
  

 
 
 
 
 

 
Kodex für die Fördermitglieder im Deutschen Netzwerk 
Versorgungsforschung (DNVF) 
Beschluss der 15. Mitgliederversammlung am 24.10.2013, Berlin 

Die Fördermitglieder im DNVF verpflichten sich, die Ziele des DNVF zu unterstützen und den 
methodischen Grundlagen der Versorgungsforschung zur Umsetzung zu verhelfen.  
 
Den Fördermitgliedern ist es erlaubt, über ihre Mitgliedschaft im DNVF zu informieren, zu Zwecken 
der Produktwerbung darf die Mitgliedschaft dagegen nicht genutzt werden. Mit dem DNVF 
abgestimmte Studien oder Forschungsprojekte werden auf der DNVF-Webseite angezeigt. 
 
Den Fördermitgliedern ist es untersagt, ihre Beteiligung an wissenschaftlichen Kongressen oder 
Veranstaltungen des DNVF für produktbezogene Werbung zu nutzen. Informationsangebote 
während solcher Veranstaltungen sind mit dem Vorstand abzusprechen und bedürfen der 
Genehmigung und ggf. einer gesonderten Vereinbarung. 
 
Die Fördermitglieder verpflichten sich, Studien im Rahmen der Versorgungsforschung mit der 
erforderlichen Transparenz und methodischen Güte durchzuführen. Dadurch sollte gewährleistet 
werden, dass die Fördermitglieder im DNVF die Ziele und Anforderungen des DNVF auch in der 
Praxis berücksichtigen. 
 
Die Fördermitglieder sagen zu, dass sie keinen Einfluss auf die stimmberechtigten Mitglieder in der 
DNVF-Mitgliederversammlung ausüben werden, um ihre Interessen durchzusetzen und damit die 
Nichtstimmberechtigung zu umgehen.  
 
Das DNVF listet die Fördermitglieder auf seiner Homepage auf.  
 
Bei Verstößen gegen den Kodex kann die Fördermitgliedschaft gekündigt werden. Bevor diese 
Entscheidung getroffen wird, ist das jeweilige Fördermitglied vom Vorstand des DNVF anzuhören. 
Es gilt das satzungsgemäße Verfahren.  
Im Übrigen gelten die aktuellen Regelungen von Kodizes, die für die jeweiligen Fördermitglieder 
Gültigkeit haben.  
 
http://www.fs-arzneimittelindustrie.de/verhaltenskodex/ 
http://www.medtech-kompass.de/downloads-detailansicht/items/kodex-medizinprodukte.html 
http://www.ak-gesundheitswesen.de/verhaltenskodex/ 
http://www.gmds.de/pdf/publikationen/stellungnahmen/Kodex_Beiraete_Stand_10607.pdf  
http://www.egms.de/static/en/journals/awmf/2013-10/awmf000277.shtml 
 
Eine Änderung/Aktualisierung dieses Kodex kann von einem Mitglied oder Fördermitglied beim 
Vorstand beantragt werden. Dieser entscheidet nach Einholung eines Votums der anderen 
Fördermitglieder über ein Aktualisierungsverfahren. Die Änderung des Verhaltenskodex bedarf der 
Abstimmung der Mitgliederversammlung. Die Erstellung einer Beschlussvorlage für die 
Mitgliederversammlung zur Änderung des Kodex erfolgt unter Beteiligung von mehreren 
Vorstandsmitgliedern und Fördermitgliedern.  
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