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HomecareNews zur

Hilfsmittelreform 2016/2017

Berlin. Der aktuelle Newsletter „Home-
careNews“ informiert zu Qualitätsde-
fi ziten in der Hilfsmittelversorgung, 
der Qualitätssicherung bei Ausschrei-
bungen und mit Hilfe von Vertrags-
controlling sowie den bevorstehenden 
Homecare-Management-Kongress am 
1. Dezember 2016 in Berlin. Download 
unter: bvmed.de/homecare-news.

FAQ zur Sicherheit und Zulassung 

von Medizinprodukten aktualisiert

Berlin. Der BVMed beantwortet in sei-
nen aktualisierten FAQ häufi ge Fragen 
zur Zulassung von Medizinprodukten. 
U. a. wird erklärt, warum in Europa 
nicht das Zulassungssystem aus den 
USA übernommen wird und weshalb 
Medizinprodukte nicht wie Arzneimit-
tel staatlich zugelassen werden. Mehr 
auf: bvmed.de/faq.

BVMed startet WhatsApp-Kanal

Berlin. Die BVMed-News auf WhatsApp 
informieren Sie kurz und präzise zwei- 
bis dreimal in der Woche über wichtige 
Neuigkeiten aus der Gesundheitspoli-
tik oder der MedTech-Branche. Wie Sie 
die BVMed-News direkt aufs Smart-
phone erhalten, erfahren Sie hier in 
drei einfachen Schritten: bvmed.de/
whatsapp.

Patienteninformationen zur Wundversorgung onlineeCommerce-Konferenz am 

21. Februar 2017 in Düsseldorf

Düsseldorf. Die 19. eCommerce-
Konferenz informiert über die 
UDI-Pfl ichten aus der anstehen-
den EU-Medizinprodukte-Verord-
nung (MDR), das europäische Ver-
gaberecht und die Vorgaben für 
die elektronische Rechnung sowie 
Möglichkeiten zur Umsetzung die-
ser Vorschriften. Die Chancen inter-
operabler Systeme werden anhand 
aktueller Beispiele aus der Waren-
logistik und einem „Krankenhaus 
4.0“ dargestellt. Programm und 
Anmeldung: bvmed.de/events.

Rückenmarkstimulation bei Chronischen Schmerzen

Berlin. Rund 2,7 Millionen Menschen leiden in 
Deutschland an komplexen Wunden, bei etwa 
890.000 Patienten nehmen diese einen chro-
nischen Verlauf. Experten weisen darauf hin, 
dass eine intensivere Patienteninformation und 
-aufk lärung dazu beiträgt, die Situation der Be-
troff enen zu verbessern. Die im BVMed organi-
sierten Hersteller moderner Wundaufl agen ha-
ben das Thema aufgegriff en und bieten unter 
info-wundversorgung.de einen aktuellen Über-
blick zu Therapieangeboten und Leistungsan-
sprüchen der Patienten.
Hinter den Zahlen verbergen sich Einzel-

schicksale mit zum Teil jahrelangen Leidens-
geschichten. Denn chronische Wundpatienten 
sind meist bereits im höheren Lebensalter, mul-
timorbide, überdurchschnittlich pfl egebedürftig 
und werden häufi ger stationär behandelt als Ver-
gleichspatienten ohne Wunden, so das Ergebnis 
einer Versorgungsstudie der PMV Forschungs-
gruppe Köln. Ziel der BVMed-Website zur moder-
nen und phasengerechten Wundversorgung ist 
es, diese Patienten und ihre Angehörigen besser 
über Hilfsangebote, optimale Versorgungsmög-
lichkeiten sowie ihre Rechte und Ansprüche zu 
informieren.

Berlin. Chronische Schmerzen betreff en jeden 
fünften Erwachsenen und beeinträchtigen die 
Lebensqualität erheblich. Die Gründe für chro-
nische Schmerzen können ganz unterschiedlich 
sein. In vielen Fällen bleiben die Schmerzen trotz 
aller Bemühungen bestehen. Da der Schmerz 
über die elektrischen Nervenimpulse entlang des 
Rückenmarks transportiert wird, liegt der Schlüs-
sel zur Schmerzbehandlung im Eingriff  in den 
Impulsfl uss des Nervensystems. Mit der Rücken-
markstimulation kann die moderne Medizin-
technik hier eine wirksame Linderung bewirken. 
Chronische Schmerzen sind kontinuierliche, lang-
fristige Schmerzen, die länger als 6 Monate an-
halten oder Schmerzen, die länger andauern, als 
üblicherweise für die Heilung einer Verletzung 
oder Erkrankung anzunehmen.

MedTech-Videos

#iammedtech
#medtechvid
zur modernen 
Frühchenver-
sorgung:

facebook.com/iammedtech.

In der BVMed-Herbstumfrage 2016 bewerten die Unternehmen das Innovationsklima für Medizin-
technik in Deutschland auf einer Skala von 0 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) im Durchschnitt mit 
4,8. Der Index 2016 ist damit gegenüber dem Vorjahr (4,9) leicht rückläufi g. In den Jahren 2012 und 
2013 lag er noch bei 6,2 Punkten. Alle Ergebnisse und Infografi ken: bvmed.de/medienseminar2016.

BVMed-Medienseminar 2016
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Häufi ge Arten chronischer Schmerzen sind Rü-
cken-, Bein- oder Kopfschmerzen, sowie Arthri-
tis, Krebsschmerzen oder Nervenschmerzen. Die 
Rückenmarkstimulation (SCS) ist eine minimal-
invasive Therapiemöglichkeit für Patienten mit 
chronischen Schmerzen, bei denen Medikamente 
oder andere Behandlungsansätze keine Wirkung 
gezeigt haben. SCS wurde erstmals 1967 einge-
setzt und ist eine reversible Methode zur Behand-
lung chronischer Schmerzen, die schon bei über 
350.000 Patienten weltweit eingesetzt wurde. 
In mehreren Studien zeigten sich bei den be-
handelten Patienten Schmerzlinderungen, kli-
nisch bedeutsame Verbesserungen der funktio-
nalen Leistungsfähigkeit sowie der Lebensqua-
lität. Mehr zur Technik und zur Studienlage auf: 
bvmed.de/scs.


