr die krankenhausindividuellen 
Entgelte verhandelt.

NUB 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

wenn Sie planen in 2023 zellfreie Herzklappen oder 
Gefäße bei Ihren Patientinnen und Patienten anzu-
wenden, sollten Sie jetzt (bis 31.10.) NUB-Anträge 
stellen. Das NUB-Entgelt sichert die Refinanzierung 
für zellfreie Allotransplantate. Dieser Newsletter 
fasst das Verfahren kurz zusammen und gibt Ihnen 
die Möglichkeit Antragsvorlagen bequem und sicher 
von unserer Cloud-Plattform herunter zu laden.

Mit herzlichen Grüßen aus Hannover,
Michael Harder

Frist bis 31.10.2022 ab Februar 2023
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Corlife hat die Höhe der Kostenerstattung seit 2014 nicht angepasst, sondern konnte durch bes-
sere Prozesse z.B. die Preissteigerungen für Grundstoffe von über 37% ausgleichen. Das gelingt 
uns bei den aktuellen Kostensteigerungen nicht mehr. Wir planen daher zum nächsten Jahr eine 
Anpassung von ca. 8%, die in den Vorlagen für die NUB-Anträge berücksichtigt wurde.

Angepasste Kostenerstattung

Das Krankenhaus stellt fristgerecht bis zum 31.10.2022 einen NUB-Antrag beim InEK. 
NUB-Anträge werden über das InEK Datenportal eingereicht. Das Institut für das Entgeltsystem 
im Krankenhaus GmbH (InEK) ist eine Gesellschaft der Deutsche Krankenhausgesellschaft, des 
GKV-Spitzenverbands und des Verbands der privaten Krankenversicherungen.

Downloads für Antragsvorlagen

Ersatz einer Herzklappe/einer Herzklappenprothese durch ein dezellularisiertes Allotransplantat:
https://cloud.corlife.eu/index.php/s/59R2tXYkt73PapF 

Ersatz des Truncus pulmonalis oder Teile der Aorta durch ein dezellularisiertes Allotransplantat:
https://cloud.corlife.eu/index.php/s/FtAc7MWNigCa287

Das InEK prüft den Antrag. Nur wenn das InEK den Antrag mit „Status 1“ bewertet, kann im 
Folgejahr ein krankenhausindividuelles Entgelt verhandelt werden. Bisher wurden den NUB-
Anträgen für zellfreie Herzklappen und Gefäße immer der Status 1 zuerkannt. Das aktuelle Up-
date zu klinischen Daten mit Pulmonalklappen (Bobylev 2022) bestätigt frühere, positive Er-
gebnisse:

„The 5-year data of the prospective ESPOIR Trial show excellent performance for DPH 
[Decellularized Pulmonary Homograft] and low rates of adverse events. ESPOIR Registry 
data up to 15 years, including a matched comparison with CH [Cryopreserved Homograft], 
demonstrated statistically significant better freedom from explantation.”

Daher gehen wir davon aus, dass auch im nächsten Jahr der Status 1 erreicht wird, welches die 
anwendenden Krankenhäuser in die Lage versetzten wird, mit den Krankenkassen ein sachge-
rechtes Entgelt zu verhandeln.

Der „Status 1“ bedeutet allerdings nicht automatisch, dass ein Entgelt gewährt wird. Ob und in 
welcher Höhe ein NUB-Entgelt geleistet wird, verhandeln die Krankenkassen mit dem Kranken-
haus Anfang 2023. Wir unterstützen Sie gerne mit Informationsmaterial.
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