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Fachsymposium 
„Medtech meets Pharma“ 
Würzburg. Medizintechnik- und Phar-
maindustrie entwickeln immer häu-
fi ger synergetische Funktionsein-
heiten. Neue Applikationstechniken für 
Pharmaprodukte wie Insulinpens und 
wirkstoff abgebende Medizintechnik 
oder Knochenzemente sind nur zwei 
Beispiele von vielen. Diesem Thema 
widmet sich das Fachsymposium 
„Medtech meets Pharma – zwei High-
tech-Branchen im Dialog“, das vom 
Fachmagazin Devicemed gemeinsam 
mit der Unternehmensberatung Sene-
tics am 21. Oktober 2014 im Vogel Con-
vention Center in Würzburg veranstal-
tet wird. Mehr: www.devicemed.de/
szene/articles/450361/

„Jobmedi“ kommt nach Hessen
Frankfurt. Die Job- und Ausbildungs-
messe für die Gesundheitsbranche 
„JOBMEDI“ fi ndet am 19. und 20. Juni 
2015 erstmals in Hessen (Kongresszen-
trum „Kap Europa“, Messe Frankfurt) 
statt. Sie ist bereits in den Ländern 
Berlin, Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen aktiv. Zielgruppen sind Fach-
kräfte, zukünftige Auszubildende, Wei-
terbildungsinteressierte und Absol-
venten, die sich für die Gesundheits-
branche interessieren. Weitere Termine 
und Infos unter www.jobmedi.de.

Noch 131 Gesetzliche
Krankenkassen
Hamburg. Zum 1. Juli 2014 hat die BKK 
Phoenix mit der Novitas BKK in Duis-
burg fusioniert. Die Zahl der gesetz-
lichen Krankenkassen ist damit auf 
131 gesunken.

Neue BVMed-AG zu „Metabolische Chirurgie“Seminare: Krisenkommuni-
kation und Ärzte-Portale
Berlin. Wie geht man professio-
nell mit kritischen Medienbe-
richten, Rückrufen oder poten-
ziellen Krisen um? Antworten 
gibt der Exklusiv-Workshop Kri-
senkommunikation von MedIn-
form am 10. September 2014 in 
Berlin (www.bvmed.de/krisen-
workshop). Eine Woche später, 
am 17. September 2014, geht es 
im Praxisseminar „Ärzte-Portale“, 
um die Frage, wie Ärzte im So-
cial Web erreicht werden können 
(www.bvmed.de/aerzteportale). 
Weitere Seminarangebote unter: 
www.bvmed.de/events. 

Neues Positionspapier zur Inkontinenzversorgung

Berlin. Der BVMed hat die neue Arbeitsgruppe 
„Metabolische Chirurgie“ gegründet, die die Her-
steller von ambulanten und chirurgischen Ver-
fahren zur Behandlung von Adipositas-Patienten 
vereint. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, über Ent-
wicklung und Bedeutung von krankhafter Fett-
sucht und den Therapiemöglichkeiten aufzuklä-
ren. „Durch eine effi  zientere und qualitativ bes-
sere Versorgung  mit modernen Medizintechno-
logien kann die Lebensqualität der Betroff enen 
verbessert werden“, so BVMed-Geschäftsfüh-
rer und Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt 
zur Gründung der Arbeitsgruppe „Metabolische 
Chirurgie“. 
Hintergrund ist der zu erwartende starke Anstieg 
von Menschen mit einem „Body Mass-Index“ 
(BMI) von über 35 kg/m² und dem daraus zu er-

wartenden steigenden Behandlungsbedarf. Die 
starke Zunahme des Krankheitsbildes soll durch 
therapeutische, konservative und chirurgische 
Ansätze und durch Aufk lärung eingedämmt wer-
den. Die neue BVMed-Arbeitsgruppe nennt sich 
„Metabolische Chirurgie“, da die Ursache der Adi-
positas bei Patienten, denen mit konservativen 
Maßnahmen nicht geholfen werden kann, nicht 
der reine Energieüberschuss, sondern auch eine 
Störung der metabolischen Stoff wechsellage ist. 
Die chirurgischen Verfahren verändern die hor-
monelle Steuerung, so dass es auch unabhängig 
von der Gewichtsreduktion zu einer deutlichen 
Verbesserung der metabolischen (stoff wechsel-
bedingten) Begleiterkrankungen kommt.
Mehr Informationen unter www.bvmed.de 
(BVMed / Pressemeldungen)

Die Gesundheitswirtschaft wird in Deutsch-
land ein immer wichtigerer Arbeitsgeber. Rund 6 
Millionen Menschen sind im Gesundheitsbe-

reich beschäftigt. Der Anteil der Gesundheits-
wirtschaft an der Gesamtwirtschaft liegt mitt-
lerweile bei knapp 15 Prozent. 

Berlin. Die Entscheider im Gesundheitssystem 
sollten die Relevanz und Komplexität der Inkon-
tinenzversorgung anerkennen und eine indi-
viduelle Beurteilung ermöglichen, welche Pro-
dukte und Dienstleistungen für die von Inkonti-
nenz Betroff enen geeignet sind. Darauf weisen 
der BVMed und sein europäischer Dachverband 
Eucomed in einem neuen Positionspapier „zu 
einer patientenzentrierten, fi nanzierbaren und 
nachhaltigen Versorgung mit Inkontinenzhilfen“ 
hin. Das Papier kann unter www.bvmed.de/inko-
positionspapier heruntergeladen werden.
Zu den Kernforderungen des Positionspapiers ge-
hören die Anerkennung der Inkontinenz als ein 

komplexes Krankheitsgeschehen, die Unterstüt-
zung bei der Bereitstellung von Informationen 
über die Krankheit und ihre Behandlung für die 
Patienten sowie die Förderung eines patienten-
zentrierten Ansatzes in der Inkontinenzbehand-
lung, bei dem Wert auf Transparenz und Wahl-
freiheit der Patienten gelegt wird. „Die Inkonti-
nenzversorgung sollte nicht als Massengeschäft 
betrachtet werden. Die komplexen Symptome er-
fordern eine interdisziplinäre Zusammenarbeit“, 
heißt es in dem Papier. 
Pressetext unter www.bvmed.de/presse. Mehr 
Informationen zum Thema unter www.bvmed.
de/inko.


