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Bei Mediq ist Corporate Social Responsibility (CSR – Soziale
Verantwortung von Unternehmen) in unser gesamtes Handeln eingebettet.
Verantwortungsbewusstes Handeln im Geschäftsleben betrifft alle unsere
Stakeholder, Patienten, Gesundheitsdienstleister, Versicherer, Lieferanten und
natürlich unsere Mitarbeiter. Deshalb haben wir vor einem Jahr beschlossen,
unsere CSR-Strategie zu formulieren und umzusetzen. In diesem Bericht
werden unsere Errungenschaften des vergangenen Jahres und unsere Ziele
für das kommende Jahr vorgestellt, in dem wir uns weiterentwickeln möchten,
um das Gesundheitssystem zu stärken, die Patienten zu unterstützen und
gleichzeitig unsere Auswirkungen auf die Umwelt weiter zu minimieren.

Kurzfassung
Wir bei Mediq sind stolz auf den gesellschaftlichen Wert, den wir
Gesundheitsdienstleistern und Patienten bieten. Im Jahr 2020 haben wir uns als Gruppe
ausgerichtet und ein Fundament für unsere „Corporate Social Responsibility“-Agenda
geschaffen. 2021 haben wir mit der Operationalisierung unserer CSR-Strategie begonnen.
Wir haben sowohl unsere strategischen Säulen „Stärkung des Gesundheitssystems“
und „Patienten-Empowerment und Wohlergehen“ als auch unsere operativen
Säulen „nachhaltige Lieferkette“, „Umweltleistung“ und „Mitarbeiterengagement
und Wohlergehen“ umgesetzt. Während wir diese Reise fortsetzen und unsere CSRAgenda weiter ausbauen, werden wir unsere tatsächlichen Auswirkungen sicherstellen
und überwachen. Strategisch und im Einklang mit unserem Kerngeschäft werden
wir evidenzbasierte Aussagen zu den Versprechen entwickeln, die wir über unsere
Gesundheitslösungen und -dienstleistungen machen. Zu diesem Zweck werden wir
Fallstudien oder wissenschaftliche Studien durchführen, um messbare Erkenntnisse
über das „4 Ziele“-Modell zu gewinnen . Für alle operativen Säulen haben wir KPIs
entwickelt, die wir zur Bewertung der aktuellen Leistung, zur Festlegung von Zielen und
zur Erarbeitung von Initiativen zur Leistungsverbesserung nutzen werden. Wir werden
unsere strategischen und operativen Kennzahlen weiterhin nutzen, um unseren Weg zu
verfolgen.

Stärkung des Gesundheitssystems und Patienten-Empowerment
& Wohlergehen
Mit der auch im Jahr 2021 andauernden Corona-Pandemie spielt Mediq eine Schlüsselrolle
bei der Zusammenarbeit mit europäischen Regierungen und Gesundheitsdienstleistern,
um die Beschaffung und Verteilung von medizinischen Hilfsmitteln und Schutzausrüstung
sicherzustellen. Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist,
wertvolle Zeit des medizinischen Personals freizusetzen und gleichzeitig zum PatientenEmpowerment und zum Wohlergehen der Patienten beizutragen.
= “4 Ziele“-Modell: Verbesserte Patientenerfahrung, bessere Gesundheitsergebnisse, zufriedeneres Personal
und geringere Behandlungskosten.
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Einer unserer Dienste, der medizinischem Personal Zeit einspart, ist Alberta. Dies ist
eine Mediq-Gesundheitsplattform für Pflegepersonal, das in der häuslichen Pflege
arbeitet. Alberta deckt den gesamten Pflegepfad ab und versorgt das Pflegepersonal
mit Pflegeanalysen, Empfehlungen und Dashboards, um den Gesundheitszustand
der Patienten zu verfolgen. Seit Oktober 2021 ist Alberta auch für Patienten über
eine App und eine Website zugänglich. Mit der Patientenplattform Alberta bietet
Mediq den Patienten die Möglichkeit, alle mit ihrer Erkrankung zusammenhängenden
Verwaltungsaufgaben online zu erledigen. Patienten können ganz einfach
Nachbestellungen aufgeben, den Status ihrer (historischen) Bestellung verfolgen und
einen Mediq-Mitarbeiter über den Live-Chat kontaktieren. Indem wir Alberta um eine
Patienten-App erweitern, tragen wir direkt zum Patienten-Empowerment bei.
Innovationen im Gesundheitswesen können Patienten dabei helfen, gesünder zu leben
und chronischen Erkrankungen vorzubeugen oder ihre Auswirkungen zu verringern.
Diese Innovationen können die Sichtweise vom „Patienten mit einer chronischen
Erkrankung“ auf die Auswirkungen verschieben, die man durch Verhaltensänderungen,
Gesundheit und Wohlbefinden erzielen kann. Ein gutes Beispiel dafür ist die Einführung
des ersten kombinierten Lifestyle-Interventionsdienstes, Mediq Health Coach, der sich
darauf konzentriert, neue Gewohnheiten dauerhaft zu etablieren. Mediq Health Coach
ist ein vollständig erstattungsfähiges Programm, das Menschen mit Übergewicht oder
Adipositas und einem übergewichtsbedingten Risiko z. B. für Schlafapnoe oder Diabetes
zur Verfügung steht. Das Programm führt nachweislich zu einem durchschnittlichen
Gewichtsverlust von sechs Kilogramm nach sechs Monaten. Mit der Einführung des
Mediq Health Coach wollen wir durch Verhaltensänderungen zum Wohlbefinden der
Menschen beitragen und das Gesundheitssystem stärken.

