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Gegen Vorurteile: Info-Video

zu den Ursachen von Adipositas

Berlin. Adipositas hat bereits weltweit 
epidemische Ausmaße angenommen 
und sich in vielen Ländern zu einer 
Volkskrankheit entwickelt. Oft wird 
Adipositas dabei als Konsequenz eines 
bestimmten Lebensstils verstanden, 
dessen Heilmittel angeblich einfach 
sind: weniger essen und mehr bewe-
gen. Das mag logisch klingen, geht je-
doch an der Realität vorbei. Vielmehr 
ist es notwendig, Adipositas als ernst-
zunehmende Krankheit anzuerken-
nen. Das Video von Ethicon klärt unter
www.bvmed.de/adipositas-time-to-act
auf und schaff t Verständnis.

Symposium zur Telemedizin

am 14. Oktober 2015 in Stuttgart

Stuttgart. Die Koordinierungsstelle Te-
lemedizin des Landes Baden-Württem-
berg lädt am 14. Oktober 2015 unter 
dem Motto „Digitalisierung im Ge-
sundheitsbereich“ zu dem Symposium 
nach Stuttgart ein. Es wird von den 
Ministerien für Wissenschaft und Ar-
beit getragen und richtet sich an Her-
steller und telemedizinische Dienst-
leister, Politik und Verbände sowie 
Ärzte-Netze, Patientengruppen, For-
schung und Hochschulen. Mehr auf:
www.symposium-telemedizin.de.

Wanka: „Innovationen zuverlässig in den Markt bringen“

Hilfsmittel-Forum 

auf der Rehacare 2015

Düsseldorf. Der BVMed veranstal-
tet auf der Fachmesse Rehacare 
am 15. Oktober 2015 in Düssel-
dorf das Hilfsmittelforum zum 
Thema „Rechte und Pfl ichten der 
Patienten in der Hilfsmittelversor-
gung versus Versorgungsrealität“. 
Neben verschiedenen Fachvorträ-
gen am Vormittag ist am Nachmit-
tag eine Podiumsdiskussion unter 
anderem mit der nordrhein-west-
fälischen Gesundheitsministerin 
Barbara Steff ens (Grüne) vorgese-
hen. Das vollständige Programm 
kann unter www.bvmed.de/events 
abgerufen werden.

Implantatpass ab 1. Oktober 2015 verpfl ichtend

Berlin. Bundesforschungsministerin Prof. Dr.
Johanna Wanka (CDU) macht sich dafür stark, 
dass notwendige medizintechnische Innovatio-
nen zuverlässiger ihren Weg in den Markt fi nden. 
„Wir sind heute im Bereich der Forschung schon 
wesentlich weiter, als die Umsetzung von medizi-
nischen Lösungen es widerspiegelt“, sagte Wanka 
auf der Zukunftsnacht des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung zum Thema „Gesund-

heit neu denken“, berichtet medizintechnologie.
de. Die Forschungsministerin ermutigte die Be-
völkerung, sich für einen Marktzutritt von inno-
vativen und geprüften Medizinprodukten stark 
zu machen: „Mündige Bürger, die sich in Patien-
tenverbänden für Innovationen einsetzen, kön-
nen viel erreichen“, so Wanka.
Sie betonte, dass es Ziel der Bundesregierung 
sei, Forschung und Entwicklung stärker als bis-

her in anwendungsfähigen 
Produkten und Verfahren 
münden zu lassen. Dem-
entsprechend praxisnah 
seien die aktuellen Förder-
projekte ausgerichtet. Sie 
bezog sich damit auch auf 
den Nationalen Strategie-
prozess „Innovationen in 
der Medizintechnik“, der 
2011 von drei Bundesmi-
nisterien ins Leben geru-
fen wurde. Darüber hinaus 
solle die Versorgungsfor-
schung ausgebaut werden 
und der Bund mehr Infor-
mationsangebote zur Me-
dizintechnik bereit stellen. 
Mehr Informationen unter: 
www.medizintechnologie.de 
(Aktuelles / Nachrichten).

Berlin. Ab dem 1. Oktober 2015 müssen Gesund-
heitseinrichtungen wie Krankenhäuser und am-
bulante Zentren, die medizinische Implantate 
einsetzen, dem Patienten einen Implantatpass in 
Papierform aushändigen. Darauf hat der BVMed
hingewiesen. „Der Implantatpass ist ein wich-
tiger Beitrag zur Erhöhung der Patientensicher-
heit“, sagte BVMed-Geschäftsführer und Vor-
standsmitglied Joachim M. Schmitt.
Die verpfl ichtende Einführung des Implantat-
passes gilt nach der Medizinprodukte-Betrei-
berverordnung für alle aktiven Implantate (mit 
einer eigenen Energiequelle ausgestattet, bei-
spielsweise Schrittmacher oder Cochlea-Implan-

tate), sowie für Herzklappen, nicht resorbierbare 
Gefäßprothesen und -stützen, Gelenkersatzim-
plantate für Hüfte oder Knie, Wirbelkörperer-
satzsysteme und Bandscheibenprothesen sowie 
Brustimplantate. Der verpfl ichtende Implantat-
pass ist ein Bestandteil der Änderung der Medi-
zinprodukte-Betreiberverordnung aus dem Jahr 
2014. Damit will der Gesetzgeber die Patienten-
sicherheit bei der Anwendung von Implantaten 
weiter verbessern. Die Verpfl ichtung richtet sich 
nach dem Gesetz an die für die Implantation ver-
antwortliche Gesundheitseinrichtung. Details zu 
den Angaben, die der Implantatpass enthalten 
muss: www.bvmed.de/presse.

Ausgaben für Forschung 

und Entwicklung

Gemessen an der Wirt-
schaftsleistung nach Bun-
desländern gibt Baden-
Württemberg am meis-
ten für Forschung und 
Entwicklung aus. Danach 
folgt mit Abstand Berlin. 
Die hinteren Ränge bele-
gen Sachsen-Anhalt, das 
Saarland und Schleswig-
Holstein.
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