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Neues Forum für Abfall-, Umwelt- und 
Hygienebeauftragte in medizinischen 
Einrichtungen
ExpErtEN AUs prAxEN UNd KliNiKEN UNtEr sicH – im ForUm voN AbFAllmANAgEr mEdiziN

leipzig, 24. september 2018 – das online-magazin und Wissensportal Abfallmanager medizin hat seine 
plattform um ein Expertenforum erweitert. Unter www.abfallmanager-medizin.de/forum können sich 
mitarbeiter von Krankenhäusern, Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen ab sofort zur 
Entsorgung medizinischer Abfälle und angrenzenden Fachbereichen austauschen. ob betriebsbeauftragte 
für Abfall, Umwelt, gefahrgut, gewässerschutz oder Arbeitssicherheit, Krankenhaushygieniker, Einkäufer 
oder die Klinikleitung selbst – in dem login-geschützten Forum gibt es die möglichkeit, aktuelle 
Entsorgungsfragen wie auch Erfahrungswerte zu diskutieren und auf gesetzesänderungen oder wichtige 
branchenveranstaltungen hinzuweisen.

Die Nutzung des Forums ist kostenfrei. Um ein rein fachliches Netzwerken zu ermöglichen, wird jede 
Registrierung durch die Abfallmanager Medizin-Redaktion in Leipzig geprüft. Nach Freischaltung des 
Benutzerkontos können Fragen gestellt, Beiträge verfasst, Meldungen anderer Foren-Mitglieder gelesen 
und Themen abonniert werden, um automatische Benachrichtigungen per E-Mail zu erhalten.

„Das Forum ist im Juni 2018 angelaufen und wir sind begeistert, dass sich bereits jetzt über 50 Abfall-Fach-
leute aus ganz Deutschland angemeldet haben. Auch die ersten spannenden Fragen wurden inzwischen 
schon gestellt und kommentiert“, freut sich Katrin Sturm vom Abfallmanager-Redaktionsteam in Leipzig.

„In den letzten zwei Jahren hatten wir auf Konferenzen häufig die Gelegenheit, uns mit Abfallbeauf-
tragten über ihr berufliches Netzwerk und ihre Ansprechpartner bei fachlichen Fragen auszutauschen. Um 
neben den Arbeitskreis-Treffen, Messen und Veranstaltungen oder auch dem persönlichen Telefon- und 
E-Mail-Kontakt eine zeit- und ortsunabhängige Möglichkeit zu schaffen, Fragen oder Themen mit Kolle-
gen aus ganz Deutschland zu besprechen, ist die Idee unseres Forums entstanden“, erklärt Katrin Sturm.

Abfallmanager Medizin erscheint online inzwischen seit über zwei Jahren. Monatlich veröffentlicht das 
Leipziger Redaktionsteam unter www.abfallmanager-medizin.de neue Fachbeiträge zur Abfallentsor-
gung in medizinischen Einrichtungen. Die Redakteure führen dafür regelmäßig Interviews mit Branchen-
vertretern, reisen zu Tagungen und stehen in engem Austausch mit Krankenhäusern und Arztpraxen. 
Das neu ins Leben gerufene Forum betreut die Redaktion, indem sie aktuelle Fragen oder Problematiken 
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anstößt und bei unbeantworteten Fragen weiterhilft. „Spannende Themen aus dem Forum setzen wir 
natürlich auch auf unseren Redaktionsplan“, verspricht Katrin Sturm.

Wer Teil des Forums werden möchte, kann sich unter www.abfallmanager-medizin.de/forum einfach 
und kostenfrei registrieren.

Bei Fragen hilft die Abfallmanager-Redaktion über redaktion@abfallmanager-medizin.de weiter.


