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Editorial

Wolfgang Süßle
CEO
L&R Unternehmensgruppe

Ein Unternehmen, das wie L&R über 160 Jahre Erfahrung in der Herstellung von  
Medizinprodukten als zuverlässiger Partner und Problemlöser im Bereich Medizin, 
Pflege und Hygiene verfügt, erlebt Nachhaltigkeit nicht als aktuell aufkommenden 
Trend. Wir denken nicht in kurzen Zeitabschnitten, wir denken in Generationen. 
 Unsere Werte als Traditions- und Familienunternehmen haben wir immer im Fokus. 
Genau aus diesen Werten heraus begründet sich unser Anspruch, stets das Wohl 
des  Menschen ins Zentrum unseres Handelns zu stellen. 

Ein Anspruch, den wir mittlerweile auf allen Kontinenten verfolgen. Denn als Unterneh-
men befinden wir uns bereits seit vielen Jahren auf einem erfolgreichen  Wachstums-  
und Internationalisierungskurs und stellen so sicher, dass wir immer mehr  Patienten 
weltweit die bestmögliche medizinische Versorgung zukommen lassen können. Dabei 
gewährleisten wir durch Local Sourcing, effiziente Logistik und strenge soziale Stan-
dards, dass unser Wachstum stets auf Prinzipien der nachhaltigen Unternehmens-
führung beruht.

Um hier den Überblick zu bewahren, bedarf es klar definierter Zuständigkeiten und 
Regeln sowie des Blicks für das große Ganze. Deshalb haben wir die Nachhaltigkeit 
nicht nur in unserer Strategie 2020 verankert, sondern das Corporate Sustainability 
Management als Funktion auch auf Ebene der Geschäftsführung etabliert. Unsere drei 
Säulen der Nachhaltigkeit – die ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit 
– verbinden wir hier zu einem integrierten Nachhaltigkeitsmanagement, das alle Unter-
nehmensbereiche abdeckt. Und wir sind überzeugt: Unser Erfolg und unser Wachstum 
speisen sich auch daraus, dass wir Haltung zeigen und an kommende Generationen 
denken. Das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird, ist für uns nicht nur Bestäti-
gung, sondern Ansporn. 

Mit unserem Nachhaltigkeitsreport nehmen wir uns nun bereits zum zweiten Mal selbst 
in die Pflicht. Er dokumentiert, was wir bereits erreicht haben, und hält fest, was wir 
uns noch vorgenommen haben. Handlungsorientiert, transparent und ohne Kompro-
misse. Stets mit dem Ziel, auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für unsere Kunden, 
Partner und Mitarbeiter zu bleiben.

Mit freundlichen Grüßen

Editorial

Nachhaltig aus Überzeugung.
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„Nachhaltigkeit ohne Beweisführung 
ist eine leere Hülle. Wir wollen zeigen, 
was wir erreicht haben – und was wir 
erreichen wollen.“

Einführung.
Kapitel 1 – Einführung

08  Das L&R Nachhaltigkeitskonzept.
12   „Nachhaltigkeit geht uns alle an.“
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Kapitel 1 – Einführung

Thomas Menitz 
Senior Executive VP & COO

Ressourcen schonen, Mehrwert schaffen.
Das L&R Nachhaltigkeitskonzept.

Als Medical-Unternehmen steht für L&R stets das Wohl  
des Menschen an erster Stelle. Eine Haltung, die sich 
wie ein roter Faden durch unsere gesamte Geschäfts - 
tätigkeit zieht. 

Schon in unserem Claim People.Health.Care. legen wir 
den Fokus auf drei Bereiche, die zusammen betrachtet 
die Vision und die Werte des Unternehmens widerspie-
geln: Der Mensch steht an erster Stelle und damit auch 
im Zentrum allen Handelns. Seine Gesundheit ist zu-
gleich der Wirkungskreis wie auch das Kompetenzfeld 
von L&R. Care verankert die Markenwerte Vertrauen, 
Kunden- und Serviceorientierung sowie die Idee von 
L&R als zuverlässigem Partner und Lösungsanbieter. 

