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Der vietnamesische Gesundheitsmarkt bietet laut Marktforschern infolge der Einführung einer
universellen Gesundheitsversorgung große Potenziale. Dem Markt der Medizintechnik wird ein
deutliches Wachstum prognostiziert, was ihn zu den leistungsstärksten in der asiatisch-pazifischen
Region macht. Damit Sie ein umfassendes Bild zu den aktuellen und geplanten Änderungen in der
Gesetzgebung und bei der Zulassung von Medizintechnik in Vietnam erhalten, bietet Ihnen die
Exportinitiative Gesundheitswirtschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)
den Newsletter-Service MedtechUpdate Vietnam.

Behörden und Verwaltung
1. Coronavirus: Aktuelle Lage in Vietnam (Stand Juli 2022)
Offizielle Webseite zum Coronavirus der vietnamesischen Regierung: https://ncov.moh.gov.vn/
(Webseite in vietnamesischer Sprache).
Hier finden Sie einige regierungsseitigen Aktualisierungen:





Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus hat vorgeschlagen, die Krankenversicherung oder
Reiseversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 10.000 US-Dollar für die Covid-19Behandlung für nach Vietnam einreisende Ausländer aufzuheben.
Das Gesundheitsamt von Ho-Chi-Minh-Stadt teilte mit, dass 65 Krankenhäuser gleichzeitig
Impfungen gegen Covid-19 für Einwohner organisiert haben. Abgesehen von den mobilen
Impfstationen können sich alle Einwohner mit dem höchsten Risiko einer schweren Erkrankung
durch Covid-19, Grunderkrankungen oder diejenigen, die eine Covid-19-Impfung benötigen, im
Krankenhaus impfen lassen.
Weitere Informationen über aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind
hier zu erhalten.

Links:
https://www.sggpnews.org.vn/travel/ministry-proposes-to-lift-covid19-travel-insurance-for-intl-arrivals99610.html
https://www.sggpnews.org.vn/health/hcmc-performs-covid19-immunization-for-people-at-65-hospitals99860.html
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Relevanz für deutsche Exporteure und Hersteller: Zurzeit können deutsche Firmen problemlos wieder nach
Vietnam einreisen, um den vietnamesischen Markt zu erschließen und vietnamesische Partner zu treffen.
Alle Maßnahmen wurden aufgehoben.

2. Gesundheitswesen Vietnams befindest sich in einer Krise
Während der COVID-19-Pandemie hat das vietnamesische Unternehmen "Viet A" mit dem Verkauf
überteuerter COVID-19-Testkits in ganz Vietnam 175 Millionen US-Dollar eingenommen.
Der Fall "Viet A", bei dem ein Unternehmen die hohe Nachfrage nach Covid-19-Testkits ausnutzte, auch
weil es gegen die Ausschreibungsvorschriften verstieß und die Preise für Testkits in die Höhe trieb, hat so
schwerwiegende Auswirkungen, dass das gesamte Gesundheitssystem Vietnams davon erschüttert wurde.
Während das vietnamesische Ministerium für Wissenschaft und Technologie die Qualität des COVID-19Testkits der Viet A Company bestätigt hat, genehmigte das Gesundheitsministerium dessen Vermarktung
für den landesweiten Gebrauch und führte einen Preis von 20,57 US-Dollar pro Testkit ein. Daraufhin
wurden der vietnamesische Gesundheitsminister und einige hochrangige Beamte verhaftet. Der
stellvertretende Minister des Gesundheitsministeriums, Do Xuan Tuyen, wurde beauftragt, ab dem 7. Juni
2022 vorübergehend die Leitung des Gesundheitsministeriums zu übernehmen.
Neben den Verhaftungen hat dieser Fall zu Engpässen bei der Versorgung mit medizinischer Ausrüstung
und Medikamenten in den Krankenhäusern geführt, da die Ausschreibungen für die Beschaffung von
medizinischer Ausrüstung und Medikamenten die größte Sorge der meisten Krankenhäuser, sowohl der
öffentlichen als auch der privaten, darstellen. Der Fall zeigt auch, dass die Gesetze zur medizinischen
Untersuchung und Behandlung, das Krankenversicherungsgesetz, das Gesetz für Medizinprodukte und das
Apothekengesetz überarbeitet werden müssen.
Links:
https://www.eastasiaforum.org/2022/01/21/vietnams-covid-19-testing-scandal-goes-viral/
https://newsinfo.inquirer.net/1607207/vietnam-minister-hanoi-mayor-expelled-from-party-overcorruption-scandal#ixzz7VbqreR7D
https://vietnamnet.vn/en/healthcare-system-shaken-by-viet-a-bomb-na-deputies-2026128.html
https://vietnamnet.vn/en/nguyen-thanh-long-dismissed-from-na-health-minister-posts-2027706.html
https://en.vietnamplus.vn/standing-deputy-minister-do-xuan-tuyen-assigned-to-take-charge-of-healthministry/229778.vnp
Relevanz für deutsche Exporteure und Hersteller: Neben der Aussetzung der Ausschreibungsaktivitäten
verlangsamen sich derzeit die Aktivitäten in der Dokumentenbearbeitung, der Zulassung medizinischer
Geräte und Arzneimittel. Deutsche Unternehmen müssen sich mit Händlern in Vietnam abstimmen, um die
Situation genau zu beobachten und die erforderlichen Lizenzdokumente bei Bedarf zu ergänzen.

