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Dolp Medical / Großhandel

Mit dem Fachhandel in einem Boot

Der Markt für enterale Ernährung beﬁndet sich im Wandel. Homecare-Leistungserbringer und Sanitätshäuser spüren das häuﬁg als erste, doch auch an Herstellern gehen Trends nicht vorbei. Mittendrin beﬁndet sich der Großhandel: Maßgeblicher bundesweiter Anbieter ist das Unternehmen Dolp Medical aus
dem niedersächsischen Wardenburg. 2021 wurde das 20-jährige Bestehen begangen. Welche Chancen das
Gebiet der enteralen Ernährung dem Fachhandel bieten kann, schildert Geschäftsführer Ulf Günther im
MTD-Interview.
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Ulf Günther.

Wie unterstützen Sie die Händler bei
der Umsetzung der MDR.
Mit der Umsetzung der MDR gehen für
Homecare-Versorger einige Pﬂichten ein-
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Logo von Dolp Medical.

her, die auf der Ebene von Dolp Medical
als Großhändler efﬁzienter umsetzbar
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sind, als wenn dies jedes Sanitätshaus

Mit der Eigenmarke Dolpina bietet man
Alternativen zu den Markenprodukten der
Hersteller.

für sich leisten müsste.
Um den Fachhandel zu unterstützen,
übernehmen wir deshalb artikelbezogene
Kontrollpﬂichten, wie z. B. die Prüfung,
ob auf einem Medizinprodukt das CEZeichen und die Herstellerinformationen
aufgedruckt sind. Zudem halten wir für
unsere Kunden die MDR-relevante Dokumentation zu den über Dolp Medical
bezogenen Medizinprodukten vor, sodass
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In den Seminaren der Dolp Medical-Akademie vermitteln Branchenexperten wie Christine Steiner ihr Wissen an die Beschäftigten
der Fachhandelskunden.
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diese im Bedarfsfall kurzfristig abgerufen werden können.
Im Rahmen der Patienten-Direktbelieferung übernehmen wir zusätzliche
Aufgaben, wie z. B. die Rückverfolgbarkeit jedes Artikels bis hin zum Patienten
des Fachhändlers oder die Sicherstellung
der MDR-Anforderungen im Rahmen von
Artikel-Auseinzelungen.
Möchte Dolp Medical künftig evtl.
selbst als Leistungserbringer fungieren und Rezepte abrechnen?
Als Leistungserbringer würden wir mit
Unternehmen wie Nutricia Milupa und

32

MTD 04 | 2022