Auch in unserem Nachhaltigkeitskonzept verbinden wir 
drei Säulen der Nachhaltigkeit zu einem integrierten 
Nachhaltigkeitsmanagement, das ökonomischen Erfolg 
mit ökologischer Verantwortung und sozialem Engage-
ment verbindet. So schonen wir die Ressourcen unseres 
Planeten und schaffen Mehrwert für Kunden, Mitarbeiter 
und Lieferanten. Und wir sind überzeugt: Diese integre 
Haltung steigert auch die Performance unseres gesamten 
Unternehmens.
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Ökonomische Nachhaltigkeit
Unser nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg ist vielerlei Ur-
sprungs. Er beginnt bei der hohen Qualität unserer langlebigen 
und innovativen Produkte, die durch umfassendes Qualitäts-
management und eine ständige Prozessüberwachung sicher-
gestellt wird. So können Ressourcenverschwendung und 
 Reklamationen effektiv vermieden werden.

Aber auch durch unsere zielstrebig verfolgte, konstante Wachs-
tumsstrategie stellen wir sicher, dass wir stets zuverlässiger 
Partner und Problemlöser für all unsere Stakeholder bleiben. 
Der Erfolg gibt uns recht. So erlebte in den letzten Jahren 
nicht nur unser Umsatz, sondern auch unsere Mitarbeiterzahl 
ein stetiges Wachstum. Und auch eine angemessene Rendite 
sichert unseren Fortbestand als eigenständige Unternehmens-
gruppe – auch für unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter. 

In diesem Report stellen wir unsere Lieferkette in den Fokus 
und demonstrieren anhand unserer Produkte und Lösungen, 
was uns und unser Nachhaltigkeitskonzept konkret ausmacht. 
Wir machen transparent, nach welchen Qualitätsmanage-
mentsystemen wir arbeiten, und stellen Auszeichnungen, die 
unsere Produkte und Lösungen erzielt haben, vor. Mit unse-
rem breiten Sortiment an Produkten, die recycelbar sind und 
dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt werden, beziehen wir 
Haltung und verdeutlichen, dass sich Einweg, Sicherheit und 
Nachhaltigkeit keineswegs ausschließen.

Soziale Nachhaltigkeit
Nicht nur gegenüber unseren Kunden, sondern auch gegenüber 
Mitarbeitern, Lieferanten, Partnern und unserer Gesellschaft 
als Ganzes bekennt sich L&R zu seiner sozialen Verantwor-
tung. So kennzeichnen Werte wie Vertrauen, Verlässlichkeit 
und Ehrlichkeit den Umgang des Unternehmens mit seiner be-
deutendsten Ressource – den Mitarbeitern. L&R bietet seinen 
Beschäftigten ein leistungsorientiertes, anregendes Arbeits-
umfeld, attraktive Entwicklungsmöglichkeiten und unterstützt 
sie in der Erreichung einer ausgeglichenen Work-Life-Balance. 
Zahlreiche soziale und gesundheitsfördernde Maßnahmen run-
den das Angebot an unsere Belegschaft ab. 

Mit unseren L&R Academy Fortbildungsprogrammen wiederum 
fördern wir gezielt den Austausch von Wissen und Erfahrung. 
Sie stehen nicht nur unseren Mitarbeitern, sondern auch unse-
ren Partnern offen. Über soziale Programme, wie zum Beispiel 
unsere Produktspenden oder unser CSS-Programm „we con-
nect“, stellen wir sicher, dass wir weltweit Menschen zur Seite 
stehen können, die unverschuldet in Not geraten sind, und leis-
ten damit einen Beitrag, um Generationen zu verbinden.