Nachhaltige Lieferkette und Umweltleistung
Wir übernehmen jeden Tag Verantwortung für die Auswirkungen unserer Tätigkeit
auf unsere Mitarbeiter, die Umwelt und die Gesellschaft. Das bedeutet, die richtigen
Dienstleistungen für Patienten und Einrichtungen zu erbringen, ein gutes Arbeitsumfeld
zu schaffen, die Umweltauswirkungen unserer Tätigkeiten zu minimieren und in den
Communities, in denen wir tätig sind, etwas zu bewirken.
Innerhalb unseres Nordics & Baltics Clusters wurden mehrere Maßnahmen ergriffen, um
die Lieferkette nachhaltiger zu gestalten und unsere Umweltauswirkungen zu verringern.
Ein Beispiel aus dem Nordics Cluster in Bezug auf Verpackungsmaterial ist die Einführung
einer neuen Verpackungsmaschine, die die Höhe der Produkte im Karton „liest“ und
dann den Karton auf die optimale Größe faltet, wodurch jedes Jahr 30.000 kg Pappe
eingespart werden.
In unserem Fulfillment Center in Bleiswijk (Niederlande) wird der Verpackungsprozess
durch die Einführung einer neuen Verpackungsmaschine weiter optimiert, wodurch
jährlich 10-15 % Pappe eingespart werden. Außerdem sparen wir durch die Einführung
eines neuen Abfallmanagementsystems 6.000 Plastikmüllsäcke und 260 Lkw-Fahrten
pro Jahr.

Mitarbeiterengagement und Wohlergehen
Die Umfrage zum Mitarbeiterengagement 2021 zeigt, wie stolz unsere Teams darauf sind,
Patienten optimal zu betreuen, und wie sehr sie unsere Strategie schätzen.

Botschaft unseres CFO
„2021 war das erste komplette Jahr der Umsetzung unserer CSR-Strategie.
Jeden Tag beobachte ich viele Aktivitäten bei Mediq, die alle auf unsere
ehrgeizige CSR-Strategie ausgerichtet sind. Die Mitarbeiter von Mediq arbeiten
jeden Tag hart daran, zur Stärkung des Gesundheitssystems oder zum
Patienten-Empowerment und Wohlergehen beizutragen. Daraus ergeben sich
zahlreiche inspirierende und herzerwärmende Geschichten – die den Grund
untermauern, warum wir alle bei Mediq arbeiten. Wir fühlen uns als
Unternehmen auch verpflichtet, Verantwortung für die Auswirkungen zu
übernehmen, die wir auf die Umwelt und unsere Mitarbeiter haben.

In meiner Rolle als CFO ermutige ich alle,
unsere Geschichten in eine wertorientierte
Berichterstattung weiterzuentwickeln. Daher bin
ich stolz darauf, mitteilen zu können, dass im
Jahr 2021 mehrere CSR-KPIs festgelegt wurden.
Sie bilden die Grundlage für die Messung und
Berichterstattung über unsere Umweltleistung
und für die Festlegung von Zielen für unsere
künftige Leistung. Wir haben viele erstaunliche
und beeindruckende Geschichten gesammelt,
die wir in diesem CSR-Bericht mit Ihnen teilen
möchten.“

Paul Hitchin - CFO Mediq

Über Mediq

Unser Ziel bei Mediq ist es, Menschen mit chronischen Erkrankungen zu einem
besseren Leben zu verhelfen, und die Fachkräfte, die sich um sie kümmern, zu
unterstützen. Jeder bei Mediq ist bestrebt, qualitativ hochwertige medizinische
Produkte, Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die bei Patienten und
Verordnern Anklang finden. Lösungen, die dabei helfen, ihre chronischen
Erkrankungen zu Hause selbst zu managen und medizinisches Fachpersonal
bei der bestmöglichen Versorgung zu unterstützen. Der Beitrag zur Gesundheit
und zum Wohlbefinden unserer Kunden steht im Mittelpunkt unseres Handelns.

Wir tun dies gemäß unseren Werten „Caring Heart“,
„Customer Drive“ & „Champion Spirit“.
Diese Werte stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Sie werden von unseren
Kollegen in ganz Europa mit Stolz gelebt. Wir sind ein internationales
Gesundheitsunternehmen mit führender Marktposition in 13 Ländern: Belgien,
Dänemark, Vereinigtes Königreich, Finnland, Estland, Deutschland, Ungarn,
Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Schweden und Schweiz. Der Hauptsitz
befindet sich in der Nähe von Utrecht in den Niederlanden. Wir haben mehr als
2.600 Mitarbeiter und setzen uns für die Verbesserung der
Gesundheitsversorgung und die Erschwinglichkeit von Pflegeleistungen ein.

CARING HEART

Die Pflege steht im Mittelpunkt
unserer Geschäftstätigkeit und
ist die wahre Antriebskraft
unserer Mitarbeiter. Für uns
stehen die Patienten an erster
Stelle, und wir sind stets
bestrebt, etwas zu bewirken.
Denn was wir tun, ist wirklich
wichtig. Unser Anliegen ist es,
das Leben jedes einzelnen
Menschen zu verbessern.

CUSTOMER DRIVE

Unsere Kunden stehen immer
an erster Stelle, egal ob es sich
um Patienten, Kostenträger
oder medizinisches
Fachpersonal handelt. Wir
entwickeln kundenorientierte
Lösungen und übernehmen
die Verantwortung für die
Bedürfnisse unserer Kunden.
Kundenorientierung bedeutet,
mit Enthusiasmus und Ehrgeiz
hervorragende Leistungen zu
erbringen.

CHAMPION SPIRIT

Wir müssen gemeinsam
handeln, denn gemeinsam
können wir viel mehr
erreichen. „Champion Spirit“
bedeutet, an unbegrenzte
Möglichkeiten zu glauben. Es
geht aber auch darum, sich
neuen Herausforderungen zu
stellen und jeden Tag besser
zu werden. Mit Integrität und
Respekt streben wir danach,
ein erfolgreiches Team zu
bilden.

CSR bei Mediq
UN Sustainable Development Goal 3: „Ein gesundes Leben für alle
Menschen gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern“.

