
 

Richtlinien zur Förderung von Veranstaltungen 

(Educational Grants – MedTech Code) 
 
 

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care 

 
 
 

 

Unabhängige Förderung von 
Fachkräften – Versorgungsqualität stärken 
 

Coloplast gewährt auch weiterhin finanzielle 
Unterstützung für die Fort- und Weiterbildung 
von Fachkräften an Einrichtungen und Organi-
sationen des Gesundheitswesens.  

Die Fördermittel werden von der jeweiligen Or-
ganisation oder Einrichtung direkt bei Coloplast 
beantragt, dafür stellt Coloplast ein Online-An-
tragssystem bereit.  

Über die Vergabe der Fördermittel wird nach 
objektiven Kriterien durch das Coloplast Verga-
bekomitee entschieden; die Förderung ist natür-
lich absolut unabhängig vom Umsatz.  

Erfolgt eine Vergabe von Fördermitteln an Ein-
richtungen und Organisationen, ist dies transpa-
rent auf der Seite des europäischen Branchen-
verbands MedTech Europe zu veröffentlichen.  

Gefördert wird die Teilnahme von Fachkräften 
an Fortbildungsveranstaltungen Dritter, z.B. 
durch die Kostenübernahme für Teilnahmege-
bühren und Reise. Auch Veranstaltungen von 
Organisationen und Einrichtungen können ge-
fördert werden, wenn es sich um relevante Fort-
bildungs- oder Weiterbildungsveranstaltungen 
handelt.  

Bitte beachten Sie: 

Die Wissensvermittlung sollte im Zusammen-
hang mit den therapeutischen Interessenberei-
chen und Versorgungslösungen von Coloplast 
stehen. Unterstützt werden daher z.B. Veran-
staltungen mit Fachvorträgen zur Stoma-, In-
kontinenz-, Wundversorgung bzw. zu urologi-
schen Produktlösungen.  
 
 

 
 
Wie erfolgt die konkrete Unterstützung?  

Der Förderantrag muss spätestens 60 Tage vor 
Beginn der Veranstaltung bei Coloplast mit 
vollständigen Angaben zur beabsichtigten 
Förderung eingereicht werden. 
 
Vor einer Beantragung müssen folgende Infor-
mationen bereitgehalten werden:  

1. Informationen über die zu fördernde Fort- 
oder Weiterbildungsveranstaltung (Titel, 
Veranstalter, Ort, Datum, zeitlicher 
Umfang, wesentliche Inhalte z.B. 
Veranstaltungsprogramm oder 
Einladungsflyer) sowie  

2. Angaben zur geplanten bzw. erforderlichen 
Unterstützungsleistung (Budget / 
Kostenkalkulation)  

3. Kontodaten für Überweisung der etwaigen 
Fördersumme an die beantragende 
Organisation  

4. Antragsnummern etwaiger bereits 
erhaltener Fördergelder von Coloplast  

 
Das Coloplast-Vergabekomitee prüft die 
Zulässigkeit der beantragten Förderung. Bei 
einer positiven Entscheidung über den 
Förderantrag wird ein Fördervertrag 
abgeschlossen und die Auszahlung der 
Fördermittel erfolgt auf das vom Antragsteller 
benannte Konto. 
 
Coloplast ist verpflichtet die Förderung 
transparent zu veröffentlichen sowie die 
antragsgemäße Verwendung der Fördermittel 
zu überprüfen – die entsprechenden Nachweise 
sind vom Förderungsempfänger bereit zu 
stellen.  

Wir freuen uns, auch zukünftig die fachliche Qualifikation von medizinischen Fachkräften unterstüt-
zen zu können. 

Weitere Informationen zur Coloplast Fortbildungsförderung erhalten Sie auch auf http://www.medtecheurope.org/ oder unter 

www.coloplast.at/fortbildungsfoerderung 

Gültig ab Dezember 2017 

http://www.medtecheurope.org/
http://www.coloplast.at/fortbildungsfoerderung

