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Neue BVMed-Reportage

zu klinischen Studien

Berlin. Der BVMed blickt im zweiten 
Teil seiner Reportageserie zur Medizin-
produkte-Entwicklung „von der Idee bis 
zum Patienten“ hinter die Kulissen der 
klinischen Studien. Porträtiert wird der 
Herzchirurg und Geschäftsführer des 
BVMed-Mitglieds Berlin Heart, Dr. Ares 
Menon. Das Unternehmen entwickelt 
Herzunterstützungssysteme. Pro Jahr 
laufen bis zu fünf klinische Studien. In 
Zusammenarbeit mit Chirurgen aus 
zahlreichen Herzzentren weltweit wird 
dabei nicht nur überprüft, ob die High-
tech-Pumpen sicher in der klinischen 
Anwendung sind, sondern auch, wie 
sie den Patienten konkret helfen. Mehr: 
www.bvmed.de/reportagen.

Neue BVMed-Branchenempfeh-

lung: Logistische Standardprozesse

Berlin. Der BVMed hat eine Branchen-
empfehlung mit detaillierten Anfor-
derungen an logistische Standardpro-
zesse vorgelegt, um die unterschied-
lichen Anforderungen im Waren- und 
Logistikprozess mit den medizinischen 
Einrichtungen abzustimmen. Ziel der 
Branchenempfehlung ist es, qualita-
tive und effi  ziente Prozesse zwischen 
Industrie und medizinischen Versor-
gern zu etablieren, wie es in ande-
ren Branchen bereits üblich ist. Mehr:
www.bvmed.de/presse.

Wundexperten fordern „Deutsches Wundregister“

Konferenz zum Entlassmanage-

ment am 23. Februar 2016

Berlin. Wie wird das Entlassma-
nagement nach dem GKV-Versor-
gungsstärkungsgesetz ausgestal-
tet? Welche Rolle dürfen die unter-
schiedlichen Akteure einnehmen? 
Wie wird das Spannungsverhältnis 
Compliance vs. Pfl icht zur Zusam-
menarbeit gelöst? Diesen und wei-
teren Fragen widmen sich die Ex-
perten der Konferenz „Entlassma-
nagement nach dem Versorgungs-
stärkungsgesetz“ am 23. Februar 
2016 in Berlin. Programm und An-
meldung: www.bvmed.de/events.

Bündelungs-Strategien gegen Krankenhaus-Infektionen

Berlin. „Chronische Wunden gehören in spezia-
lisierte Hände!“ Dazu gehören interdisziplinäre 
Wundzentren oder Wundnetze. Das war eine 
der Kernbotschaften des ersten „Wunddialogs“, 
den der BVMed gemeinsam mit Versorgungs-
netzwerken, Krankenkassen, Ärztevertretern und 
den Herstellern von Wundversorgungsprodukten 
am 1. Dezember 2015 in Berlin durchführte. Die 
präsentierten Fallbeispiele zeigten, dass gut aus-
gebildete Experten und vernetzte Strukturen 
teilweise schon regional vorhanden sind. Man 
müsse aber die problematischen Wundpatienten 
besser in diese Versorgungsstrukturen bekom-

men. Ein Hebel dabei seien geänderte Vergü-
tungsstrukturen, um falsche Anreize im System 
zu beseitigen. Ein Lösungsansatz könnte die Ein-
führung eines „Deutschen Wundregisters“ sein, 
um die Datenlage zu verbessern und besser de-
fi nieren zu können, welche Patienten chronische 
Wunden haben und durch ein Fallmanagement 
besser unterstützt werden müssen. Eine Chance 
für verbesserte Versorgungsstrukturen sahen die 
Experten auch in dem neuen Innovationsfonds. 
Er müsste genutzt werden, um interdisziplinäre 
Versorgungsmodelle in der Wundversorgung zu 
fördern. Mehr unter: www.bvmed.de/presse.

Berlin. Die Krankenhaushygiene bleibt eine zen-
trale Herausforderung im deutschen Gesund-
heitssystem und wird bei der künftigen Qua-
litätsmessung der Kliniken eine große Rolle 
spielen. Die Vermeidung von Krankenhausin-
fektionen sollte sich dabei nicht auf Einzelmaß-
nahmen stützen, sondern Bündelungsstrategien 
nutzen und umsetzen. Darauf wiesen die Exper-
ten des 4. BVMed-Hygieneforums „Prävention 
von Krankenhausinfektionen“ am 2. Dezember 
2015 in Berlin hin. „Zur Verbesserung der Einhal-
tung der Präventionsmaßnahmen hat es sich als 
eff ektiv erwiesen, besonders wichtige Maßnah-
men zu einem Maßnahmenbündel zusammen-
zufassen, dieses zu trainieren und die Einhal-
tung durch Selbstkontrolle mittels Checkliste zu 
überwachen“, sagten die Hygieneexperten Prof. 
Dr. Axel Kramer von der Uniklinik Greifswald und

Dr. Christine Geff ers von der Charité. Prof. Dr. 
Martin Exner, Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Krankenhaushygiene, sprach sich für 
eine Intensivierung der Aus-, Fort- und Weiter-
bildung im Hygienebereich aus. An vielen Stellen 
helfen Medizinprodukte, das Hygienemanage-
ment zu unterstützen und den Infektionsschutz 
zu verbessern, sagte der Moderator des Forums, 
Raimund Koch von Paul Hartmann.
Joachim Rösel vom Hersteller Pall, Sprecher des 
BVMed-Fachbereichs „Nosokomiale Infektionen“, 
verwies auf die unterstützenden BVMed-Info-
grafi ken und -Poster zu diesem Thema auf der 
Webseite www.krankenhausinfektionen.info.
Fazit der Experten, ausgesprochen von Prof. 
Kramer: „Hygiene ist nicht alles, aber ohne Hy-
giene ist alles nichts.“ Details zum Forum unter:
www.bvmed.de/presse.

MedTech ist Jobmotor: Ingenieure, Medizintechniker und Naturwissenschaftler werden von deut-
schen Medizintechnik-Unternehmen besonders gesucht.

MedTech-Videos

#iammedtech
# m e d t e c hv i d
zum internatio-
nalen Tag der 
Behinderung:

www.facebook.com/iammedtech.

Besonders gesuchte berufliche QualifikationenBesonders gesuchte berufliche Qualifikationen

Ingenieure 45%

Medizintechniker 34%

Wirtschaftswissenschaftler 14%

Naturwissenschaftler 26%

Informatiker 11%

Juristen 2%

Mediziner 10%

Designer 1%

Quelle: BVMed-Herbstbefragung 2015; n=90 Unternehmen  