STRATEGISCH

Für Mediq ist dies ein besonderer Bericht, da dies das erste Jahr war, in dem wir gemeinsam
als Gruppe eine Grundlage für unsere „Corporate Social Responsibility (CSR)“-Agenda
geschaffen haben. Die CSR-Strategie von Mediq setzt sich aus fünf Säulen zusammen – zwei
strategischen Säulen, die von fünf wesentlichen Veränderungen unterstützt werden, und
drei operativen Säulen. „Stärkung des Gesundheitssystems“ und „Patienten-Empowerment
und Wohlergehen“ sind unsere beiden wichtigsten Säulen, welche die entsprechenden
Veränderungen in allen Märkten und Therapiebereichen beschleunigen werden. Die
strategischen Säulen orientieren sich an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung – SDG
3: „Ein gesundes Leben für alle Menschen gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern“. Hier
kann Mediq den größten positiven Einfluss auf eine nachhaltige Zukunft nehmen. Darüber
hinaus verfügt Mediq über drei operative Säulen, in denen wir uns der unvermeidlichen
Umweltauswirkungen unserer Geschäftstätigkeit bewusst sind und optimale Prozesse
anstreben, um diese Auswirkungen zu minimieren.

Stärkung des Gesundheitssystems
Mediq arbeitet mit Regierungen, Kostenträgern und Pflegekräften zusammen, um
die Kosten für die Gesundheitsversorgung
zu senken und wertvolle Zeit und Ressourcen für medizinisches Fachpersonal
freizusetzen

Patienten-Empowerment & Wohlergehen
Mediq hilft Patienten, zu Hause und auf
Abruf hochwertige Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch zu nehmen, und
befähigt sie, Verant-wortung für ihre eigene Behandlung und ihr Wohlergehen zu
übernehmen
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Wir ermöglichen
Pflegekräften
und Patienten,
Behand-lungen
nach Hause zu
verlegen

Wir bauen Ökosysteme auf,
um Patienten,
Pflege-kräfte
und Gesundheitssysteme zu
verbinden

Wir klären
Patienten und
Pflegekräfte
über chronische
Krankheiten und
Behandlungsmöglichkeiten auf

Wir verbessern
den Zugang zu
lebenswichtiger
medizinischer
Versorgung – zur
richtigen Zeit,
in der richtigen
Qualität und zu
den richtigen
Kosten

Wir sind bestrebt,
den gesamten
Weg der
Patienten von
der Prävention
bis zur Pflege zu
verbessern

OPERATIV
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Nachhaltige
Lieferkette

Umweltleistung

Mitarbeiterengagement
& Wohlergehen

Wir übernehmen Verantwortung für unseren Einfluss auf unsere Mitarbeiter und die Umwelt
sowie für unsere Auswirkungen auf die Gesellschaft. Nicht nur heute, sondern auch in der
Zukunft. Dieser Bericht gibt einen Überblick über die 2021 erzielten Ergebnisse, die in Form
von Geschichten präsentiert werden. In vielen Fällen haben wir diese mit quantitativen Daten
ergänzt.

Stärkung des
Gesundheitssystems
&
Patienten-Empowerment
und Wohlergehen
Bei Mediq suchen wir ständig nach Lösungen, um den steigenden
Bedarf an Pflege und Dienstleistungen zu decken und gleichzeitig
die Kosten der Gesundheitsversorgung zu senken. Wir entwickeln
effiziente Ökosysteme im Gesundheitswesen und/oder verringern
den Verwaltungsaufwand für medizinisches Personal. Mit diesen
Aktivitäten leisten wir einen kontinuierlichen Beitrag zur Stärkung
des Gesundheitssystems. Darüber hinaus hat sich Mediq zum Ziel
gesetzt, das Krankheitsmanagement und den Gesundheitszustand
der Patienten zu verbessern. Durch verantwortungsvolle
Innovationen bieten wir eine individuellere Pflege, verbessern die
Ergebnisse für die Patienten und senken gleichzeitig die Kosten
für die Gesundheitsversorgung. Viele unserer Dienstleistungen
und Pflegekonzepte tragen gleichzeitig zur Stärkung des
Gesundheitssystems und zum Patienten-Empowerment und
Wohlergehen bei. In diesem Kapitel stellen wir eine Auswahl dieser
Dienste vor.

Alberta – „My Mediq“-Patientenplattform (Deutschland)
In unserem Zwischenbericht 2021 haben wir bereits die geplante Erweiterung unserer
Alberta-App um eine Patientenplattform angekündigt. Bis vor Kurzem war Alberta nur
eine Gesundheitsplattform für Pflegepersonal, das in der häuslichen Pflege arbeitet.
Alberta deckt den gesamten Pflegepfad ab und versorgt das Pflegepersonal mit
Pflegeanalysen, Empfehlungen und Dashboards, um den Gesundheitszustand der
Patienten zu verfolgen. Seit Oktober 2021 ist Alberta auch für Patienten über eine App
und eine Website zugänglich. Mit der Patientenplattform
Alberta bietet Mediq den Patienten die Möglichkeit,
alle mit ihrer Erkrankung zusammenhängenden
Verwaltungsvorgänge online zu erledigen. Patienten
können ganz einfach Nachbestellungen aufgeben,
den Status ihrer Bestellung verfolgen, einen Überblick
über die Rechnungen behalten, ihre Bestellhistorie
verfolgen und einen Mediq-Mitarbeiter über den LiveChat kontaktieren. Backoffice-Mitarbeiter können
sofort Hintergrundinformationen über den Patienten
finden, sodass der Patient keine erkrankungsbezogenen
Informationen weitergeben muss, sondern sein
Anliegen sofort mitteilen kann. So können Patienten
beispielsweise eine Beratung durch eine Pflegekraft anfordern, bestimmte Produkte
nachbestellen oder Fragen stellen. Im kommenden Jahr wird die Alberta-Patienten-App
um weitere Funktionen erweitert, welche die Patienten beim Krankheitsmanagement
unterstützen und so zu noch mehr Empowerment und Wohlergehen beitragen werden.
„Nachdem wir gemeinsam mit unserem Team viel Arbeit in den Aufbau der ‚My Mediq‘Patientenplattform gesteckt haben, war es sehr erfreulich, von
unserem ersten registrierten Patienten zu erfahren. Es handelt
sich um einen 80-jährigen Verwandten eines unserer Patienten.
Er war begeistert von der Möglichkeit, die Patientenplattform zu
nutzen, wartete sehnsüchtig auf den Start und registrierte sich
sofort an dem Tag, an dem die Plattform live ging. Er hat dies ohne
unsere Unterstützung getan und war sehr froh darüber, dass er
für seine Frau, die wir betreuen, administrative Angelegenheiten
erledigen konnte. Er kann dies problemlos von unterwegs aus tun,
ohne Mediq anrufen zu müssen, da wir die Informationen proaktiv
auf der Patientenplattform bereitstellen. Solche Geschichten
motivieren mein Team, weiterhin Lösungen zu entwickeln, die zum
Patienten-Empowerment und zur Stärkung des Gesundheitssystems
beitragen.“