Im Kapitel Gesellschaft erfahren Sie, wie wir in der haus-
eigenen L&R Academy die Weiterbildung von Mitarbeitern und 
Partnern gezielt fördern und welche konkreten  Maßnahmen 
und Aktionen wir für das Wohlergehen unserer Kollegen set-
zen. Ebenso stellen wir dar, wie wir mit ausgewählten Partner-
organisationen dringend benötigte medizinische Produkte in 
Krisengebiete bringen und über unser Corporate-Social-Spon-
soring-Programm unzählige Initiativen und Projekte  weltweit 
unterstützen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, Generationen 
zu verbinden und den gegenseitigen Austausch zu fördern.

Ökologische Nachhaltigkeit
Wir denken heute schon an kommende Generationen und 
bekennen uns zu ökologisch verantwortungsvollem Handeln. 
Deshalb prägt der Umweltschutz unsere gesamte Wertschöp-
fungskette. Das beginnt in der Produktentwicklung, setzt sich 
in der Herstellung fort und reicht bis zur Anwendung und 
Entsorgung. Systematisch optimieren wir unsere ressourcen-
schonenden Prozesse und Produktionsverfahren, achten auf 
umweltfreundliche Materialien sowie eine umwelt- und energie-
schonende Logistik.

Seien es der Rohstoff-, Energie- oder Wasserverbrauch, Emis-
sionen, der Umgang mit umweltrelevanten Stoffen oder die 
Abfallentsorgung – an jedem unserer Standorte zeichnen Um-
weltmanager für die Einhaltung klar definierter Vorgaben ver-
antwortlich. Die Einhaltung dieser Richtlinien wird regelmäßig 
von Neuem überprüft.

Im Kapitel zur ökologischen Nachhaltigkeit zeigen wir Hand-
lungsfelder und Verbrauchszahlen der L&R Gruppe für die 
Jahre 2013 bis 2019 auf. Auch hier lassen sich Erfolge im Ver-
gleich zu den Vorjahren ablesen und Einsparungen belegen, 
obwohl die L&R Gruppe in den vergangenen Jahren stark 
gewachsen ist. Zertifizierungen spielen bei der Nachhaltig-
keitsthematik eine große Rolle und wir freuen uns hier ins-
besondere über den Gewinn des Lean & Green Management 
Awards sowie den Erhalt und Ausbau des Silberstatus auf der 
CSR-Plattform EcoVadis. 

Kapitel 1 – Einführung
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„Nachhaltigkeit geht uns alle an.“ 
Interview mit Jasmine Schweitzer –  
Corporate Sustainability Managerin bei L&R.

Jasmine Schweitzer gibt dem Thema Nachhaltigkeit bei L&R 
ein Gesicht. Schon seit vielen Jahren ist die Thematik bei der 
Wienerin verankert – seit 2018 unter dem Titel der „Corporate 
Sustainability Managerin“. Im Interview erläutert sie ihren 
persönlichen Zugang zum Thema, welche Rolle die Bewusst-
seinsschaffung spielt und welche Pläne sie für die Zukunft 
schmiedet.

Sie sind seit 2018 Corporate Sustainability Managerin bei 
L&R – was sind Ihre Aufgaben und wie legen Sie Ihre Rolle an?

Corporate Sustainability bezeichnet die Verantwortung von 
Unternehmen für die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf Um-
welt und Gesellschaft. Aktiv bin ich in dem Bereich bei L&R 
bereits seit über fünf Jahren tätig. Waren es anfangs nur 
kleine Anfragen, hat sich das Thema rasant weiterentwickelt. 
Ein ganz wichtiger Meilenstein waren die Implementierung 
des Themas auf der Geschäftsführungsebene sowie natürlich 
die Ernennung als Corporate Sustainability Managerin, die 
mich mit Stolz erfüllt. Die Handlungsfelder sind sehr vielseitig 
und erstrecken sich über alle Unternehmensbereiche. Mein 
Aufgabenbereich reicht von der Beratung und Unterstützung 
interner und externer Stakeholder über die Weiterentwicklung 
und Konzeption von Nachhaltigkeitsstrategien bis hin zur Er-
arbeitung von Sustainability-Kennzahlen. Auch die Definition 
und Abstimmung von Nachhaltigkeitszielen liegt in meiner 
Verantwortung.

