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EDIR-Anhörung: "Implantateregister zügig umsetzen"

Berlin. Der BVMed setzt sich für eine zügige Um-
setzung des Deutschen Implantateregisters ein. 
„Die jetzt im Gesetz vorgenommene Fokussie-
rung auf die Qualitätssicherung der Implantate 
und die medizinische Versorgung mit Implan-
taten in den verantwortlichen Gesundheitsein-
richtungen ist der richtige Weg, um die Qualität 
der Patientenversorgung und die Patientensi-
cherheit zu erhöhen”, so BVMed-Geschäftsfüh-
rer Dr. Marc-Pierre Möll zur heutigen Anhörung 
des Gesetzes zur Errichtung des Deutschen 
Implantateregisters (EDIR) im Bundestag. Die 
BVMed-Stellungnahme zur Anhörung kann unter 
www.bvmed.de/positionen abgerufen werden. 
Die Unternehmen der Medizintechnologie befür-
worten ein Implantationsregister, „das als echtes 
Versorgungsregister ausgestaltet und nutzbar 
ist”. Denn die erfolgreiche Implantation eines 

Medizinproduktes hänge von drei Hauptfaktoren 
ab: 1. einem guten Produkt; 2. einem gut ausge-
bildeten Operateur; 3. einer guten Compliance 
des Patienten”. Erfahrungen aus bereits beste-
henden Endoprothesenregistern zeigten, dass bei 
Auff älligkeiten das Implantatversagen selbst die 
geringste Ursache darstelle. 
“Es ist wichtig, dass auch eine Auswertung der 
einzelnen Operationsergebnisse erfolgt, um Be-
handlungen vergleichen zu können, Vorkomm-
nisse in den medizinischen Einrichtungen früh-
zeitig zu erkennen und so Maßnahmen zur kon-
tinuierlichen Qualitätsverbesserung und für 
Qualitätsverträge abzuleiten”, heißt es in der 
BVMed-Stellungnahme. Es geht aber nie um die 
konkreten Patientendaten, sondern nur um pseu-
donymisierte Daten. 
Mehr: www.bvmed.de/pm5219.  

„Die wichtigsten ‚Influencer‘ 

sind die eigenen Mitarbeiter“

Köln. Die MedTech-Unternehmen 
sollten bei ihren Kommunikations-
Maßnahmen verstärkt die eigenen 
Mitarbeiter als „Personal Brands“ ein-
beziehen. „Die wichtigsten Infl uencer 
sind die Mitarbeiter“, sagte der Kom-
munikationsberater Klaus Eck auf der 
15. MedTech-Kommunikationskonfe-
renz am 3. Juni 2019 in Köln. Die eige-
nen Mitarbeiter seien authentisch und 
glaubwürdig und die Experten in ihrem 
jeweiligen Bereich, die auch der Ziel-
gruppe gut zuhören. Deshalb seien sie 
für die Unternehmenskommunikation 
geeigneter als Prominente, die kaum 
Glaubwürdigkeit genießen. „Die Un-
ternehmen müssen deshalb ihre Mit-
arbeiter ermuntern und befähigen, 
selbst zu kommunizieren“, so Eck. In 
seiner Keynote erläuterte er, wie Bots 
und Künstliche Intelligenz das Con-
tent Marketing der Zukunft beeinfl us-
sen. Entsprechend dieser technischen 
Entwicklungen müssten die Unterneh-
men ihre Content-Strategie anpassen. 
„Die Trends lassen sich nutzen, um auf 
Neues vorbereitet und innovativ zu 
sein“, so Ecks Botschaft. Dazu gehöre 
es künftig auch, Texte, Videos und Gra-
fi ken mit KI-Unterstützung zu erstel-
len. Eine Unternehmens-Redaktion ge-
winne damit an Bedeutung. Mehr zum 
Thema: bvmed.de/pm4019.

Die gesetzlichen Krankenkassen haben im 
1. Quartal 2019 ein Ausgabenvolumen von über 
62 Milliarden Euro gehabt. Der Anteil der Hilfs-
mittel-Ausgaben liegt bei 4 Prozent. Die gleich-

zeitig vorgelegten endgültigen Jahresergebnisse 
2018 ergaben einen Überschuss von 2,09 Milli-
arden Euro – das sind rund 100 Millionen Euro 
mehr als in den vorläufi gen Werten ausgewiesen. 

MedTech-Video der Woche

Die junge Amber spricht off en über 
ihre Stoma-Versorgung: 

facebook.com/
iammedtech
#iammedtech 
#medtechvid

Vor der Urlaubsfahrt: Verbandkasten vollständig?

Berlin. Bei einem Notfall ist er unverzichtbar: Ein 
Verbandkasten darf in keinem Fahrzeug fehlen. 
Mit dem Beginn der Urlaubszeit erinnert BVMed 
daran, einen prüfenden Blick auf das Innenle-
ben des Kastens zu werfen: Ist der Inhalt noch 
vollständig? Und ist das Verfalldatum der ste-
ril verpackten Inhaltsteile möglicherweise be-
reits überschritten? Auf die Checkliste vor dem 
Start in die Ferien gehören außerdem genormte 
Warnwesten für alle Mitreisenden – ebenso wie 
der Verbandkasten sollten sie griff bereit im Kof-

fer- oder Fußraum verstaut werden. 
Damit der Verbandkasten dafür up-to-date ist, 
empfi ehlt der BVMed gerade vor dem Start in 
die Ferien einen ausführlichen Check: Denn tat-
sächlich haben einige Inhaltsteile ein Verfallda-
tum, nach dessen Ablauf sie ausgetauscht wer-
den sollten. Das gilt für steril verpackte Kompres-
sen und andere sterile Inhaltsteile. Hitze, Kälte 
und Feuchtigkeit setzen deren Verpackungen 
Grenzen. Mehr dazu und zu den Pfl ichtinhalten: 
www.bvmed.de/pm5019. 

Homecare-Management-

Kongress im November 2019

Berlin. Die Qualität in der Hilfsmit-
tel- und Homecare-Versorgung so-
wie die Chancen und Risiken einer 
digitalisierten Hilfsmittelversor-
gung sind die Schwerpunktthe-
men des 6. Homecare-Manage-
ment-Kongresses von MedInform 
am 27. November 2019 in Berlin. 
In vertiefenden Modulen geht es 
um Digitalthemen vom eRezept bis 
zur Teleberatung, aber auch um die 
Weiterentwicklung der Hilfsmittel-
versorgung durch Prozessoptimie-
rungen oder Messbarkeit von Qua-
lität. Programm und Anmeldung 
unter: www.bvmed.de/events.