Miriam B. - Leiterin Digitale Entwicklung

Mediq Health Coach (Niederlande)
Innovationen im Gesundheitswesen können Patienten dabei helfen, gesünder zu leben
und chronischen Erkrankungen vorzubeugen oder ihre Auswirkungen zu verringern.
Diese Innovationen können die Sichtweise vom „Patienten mit einer chronischen
Erkrankung“ auf die Auswirkungen verschieben, die man durch Verhaltensänderungen,
Gesundheit und Wohlbefinden erzielen kann. Ein gutes Beispiel ist die Einführung des
ersten kombinierten Lifestyle-Interventionsdienstes, Mediq Health Coach, der sich darauf
konzentriert, neue, dauerhafte Gewohnheiten zu etablieren.
Das gesamte Programm dauert 24 Monate und besteht aus einer aktiven Phase (die
ersten sechs Monate) und einer Erhaltungsphase (die nächsten 18 Monate). Nach
der Anmeldung zum Programm wählt der Teilnehmer zunächst seinen bevorzugten
Lifestyle-Coach aus. Anschließend wird ein Live-Videogespräch mit dem Lifestyle-Coach
vereinbart. Ziel dieses Einführungsgesprächs ist es, einen persönlichen Plan zu erstellen.
In den ersten sechs Monaten gibt es mehrere Interaktionen mit dem persönlichen
Lifestyle-Coach, entweder durch Textnachrichten, Beratungsfilme oder Live-Videochats.
Alle konzentrieren sich darauf, neue dauerhafte Gewohnheiten zu etablieren und einen
gesunden Lebensstil zu führen. Die Erhaltungsphase dient dazu, den neuen gesunden
Lebensstil konsequent umzusetzen. In dieser Phase steht die Beratung durch den
persönlichen Lifestyle-Coach weiterhin zur Verfügung, wenn auch weniger häufig.
Mediq Health Coach ist ein vollständig erstattungsfähiges Programm, das Menschen
mit Übergewicht oder Adipositas und einem übergewichtsbedingten Risiko z. B. für
Schlafapnoe oder Diabetes zur Verfügung steht. Das Programm führt nachweislich zu
einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von sechs Kilogramm nach sechs Monaten.
Mit der Einführung des Mediq Health Coach wollen wir zum Wohlbefinden der Menschen
beitragen und das Gesundheitssystem durch Verhaltensänderungen stärken.
“Für mich geht es um einen anderen Patientenumgang. Wir sollten nicht nur die
Erkrankung sehen, sondern vor allem die Person, die an der Erkrankung leidet, und Wege
finden, wie wir ihre Gesundheit
mit geeigneten Maßnahmen
fördern können. Was geht im
Leben dieses Menschen vor sich?
Warum hat er es bisher nicht
geschafft? Das ist das Gespräch,
das ich mit meinem Patienten
führen möchte. Durch den Einsatz
neuer Technologien, wie z. B.
Videokonsultationen und Chats,
können Hilfegesuche größtenteils
auf digitalem Wege beantwortet
werden. Dies bietet großartige
Möglichkeiten, ergänzende Hilfe bei
Verhaltensänderungen zu leisten.

Dadurch kann der Allgemeinmediziner eine menschlichere Betreuung bieten. Fragen wie
„Wobei brauchen Sie Hilfe?“. Das vermisse ich bei vielen anderen kombinierten LifestyleInterventionen. Infolgedessen werden sie den Bedürfnissen, Wünschen und Gewohnheiten
der Patienten nicht ausreichend gerecht. Deshalb ist der vielleicht größte Mehrwert des
Mediq Health Coach, dass die Menschen ihren Coach selbst auswählen können.“

Dr. Marieke Bon - Allgemeinmedizinerin, die den Mediq Health
Coach verschreibt

Wundversorgungszentren (Ungarn)
Das erste Wundversorgungszentrum von Mediq wurde vor zehn Jahren eröffnet. In
diesem Jahr wurde das zwanzigste Wundversorgungszentrum in Betrieb genommen. Die
Wundversorgungszentren befinden sich in ganz Ungarn und bieten in fast jedem Komitat
eine spezialisierte Wundversorgung an. Im Jahr 2021 wurden über 22.000 Behandlungen
durchgeführt. Derzeit arbeiten über hundert Fachleute wie Pflegekräfte, Dermatologen,
(Gefäß-)Chirurgen, Orthopäden und Traumatologen in den Behandlungszentren.
Die Behandlung in den Wundversorgungszentren ist auf chronische Wunden
ausgerichtet, die häufig durch bestimmte Erkrankungen wie Krebs oder Diabetes
verursacht werden. Die Wundbehandlung kann entweder in einem der Zentren selbst, bei
den Patienten zu Hause oder in einem Altenheim stattfinden. Es gibt drei Möglichkeiten,
Patient in einem Wundversorgungszentrum zu werden: durch Überweisung des
Hausarztes, als Bewohner eines Altenheims oder durch Anmeldung über die Website der
Wundversorgungszentren.
Die Wundversorgungszentren sind ein gutes Beispiel für die Stärkung des
Gesundheitssystems. Erstens
ermöglichen sie es Allgemeinärzten,
ihre Patienten an ein spezialisiertes
Versorgungszentrum zu überweisen,
wodurch sie Zeit sparen, die sie
für andere Patienten aufwenden
können. Findet die Behandlung
im Altenheim statt, besuchen und
behandeln die Wundpfleger den
Patienten auch dort. Sie schulen
auch das Pflegepersonal, das
in den Altenheimen arbeitet, in
der Behandlung der chronischen
Wunden ihrer Patienten.