Welche Rolle spielen die Bewusstseinsschaffung und der 
Dialog mit den Stakeholdern? 

Wenn es um die nachhaltige Unternehmensführung geht, 
sind wir auf die Unterstützung eines jeden unserer Kolle-
gen angewiesen. Es gilt, Wissen zu vermitteln, Bewusstsein 
zu schaffen und Mitarbeiter zum Umdenken und somit zu 
nachhaltigem Handeln zu bewegen. Denn nur ausreichende 
Information ermöglicht Partizipation. So konnten unsere 
 Kolleginnen und Kollegen zu einer der stärksten Stützen für 
die Nachhaltigkeit im Unternehmen werden. Ein wichtiger 
Schritt waren hier natürlich auch die Aufnahme der Thematik  
in unsere Strategie 2020 sowie die Etablierung der Position  
des Corporate Sustainability Managers. Aber auch in Bezug 
auf externe Stakeholder wie zum Beispiel unsere Lieferanten  
galt es, die Bedeutung zu vermitteln und oftmals eine Rich- 
tungs änderung voranzutreiben. 

Warum ist das Thema Nachhaltigkeit für L&R von so hoher 
Bedeutung?

Als Unternehmen in der Medizinproduktebranche steht der 
Mensch in allem, was wir tun, an erster Stelle. Und wir haben 
es uns zur Aufgabe gemacht, Produkte zu entwickeln, die das 
Wohlergehen des Menschen und der Umwelt gleichermaßen 
berücksichtigen. Nachhaltige Unternehmensführung sehen wir 
nicht nur als Herausforderung, sondern stets auch als Chance. 
Wir sind überzeugt, dass wir durch den schonenden Umgang 
mit Ressourcen, die Sicherstellung fairer Arbeitsbedingungen 
und den Umweltschutz auch wettbewerbsfähiger werden.

Hat sich die Bedeutung von Nachhaltigkeit in den letzten 
Jahren gewandelt?

Das Problembewusstsein ist in den letzten Jahren stark 
 gestiegen und dementsprechend wuchs auch die Nachfrage 
nach nachhaltigen Produkten. Verantwortungsvolle Konsu-
menten verlangen umweltfreundliche Waren. Ein Qualitäts-
produkt muss heute nicht mehr nur unter Einhaltung sozialer 
Standards und mit möglichst geringem Ressourcenverbrauch 
hergestellt werden, auch der Preis muss immer noch stimmen. 
Dieser Herausforderung stellen wir uns.

Auf welche Projekte sind Sie besonders stolz?

Es ist so viel passiert in den letzten Jahren, da fällt es schwer, 
hier auf wenige Projekte zu fokussieren. Aber mit ganz be-
sonderem Stolz erfüllt mich natürlich, dass wir unser EcoVadis-
Rating (Anmerkung: EcoVadis ist eine Nachhaltigkeits-Be-
wertungsplattform für globale Beschaffungsketten) Schritt für 
Schritt auf Bronze und dann auch auf Silber steigern konnten. 
Einen Status, den wir zuletzt erfolgreich nicht nur verteidi-
gen, sondern sogar ausbauen konnten. Auch unsere Nach-
haltigkeitsdatenbank, in der wir unsere Erfolge in Form von 

Zertifikaten, Auszeichnungen, Prüfsiegeln und Ratings sam-
meln und sowohl internen wie auch externen Stakeholdern 
zugänglich machen, hat eine nicht zu unterschätzende Wir-
kung. Sie sorgt für das nötige Bewusstsein und dokumentiert  
unsere Fortschritte. Und selbstverständlich ist hier auch un-
ser Code of Conduct zu nennen, mit dem wir die Einhaltung 
ethischer und sozialer Standards aufseiten unserer Lieferanten 
prüfen. 

Wo sehen Sie L&R heute, wenn es um das Thema Nachhaltig- 
keit geht, welche Schritte haben Sie für die Zukunft geplant?

