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Wissensportal für das Abfall- und Um welt    -
management von Kranken häusern und Praxen
AbfAllmAnAger-medizin.de Unterstützt AbfAll-, UmWelt- Und HygienebeAUftrAgte 

mit AKtUellem entsorgUngsWissen 

leipzig, 6. oktober 2017 – für Abfallbeauftragte, Klinik- und Abteilungsleiter in Krankenhäusern, laboren, 
Pathologien und Praxen gibt es ein neues Wissensportal zur entsorgung medizinischer Abfälle: www.
abfallmanager-medizin.de. das online-fachmagazin informiert mit monatlich neuen fachartikeln 
über zentrale Aspekte und neue entwicklungen des modernen Abfall- und Umweltmanagements in 
einrichtungen des gesundheitswesens. das themenspektrum reicht von basiswissen zur entsorgung 
medizinischer Abfälle über die aktuelle rechtslage und einsparpotenziale bis hin zu experteninterviews 
und angrenzenden themen aus Hygiene und datenschutz. initiator des redaktionellen Angebots ist die 
remondis medison gmbH, die abfallmanager-medizin.de im Juni 2016 an den start brachte und das 
Projekt seither als Herausgeber ermöglicht. die fachartikel erarbeitet ein redaktionsteam aus leipzig 
nach journalistischen grundregeln.

„Angesichts der angespannten finanziellen Situation vieler Krankenhäuser und medizinischer 
Einrichtungen ist es wichtiger denn je, Einsparpotenziale zu nutzen, Umweltaspekte zu berücksichtigen 
und ein intelligentes Abfallmanagement zu etablieren. Dazu möchten wir mit dem umfassenden und 
kostenfreien Wissensportal anfallmanager-medizin.de einen Beitrag leisten“, erklärt Linda Wessels von 
der REMONDIS Medison GmbH das Engagement des Entsorgers. „Die monatlich neuen Fachbeiträge 
erstellt eine eingesetzte Redaktion aus Leipzig, die die Themen setzt und aufbereitet, Experteninterviews 
durchführt sowie Branchentermine, Checklisten und Übersichten zusammenstellt“, so Wessels weiter.

Das Ziel von Abfallmanager Medizin ist es, Mitarbeiter aus dem Abfall- und Umweltmanagement bei 
ihrer täglichen Arbeit mit aktuellem Fachwissen zu unterstützen. Daher beleuchtet die Redaktion jeden 
Monat branchenrelevante Themen, sich ändernde rechtliche Rahmenbedingungen, neue Konzepte und 
Trends, Branchenmeldungen und -termine sowie Netzwerkmöglichkeiten. Basiswissen zur Entsorgung 
medizinischer Abfälle ist auf der Seite „Abfall-ABC“ übersichtlich und kompakt zusammengefasst: Hier 
können Abfallbeauftragte Abfallschlüsselnummern finden, Fachbegriffe aus der medizinischen Forschung 
nachschlagen und sich zu grundsätzlichen Themen ihres Fachgebietes informieren – zum Beispiel zu 
Abfallklassifikationen, Entsorgungswegen, Datenschutz, anerkannten Desinfektionsverfahren, Arbeits- 
und Schutzkleidung, Gefahrgut- und Warnsymbolen sowie Aufbewahrungsfristen. 
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Ein Mal im Quartal kommen alle neu erschienenen Fachartikel auf Wunsch auch per E-Mail zu den Lesern. 
Dieser Newsletter-Service ist wie die Nutzung des Abfallmanagers kostenfrei.

Viele Abfallbeauftragte greifen bereits täglich auf die Fachbeträge auf abfallmanager-medizin.de zu, 
bringen sich mit Informationen aus ihren medizinischen Einrichtungen ein oder schlagen der Redaktion 
neue Themen vor. Die Redaktion in Leipzig ist über tel. 0341-980 90 90 oder redaktion@abfallmanager-
medizin.de erreichbar.