„Wir sind vor 15 Monaten von der vorherigen Klinik hierher umgezogen, die nicht nur
von uns Ärzten, sondern auch von unseren Patienten hochgeschätzt wird. Sie ist leicht
erreichbar, modern, geräumig und erfüllt alle unsere Bedürfnisse.“

Dr. Papp Rózsa - Leiter der Abteilung für plastische und
Kinderchirurgie

Neben der Stärkung des Gesundheitssystems tragen die Wundversorgungszentren auch
zum Patienten-Empowerment und Wohlergehen bei. Durch die Behandlung chronischer
Wunden in spezialisierten Versorgungszentren heilt die Wunde oft schneller, und die
Patienten werden von ihren Schmerzen befreit. Dadurch können die Patienten wieder
arbeiten oder anderen Tätigkeiten nachgehen, die sie mit der Wunde nicht ausüben
konnten. Auch bei Diabeteswunden verringert eine spezielle Behandlung das Risiko
einer Amputation. Darüber hinaus wird den Patienten eine Wundbehandlung garantiert,
auch während der COVID-19-Krise. Da die Spezialisten der Wundversorgungszentren
die Patienten auch zu Hause besuchen, können auch behinderte Patienten und finanziell
schlechter gestellte Patienten (kein Geld für öffentliche Verkehrsmittel) die notwendige
Versorgung erhalten.

„Wir wollen, dass unsere Patienten unser Wundversorgungszentrum zufrieden
verlassen. Wir sprechen ehrlich über ihre Probleme und tun unser Bestes, um sie
zu lösen, denn wir wollen niemanden enttäuschen.“

Dr. Temesi Rita - Leiterin der Chirurgie

Nachhaltige Lieferkette
&
Umweltleistung

Wir bei Mediq sind bestrebt, unseren Kunden sichere,
qualitativ hochwertige und wirksame Produkte und
Dienstleistungen zu bieten – von der Lieferkette bis zur
Auslieferung. Wir wählen unsere Lieferanten sorgfältig
aus und arbeiten eng mit ihnen zusammen, um ethische
Produktionsprozesse zu gewährleisten, und suchen
stets nach Innovationen, um die Umweltbelastung zu
reduzieren. In unserer täglichen Arbeit sind wir bestrebt,
den Verbrauch von Ressourcen und den CO2-Fußabdruck
unserer Tätigkeit zu reduzieren. Wir sind bestrebt, unsere
Umweltauswirkungen in den Bereichen zu verringern,
in denen wir die größten Auswirkungen haben: Abfall,
Verpackungsmaterialien und Transport.

„Als Mediq müssen wir unsere Verantwortung für die Umwelt wahrnehmen. Mit vielen
unserer Lieferkettenprojekte und einer großartigen Ideen-Pipeline können wir in der
Zukunft einen Unterschied machen. Wir sollten es nicht zu einem abstrakten Thema
machen, sondern konkrete Projekte mit greifbaren Ergebnissen umsetzen, z. B. weniger
Luft transportieren, weniger Pappe verwenden, Solarenergie nutzen, Abfall reduzieren
usw. Es gibt so viel, was wir tun können und müssen, und es gibt keine Zeit zu verlieren.
Es ist großartig, tagtäglich dazu beizutragen.“

Alex Jonker - EVP Lieferkette

Bemühungen um eine nachhaltige Lieferkette innerhalb unseres
Nordics & Baltics Clusters
Innerhalb unseres Nordics & Baltics Clusters wurden mehrere Maßnahmen ergriffen, um
die Lieferkette nachhaltiger zu gestalten und die Umweltauswirkungen zu verringern. Mitarbeiter der Lieferkette beschreiben einige
der wirkungsvollsten Initiativen in den entsprechenden Ländern.
Eine neue Verpackungsmaschine
„Vor Kurzem haben wir in unserem Lager eine neue
Verpackungsmaschine installiert. Früher haben wir in
„vorgeschnittenen Standardkartons“ kommissioniert und die
Kartons mit Plastikhohlraum ausgefüllt, um eine Beschädigung
des Produkts zu vermeiden. Für einige Bestellungen war dieser
Karton perfekt geeignet, aber für viele Bestellungen war er einfach
zu groß. Um zu verhindern, dass das Produkt durch übermäßige
Bewegung im Karton beschädigt wird, mussten wir eine Menge

Füllmaterial verwenden. Unsere neue Verpackungsmaschine „liest“ die Höhe der
Produkte im Karton und schneidet die Kartons dann auf die optimale Größe zu. Das
hat mehrere Vorteile: Wir sparen jedes Jahr 30.000 kg Pappe, 75 % unserer Sendungen
sind jetzt frei von (Plastik-)Füllmaterial, und wir haben eine 20 %ige Verringerung des
Transports von Luft erreicht, was uns jährlich 58.000 kg CO2 einspart.“

Peter Lilja - Mediq Schweden

Consolidate our shipments
„Früher haben wir immer zwei Lkw pro Tag mit unseren Waren ausgesendet. Wir haben
jedoch festgestellt, dass nicht alle Lkw, die unser Lager verließen, vollständig gefüllt
waren. Das war eine große Ressourcenverschwendung, also haben wir versucht, einige
unserer Sendungen zu konsolidieren. Dies führte zu einer Verringerung um einen
Linienverkehr pro Woche. Dies entspricht einer Verringerung der CO2-Emissionen um 10
%, d. h. etwa 13 Tonnen CO2 pro Jahr. Im kommenden Jahr werden wir uns noch stärker
darauf konzentrieren, die CO2-Emissionen im Zusammenhang mit unserem Transport
und die Menge an von uns verwendetem Verpackungsmaterial zu reduzieren.“

