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COMMUNITY | AUS DEN VERBÄNDEN

BUNDESVERBAND INTERNETMEDIZIN E.V. 
BAUT AUF QUALITÄT!

Der Bundesverband Internetme-
dizin bietet im November erst-
malig den „Fachlehrgang Mana-

ger Internetmedizin“ an. BiM lädt hier-
mit die Manager aller Gesundheits-
branchen ein, sich das entscheidungs-
erhebliche Know-how dieser neuen 
Entwicklungen aus erster Hand anzu-
eignen. Neben einer zweitägigen Schu-
lung durch die relevanten Experten 

bietet eine gemeinsame Abend-
veranstaltung mit ausge-

wählten Start-ups und ein 
abschließender Work-
shop mit Praxisnähe 
den Teilnehmern einen 
effektiven Eindruck 
der Entwicklungen, der 

unmittelbar in ihre Un-
ternehmen getragen wer-

den kann und dort die Zu-
kunft zum Leben erwecken soll.

Jeder Teilnehmer erhält außerdem 
eine Zertifikatsurkunde „Manager In-
ternetmedizin“ vom Bundesverband 
Internetmedizin für den Ausweis sei-
ner nachhaltig erworbenen Kompe-
tenz. Eine Kompetenz, auf die ein 
zukunftsorientiertes Unternehmen 
des Gesundheitswesens wohl nicht 
langfristig verzichten kann.

Weitere Informationen erhalten 
Sie unter http://bundesverbandinter-
netmedizin.de/fachlehrgang-mana-
ger-internetmedizin/. In der Veran-
staltung sind die Plätze der Teilneh-
mer auf 15 beschränkt. Wir empfeh-
len eine kurzfristige Anmeldung.

Nutzen Sie rechtzeitig Ihre Chance: 
Wenn Sie sich bis zum 07.10.2015 un-
ter dem Stichwort „E-HEALTH-COM“ 
anmelden, erhalten Sie einen Early-
Bird-Rabatt von 19 % auf die gesam-
te Teilnehmergebühr.

D ie Produkte der Internetmedi-
zin finden immer größeren Zu-
spruch bei Patienten, Ärzten, 

Krankenkassen und sonstigen Akteu-
ren des Gesundheitswesens. Produkte 
wie die Onlinesprechstunde, die On-
line-Diagnose oder verschiedene Thera-
pieunterstützungen aus dem Internet 
finden immer mehr Akzeptanz und 
gewinnen an Zuspruch. Jetzt wo die 

groben Hürden des 
Datenschutzes, der 
Fernbehandlung und 
der Erstattung durch 
die Krankenkassen 
zumindest in Bewe-
gung geraten sind 
und mittelfristige Lö-
sungen in Aussicht 
stehen, stellt sich 
schnell die Frage 
nach der Qualität die-
ser modernen Pro-
dukte im Einzelnen. 
Neben der Pro-

duktqualität der neuen Marktanbieter 
muss sich auch ein neues Feld von 
Know-how-Trägern im Gesundheitswe-
sen etablieren, die die Integration dieser 
Produkte in die bestehenden Systeme 
kompetent und professionell umsetzen. 
Nur so kann ein nachhaltiger Erfolg der 
neuen Möglichkeiten der Internetmedi-
zin gewährleistet werden. Der Bundes-
verband Internetmedizin hat sich die-
sen Fragestellungen aktiv gewidmet. 

Ab September 2015 vergibt der 
Bun desverband Internetmedizin das 
Siegel „Qualitätsprodukt Internetmedi-
zin“ an Produkte der Internetmedizin, 
die dem Anforderungskatalog für das 
Siegel gerecht werden und die entspre-
chende Prüfung bestehen. Dieser An-
forderungskatalog basiert auf den Vor-
gaben des Medizinproduktegesetzes 

für die CE-Zertifizierung (Risikoklas-
se 1) und der FDA-Anforderungen für 
medizinische Applikationen (ebenfalls 
Risikoklasse 1). Der Bundesverband In-
ternetmedizin hat sich diese bereits 
bestehenden Anforderungen zunutze 
gemacht und so das Rad der Qualität 
medizinischer Internetanwendungen 
nicht neu erfunden, sondern lediglich 
in eine für die Branche anwendbare 
Form gebracht. Ein weiteres Ziel 
des Bundesverbandes war 
es, diese Anforderungen 
und die entsprechende 
Qualitätsprüfung in 
einem bezahlbaren 
Rahmen anzubieten. 

Die Produkte und 
Start-ups schlagen mit 
dieser Qualitätsprüfung 
zwei Fliegen. Zum einen 
erhalten sie das Qualitätssiegel 
des Bundesverbandes und zum ande-
ren können sie auf Basis der hiermit 
verbundenen Dokumentation unmit-
telbar und ohne weitere Formalien die 
CE-Zertifizierung als Medizinprodukt 
in Form einer Konformitätsbestäti-
gung bei der zuständigen Gesundheits-
behörde einreichen, sofern die Voraus-
setzungen der Risikoklasse 1 erfüllt 
sind. Für den Schritt in die USA sind 
ebenfalls die Grundsteine für die qua-
litativen Anforderungen gelegt. Der 
Vorstand des Bundesverbandes  
Internetmedizin verspricht sich hier-
durch nicht nur eine große Nachfrage 
des Siegels, sondern auch eine allge-
meine Qualitätsverbesserung der Pro-
dukte der Internetmedizin. Der Schritt 
zum Medizinprodukt ist notwendig, 
um die seriösen Anbietern von den 
Spielzeugen zu unterscheiden, die sich 
keinen medizinischen Zweck auf die 
Fahnen schreiben.
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