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BVMed-Taschenbuch „Medizin-

produkterecht“ neu aufgelegt

Berlin. Der BVMed hat das Taschen-
buch „Medizinprodukterecht“ neu 
aufgelegt, da im Juli 2014 zahlreiche 
neue Rechtsvorschriften in Kraft ge-
treten sind. Die Neuaufl age enthält 
die Medizinprodukte-Abgabenverord-
nung (MPAV) sowie alle Änderungen 
der Medizinprodukte-Betreiberverord-
nung (MPBetreibV), der Verordnung 
über klinische Prüfungen von Medi-
zinprodukten (MPKPV), der Medizin-
produkte-Sicherheitsplanverordnung 
(MPSV), der DIMDI-Verordnung (DIMDIV) 
und des Medizinproduktegesetzes 
(MPG). Auch beinhaltet sie das Heilmit-
telwerbegesetz (HWG) sowie EU-Richt-
linien und -Verordnungen. Bestellung 
unter: www.bvmed.de (BVMed / Pu-
blikationen / Medizinprodukterecht).

Wissenschaft trifft MedTech 

Berlin/Düsseldorf. Die Medica will mit 
der neuen „Education Conference“ 
eine interdisziplinäre Fortbildungs-
konferenz für Mediziner unter dem 
Leitmotto „Wissenschaft triff t Medi-
zintechnik“ etablieren. Thematische 
Schwerpunkte sind in diesem Jahr In-
fektion und Entzündung, Telemedizin 
und Robotik, Onkologie und Interven-
tionelle Medizin. Anliegen ist, die tech-
nologischen Fortschritte, die die Medi-
zin prägen, zeitnah zu vermitteln und 
zu diskutieren. Ein Thema der Vorab-
Pressekonferenz in Berlin: telemedi-
zinische, sensorengesteuerte Techno-
logien, um ältere Menschen besser zu 
versorgen. So messen Sensoren Blut-
druck, EKG oder andere Vitalfunktionen 
und übertragen sie an den behandeln-
den Arzt. Mehr: www.medica.de/mec1.

Barmer: Chronische Wunden heilen schlecht und langsam

Praxisseminar zum sino-

asiatischen MedTech-Markt

Berlin. Warum sind die sinoasia-
tischen Märkte attraktiv für kleine 
und mittlere deutsche MedTech-
Unternehmen? Was ist anders im 
chinesischen Gesundheits- und 
Pfl egemarkt und warum? Wie 
sollte sich ein deutsches Unterneh-
men praktisch auf den Marktein-
tritt vorbereiten? Diese und wei-
tere Fragen erörtern die Experten 
des Praxisseminars „Chance China“ 
am 6. November 2014 in Berlin 
mithilfe direkt anwendbarer Ana-
lysetools zu den Marktchancen. 
Programm und Anmeldung auf: 
www.bvmed.de/events.

Studie: MedTech-Branche wächst international

Wiesbaden. Die Marktstudie „Projektmanage-
ment in der Medizintechnik“ der Beratungsge-
sellschaft Invensity zeigt, dass die deutsche Medi-
zintechnikbranche international auf Expansions-
kurs ist. Die Branche profi tiere vor allem vom 
starken Wachstum der Emerging Markets China 
und Indien, aber auch von der positiven Entwick-
lung in Osteuropa oder der Türkei. Auch in Deutsch-
land werde die Nachfrage nach moderner Medi-
zintechnik durch den demografi schen Wandel in 
den nächsten Jahren deutlich steigen.
Dank der guten Vernetzung zwischen Wirtschaft 
und Wissenschaft decke die mittelständisch ge-
prägte Branche mit ihren vielseitigen Produkten 
und Lösungen verschiedene Märkte ab. Die hohen 

Qualitäts- und Sicherheitsstandards in Deutsch-
land sowie der Fokus auf Wartung, Pfl ege und 
Service stärkten die Position der MedTech-Bran-
che im internationalen Wettbewerb. 
Die sehr strenge staatliche Regulierung bremse 
aber auch viele Hersteller aus. Von diesem Nach-
teil sei die erstarkende Konkurrenz aus Asien 
nicht betroff en. Das Risiko für Medizintechnik-
produzenten werde durch kurze Produktzyklen 
sowie aufwendige und kostenintensive Entwick-
lungsprozesse erhöht. Auch die Förderung und 
Finanzierung junger Unternehmen in Deutsch-
land hinkten laut Invensity deutlich hinterher. 
Details auf: www.invensity.com (Unternehmen / 
Presse & News).

Laut WHO starben im Jahr 2012 weltweit die meisten Menschen an chronischer Mangeldurchblutung 
des Herzens und an Schlaganfällen. Auch Diabetes zählt weiterhin zu den häufi gsten Todesursachen. 

Berlin. In Deutschland leiden Patienten unnö-
tig lange an chronischen Wunden. Zu diesem 
Schluss kommt der neue Heil- und Hilfsmittelre-
port der BARMER GEK. Der Report analysiert die 
Versorgung von chronischen Wunden am Unter-
schenkel in den Jahren 2009 bis 2012. 
Demnach litten 2012 bundesweit rund 210.000 
Menschen akut an derartigen Geschwüren. Ins-
gesamt leiden nach Schätzungen von Exper-
ten zwei Millionen Menschen in Deutschland 
an chronischen Wunden, zu denen unter ande-
rem auch Dekubitus oder das diabetische Fuß-
syndrom gehören. „Wir können anhand unserer 
Daten sehen, dass es eine gravierende Unterver-

sorgung bei Menschen gibt, die an venös bedingten 
Unterschenkelgeschwüren leiden. Nur knapp 40 Pro-
zent bekommen eine Kompressionstherapie. De-
ren Unterlassung ist nach Meinung der Fachleute 
ein Behandlungsfehler“, betonte Dr. Rolf-Ulrich 
Schlenker, stellvertretender Vorstandsvorsitzender 
der BARMER GEK, bei der Vorstellung des Reports. 
Bis auf einige Ausnahmen könnten Patienten 
immer von dieser Behandlung profi tieren, sie 
müsse jedoch verordnet und fachgerecht um-
gesetzt werden. Die BARMER GEK versucht das 
bestehende Versorgungsdefi zit zu überwinden, 
indem sie spezielle Verträge mit einigen Wund-
zentren abschließt.