Hans Segerholm - Mediq Norwegen

More sustainable shipments
„In Dänemark haben wir mehrere Schritte unternommen, um die Nachhaltigkeit unserer
Sendungen zu verbessern. Nur wenn wir Sendungen nicht in ihrem Originalkarton
transportieren können, verpacken wir sie als Paletten oder Pakete. In Zusammenarbeit
mit unseren Kunden streben wir stets nach optimalen Füllgraden. Außerdem werden
die Kartons auf die optimale Größe zugeschnitten, um den unnötigen Transport von
Luft und den Verbrauch von Füllmaterial zu begrenzen. Diese Maßnahmen werden
nicht nur dazu beitragen, die mit unserem Transport verbundenen CO2-Emissionen zu
verringern, sondern auch die Menge des von uns verwendeten Verpackungsmaterials
zu reduzieren. Wenn wir aus irgendeinem Grund Füllmaterial verwenden müssen,
wird dieses aus recyceltem Karton und nicht aus Kunststoff hergestellt. Die von
uns verwendeten Kartons bestehen zu 70-100 % aus recycelter Pappe. Außerdem
haben wir unsere Verpackungsklebebänder und Versandetiketten so ausgewählt,
dass sie eine ordnungsgemäße Abfalltrennung nicht behindern. Durch die Wahl des
Transportträgers ist es uns gelungen, die CO2-Emissionen im Jahr 2020 um 5 % zu
senken. 2020 bestanden rund 32 Prozent der Flotte aus Elektrofahrzeugen, vor allem aus
Elektrofahrrädern und Kleinwagen. Auch in Zukunft werden wir uns darauf konzentrieren,
die CO2-Emissionen im Zusammenhang mit unserem Transport auf der letzten Strecke
zu den Kunden zu reduzieren. Ich freue mich sehr auf die Schritte, die wir unternehmen
werden, um die Nachhaltigkeit unserer Sendungen zu verbessern.“

Bibi Lindgaard - Mediq Dänemark

Reduce transport pollution
„Ein wichtiger Verschmutzungsfaktor in unserer Lieferkette ist der Transport, sowohl bei
eingehenden als auch ausgehenden Sendungen. Daher wählen wir für unsere eingehenden
Transporte Transportunternehmen, die die Möglichkeit bieten, tCO2-Emissionen zu
kompensieren, wo immer dies möglich ist. Für unsere ausgehenden Transporte haben
wir unseren Spediteur sorgfältig auf Grundlage seiner Nachhaltigkeitsziele ausgewählt.
Unser Hauptspediteur soll bis 2030 CO2-emissionsfrei sein. Darüber hinaus haben
wir Maßnahmen zur Verbesserung der Auftragskonsolidierung eingeleitet und wollen
die Zusammenarbeit mit unseren Kunden in diesem Bereich fortsetzen, indem wir die
Transportbewegungen und den Verbrauch von Verpackungsmaterial einschränken.“

Tuija Jalanko - Mediq Finnland

Reduced our repacking operations
„Uns ist aufgefallen, dass wir häufig Produkte aus eingehenden Kartons in kleinere
ausgehende Kartons umpacken. Dies ist natürlich eine Verschwendung von Ressourcen
und nicht immer mit der neuen Medizinprodukteverordnung vereinbar. Wir haben daher
die Anzahl der Produkte, die wir als eine Bestellung verkaufen, geändert, was unsere
Umpackvorgänge drastisch reduziert hat. Außerdem verwenden wir in unseren Lagern
und Büros keine Einwegartikel für Lebensmittel oder Getränke, was eine Menge Abfall
spart. Außerdem haben wir kürzlich LED-Leuchten installiert, um Energie zu sparen.
Schließlich bringen wir bei einigen Kunden unsere Versandkartons nach der Lieferung
zurück ins Lager, damit wir sie wiederverwenden können.“

Armand Malm - Mediq Estland

Accredited supply chain
„Damit Mediq Einrichtungen des nationalen Gesundheitsdienstes im Vereinigten
Königreich beliefern kann, müssen wir in unserer gesamten Lieferkette die gebührende
Sorgfalt in Bezug auf Arbeitsnormen nachweisen. Wir sind nach SA8000 akkreditiert,
das auf international anerkannten Standards für menschenwürdige Arbeit basiert,
darunter die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, IAO-Konventionen und nationale
Gesetze. Alle unsere direkten Lieferanten müssen einen detaillierten Fragebogen zu den
Arbeitsnormen ausfüllen, der einer Risikobewertung unterzogen wird, die zu weiteren
Untersuchungen oder Maßnahmen führen kann. Im Jahr 2022 werden wir unsere direkten
Zulieferer auditieren und uns mit ihnen über Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen
austauschen, die für unsere Großkunden von zunehmender Bedeutung sind.“

Louise Dunn - Mediq Vereinigtes Königreich

Dritte Verpackungsmaschine
(Niederlande)
In unserem Fulfillment Center in Bleiswijk
(Niederlande) wird der Verpackungsprozess
durch die Einführung einer neuen
Verpackungsmaschine weiter optimiert. Der
derzeitige Verpackungsprozess ist bereits so
konzipiert, dass Algorithmen die erforderliche
Größe der Verpackung ermitteln, woraufhin die
Höhe des Kartons bestimmt und dieser gefaltet
wird. Dieses Verfahren verhindert den unnötigen
Transport von Luft. In manchen Fällen ist die
Grundfläche des Kartons jedoch zu groß. Dies
führt zu einem übermäßigen Verbrauch von
Pappe und – was vielleicht noch wichtiger ist –
unsere Kunden bleiben manchmal auf überschüssigen Kartons sitzen.
Wir werden daher eine dritte Art von Karton einführen. Die Grundfläche dieses Kartons
ist kleiner, was bedeutet, dass wir weniger Karton an unsere Kunden versenden.
Mit der neuen Verpackungsmaschine werden jährlich 10-15 % Pappe eingespart.
Darüber hinaus werden die Kundenbestellungen effizienter verpackt, was zu einer
Verringerung des unnötigen Platzes in den Kartons um 5 % und damit zu einer weiteren
Reduzierung des unnötigen Transports von Luft führt. Schließlich wird der von der
neuen Verpackungsmaschine verpackte Karton mit Klebstoff statt mit Klebeband
verschlossen. Durch das Ersetzen von Klebeband durch Klebstoff werden etwa 4.000
Rollen Klebeband eingespart. Alles in allem hat die neue Verpackungsmaschine positive
Auswirkungen auf die Umwelt.