Wir sind gut aufgestellt, aber es gibt natürlich immer noch Luft 
nach oben. Mithilfe der GAP-Analyse von EcoVadis können wir 
schon sehr genau sehen, in welchen Bereichen und Prozessen 
noch Verbesserungen notwendig sind. Diese werden wir in 
den nächsten Jahren Schritt für Schritt angehen. Auch unsere 
Nachhaltigkeitskennzahlen werden wir nun an die offiziellen 
GRI-Standards anpassen, die von der Global Reporting Initia-
tive definiert werden. Hier nehmen wir uns  weiterhin selbst in 
die Pflicht.

Frau Schweitzer, wir danken Ihnen für das Gespräch!

Was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie persönlich?

Wir erleben aktuell einen regelrechten Boom und eine nie 
da gewesene Relevanz der Thematik. Aus dringender Not-
wendigkeit wohlgemerkt. Dementsprechend findet auch ein 
Umdenken in der Gesellschaft statt, immer mehr wird auch 
an zukünftige Generationen gedacht, jeder stellt sich die 
 Frage: Wo sind meine Handlungsfelder, mein Einflussbereich, 
wo kann ich persönlich ansetzen und einen Beitrag leisten? 
Genau diese Selbstreflexion ist es, die Nachhaltigkeit für mich 
ausmacht: Was kann ich tun, damit nachfolgende Generatio-
nen mindestens genauso gut, idealerweise besser, auf einem 
intakten Planeten leben können? Und das sind die Fragen, 
die wir uns als Unternehmen schon sehr lange stellen. Wo 
können wir ansetzen, um weiteren Schäden entgegenzuwir-
ken, und wie können wir andere motivieren, das ebenfalls zu 
tun? Eine nicht immer leichte Aufgabe, doch Nachhaltigkeit 
geht uns alle an.

Kapitel 1 – Einführung
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„Wirtschaftlichkeit steht immer am 
Anfang jedes unternehmerischen 
Handelns. Ökonomische Nachhaltig-
keit heißt für uns: effiziente Nutzung 
knapper Ressourcen und hohe  
Qualität in allem, was wir tun.“

Kapitel 2 – Ökonomie

Ökonomie.

16  Nachhaltigkeit in der Lieferkette. 
24  Qualität in allem, was wir tun.
28  Einweg & Recycling. 

32  L&R Optiline.
34  Krankenhaus 4.0.
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Von A nach B. 
Nachhaltigkeit prägt unsere Lieferkette:
zu jeder Zeit, an jedem Ort.

Gerade als international agierendes Unternehmen ist es für die L&R Gruppe be-
sonders wichtig, nachhaltiges Handeln in der kompletten Wertschöpfungskette 
abzubilden. Neben ökologischen Parametern spielen aber auch ökonomische Fak-
toren bei der Betrachtung von Nachhaltigkeit in Unternehmen eine wichtige Rolle:

■■  Was kaufen wir wo ein, um wettbewerbsfähig zu bleiben?
■■  Wo sind die Märkte, die wir bedienen wollen und können?
■■  Wie haben wir die Transparenz der komplexen Supply Chain  
jederzeit im Blick und können schnell auf Veränderungen reagieren?

Thomas Menitz 
Senior Executive VP & COO

„Vom klassischen Verbandsstoff bis zum modernen Therapie- und Pflegesystem 
entwickeln, produzieren und vertreiben wir individuelle Lösungen für die medizini-
schen Herausforderungen von Patienten und Healthcare Professionals. Wir stellen 
sicher, dass während der gesamten Wertschöpfungskette unsere Nachhaltigkeits-
Key-Performance-Indicators bestmöglich berücksichtigt werden.“

Welche Beispiele gibt es für die Ent-
wicklung von nachhaltigen Produkten 
bei L&R?
 
Suprasorb X ist ein feuchtigkeitsregulierender Wundverband 
für nicht infizierte Wunden. Durch die einzigartige Struktur 
der biosynthetischen HydroBalance-Fasern wird je nach 
Wundzustand Feuchtigkeit an die Wunde gegeben oder 
überschüssiges Exsudat aufgenommen. 

