
Jeden Tag überwachen und prüfen wir verschiedene Informationsquellen zur 
Produktsicherheit, wie Überwachungsstudien nach Markteinführung, Patientenregister-
Informationen, Feedback der Qualitätssysteme, und Werte aus der Anwendung.

Bei Bedenken untersuchen und analysieren wir gründlich und genau und führen korrektive und 
präventive Maßnahmen durch, um negativen Trends entgegenzuwirken.

Bei Bedarf führen wir Rückrufe oder Warnungen durch, um die Patientensicherheit zu schützen 
– und befolgen dabei alle betreffenden regulatorischen Anforderungen.  

Wir verfügen über einen nachweislich hohen Sicherheitsstandard, mit einer jährlichen 
Beschwerdequote von weniger als 0,15% über das gesamte Produktportfolio hinweg. Die Rate 
negativer Vorfälle ist noch niedriger. 

Maßnahmen für die Patientensicherheit

Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden: Wir stellen Informationen zu 
Produktspezifikationen, R&D Testresultate, klinische Daten und Wirkung beim 
Patienten zur Verfügung – während des Entwicklungsprozesses sowie auch nach der 
Zulassung. Aufsichtsbehörden führen regelmäßige Audits unserer Prozesse, Policies 
und Standorte durch, um die Einhaltung aller Regularien sicherzustellen. 

Global Field Action: Wir führen weltweite Aktivitäten durch, sollte die Risikoanalyse 
zur Patienten- oder Anwendergesundheit oder die Einhaltung von Regularien 
gefährdet sein. Der Prozess ist dabei einheitlich, rigoros und marktführend, und 
erfüllt alle länderspezifischen Regularien, wo wir Produkte vertreiben. 

Rückrufe: Ist ein Rückruf notwendig, kommunizieren wir mit allen Kunden und 
Aufsichtsbehörden in den Märkten, in denen die betroffenen Produkte erhältlich sind. 
Wir stellen eine Übersicht des Sachverhalts sowie verschiedene empfohlene 
Maßnahmen zur Verfügung.

Gesundheitspersonal bestätigt Eingang und Umsetzung: Da 
Patienteninformationen vertraulich sind und unter den Datenschutz fallen, weisen wir 
Ärzte an, sachbezogene Informationen an ihre betroffenen Patienten weiterzugeben. 
Wir weisen die Ärzte zudem dazu an, zu bestätigen, dass die Field Action Information 
angekommen ist und umgesetzt wurde.   

Patientensicherheit geht vor
Boston Scientific bietet medizinische Lösungen an, die die Gesundheit von mehr als 25 
Millionen Patienten jährlich verbessern. Die Sicherheit und Gesundheit unserer Patienten hat 
für uns höchste Priorität und unser Fokus liegt darauf, Kunden bei der Behandlung von 
Patienten mit komplexen, einschränkenden und häufig lebensbedrohlichen Krankheiten zu 
unterstützen. Wir bauen dabei auf die Zusammenarbeit mit Ärzten, Patienten und Partnern, 
die unsere Arbeit prägen. Wir stellen Ärzten Daten von klinischen Studien und allgemeiner 
klinischer Nutzung zur Verfügung, um Ärzte und Patienten bei der Wahl ihrer 
Behandlungsmethode zu unterstützen.

Rigorose Kontrolle der Patientensicherheit
Die Sicherheitskontrolle ist ein konstanter Prozess, der beim Produkt-Design und der 
Entwicklung beginnt, Teil der klinischen Studien ist und nach Markteinführung unserer 
Produkte fortgeführt wird.

Unser Commitment 
für Ethik und 
Transparenz

Die Zusammenarbeit mit Ärzten und 
anderen Providern im 
Gesundheitswesen ist entscheidend, um 
Innovationen und die Behandlung von 
Patienten voranzutreiben. Zu dieser 
Zusammenarbeit gehören etwa neue 
Geräte und Therapien, die Entwicklung 
von Informationsmaterialien, klinische 
Studien, oder Trainings für den Einsatz 
unserer Technologien. Unser globales 
Compliance-Programm stellt ethische, 
auf den Patienten ausgerichtete 
Zusammenarbeit, transparente 
Offenlegung, und Förderung von 
Ärzten unter der strikten Auflage, dass 
es um notwendige Fortbildungen oder 
dem Vorantreiben von Innovationen 
geht. 

• Alle Mitarbeiter von Boston Scientific
sind verpflichtet, unseren Code of
Conduct einzuhalten.  Dieser stellt
sicher, dass Ehrlichkeit und Integrität
Grundsteine unserer Arbeit sind.

• Unser Trainings Curriculum zum
Thema Compliance ist so gestaltet, dass
Mitarbeiter unsere Policies verstehen,
die Ländergesetze einhalten, und
wissen, an wen sie sich bei Fragen oder
Bedenken wenden können.

Wir nutzen das Feedback von 
Ärzten, Mitarbeiter und alle 
neuen regulatorischen 
Guidelines, um fortlaufend 
unsere Compliance und Quality 
Prozesse zu evaluieren und zu 
verbessern.
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