Fulfillment Center für Abfalltrennung Bleiswijk (Niederlande)
Bis vor Kurzem wurden Plastik und Pappe, die bei der Kommissionierung und
Verpackung anfallen, in Plastiksäcken gesammelt. Sie wurden anschließend in einem
Abfallpresscontainer verarbeitet, der zweimal am Tag vom Abfallverarbeitungspartner
geleert wurde. Bei der zweiten Müllabholung war der Presscontainer nicht vollständig
gefüllt. Das bedeutete, dass der Platz auf den Lkw nicht optimal genutzt wurde
und die Abfalltrennung nur begrenzt möglich war. In diesem Jahr wurde ein neuer
Arbeitsablauf eingeführt, bei dem Plastik von Pappe getrennt wird. Außerdem erfolgt
die Abholung jetzt in wiederverwendbaren Kartons statt in Plastiksäcken, wodurch
jährlich bis zu 6000 Plastiksäcke eingespart werden. Darüber hinaus wurde ein
neuer Abfallpresscontainer aus Kunststoff angeschafft, der nur noch alle drei bis vier
Wochen vom Abfallverarbeitungspartner geleert werden muss. Der Presscontainer
für Kartonabfälle muss nur noch einmal pro Woche geleert werden. All diese
Maßnahmen zusammengenommen ersparen dem Entsorgungspartner bis zu fünf
Lkw-Fahrten pro Woche, ermöglichen eine bessere Mülltrennung und verringern den
Kunststoffverbrauch.

Mitarbeiterengagement
und Wohlergehen

Bei Mediq entwickeln und fördern wir eine integrative,
gesunde und engagierte Belegschaft. Mediq bietet ein
anregendes und sicheres Arbeitsumfeld, in dem Management
und Mitarbeiter gemeinsam eine Kultur aufbauen, die von
Engagement und hoher Leistung geprägt ist.

Mitarbeiter-Engagement (Mediq Group)
Jedes Jahr im Oktober messen wir das Engagement
unserer Mitarbeiter im gesamten Mediq-Unternehmen.
Im Vergleich zu den unglaublich guten Ergebnissen des
letzten Jahres sind die diesjährigen Werte insgesamt
etwas niedriger. Dies scheint mit dem allgemeinen
Trend übereinzustimmen, dass sich die Meinung
der Arbeitnehmer insgesamt ändert, da COVID-19
fortbesteht oder die Auswirkungen abklingen. Dennoch
berichten die Mitarbeiter von Mediq, dass sie stolz darauf
sind, für unser Unternehmen zu arbeiten, und das Gefühl
haben, einen wichtigen Job zu erledigen. Mediq hat
die Corona-Pandemie gut bewältigt, und unsere neuen
Arbeitsmethoden sind inzwischen gut verankert. Obwohl die Mitarbeiter von Mediq im
Homeoffice arbeiten, berichten sie von einer starken Verbundenheit und sind besonders
stolz auf ihre kundenorientierten Teams und ihre Kollegen, die sich umeinander kümmern.
Unsere Führungskräfte werden für ihr Feedback darüber, was gut läuft und was
verbessert werden muss, sehr geschätzt. Gleichzeitig mehren sich die Anzeichen für
eine höhere gefühlte Arbeitsbelastung, weshalb wir uns darauf konzentrieren müssen,
wie wir unsere ehrgeizigen Ziele am besten mit effektiven und effizienten Arbeitsweisen
erreichen können. Schließlich wird die Verankerung unserer Maßnahmen zur Messung
des Engagements und unserer Folgemaßnahmen immer stärker. Dies zeigt sich in einer
Rekordbeteiligungsquote und der besten Bewertung der Folgemaßnahmen aller Zeiten.
Ein starker Punkt, den man ausbauen und erweitern kann!

Soziale Rendite
Stiftung „Met je Hart“ (Niederlande)
In diesem Jahr hat Mediq eine Zusammenarbeit mit der
niederländischen Stiftung „Met je Hart“ [frei übersetzt: „Mit dem
Herzen“] begonnen. Diese Stiftung setzt sich für ältere Menschen
ein, die unabhängig leben und aufgrund ihrer körperlichen,
geistigen, sozialen oder finanziellen Situation unter Einsamkeit
leiden. Der Auftrag der Stiftung besteht darin, hilfsbedürftige
ältere Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. Diese älteren
Menschen sind jedoch oft unsichtbar und schwer zu finden. Und genau hier kommt
Mediq ins Spiel, denn unsere Arbeit ist mit viel Kontakt zu älteren Menschen verbunden.
Unsere Mitarbeiter in der Kundenbetreuung und in der Krankenpflege erfüllen eine
Signalfunktion, um einsame ältere Menschen für die Stiftung zu identifizieren. Wir
versuchen auch auf andere Weise zu helfen, zusammen mit allen Kollegen, die einen
Beitrag leisten wollen. Neben der finanziellen Unterstützung dieser Organisation haben
wir innerhalb von Mediq verschiedene Initiativen ins Leben gerufen, um die Mitarbeiter
für das Thema Einsamkeit sowie unsere Zusammenarbeit mit „Met je Hart“ zu

sensibilisieren. Daraufhin begannen zwei Kollegen, ein Kernteam aufzubauen und
Freiwillige zu rekrutieren, die Aktivitäten für einsame ältere Menschen in ihrer
Heimatstadt organisieren. Dieses Team holt die älteren Menschen von zu Hause ab, bringt
sie in ein Restaurant und bringt sie nach einem vergnüglichen Abend sicher nach Hause
zurück. Die Kosten für das Abendessen werden von Sponsoren wie Mediq getragen.
„Wenn man kein umfangreiches soziales Netz mehr hat oder wenn es andere soziale
Hindernisse gibt, kann die Stiftung ‚Met je hart‘ für jemanden, der sich alleine fühlt, einen
großen Unterschied machen. Die furchtbare Einsamkeit älterer Menschen zu lindern, ist
eine noble Sache, die mich wirklich glücklich macht“