Der Wundverband besteht aus bakterieller Nanocellulose (BNC) 
und Wasser. BNC ist ein Biopolymer, das von Bakterien aus 
Glukose gewonnen wird. Die Bakteriencellulose besteht aus 
dem nachwachsenden Rohstoff Nata de Coco (Kokosnuss). 
Seit über 100 Jahren wird Nata de Coco unter anderem auf 
Farmen auf den Philippinen als Naturprodukt angebaut.  Lokale 
Lieferanten übernehmen Ernte, Weiterverarbeitung und Ver-
sand der Bulkware an die L&R Produktionsstätten. Hier werden 
die Produkte nach sorgfältigen Qualitätsprüfungen zu hoch-
wertigen Wundverbänden weiterverarbeitet. 

Ökologisch nachhaltiges Handeln beginnt für L&R bereits in der 
Produktentwicklung und umfasst den Einkauf der Rohstoffe, 
den Herstellungsprozess, die Auslieferung sowie die Anwen-
dung und Entsorgung der Produkte. In allen Bereichen achtet 
L&R auf ressourcenschonende Prozesse und Produktionsver-
fahren, umweltfreundliche Materialien und eine umwelt- und 
energieschonende Logistik. 

Suprasorb X

Kapitel 2 – Ökonomie
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Woher bezieht die L&R Gruppe 
die Rohstoffe für die Produkte? 

Die Verwendung hochwertiger Rohstoffe bestimmt in hohem 
Maße die ausgezeichnete Qualität der Produkte. L&R arbeitet 
auf der Grundlage des zertifizierten Qualitätsmanagementsys-
tems ISO 13485 und ISO 9001. Das Unternehmen agiert nach 
definierten Standards, mit geprüften Rohstoffen, Zukaufteilen, 
Komponenten und Dienstleistungen. 

Ein langjähriger Partner für die Lieferung von Rohstoffen ist zum 
Beispiel das Unternehmen Lenzing aus Österreich. Lenzing be-
liefert L&R mit Viskosefasern, die aus dem nachwachsenden 
Rohstoff Holz hergestellt werden. Der Viskose-Zellstoff ist bio-
zertifiziert und wird in einem umweltschonenden Verarbeitungs-
prozess produziert.

Weitere Beispiele für die Auswahl von nachhaltig gewonnenen 
und verwerteten Rohstoffen sind die verwendeten Garne in den 
Textilien der L&R Gruppe. Sie sind nach Standard 100 by Oeko-
Tex zertifiziert.

„Neben ökonomischen Kriterien überprüfen wir unsere Lieferanten auch anhand 
sozialer und ökologischer Maßstäbe. Unsere hohen Qualitätsstandards und der 
Code of Conduct sind für unsere Lieferanten bindend. Von ihnen erwarten wir 
mehr als die Lieferung erstklassiger Rohstoffe, Produkte und Dienstleistungen. 
Wir betrachten sie als wichtige Partner vor Ort, mit denen wir gemeinsam unsere 
 Ziele in der erfolgreichen Produktentwicklung und kontinuierlichen Verbesserung 
von Produkten und Prozessen erreichen können.“

Rolf Hieronimus 
Leiter Einkauf und Beschaffung

Das L&R Tochterunternehmen Rauscher Consumer Products 
entwickelt und produziert unter anderem auch Hygieneproduk-
te für den Consumer-Bereich. Bereits seit vielen Jahren stehen 
besonders nachhaltige Kriterien schon bei der Produktent-
wicklung und Produktion im Vordergrund. 

Die Bellawa umweltfreundlichen Wattestäbchen sind aus 
 natürlicher, weicher Baumwollwatte und ohne Chlorbleiche 
hergestellt. Ihr Stab besteht aus leicht verrottbarem Papier, 
die Verpackung zu 100 Prozent aus Recyclingkarton. Das Pro-
dukt ist plastikfrei, biologisch abbaubar, ressourcenschonend 
und vegan. 

