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MedTech-Förderprogramm für 

KMU: Chronische Krankheiten

Berlin. Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) hat im 
Rahmen des Projekts „KMU-innovativ: 
Medizintechnik“ die Fördermaßnahme 
„Neue Therapieoptionen durch innova-
tive Medizintechnik zur Behandlung 
chronischer Erkrankungen“ aufgelegt. 
Es sollen innovative medizintechnische 
Lösungen vorangetrieben werden, die 
als vollständige oder weitgehende Al-
ternative zu medikamentösen Thera-
pien genutzt werden können. Nächs-
ter Stichtag zur Einreichung von Pro-
jektskizzen ist der 15. November 2016.  
Mehr: bmbf.de (Über uns / Bekannt-
machungen).

Retouren-Unterlagen zum Down-

load auf der BVMed-Webseite

Berlin. Die Retouren-Unterlagen des 
BVMed stehen jetzt komplett zum 
Download bereit. Neben einer Mus-
terverfahrensanweisung für Unter-
nehmen zum Umgang mit potenziell 
kontaminierten Retouren und einem 
Musteranschreiben für medizinische 
Einrichtungen gibt es eine Hand-
lungsempfehlung sowie eine Muster-
Hygieneerklärung zum Status und zur 
Dekontamination der Retoure. Die letzt-
genannten Dokumente sind auch auf 
Englisch verfügbar. Mehr: bvmed.de/
medizinprodukte-retouren.

BVMed klärt zur Thrombose-Prophylaxe auf

MedInform-Seminar zu Markt-

chancen in Schwellenländern

Berlin. Die Expertin des Seminars 
zeigt am 7. Februar 2017 auf, was 
Unternehmer über den Bedarf an 
Medizintechnik von Schwellen- 
und Entwicklungsländern wissen 
müssen und wie Experten die Zu-
kunft dieser Märkte einschätzen. 
Zudem wird erläutert, was beim 
Marktzugang zu beachten ist und 
welche Hürden sich auftun können. 
Angesprochen sind Führungskräfte 
von Unternehmen der Gesund-
heitswirtschaft. Programm und 
Anmeldung: bvmed.de/events.

„Kodex Medizinprodukte“ aktualisiert

Berlin. Der BVMed setzt sich anlässlich des 
Welt-Thrombose-Tages am 13. Oktober 2016 
für eine bessere Aufk lärung über Entste-
hung, Gefahren und Vermeidung von Throm-
bosen ein. Der Welt-Thrombose-Tag soll dazu 
beitragen, das Bewusstsein für die Gefahren 
einer venösen Thromboembolie zu erhö-
hen und langfristig eine verbesserte Präven-
tion und Behandlung zu erreichen. Der BVMed-
Fachbereich „Mechanische Thromboseprophy-
laxe“ hat hierzu Informationsblätter und Hinter-
grundinformationen erarbeitet. 
Die venöse Thromboembolie ist nach Herzin-
farkt und Schlaganfall die dritthäufi gste zum 
Tode führende Herz-Kreislauf-Erkrankung. Al-
lein in Deutschland sterben Hochrechnungen 
zufolge jährlich bis zu 100.000 Menschen an den 
Folgen thrombotischer Erkrankungen. Dennoch 
sind die öff entliche Aufmerksamkeit für die Ge-

fahren sowie die Kenntnis der Versorgungsrea-
lität in Deutschland gering. Neben der medika-
mentösen Prophylaxe sind es vor allem die physi-
kalischen Maßnahmen, die bei richtiger Anwen-
dung einfach und nahezu nebenwirkungsfrei 
dazu beitragen, thromboembolische Komplika-
tionen zu verhindern.
„Unser Ziel ist es, das Wissen der Ärzte und der 
Pfl egekräfte über die unterschiedlichen Arten der 
Kompression und die korrekte Handhabung der 
medizinischen Thromboseprophylaxestrümpfe 
zu verbessern“, so BVMed-Hilfsmittelexpertin Da-
niela Piossek. Während der Kompressionsstrumpf 
bei bereits existierenden Venenproblemen einge-
setzt wird, ist es das Ziel des Thromboseprophy-
laxestrumpfes, speziell die Rückfl ussgeschwin-
digkeit in den unteren Extremitäten zu erhöhen 
und Thrombosen so bei immobilen Patienten vor-
zubeugen. Mehr: bvmed.de/presse.

Berlin. Der BVMed-Vorstand hat den redaktionell 
leicht angepassten „Kodex Medizinprodukte“ 
mit Stand September 2016 verabschiedet. „Der 
Kodex fasst die geltende Rechtslage der Zusam-
menarbeit im Gesundheitssystem in einfacher 
und verständlicher Sprache zusammen und ent-
hält Verhaltensregeln, die bei der Zusammen-
arbeit beachtet werden sollten“, so BVMed-Ge-
schäftsführer und Vorstandsmitglied Joachim 
M. Schmitt.
Der leicht überarbeitete Kodex Medizinprodukte 
berücksichtigt auch die neue Rechtslage durch 
das Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im 
Gesundheitswesen. Bereits der ursprüngliche Ko-
dex Medizinprodukte, der 1997 mit den Spitzen-
verbänden der Krankenkassen vereinbart wurde, 
machte keinen Unterschied zwischen angestell-

ten und niedergelassenen Ärzten. Der Kodex Me-
dizinprodukte kommuniziert die vier wichtigsten 
Prinzipien für „Healthcare Compliance“: Tren-
nungsprinzip, Transparenzprinzip, Dokumenta-
tionsprinzip, Äquivalenzprinzip.
Die Philosophie des BVMed und des Kodex Me-
dizinprodukte sei es, Gesetze zu erklären und 
verständlich zu machen sowie praktische Ver-
haltensempfehlungen zu erstellen und regel-
mäßige Informationen und Schulungen anzu-
bieten, so Schmitt. Man wolle aber keine ei-
genen Vorschriften normieren, die über die in-
ländischen Gesetze hinausgehen. Unabhängig 
davon könnten sich Unternehmen und Beteilig-
te im Gesundheitsmarkt aber eigene strengere 
Vorschriften geben. Kodex und mehr zum Thema 
Compliance auf: bvmed.de/kodex.

MedTech-Videos

#iammedtech
#medtechvid
mit einer Mara-
thon-Läuferin
mit Stoma:

facebook.com/iammedtech.
Als größtes Hemmnis des Standorts Deutschland nennen die befragten MedTech-Unternehmen der 
BVMed-Herbstumfrage 2016 den Preisdruck durch Einkaufsgemeinschaften. Es folgen innovations-
feindlich eingestellte Krankenkassen und die Absenkung sachkostenintensiver DRG-Fallpauschalen.


