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AKTUELL – Kurz notiert 

Kreis der Gütesiegelträger wird größer 

Das Heidelberger Gesundheitsunternehmen adViva erfüllt nachweislich die QVH-Qualitätsstandards und wurde mit 
dem Gütesiegel des Qualitätsverbundes Hilfsmittel e.V. (QVH) ausgezeichnet. Damit wird der hohe Qualitätsan-
spruch öffentlich bestätigt, den adViva in der Beratung seiner Kunden und im Hilfsmittel- und Produktangebot sich 
täglich zum Ziel setzt. Das Gütesiegel des QVH wird durch ein unabhängiges Institut nach eingehender Prüfung 
vergeben, die Prüfung wird jährlich wiederholt. 

„Wir sind stolz darauf, das Gütesiegel bekommen zu haben“, erklären die beiden adViva-Chefs Klaus Happes und 
Gerhard Biber. „Denn wir wollen unseren Kunden natürlich immer die bestmögliche Unterstützung bieten, die es gibt, 
und wenn unsere Arbeit so gut bewertet wird, ist das eine tolle Bestätigung für das ganze adViva-Team.“ 

Alle Mitglieder und Gütesiegelträger finden Sie auf der QVH Website www.qvh.de.  
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Möchten Sie noch aktueller über Neuigkeiten beim QVH informiert werden? 

 Tragen Sie sich auch in unseren Presseverteiler ein: http://www.qvh.de/presse.html.  

Medi-Sil wird Mitglied im QVH 

Medi-Sil Orthopädische Produkte ist seit Beginn des neuen 
Jahres Mitglied im QVH. Medi-Sil beschäftigt sich seit über 
15 Jahren mit der Entwicklung und Herstellung von Silikon-
formteilen, Druckschutzartikeln und Einlagen für die Podo-
logie, dem orthopädischen Großhandel sowie der Banda-
gen-Industrie. Um den hohen Qualitätsanforderungen 
gerecht zu werden, setzt das Unternehmen auf ständige 
Qualitätskontrollen entlang aller Entwicklungs- und Produk-
tionsstufen. Ein dokumentiertes Qualitätsmanagementsys-
tem nach der strengen europäischen Norm für Medizinpro-
dukte DIN EN ISO 13485 bildet das stabile Fundament des 
hohen Qualitätsanspruchs. 

„Mit dem Beitritt möchte das Unternehmen die Grundsätze 
und Arbeit des Verbundes aktiv unterstützen“, so der Ge-
schäftsführer von Medi-Sil Michael Schwarzenböck. „Zu-
dem erhoffe ich mir natürlich auch, dass wir als Hersteller 
von Hilfsmitteln durch den Zusammenschluss in einem 
Verband unsere Interessen stärker vertreten können“, so 
Schwarzenböck weiter. Des Weiteren wünscht sich das 
Unternehmen, dass die Branche gemeinsam dafür sorgt, 
sich in der immer schwieriger werdenden Situation für 
Hersteller von Hilfsmitteln ein besseres „Gehör“ zu ver-
schaffen und auch auf die Probleme und Hürden für einen 
Hersteller hinzuweisen. Vor allem darf jedoch nicht verges-
sen werden, dass eine ordentliche und gute Patienten-
Versorgung im Vordergrund stehen sollte! 

Termine 

Für folgende Seminare können Sie sich gern anmelden: 

- Healthcare Compliance und das Antikorruptionsgesetz 
10. März 2016 

- Schulung Medizinprodukteberater und Sicherheitsbe-
auftragter nach §§ 30und 31 MPG  
17. März und 03. November 2016 

- Reha-Basis Seminar Umsatz steigern durch systemati-
sches Ermitteln des Hilfsmittel- und Servicebedarfes 
04. April 2016 

- Keime & Co. - Hygieneanforderungen in der Hilfsmittel-
versorgung für Leistungserbringer, 05. April 2016  

- Wer managt erfolgreich Entlassungen aus dem Kran-
kenhaus?, 26.04.2016 

- Professionell und kundenorientiert telefonieren (Inten-
sivtraining), 26. Mai 2016 

- Heute schon abgerechnet? – Hilfsmittelabrechnung ein 
komplexer Prozess, 14. Juni 2016 

- Kunden- und Verkaufsgespräche erfolgreich führen 
(2 Tage), 13. September bis 14. September 2016 

 
- Qualitätsforum 2016, 10. November 2016 

- Mitgliederversammlung, 10. November 2016 
 

Bitte informieren Sie sich unter www.qvh.de.  
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