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Veranstaltungen
• Hauptprogramm von Konferenzen (von 

Drittparteien organisiert): Mitgliedsunternehmen 
ist es nicht mehr möglich, die aktive oder passive 
Konferenzteilnahme von medizinischen 
Fachkräften direkt finanziell zu unterstützen. Dies 
ist nur noch in der Form von Zuwendungen der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung 
(Ausbildungszuwendungen) möglich. Folgende 
Regeln sind dabei zu beachten:

o Jede Form der
Ausbildungszuwendung wird 
offengelegt.

o Ausbildungszuwendungen können nur 
an Einrichtungen des 
Gesundheitswesens gewährt werden. 
Weiterhin bedarf es eines
schriftlichen Vertrages. Gleiches gilt für 
Spenden und Stipendien.

o Mitgliedsunternehmen ist es
weiterhin möglich, den Fachbereich
zu bestimmen, welcher von der 
Zuwendung profitieren soll. Die Auswahl 
individueller medizinischer Fachkräfte ist 
jedoch unter keinen Umständen 
gestattet.

• Unternehmensveranstaltungen im Rahmen 
externer Weiterbildungskonferenz (zB: 
Satellitensymposien): Referenten können von 
Mitgliedsfirmen i.R.e. Beratervertrages engagiert 
werden. Eine finanzielle Unterstützung der 
passiven Teilnehmer ist jedoch ausgeschlossen. 

• Von Drittparteien organisierte
Anwenderschulungen: Mitgliedsunternehmen
können die  Teilnahme medizinischer Fachkräfte
finanziell unterstützen. Die Auswahl und das
Engagement des Referenten obliegt hingegen
der organisierenden Drittpartei.

• Unternehmensinterne Anwenderschulungen:
Mitgliedsfirmen können einen Referenten
auswählen und engagieren. Weiterhin ist es
gestattet, die Teilnahme von medizinischen
Fachkräften finanziell zu unterstützen

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.

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
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Ein gemeinsamer Kodex zum ethischen 
Verhalten in der Geschäfts elt

• 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 ein gemeinsamer Kodex der n
Vitro Diagnostik  und der

edizinprodukteindustrie

eraterverträge

• Beraterverträge zwischen medizinischen
Fachkräften und Mitgliedsunternehmen können
abgeschlossen werden, sofern das onorar für
die erbrachten Leistungen angemessen und
marktüblich ist und ein schriftlicher Vertrag
zwischen den Parteien besteht.

Material für fachliche 
Weiterbildung und Geschenke

• Geschenke von geringem Wert und
Materialien für fachliche Weiterbildung sind
zulässig, wenn diese im Zusammenhang mit
dem Tätigkeitsfeld der medizinischen
Fachkraft stehen, der Verbesserung der
Patientengesundheit oder der Aus-, Fort- 
und Weiterbildung dienen.

Ab dem  anuar 
irekte finanzielle Untertützung m glich irekte finanzielle Untertützung m glich

Mitgliedsunternehmen können die Teilnahme 
medizinischer Fachkräfte an externen 
Weiterbildungsveranstaltungen direkt finanziell 
Unterstützen

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

Ausbildungszu endungen

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

Ausbildungszu endungen

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

Regelungen treten in Kraft.
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