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Gesundheitsgefährdende Laborproben – für Mensch und Umwelt sicher verpackt

Und ab geht die Post
Dass sich gefährliche Computerviren über E-Mails verbreiten können, ist kein Geheimnis mehr.
Doch dass täglich unzählige, möglicherweise ansteckungsgefährliche Laborproben auf öffentlichen Verkehrswegen befördert werden, die bei einem Transportschaden eine Bedrohung für
Menschen darstellen können – das ist nahezu unbekannt. Glücklicherweise gibt es jedoch strenge
Auflagen, die Anfang 2011 novelliert werden.
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packen (siehe Abbildung). Der Transport
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Freigestellte medizinische Proben Innovationskongresse 2010
Patientenproben, bei denen nur eine minimale Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie
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sung P 650 ähnlich sind („P 650 light“). Bei- altbekannter Finanzierungsprobleme. Dabei gäbe es genügend
spiele für Proben, die unter den genannten innovative Ansätze, um vorhandene Mittel effizienter einzusetzen.
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Spielraum.

Der Gesundheitswirtschaftskongress in
Hamburg Anfang September brachte das
Problem auf den Punkt. In Wirklichkeit
fehle es im Gesundheitssystem nicht an
Mitteln, sondern an innovativen Konzepten
Dr. André Heinemann (li)

für ihren effizienteren Einsatz, sagte Peter

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst

Herrmann (iSOFT, Mannheim) in der Po-

Prof. Dr. Kurt Becker

und Wohlfahrtspflege (BGW), Hamburg

diumsdiskussion „Gesundheitswirtschaft

APOLLON Hochschule der

Dr. habil. Volker Thurm (re)

braucht Wirtschaftspolitik“. Die USA

Gesundheitswirtschaft, Bremen,

Wernigerode (vormals Robert Koch-Institut)

könnten durchaus als Vorbild dienen.
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