
 
 

med.Logistica 2017:  
Krankenhauslogistik der Zukunft 
 
Jedes Krankenhaus steht vor der Herausforderung, Prozesse effizient und qualitäts-
steigernd zu strukturieren – die Zufriedenheit des Patienten immer im Blick. Eine 
passgenaue Logistik ist dafür entscheidend. Die Schnittstellen zwischen den einzel-
nen Fachbereichen müssen optimiert und Prozessabläufe im Klinikum verbessert 
werden. Zur med.Logistica, Kongress für Krankenhauslogistik mit Fachausstellung, 
vom 17. bis 18. Mai 2017 treffen sich Experten aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, um genau darüber zu diskutieren. 
 
Die Ansprüche, einzelne Schnittstellen zu optimieren, um Effizienz aber auch Qualität im 
gesamten Krankenhaus zu steigern, wachsen zusehends. Kernprobleme wie intransparente 
Bestellvorgänge, aufwändige Administration oder parallele Versorgungswege müssen gezielt 
untersucht und Lösungen für deren Optimierung gefunden werden.  
 
Kongress setzt auf Best-Practice-Lösungen 
 
Mit ihrem einmaligen Kongressprogramm, das in Zusammenarbeit mit zahlreichen ideellen 
Trägern der Veranstaltung erstellt wird, widmet sich die med.Logistica 2017 neuen Konzep-
tideen der Prozessoptimierung im Krankenhaus. Dabei steht der Praxisbezug stärker denn je 
im Blickfeld. Neben Vorträgen dienen Workshops und Diskussionsrunden dazu, innovative 
Ansätze zu erörtern oder erfolgreiche Anwendungsbeispiele aus der Praxis vorzustellen. 
Neue Konzeptideen rund um die Prozessoptimierung im Klinik-Alltag werden mit Geschäfts-
führung, Logistik, Einkauf, OP-Management, ZSVA, Krankenhausapotheke oder Pflegedirek-
tion erörtert. Darüber hinaus bieten Exkursionen zu Logistikeinrichtungen oder Kliniken der 
Region den Kongressteilnehmern die Möglichkeit abseits der Vortragssäle Erfahrungen aus-
zutauschen, von eigenen Konzeptansätzen zu berichten oder sich andere Lösungen im Pra-
xistest anzuschauen. Das gesamte Kongressprogramm ist ab Januar 2017 online verfügbar. 
 
Vertiefende Fachgespräche mit den Ausstellern 
 
Mit ihren vielfältigen Themen- und Ausstellungsschwerpunkten von der Arzneimittellogistik 
über die Einkaufsorganisation, das Bettenmanagement bis zur Patientenlogistik agiert die 
med.Logistica als Treffpunkt für alle an der Prozessoptimierung im Krankenhaus beteiligten 
Fachbereiche. Für die Entwicklung logistischer Lösungen ist es notwendig, angrenzende 
Abteilungen wie Einkauf, IT oder OP-Management aber auch die Industrie sowie Dienstleis-
ter einzubeziehen. Die med.Logistica ermöglicht es, untereinander ins Gespräch zu kommen 
und gemeinsame Herausforderungen oder Projekte zu diskutieren. 

 
 
Treffen Sie uns vor Ort –  Bundesverband der Beschaffungsinstitutio-
nen (BVBG). 
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