Bei den Bellawa fairtrade Wattestäbchen besteht der Kopf aus 
natürlicher, weicher, hundertprozentiger Baumwolle, die nach 
Fair trade-Kriterien zertifiziert ist. 

Beide Produkte erfüllen nicht nur alle Anforderungen an ein 
Wattestäbchen zur täglichen Hygiene und Körperpflege der 
Haut, sondern sind auch eine nachhaltige Alternative zu her-
kömmlichen Wattestäbchen mit Plastikanteil und kommen dem 
voraussichtlichen Verbot der EU ab 2021 von Wattestäbchen 
mit Plastikanteil zuvor.

Welchen Lieferanten vertraut  
die L&R Gruppe?

L&R arbeitet weltweit mit circa 1.300 Lieferanten  zusammen. 
Für alle Lieferanten gilt der Code of Conduct, in dem unse-
re sozialen und ökologischen Anforderungen festgehalten 
 werden.  Alle Lieferanten unterliegen einem strengen und klar 
 definierten  Qualifizierungsprozess anhand kaufmännischer, 
 regulatorischer und qualitativer Kriterien. Sie werden fortlau-
fend im Rahmen der regelmäßigen Lieferantenaudits überprüft.

Bellawa Men Pads

Bellawa fairtrade WattestäbchenBellawa umweltfreundliche Wattestäbchen

Kapitel 2 – Ökonomie
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Welche Fortschritte gibt es in der Pro-
duktion und bei den Transportwegen?

Ressourcenschonende Prozesse und Produktionsverfahren 
haben einen hohen Stellenwert in der nachhaltigen Wertschöp-
fungskette des Unternehmens. Die L&R Gruppe hat die nach-
haltige Unternehmensführung zu einem Fokus-Thema in der 
Strategieentwicklung und -umsetzung ernannt. Das zeigt sich 
unter anderem auch bei den Investitionsvolumen. Im Jahr 2018 
wurden Nachhaltigkeitsprojekte in Produktion und Gebäude-
management in Höhe von mehr als 1,3 Mio. Euro umgesetzt.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Grundsatz in der täglichen Ma-
nagement-Praxis des Unternehmens. L&R arbeitet nach dem 
Kaizen-Prinzip, welches die kontinuierliche Verbesserung zum 
Ziel hat und von den Nachhaltigkeitsverantwortlichen im Unter-
nehmen auf der Basis von KPIs kontinuierlich überwacht und 
umgesetzt wird. Ein Monitoring stellt regelmäßig die entspre-
chenden Zahlen zur Verfügung, auf deren Grundlage die Ein-
haltung der Umweltrichtlinien überprüft wird. 

Auch bei den Transportwegen arbeitet das Unternehmen kon-
tinuierlich an effizienteren und CO2-reduzierenden Lösungen. 

So vermindert L&R beispielsweise an einem wichtigen Produk-
tionsstandort in Xishui, China, die CO2-Emission durch die Um-
stellung auf Local Sourcing, also die Beschaffung benötigter 

„Die Einrichtung lokaler Verteilerzentren ist auch unter Nachhaltigkeitsgesichts-
punkten ein positiver Schritt. Die kurzen Transportwege führen zu eindeutigen 
Verbesserungen in der Lieferkette in puncto Effizienz und Ressourcenschonung. 
Die L&R Gruppe hat in den letzten Jahren neue regionale Logistik-Hubs in 
Shanghai, Melbourne, Milwaukee und Brasilien eröffnet. Neuseeland und Nord-
afrika werden derzeit bewertet.