3. Ho-Chi-Minh-Stadt entwickelt innovatives medizinisches Ökosystem
Die digitale Transformation des Gesundheitswesens ist eines der vorrangigen Ziele des nationalen
Programms zur digitalen Transformation bis 2025. Um diese Aufgabe zu erfüllen, haben die Abteilungen für
Gesundheit und Wissenschaft und Technologie von Ho-Chi-Minh-Stadt eng zusammengearbeitet, um ein
innovatives Startup-Ökosystem für das Gesundheitswesen aufzubauen.
Das Gesundheitsamt der Ho-Chi-Minh-Stadt nannte zwei wichtige Gesundheitsthemen, die die Stadt in
nächster Zeit durch die Beauftragung von Wissenschaftler:innen, Forschungsinstituten und Unternehmen
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angehen muss: mentales Wohlbefinden im Zusammenhang mit Covid-19 und erschwingliche KI-basierte
Anwendungen zum Lesen von Röntgenbildern.
Was die erste Frage betrifft, so leiden viele Einwohner unter Schlafstörungen, Stress, Depressionen und
Angstzuständen, so dass ein Instrument zur Erkennung psychischer Probleme benötigt wird. Das zweite
Problem ergibt sich aus dem Bedarf an Basiskliniken auf der Ebene der medizinischen Grundversorgung.
Darüber hinaus hat das Gesundheitsamt der Ho-Chi-Minh-Stadt das städtische Ökosystem für innovative
Wissenschaft und Technologie beauftragt, geeignete Instrumente und Lösungen sowie Modelle für die
Verwaltungs- und Betriebsaufgaben des städtischen Gesundheitssystems zu entwickeln, wobei der
Schwerpunkt eindeutig auf der Verbesserung der fachlichen Kapazität von Basiskliniken, öffentlichen
medizinischen Systemen und ambulanten Notfallsystemen liegt.
Das Gesundheitsamt der Ho-Chi-Minh-Stadt hofft, in Zusammenarbeit mit dem Amt für Wissenschaft und
Technologie der Ho-Chi-Minh-Stadt mögliche Ressourcen in der Gesellschaft zu gewinnen, um ein
innovatives Startup-Ökosystem im medizinischen Bereich zu bilden, damit durch finanzielle Unterstützung
aus dem Stadthaushalt praktikablere Lösungen entwickelt werden können.
Link: https://www.sggpnews.org.vn/science_technology/hcmc-developing-medical-innovativeecosystem-99556.html
Relevanz für deutsche Exporteure und Hersteller: Ho-Chi-Minh-Stadt ist die größte Stadt in Vietnam und
hat das am weitesten entwickelte Gesundheitssystem in Vietnam. Die Umsetzung der digitalen
Transformation im Gesundheitswesen wird Vorbildcharakter für andere Provinzen in Vietnam haben und
Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit deutschen e-Health-Unternehmen eröffnen.

4. Krankenhäuser und Patient:innen kämpfen mit dem Mangel an medizinischer Versorgung
In vielen Krankenhäusern herrscht ein Mangel an medizinischem Material, was auf die zunehmende
Zurückhaltung bei der Organisation von Ausschreibungen zurückzuführen ist, die sich aus den jüngsten
schweren Verstößen ergibt. Die Verursacher müssen die Verantwortung für ihre Handlungen übernehmen,
aber es ist auch notwendig, den rechtlichen Rahmen zu verbessern, damit das derzeitige Personal eine
Garantie für seine Arbeit hat. Einige Patient:innen sind bereits dazu übergegangen, das benötigte Material
von außerhalb kaufen.
Die zentralisierte Ausschreibung weist derzeit mehrere Mängel auf, und es sind Anpassungen erforderlich.
Vorrangig sollen gesetzliche Änderungen vorgenommen werden, darunter das Gesetz zur medizinischen
Untersuchung und Behandlung, das Gesetz zur Krankenversicherung und das Gesetz zur Vorbeugung und
Bekämpfung von Infektionskrankheiten sowie die einschlägigen Erlasse und Gesetze, wie die Gesetze über
Preise, Beschaffung und öffentliches Eigentum.
Link: https://en.vietnamplus.vn/hospitals-patients-struggle-with-medical-supply-shortage/231321.vnp
Relevanz für deutsche Exporteure und Hersteller: Es wird erwartet, dass in naher Zukunft viele gesetzliche
Dokumente und Vorschriften angepasst werden. Deutsche Unternehmen müssen sich regelmäßig mit ihren
Partnern in Vietnam austauschen, um ihre Geschäftsunterlagen gegebenenfalls zu ergänzen.