Niek Prins - Initiator eines Kernteams in Doetinchem,
Produktmanager Drainage-Inkontinenz

“Als Mediq mich fragte, ob ich an einer Arbeitsgruppe für die Zusammenarbeit mit
der Stiftung ‚Met je hart‘ teilnehmen möchte, habe ich keinen Moment gezögert.
Ich kannte die Stiftung durch meine 86-jährige Mutter. Sie ging jeden Monat mit
dieser Stiftung essen und lernte dabei eine nette Dame kennen, die ein paar
Blocks von ihr entfernt wohnt. Die beiden sind jetzt eng befreundet. Gemeinsam
mit meinen Kolleginnen Jaimy Voogd und Vicky Rijlart-Lasche habe ich nun die
40. Gruppe in den Niederlanden, in unserer Heimatstadt Woerden, gegründet.“
Lilian Lindhout - Initiatorin eines Kernteams in Woerden,
Kommunikationsberaterin

Einen Unterschied machen – Zusammenarbeit mit Human Bridge
(Schweden)
Der Zugang zur Gesundheitsversorgung und zu anderen Dingen, die uns Sicherheit im
Alltag geben, ist in unserer Welt alles andere als gerecht verteilt. Mediq Schweden freut
sich, ausrangierte, aber gut funktionierende Produkte an bedürftige Menschen auf der
ganzen Welt spenden zu können.
Mediq Schweden arbeitet seit 2016 mit Human Bridge zusammen, einer professionellen
Organisation, die sich auf die Lieferung von medizinischen Geräten spezialisiert hat. Ihre
Arbeit besteht im Sammeln, Reparieren und Verteilen von medizinischen Hilfsgütern und
Behindertenausrüstung hauptsächlich in Ländern in Afrika, Osteuropa, auf dem Balkan
und im Nahen Osten. Auch Textilien wie Kleidung und Schuhe werden gesammelt. In der
Gemeinde Kungsbacka, der Heimatstadt von Mediq Schweden, stehen Sammelboxen an
der örtlichen Recyclingstation. Die Textilien kommen der direkten Hilfe zugute oder
werden verkauft, um Geld zu erwirtschaften, das in die Hilfsprojekte fließt und einen Teil
der Vertriebskosten deckt. Die Textilien werden an Sortierbetriebe oder an lokale
Secondhand-Läden verkauft, die von
Freiwilligen oder Menschen mit
besonderen Bedürfnissen betrieben
werden.
Mediq Schweden ist stolz darauf, mit
Human Bridge zusammenzuarbeiten
und dazu beizutragen, Menschen in
Not mit medizinischen Hilfsgütern zu
versorgen, die Umweltbelastung und
den Verbrauch der Ressourcen
unseres Planeten durch
Wiederverwendung und Recycling
zu reduzieren und sozial orientierte
Praktika und Unterstützung für
Menschen mit besonderen
Bedürfnissen anzubieten.

Im Jahr 2021 spendete Mediq Schweden 6,4 Tonnen medizinischer Hilfsgüter, die verteilt
wurden, um Menschen in gefährdeten Ländern einen besseren und sichereren Zugang zur
Gesundheitsversorgung zu ermöglichen.
Die Spenden helfen Ärzten bei der Beschaffung der richtigen Ausrüstung, jungen
Mädchen bei der Beschaffung von Damenbinden, damit sie zur Schule gehen können,
älteren Menschen bei der Beschaffung von Inkontinenzprodukten, damit sie das Haus
verlassen können und nicht in die soziale Isolation rutschen, und Flüchtlingen bei der
Beschaffung von Decken, warmer Kleidung und medizinischem Material und vielem mehr.
Insgesamt hat Human Bridge im Jahr 2021 78 Hilfssendungen in Schweden verteilt,
darunter mehr als 450 Tonnen medizinische Geräte und medizinisches Material. Aber der
Bedarf wird täglich größer. Lokale Partner in den Empfängerländern spielen eine
entscheidende Rolle bei der Verteilung der Produkte. Sie kennen den tatsächlichen Bedarf,
sodass die richtigen Geräte und Materialien an die richtigen Stellen geliefert werden.

Künftige Schritte
Um unsere CSR-Agenda weiter auszubauen, werden wir
neben den gesammelten Geschichten an wertorientierten
Fakten arbeiten. Für die operativen Säulen unserer CSRStrategie haben wir bereits die Entwicklung von CSR-KPIs
angekündigt. In der zweiten Jahreshälfte 2021 haben wir
daran gearbeitet, die Definitionen zu vervollständigen und
einen Workflow für alle unsere Geschäftsbereiche
einzurichten. Die CSR-KPIs in Bezug auf eine nachhaltige
Lieferkette, die Umweltleistung und das Engagement und Wohlbefinden der Mitarbeiter
werden sich auf die folgenden Bereiche konzentrieren: Abfallmanagement,
Verpackungsmaterial, CO2-Fußabdruck beim Transport, Energieverbrauch, Engagement
der Mitarbeiter, Wohlbefinden der Mitarbeiter und Inklusion. Wir werden das erste
Halbjahr 2022 nutzen, um unsere künftigen Ziele für jeden KPI zu definieren und
gleichzeitig an Ideen zur Verbesserung unserer Leistung zu arbeiten. Was die
strategischen Säulen betrifft, so arbeiten wir derzeit an einer Fallstudie mit einem
unserer Dienste. Die Ergebnisse werden für das dritte Quartal 2022 erwartet. Wir werden
die strategischen und operativen Kennzahlen nutzen, um unseren Weg zu einer
optimalen sozialen Verantwortung weiter zu verfolgen.
CSR KPIs
•
•
•
•
•
•
•
•

waste management
packaging material
transport CO2 footprint
responsible sourcing
energy consumption
employee engagement
employee well-being
inclusion

Contributing to the
quality of life and
a healthy society
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