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BVMed-Herbstumfrage 2018: Als innovativsten Forschungsbereich schätzen die befragten BVMed-
Unternehmen mit 39 Prozent die Kardiologie ein. Es folgen Onkologie, Diagnostik, Neurologie und 
Orthopädie. Mehr zur Branche: bvmed.de/medienseminar-2018.

Berlin. Der BVMed hat zum Welt-Thrombose-Tag 
am 13. Oktober 2018 auf die Bedeutung der me-
chanischen Thrombosevorsorge hingewiesen. 
Verbesserungen bei der Aufk lärung, Prophylaxe 
und Therapie von Thrombosen seien angesichts 
von 40.000 Lungenembolie-Toten in Deutsch-
land dringend geboten. Für eine bessere Auf-
klärung über Entstehung, Gefahren und Ver-
meidung von Thrombosen hat der BVMed-Fach-
bereich „Mechanische Thromboseprophylaxe“ 
Informationsblätter und Hintergrundinformatio-
nen erarbeitet. 
Sorgen bereitet den BVMed-Experten vor allem 
der signifi kante Anstieg von Lungenembolien in 
Deutschland. Rund 50.000 Menschen erkranken 

pro Jahr an einer Lungenembolie. Aufgrund der 
demografi schen Entwicklung und der verbes-
serten Diagnostik ist von einer weiteren Steige-
rung der Patientenzahlen auszugehen. 
„Die physikalische Prophylaxe stellt eine der drei 
wesentlichen Säulen zur Verhinderung venöser 
Thrombosen und deren Folgen, wie dem post-
thrombotischen Syndrom oder der Lungenem-
bolie, dar“, so BVMed-Hilfsmittelexpertin Heike 
Bullendorf. „Ausschließlich pharmakologische 
Maßnahmen reichen nach dem heutigen Stand 
der Wissenschaft nicht aus. Wenn möglich, 
sollten physikalische und pharmakologische 
Maßnahmen sinnvoll miteinander kombiniert 
werden.“ Mehr: bvmed.de/presse.

Medizinprodukteberater-

Schulungen im Frühjahr 2019

Berlin. Die Schulungen für Medi-
zinprodukteberater in Industrie- 
und Handelsunternehmen dienen 
als Basismodul zur Grundlagen-
schulung. Sie sind sowohl für den 
berufl ichen Neueinstieg, wie auch 
als „Brush-up“ zur Aktualisierung 
und Auff rischung bereits vorhan-
dener Kenntnisse geeignet. Die Ter-
mine im Frühjahr 2019: 14. März in 
Wiesbaden, 15. März in Stuttgart, 
16. Mai in Berlin, 17. Mai in Ham-
burg. Programme und Anmeldung 
auf: bvmed.de/events.

MedTech-Video der Woche

#iammedtech
#medtechvid
Zungenschritt-
macher bei 
Schlafapnoe:

facebook.com/iammedtech.

Berlin. Der BVMed-Fachbereich „Aufsaugende 
Inkontinenzhilfen“ (FBI-H) kritisiert, dass trotz 
der Hilfsmittelreform (HHVG) die Vertragsge-
staltung insbesondere im Bereich der aufsau-
genden Inkontinenz-Versorgung ein großes Pro-
blem für die Versicherten bleibt. Im jüngsten Fall 
geht es um das Vorgehen der DAK, die quasi „ei-
nen Ausschreibungsvertrag durch die Hintertür“ 
geschlossen hat, so die Experten des FBI-H. Der 
Fachbereich zeigt in einem Positionspapier die 
Notwendigkeit für ein bundesweit einheitliches 
und kassenübergreifendes Festpauschal-System 
auf, das die Grundversorgung von Patienten mit 
aufsaugenden Inkontinenzhilfen in der Gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV) sicherstellt. 
Der FBI-H spricht sich dafür aus, das Festpau-
schal-System so zu gestalten, dass eine individu-

elle Grundversorgung ohne wirtschaftliche Auf-
zahlungen der Patienten möglich ist. 
Im aktuellen Fall schloss die DAK einen neuen 
Vertrag für aufsaugende Inkontinenz-Versorgung 
von 11,89 Euro netto mit anfangs nur zwei Ver-
tragspartnern. Die vorherige DAK-Ausschreibung 
für aufsaugende Inkontinenz war am 30. Septem-
ber 2018 ausgelaufen. Der neue Vertrag konnte 
erst ab dem 18. September 2018 abgerufen und 
geprüft werden. Vor diesem Termin schrieb die 
Krankenkasse aber bereits ihre Versicherten an 
und verwies auf die zwei originären Vertrags-
partner. Dies ist eindeutig unzulässig, weil hier 
Vertragsabschlüsse vor der Veröff entlichung des 
Vertrags getätigt wurden. Es wurden den Versi-
cherten auch keine alternativen Leistungserbrin-
ger genannt. Details: bvmed.de/presse.

Inkontinenz-Versorgung: Vertragspreise bleiben Problem

DIMDI veröffentlicht 

OPS-Fassung für 2019

Köln. Das Deutsche Institut für Medi-
zinische Dokumentation und Informa-
tion (DIMDI) hat die endgültige Fas-
sung der Version 2019 des Operatio-
nen- und Prozedurenschlüssels (OPS) 
veröff entlicht. Eingefl ossen sind 264 
Vorschläge aus der Weiterentwick-
lung der Entgeltsysteme für Kranken-
hausleistungen. Wichtige Änderungen 
gab es beispielsweise bei der neurolo-
gischen Komplexbehandlung des aku-
ten Schlaganfalls. Mehr: dimdi.de (Das 
DIMDI / Aktuelles).

Studie: Händehygiene leidet un-

ter mangelnden Fortbildungen

Melsungen. Je praxisnäher eine Hy-
gienefortbildung ist und umso mehr 
Feedback das Pfl egepersonal zum eige-
nen Hygieneverhalten bekommt, umso 
besser ist die Hygiene-Compliance. Das 
zeigt eine gemeinsame Umfrage der 
B. Braun-Stiftung mit dem Universi-
tätsklinikum Leipzig. Die Umfrage be-
leuchtete den Hygiene-Fortbildungs-
bedarf der Teilnehmer und das Fort-
bildungsangebot. Der Nutzen aktu-
eller Hygienefortbildungen wurde als 
wenig interessant und zu theoretisch 
bewertet. Auch war oft nicht bekannt, 
welche Aktivitäten tatsächlich zu den 
septischen Tätigkeiten gehören. Details 
unter: bbraun-stiftung.de (Newsroom).

Lungenembolie: BVMed weist auf Thrombosevorsorge hin


