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„MedTech Kompass“-Depesche informiert zur Bewirtung

Berlin. Die aktuelle „MedTech Kompass“-Depe-
sche des BVMed zum Thema Healthcare Compli-
ance informiert über angemessene Verpfl egung 
und Bewirtung im Rahmen der Zusammenarbeit 
zwischen Industrie und Ärzten. Das Healthcare 
Compliance-Committee des BVMed gibt dabei 
praktische Handlungsempfehlungen und Orien-
tierungswerte. Eine angemessene Bewirtung im 
Rahmen von unternehmensorganisierten medi-
zinischen Schulungen und Veranstaltungen ist 
dabei zulässig, wenn die Regeln des Kodex Me-
dizinprodukte beachtet werden.
Beim Thema Verpfl egung besteht vielfach Unsi-
cherheit darüber, was noch angemessen ist. Ein 
Arbeitsessen, bei dem eine überschaubare Zahl 
von Personen Themen bespricht, die die Zusam-
menarbeit betreff en, beispielsweise ein gemein-

sames Forschungsvorhaben oder einen Vortrag, 
ist grundsätzlich zulässig. Der genaue Anlass 
und die Personen sollten bei der Abrechnung 
dokumentiert werden (Dokumentationsprinzip). 
Nicht erlaubt sind so genannte Geschäftsessen 
anlässlich der Anbahnung oder des Abschlusses 
eines Geschäftes (Verstoß gegen das Trennungs-
prinzip). Für die Angemessenheit der jeweiligen 
Bewirtung kommt es auf den Einzelfall an. Als 
Orientierung kann ein Wert von 50 bis 60 Euro 
inklusive Getränke je Person herangezogen wer-
den. Besondere Gourmet-, Event- und Luxusres-
taurants sollten nicht für Arbeitsessen ausge-
wählt werden. Die Depesche enthält außerdem 
praktische Tipps und Faustregeln, in welchen Ho-
tels Unternehmen Fortbildungen für Ärzte veran-
stalten dürfen. Mehr: bvmed.de/presse.

Seminar zum MedTech-Marke-

ting am 16. Mai 2019 in Berlin

Berlin. Mit diesem Seminar erhal-
ten Sie am 16. Mai 2019 in Ber-
lin direkt umsetzbare Anregungen 
und Tipps, wie Sie Kunden gewin-
nen und Ihr Unternehmen stärken 
können. Das Seminar wurde spe-
ziell für Fach- und Führungskräfte 
im Marketing von Unternehmen 
der Medizintechnologie entwickelt, 
die Ärzte, Patienten und Entschei-
der aus Krankenhäusern als Kun-
den gewinnen und binden möch-
ten. Programm und Anmeldung: 
bvmed.de/events.

MedTech-Video der Woche

#iammedtech
#medtechvid
Magenbypass 
hilft bei Adipo-
sitas:

facebook.com/iammedtech.

Berlin. Der BVMed hat im Zusammenhang mit 
den #ImplantFiles-Berichten den unseriösen und 
verfälschenden Umgang mit der Anzahl der Vor-
kommnismeldungen zu Medizinprodukten kriti-
siert. Die genannte Zahl von 14.000 Vorkomm-
nismeldungen im Jahr 2017 wurde in manchen 
deutschen Medien unrefl ektiert zu „14.000 Tote 
und Verletzte“ umgewandelt, obwohl es sich 
größtenteils um nicht-produktbezogene Ursa-
chen handelt und in Deutschland auch soge-
nannte Beinahe-Vorkommnisse gemeldet wer-
den, kritisiert BVMed-Geschäftsführer und Vor-
standsmitglied Joachim M. Schmitt: „Aus den 
aktuellen BfArM-Zahlen 2017 geht in Wahrheit 
hervor, dass es 6 Meldungen von Todesfällen auf-
grund von Medizinprodukten gab. Jeder Fall ist 
einer zu viel. Auch wenn es sich meist um teil-

weise sehr komplexe und schwere Krankheits-
bilder handelt, müssen Hersteller und Ärzte wei-
ter intensiv an Verbesserungen arbeiten, um die 
Patientenversorgung und Patientensicherheit zu 
verbessern. Deshalb sind wir auch weiter auf me-
dizintechnischen Fortschritt angewiesen.
Von den in den letzten zehn Jahren erfassten 
89.000 Risikomeldungen wurden knapp 60.000 
als Vorkommnisse bzw. Beinahe-Vorkommnisse 
bewertet. Hierbei sind 41 Prozent nicht-pro-
duktbezogene Fehler, 22 Prozent nicht feststell-
bar, 17 Prozent Design-Mängel, 15 Prozent Pro-
duktionsfehler und 5 Prozent sonstige Fehler wie 
beschädigte Verpackungen oder fehlende Ge-
brauchsanweisungen. Daraus Tote und Verletzte 
zu machen, ist in höchstem Maße unseriös und 
verfälschend.“ Mehr: bvmed.de/presse.

BVMed-Richtigstellungen zu Risikomeldungen

Eckpunkte für Digitalisierungs-

gesetz noch in diesem Jahr

Berlin. Um die digitale Modernisierung 
des Gesundheitssystems voranzutrei-
ben, will das Bun des ge sund heits mi-
nis ter ium (BMG) noch in diesem Jahr 
erste Eckpunkte für ein Digitalisie-
rungsgesetz erarbeiten, berichtet das 
Ärzteblatt. Ziel sei es, im ersten Quartal 
2019 einen Referentenentwurf vorzu-
legen und im ersten Halbjahr mit dem 
Gesetzgebungsverfahren zu beginnen, 
erklärte Christian Klose, stellvertre-
tender Leiter der neu geschaff enen 
Abteilung für Digitalisierung und In-
novation im BMG, beim Fachkongress 
der Deutschen Gesellschaft für Tele-
medizin (DGTelemed) in Berlin. Auf 
der Agenda stehe vor allem die Tele-
ma tik infra struk tur. Auch die Förderung 
des Marktzugangs von Innovationen 
werde diskutiert. Mehr: aerzteblatt.de
(News / Politik).

Neue Infokarte zu Verbandmitteln

Berlin. Die BVMed-Infokarte informiert, 
dass die Änderung der Arzneimittel-
Richtlinie zur Abgrenzung zwischen 
verordnungsfähigen Verbandmitteln 
und sonstigen Produkten zur Wund-
behandlung zunächst gestoppt wurde. 
Damit ändert sich bei der Verordnung 
von Verbandmitteln nichts und die bis-
herige Erstattungsfähigkeit bleibt er-
halten. Mehr: bvmed.de/infokarten.

BVMed-Herbstumfrage 2018: Die MedTech-Unternehmen investieren verstärkt in ihre deutschen 
Produktionsstandorte. 31 Prozent der befragten BVMed-Unternehmen erhöhen ihre Investitionen, 
37 Prozent halten das Investitionsniveau. Mehr: bvmed.de/medienseminar-2018.

Investitionen am Produktionsstandort Deutschland
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