Produktpartner

med

Lösungsorientiert
Die in DTV med organisierten Systemanbieter haben
ihre Versorgungssysteme auf die Prozesse bis hin
zu den besonderen Anforderungen im OP optimal
abgestimmt. Kostenoptimierung, Transparenz und
Logistik ebenso wie Hygiene und Qualität stehen
dabei im Zentrum der Kompetenzen der Anbieter.
Ziel ist, für Krankenhaus oder Pflegeheim die Komplexität zu verringern, Risiken zu minimieren, die
Beschaffung zu optimieren und so die Gesamtkosten
zu reduzieren.

DTV med –
Wir versorgen Sie effizient.

Nachhaltig
Die textile Vollversorgung sorgt für einen nachhaltigen
und sinnvollen Umgang mit wertvollen Ressourcen, der
sich vor allem in der Wirtschaftlichkeit der Versorgung
widerspiegelt – ein ganzheitlicher Ansatz mit einer auf
jedes Haus angepassten Versorgung ist das Ziel der
textilen Dienstleister.

Kontakt
DTV med
Deutscher Textilreinigungs-Verband e.V.
In der Raste 12
53129 Bonn
Tel. 0228-9173126
Fax: 0228-9173120
E-Mail: schumacher@dtv-bonn.de

Die Initiative DTV med
Der Deutsche Textilreinigungs-Verband e.V. (DTV) ist mit
seiner Fachgruppe DTV med die deutsche Interessenvertretung der textilen Vollversorger im Gesundheitswesen.
Schwerpunkt der angeschlossenen Unternehmen ist
die komplette Versorgung von Krankenhäusern und
Pflegeheimen mit textilen und anderen Produkten.
Die Gruppe ist Ansprechpartner und Austauschplattform für Einkäufer und Anwender rund um die textile
Versorgung. Einrichtungen haben dadurch die Möglichkeit, sich über textile Vollversorgung neutral zu informieren.

Individuell
In jedem Krankenhaus und jeden Pflegeheim besteht
Bedarf an der Versorgung mit Textilien aller Art.
Was, wann, wo und wie viel benötigt wird, ist dabei
individuell unterschiedlich. Dennoch ist die Versorgung
mit Textilien eine strategische Entscheidung, die über
den einfachen Preis und die Qualität hinausgeht – es
ist eine langfristige Entscheidung über Qualität und
Image. Denn die textile Versorgung ist eng in die
Prozesse am Patienten eingebunden.
Und dank flexibler Logistik und IT-gestützter Dispositionssysteme können die Anbieter kurzfristige Veränderungen bzw. Anpassungen vornehmen.

Effizient
Die in DTV med organisierten Unternehmen versorgen
mehrere hundert Kliniken und Pflegeheime.
Sie bringen daher viel Erfahrung in der Prozessoptimierung

Textile Dienstleister für das
Gesundheitswesen

und Qualität der Versorgung mit – abgestimmt auf die
individuellen Bedürfnisse eines jeden Hauses. Die Stärken der Versorger liegen in der präzise abgestimmten
Logistik, der zertifizierten Hygiene sowie auch
wirtschaftlicher Lösungen. Aus der Bedarfsanalyse,
einer ausgeklügelten Logistik und abgestimmter
Prozesse kann das Potenzial für die Optimierung
gehoben werden.

Hochwertig
Um die Qualität der eingesetzten Produkte zu gewährleisten, wählen die Unternehmen Partner aus, deren
textile Produkte qualitativ auf die Bedürfnisse der
Häuser und ihrer Patienten abgestimmt sind. Daher
unterstützen auch Hersteller die Initiative DTV med als
Mitgliedsunternehmen und stehen als Ansprechpartner
ebenfalls zu Verfügung.

Umfassend
Von der Berufskleidung der Mitarbeiter über alle
Produkte, die auf den unterschiedlichsten Stationen
zum Einsatz kommen bis hin zu textilen Medizinprodukten und Sets, die im OP eingesetzt werden, bieten
die textilen Dienstleister eine umfassende und jederzeit verfügbare Versorgung an – bis hin zu der Station,
in der die Produkte benötigt werden. Basis einer jeden
Versorgung ist selbstverständlich eine gemeinsame
Bedarfsanalyse von Haus und Versorger.

