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AKTUELL – Kurz notiert 

 

 
QVH Qualitätsbrief 
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Weitere Produktgruppen kurz vor Fertigstellung 

Auf der Internetseite www.qvh.de lässt sich der ak-

tuelle Bearbeitungsstand der Produktgruppen unter 

der Rubrik „Das Gütesiegel“ – „Anforderungen“ – 

„Status“ ablesen. Die Häkchen dominieren bereits 

das Bild. Im Zuge der RehaCare werden auch für 

den wichtigen Bereich der Orthopädie die noch 

fehlenden Produktgruppen fertiggestellt.  

Neuer QVH-Internetauftritt positiv aufgenommen 

Seit dem Neustart des QVH-Internetauftritts wurden 

inzwischen weit über 5.000 Seiten von www.qvh.de 

aufgerufen. Dazu zählen Besuche aus 29 Ländern 

Im Durchschnitt blieben die Besucher fünf Minuten 

auf qvh.de.  

 

Möchten Sie noch aktueller über Neuigkeiten beim QVH informiert werden? 

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

RehaCare mit QVH-Highlight  

 

myQVH geht als neue Internetplattform für Hilfsmittel-

nutzer online  

 

Die kostenfreie Internetplattform www.myqvh.de wird zum 

einen eine Internet-Community bieten und darüber hinaus 

Informationen zu bestimmten Themen bereitstellen.  

myQVH wird alle wesentlichen Community-Funktionen an-

bieten: Benutzer können neben einem Basis-Profil ein erwei-

tertes Benutzerprofil anlegen, das für social networking rele-

vante Informationen enthält. Gruppen erhalten ein eigenes, 

privates Forum, um die gruppeninterne Kommunikation zu 

fördern. Dieser Chat ist für Nicht-Mitglieder immer unzu-

gänglich. Mit weiteren Funktionen ausgestattet, werden 

Gruppen eine ideale Möglichkeit beispielsweise für Vereine 

bieten, ihre interne Kommunikation hierüber kostenfrei und 

auf dem neusten Stand der Technik abzuwickeln.  

myQVH präsentiert sich mit Unterstützung der Messe Düs-

seldorf in Halle 4 Stand F 55. 

QVH-Mitgliederzahl klettert auf 56 

 

Hollister, Dansac, NewMedics und EGROH stärken den 

Verbund 

 

Große Namen sind es, die sich neu auf der Mitgliederliste 

des QVH finden.  

Mit der Dansac GmbH Deutschland und der Hollister In-

corporated gewinnt der QVH einen deutlichen Kompetenz-

zuwachs, insbesondere für den Bereich der Stoma-

Versorgung. NewMedics ist als Spezialist für Schlafapnoe 

seit fast 15 Jahren am Markt und betreut hier 6.000 Patien-

ten. Die Einkaufsgenossenschaft EGROH besteht seit 20 

Jahren und zählt mit rund 800 Mitgliedshäusern zu den 

Schwergewichten der Branche.  

Der Zuspruch zum QVH zieht sich durch alle Produktgrup-

pen, von der Produktion über den Fachhandel bis hin zum 

Anwender medizinischer Hilfsmittel.  

Eine Übersicht der Mitglieder findet sich auf www.qvh.de. 

Hier können sich Interessierte auch den Antrag auf Mitg-

liedschaft herunterladen.  

http://www.qvh.de/presse.html