5. Leiter der vietnamesischen Sozialversicherung forderte die Bereitstellung der Arzneimittel auf
Der Generaldirektor der vietnamesischen Sozialversicherung hat auf Anweisung des Premierministers
Lösungen für den Mangel an Medikamenten und medizinischem Material in medizinischen Einrichtungen
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im ganzen Land vorgeschlagen und drängt darauf, dringend Angebote für die Versorgung mit genügend
Medikamenten abzugeben.
Er wies die Leiter der lokalen Sozialversicherungsagenturen an, sich eng mit dem Gesundheitssektor
abzustimmen, um unverzüglich eine angemessene Versorgung mit Medikamenten und medizinischem
Material für Patient:innen, insbesondere für jene mit Krankenversicherungskarten, sicherzustellen.
Außerdem hat er die örtlichen Sozialversicherungsträger aufgefordert, sich dringend mit den
Gesundheitsämtern und den medizinischen Untersuchungs- und Behandlungseinrichtungen, die von der
Krankenversicherung abgedeckt werden, abzustimmen. Auf diese Weise könnten Fortschritte bei der
Ausschreibung von Arzneimitteln für jedes Ausschreibungspaket und zusätzliche Ausschreibungen in den
medizinischen Untersuchungs- und Behandlungseinrichtungen überwacht und Verzögerungen bei der
Ausschreibung vermieden werden. Diese führen ansonsten zu einem Mangel an Arzneimitteln und
erschweren die Beschaffung von Arzneimitteln.
Im Hinblick auf die Beschaffung und Lieferung von medizinischem Material hat der Generaldirektor der
vietnamesischen Sozialversicherung die lokalen Sozialversicherungsagenturen gebeten, sich mit den
Gesundheitsabteilungen abzustimmen. Konkret werden die medizinischen Untersuchungs- und
Behandlungseinrichtungen vor Ort aufgefordert, die Ausschreibungsergebnisse zu überprüfen, die
verbleibende Menge an medizinischem Material und die geschätzte Zeit bis zum Verbrauch in der
medizinischen Untersuchungs- und Behandlungseinrichtung zu beziffern. Außerdem soll die
voraussichtliche Zeit bis zum Abschluss des Ausschreibungsverfahrens für die Planung und Durchführung
der Beschaffung angegeben werden, um einen ausreichenden und rechtzeitigen Service für die
medizinische Untersuchung und Behandlung sicherzustellen.
Zuvor hatte die vietnamesische Sozialversicherungsbehörde in einem offiziellen Schreiben Nr. 1566 an das
Gesundheitsministerium um Anweisungen zur Beseitigung von Hindernissen infolge des Mangels an
Arzneimitteln und medizinischem Material gebeten, um Patient:innen mit Krankenversicherungskarten
nicht zu beeinträchtigen.
Link: https://www.sggpnews.org.vn/health/leader-of-vietnam-social-insurance-directs-urgent-biddingto-supply-enough-drugs-100077.html
Relevanz für deutsche Exporteure und Hersteller: Es wird erwartet, dass der Vorstoß der vietnamesischen
Sozialversicherung den Mangel an medizinischer Ausrüstung und Medikamenten in Krankenhäusern schnell
lösen wird.
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Das MedTech Update Vietnam – ein Angebot der Exportinitiative Gesundheitswirtschaft –
gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Gesetzesänderungen und -initiativen der letzten
Monate. Die Exportinitiative Gesundheitswirtschaft will Deutschlands Stellung als eines der führenden
Exportländer gesundheitswirtschaftlicher Produkte und Dienstleistungen stärken. Die Initiative wurde
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) ins Leben gerufen.

Ein Angebot der:

Erstellt durch:

Mit freundlicher Unterstützung:

Hinweise:
Alle Informationen im vorliegenden Newsletter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Wir bemühen
uns, Ihnen diese Informationen möglichst aktuell, inhaltlich richtig und vollständig anzubieten. Dennoch ist das
Auftreten von Fehlern nicht vollkommen auszuschließen. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, können wir daher
keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen, es sei denn, die Unrichtigkeit oder
Unvollständigkeit beruht auf vorsätzlichem oder grobem Verschulden. Darüber hinaus enthält der Newsletter
Kommentierungen und Handlungsempfehlungen allgemeiner Art, die auf persönlichen Erfahrungen beruhen.
Diese Kommentierungen und Handlungsempfehlungen stellen keine Rechts- oder Unternehmensberatung dar
und können diese im Einzelfall nicht ersetzen.

Mehr Erfolg im Auslandsgeschaft
www.exportinitiative-gesundheitswirtschaft.de
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