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Mehr Informationen über den MedTech Europe Kodex 
finden Sie im Internet unter www.medtecheurope.org oder 
kontaktieren Sie das MedTech Europe Legal & Compliance 
Team unter folgender Adresse Ethics@medtecheurope.org. 

Über MedTech Europe:

MedTech Europe ist der europäische Industrieverband der 
In-Vitro- und Medizinproduktehersteller. 

MedTech Europe setzt sich für ein ausgeglichenes 
Politikumfeld ein, welches die Industrie dabei unterstützt 
auf Europas wachsende Bedüfnisse und Erwartungen im 
Gesundheitswesen einzugehen. Desweiteren setzt 
MedTech Europe sich dafür ein, den Stellenwert der 
Industrie aufzuzeigen und dabei zu unterstreichen, wie 
medizinische Technologien das Leben von Patienten 
verbessern und retten und wie diese Technologien dabei 
helfen können ein nachhaltiges Gesundheitssystem zu 
fördern

Wir unterstützen die Aus-, Fort- und 
Weiterbildung medizinischer Fachkräfte

Der neue Kodex hat eine klare Botschaft: Ziel der neuen 
Selbstregulierung ist es, das Verhältnis zwischen der Industrie 
und medizinischen Fachkräften zu schützen und dadurch zu 
stärken.

Unsere Industrie bekennt sich zu der unabhängigen 
Förderung der medizinischen Aus-, Fort- und Weiterbildung 
auch durch Drittparteien. Diese Drittparteien werden von nun 
an die Entscheidung treffen, welche medizinische Fachkraft 
von einer Ausbildungszuwendung profitieren soll.

Das   Conference Vetting System (CVS)

Das „Conference Vetting System“ begutachtet und 
bewertet, ob eine von Drittparteien organisierte 
Weiterbildungsveranstaltung im Einklang mit den 
Verhaltensregeln des MedTech Europe Kodex steht. Im 
Anschluss daran ergeht eine für Mitgliedsunternehmen 
verbindliche Entscheidung, ob eine finanzielle 
Unterstützung, sei es durch Zuwendungen für Aus-, Fort- 
und Weiterbildung (Ausbildungszuwendungen), 
Werbetätigkeiten (z.B. Standfläche) oder 
Satellitensymposien, angemessen ist. Weitere Informationen 
finden Sie auf:  www.ethicalmedtech.eu.

Striktere Regeln für die Gewährung von 
Ausbildungszuwendungen: Was ändert 
sich ab 2017 für Mitgliedsunternehmen ?

• Mitgliedsunternehmen legen ab 2017 jegliche an 
Einrichtungen des Gesundheitswesens geleisteten 
Ausbildungszuwendungen offen, um so verstärkte 
Transparenz der finanziellen Zuwendungen zu 
gewährleisten.

• Alle Konferenzen die von einem 
Mitgliedsunternehmen finanziell unterstützt werden 
sollen, müssen zuvor durch das „Conference Vetting 
System“ als compliant bewertet worden sein.

• Mitgliedsunternehmen dürfen Zuwendungen, 
Spenden und andere Sachleistungen nur an 
Einrichtungen des Gesundheitswesens leisten, jedoch 
unter keinen Umständen direkt an medizinische 
Fachkräfte.

• Mitgliedsunternehmen können den Fachbereich 
bestimmen, welcher von der Ausbildungszuwendung 
profitieren soll. Dagegen ist die Auswahl der 
individuellen medizinischer Fachkraft den 
Mitgliedsunternehmen unter keinen Umständen 
gestattet.

• Für die Gewährung einer  Ausbildungszuwendungen 
muss zwischen dem Mitgliedsunternehmen und der 
Einrichtung des Gesundheitswesens ein schriftlicher 
Vertrag abgeschlossen werden.

• Mitgliedsunternehmen müssen ein unabhängiges 
Entscheidungsgremium und Verfahrensregeln 
einsetzen, auf deren Basis über Anträge auf 
Ausbildungszuwendung entschieden wird. 
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eu: ulässige Arten der Unterstützung der medizinischen Aus-, Fort- und Weiterbildung
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201 Ab dem 1  anuar 2017
Direkte finanzielle Untertützung m glich Direkte finanzielle Untertützung m glich

Mitgliedsunternehmen können die Teilnahme 
medizinischer Fachkräfte an externen 

direkt finanziell Weiterbildungsveranstaltungen 
Unterstützen

Die finanzielle Unterstützung umfasst für gewöhnlich 
sowohl die Teilnahmegebühr, wie auch eise- und 
Unterkunftskosten.

Ausbildungszuwendungen

Mitgliedsfirmen haben die Möglichkeit 
Ausbildungszuwendung an Krankenhäuser, 
Stiftungen und andere Dritte zu gewähren um 
dadurch die Teilnahme an externen Veranstaltungen 
zu finanzieren

Die begünstigte rganisation trifft die Entscheidung, wer 
von der Zuwendung profitieren soll
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Ausbildungszuwendungen

Die begünstigte rganisation trifft die Entscheidung, wer 
von der Zuwendung profitieren soll. Strengere 

egelungen treten in Kraft.
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Ausbildungszuwendungen

Die begünstigte rganisation trifft die Entscheidung, wer 
von der Zuwendung profitieren soll. Strengere 

egelungen treten in Kraft.

Ein gemeinsamer Kodex zum ethischen 
Verhalten in der Geschäftswelt

• Der neue MedTech Europe Kodex zum ethischen
Geschäftsverhalten stellt klare und transparente
Anforderungen an die Interaktion zwischen der
Industrie und medizinischen Fachkräften und
Einrichtungen des Gesundheitswesens. Dies
beinhaltet interne Unternehmensveranstaltungen,
Beraterverträge, Forschung und die finanzielle
Unterstützung der medizinischen Aus-, Fort- und
Weiterbildung.

• Der neue Kodex ist der

Der neue Kodex:

Unterstützung von Konferenzen und 
Kongressen (von Drittparteien 
organisiert):

• Ab dem 1. anuar 201 , werden unsere
Mitgliedsunternehmen keine direkte finanzielle
Unterstützung an medizinische Fachkräfte mehr
leisten. Die Förderung wird stattdessen durch
Ausbildungszuwendungen an Einrichtungen
des Gesundheitswesens  gewährt.

Transparenz der Ausbildungszuwendungen :

• Ab dem 1. anuar 201  werden unsere
Mitgliedsunternehmen die an Einrichtungen des
Gesundheitswesens gewährten
Ausbildungszuwendungen offenlegen.

Generelle Regeln für Veranstaltungen an 
denen medizinische Fachkräfte teilnehmen:

• Veranstaltungen müssen an einem angemessenen 
Veranstaltungsort stattfinden. Die Bewirtung muss 
angemessen sein und es sind weder Gäste noch 
Familienmitglieder bei der Veranstaltung zugelassen.

• Der Zuständigkeitsbereich des „Conference Vetting 
System“ wird ab 201  auf Ausbildungszuwendungen 
und Marketingaktivitäten erweitert (z.B: 
Werbetätigkeiten inkl. Standfläche, etc.). 

Ab dem 1  anuar 201
Direkte finanzielle Unterstützung nicht 

mehr m glich




