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Oberschenkelbrüche: DGU

startet Alters-Trauma-Register 

Berlin. Die Deutsche Gesellschaft für 
Unfallchirurgie (DGU) hat für ihre Zen-
tren ein verpfl ichtendes Alters-Trauma-
Register gestartet. Es erfasst Daten 
aus der Versorgung geriatrischer Pa-
tienten nach einer hüftgelenksnahen 
Oberschenkelfraktur, wie beispiels-
weise einem Oberschenkelhalsbruch. 
Daraus werden Qualitätsberichte er-
stellt und Fragen zur Fehlervermei-
dung, Erhöhung der Patientensicher-
heit und Verbesserung des Behand-
lungsergebnisses beantwortet. Mehr: 
www.dgu-online.de (Presse).

Tobias Nowoczyn ist neuer 

Hauptgeschäftsführer der BÄK

Berlin. Tobias Nowoczyn (48) ist neuer 
Hauptgeschäftsführer der Bundesärz-
tekammer (BÄK). Zuletzt leitete er den 
Bereich Wohlfahrtspfl ege im Gene-
ralsekretariat des Deutschen Roten 
Kreuzes. Mehr: www.baek.de (Presse).

„Med-Industry und Pharma Day“ 

am 2. März 2016 in Würzburg

Würzburg. Die Veranstaltung dient dem 
Dialog zwischen beiden Branchen. Sy-
nergien und Strategien, Anwendungs-
berichte, visionäre Technik und regula-
torische Fragen stehen im Fokus. Mehr: 
www.medindustry-pharmaday.de.

Laumann: Kassen müssen Hilfsmittelqualität verbessern

Seminar zu Hilfsmittel-Verträ-

gen am 7. April 2016 in Berlin

Berlin. Die Experten des Semi-
nars „Hilfsmittelverträge schlie-
ßen, richtig umsetzen und leben“ 
zeigen die Chancen und Risiken 
bei der Wahl des richtigen Ver-
tragsinstrumentes auf. Darüber 
hinaus geht es um den richtigen 
Umgang mit kritischen Vertrags-
klauseln. Zudem sollen die Teilneh-
mer erlebte Situationen diskutie-
ren und in Hinblick auf künftige 
Vorhaben praxisnah refl ektieren. 
Programm und Anmeldung unter:
www.bvmed.de/events.

MedTech-Förderung: Fokus auf dem Mittelstand

Berlin. Der Patienten-Beauftragte der Bundesre-
gierung, Karl-Josef Laumann (CDU), hat die Kran-
kenkassen aufgefordert, ihr Angebot an Hilfs-
mitteln dem heutigen technischen Stand anzu-
passen. Wie das Ärzteblatt berichtet, behalte  er 
sich weiter vor, die Tauglichkeit von angebotenen 
Hilfsmitteln für Patienten, wie beispielsweise In-
kontinenz-Windeln, zu überprüfen.
Hintergrund seien anhaltende Beschwerden von 
Patientenverbänden, dass die angebotenen Pro-
dukte für Menschen mit Blasenschwäche zum 
Teil unzureichend seien. Die Betroff enen klagten 
darüber, dass die Windeln nach kurzer Zeit ihre 

Saugfähigkeit verlören und es immer wieder zu 
Entzündungen und Pilzinfektionen gekommen 
sei. Laumann erläuterte dazu, dass die Kranken-
kassen die Preise bei diesen Hilfsmitteln off en-
bar so gedrückt hätten, dass ohne Aufzahlungen 
der Patienten keine entsprechende Qualität mehr 
möglich sei. Hierzu sei eine Gesetzesänderung zu 
prüfen, wonach Leistungserbringer, die die Aus-
schreibungen der Krankenkassen zum Beispiel 
bei Inkontinenzmitteln gewinnen, im Rahmen 
ihrer Versorgungsverträge keine Produkte mit 
Aufzahlung mehr anbieten dürfen. Mehr auf:
www.aerzteblatt.de (News / Politik).

Berlin. Die deutsche Medizintechnik-Branche 
hat in der neuen Strategie des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung (BMBF) für 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) einen 
wichtigen Stellenwert, berichtet das Portal me-
dizintechnologie.de. Im branchenübergreifenden 
Zehn-Punkte-Programm „Vorfahrt für den Mittel-
stand“ sind Initiativen für die MedTech-Branche 
mehrfach vertreten. Das Papier informiert auch 
darüber, dass das BMBF demnächst ein spezi-
elles Fachprogramm für die Medizintechnik ver-
öff entlichen wird. Dieses soll die besonderen He-
rausforderungen für mittelständische MedTech-
Unternehmen aufgreifen. Es berücksichtigt die 
Handlungsempfehlungen des nationalen Strate-
gieprozesses Medizintechnik und richtet die For-
schung stärker am medizinischen Versorgungs-

bedarf aus. Sie soll dadurch anwendungsnah und 
industrieorientiert erfolgen.
Das BMBF bietet derzeit drei spezielle Förder-
angebote für die MedTech-Branche: Das Projekt 
„KMU-innovativ Medizintechnik“ unterstützt  
FuE-Projekte von Mittelständlern. Die Förder-
maßnahme „Medizintechnische Lösungen für 
die digitale Gesundheitsversorgung“ trägt der 
Digitalisierung des Gesundheitswesens und dem 
damit verbundenen Zusammenwachsen von Me-
dizintechnik und IT Rechnung. Mit der „Indus-
trie-in-Klinik-Plattform“ werden mittelstands-
orientierte neue Innovations- und Kooperations-
modelle erprobt, um die Zusammenarbeit von 
Klinikern und Innovatoren zu unterstützen. De-
tails: www.medizintechnologie.de (Aktuelles / 
Nachrichten).

Die EU-Länder sind weiterhin der wichtigste Ziel-Markt für deutsche MedTech-Exporte. 41,4 Prozent 
der Exporte gingen in die EU, berichten das Statistische Bundesamt und Spectaris.

MedTech-Videos

#iammedtech
# m e d t e c hv i d
zum Sternum-
Implantat aus 
dem 3D-Drucker:

www.facebook.com/iammedtech.

MedTech-Exporte 2014 aus Deutschland
(In Klammern: Veränderung des Exportwertes im Vergleich zum Vorjahr)
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