 Die Fakten und konkreten Zahlen sprechen für sich. Zur nachhaltigeren Orchestrie- 
rung der Warenströme und der Warenauslieferung bieten wir unseren Kunden und 
Geschäftspartnern 91.248 qm Fläche in den Verteilerzentren, 94.942 qm Stellfläche 
für Paletten, 7.346 tägliche Auslieferungen von durchschnittlich 30.754 Produkten 
an Kunden, 421 L&R Mitarbeiter arbeiten weltweit in den Logistik-Hubs.“

Dr. Wolfgang Zimmermann
Director of Supply Chain Management
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L&R entwickelt seine Logistiklösungen in der Lieferkette kon-
tinuierlich weiter. Während die Logistik-Route zwischen Asien 
und Europa beispielsweise bisher in Containern über den See-
weg verlief, testet L&R in einem Pilotprojekt die Beförderung 
über Rail-&-Road-Container Transporte. Express-Lieferungen 
aus China wurden bislang per Luftfracht, verbunden mit hohen 
Kosten und entsprechendem CO2-Ausstoß, verschickt. In Zu-
kunft werden diese Transporte auf die Schiene verlagert. 

Schritt für Schritt ans Ziel. 
Jedes umgesetzte Projekt führt zu einer höheren Effizienz und 
damit zu einer Schonung von Ressourcen und Verbesserung 
der CO2-Bilanz:

■■ Die Optimierung der Frachtrouten in Österreich durch die 
Auflösung des verbindlichen Tourenplanes.

■■ Die erfolgreiche Kooperation mit der österreichischen Post 
ermöglicht schon seit vielen Jahren die CO2-neutrale Zu-
stellung von Briefen, Paketen und Werbesendungen.

■■ Die Verwendung von CNG-Erdgas-Fahrzeugen im Außen-
dienst in Deutschland ermöglicht ressourcenschonende 
Kundenbetreuung.

Welche Schritte unternimmt L&R, um 
Verpackungen nachhaltiger zu gestalten? 
Beim Thema Verpackung folgt L&R immer demselben Grund-
satz: „vermeiden – vermindern – verwerten“. Die Teilnahme 
an den nationalen und internationalen Verpackungsabfall-
Entsorgungssystemen (zum Beispiel Grüner Punkt) ist für das 
Unternehmen selbstverständlich, das Gleiche gilt für die kon-
sequente Vermeidung der Verwendung von Polyvinylchlorid 
(PVC) als Verpackungsmaterial oder Packmittel. 

Seit dem 1.1.2019 gilt in Deutschland das neue Verpackungs-
gesetz als Nachfolgeregelung zur Verpackungsverordnung. 
L&R hat sich mit seinen Marken und Produkten bereits in der 
LUCID-Datenbank, die von der neuen „Zentralen Stiftung Ver-
packungsregister“ eingerichtet wurde, registriert. Diese Stif-
tung ist dem Bundesumweltamt unterstellt. L&R kommt seiner 
Verpflichtung zur Teilnahme an den Verwertungssystemen für 
Verpackungen wie auch in der Vergangenheit in den nationalen 
Entsorgungssystemen wie Grüner Punkt, ARA, ECOKOM etc. 
vollständig nach.

Materialien möglichst nah am Produktionsstandort. Zuvor 
wurden die Rohstoffe für die Produktion in China oftmals aus 
 Europa importiert. Seit 2015 wuchs der Anteil an Local Sour-
cing von 36 Prozent im Jahr 2015 auf 56 Prozent im Jahr 2018. 

Das starke Wachstum der L&R Gruppe führte ebenfalls zur 
 Eröffnung neuer Logistik-Hubs auf allen fünf Kontinenten. 

L&R Headquarters
L&R Production Sites
L&R Sales Logistics Sites
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Wie sieht die CO2-Bilanz  
der L&R Gruppe aus?

Um langfristig die CO2-Bilanz der L&R Gruppe gezielt weiter ver-
bessern zu können, wurde ein Pilotprojekt aufgesetzt, um zu-
nächst den Carbon Footprint eines Produktes zu ermitteln. 

Dieser Product Carbon Footprint (PCF) gibt Auskunft über die 
gesamten Treibhausemissionen, die im Lebenszyklus eines Pro-
duktes auftreten. Der PCF wird in kg CO2-Äquivalenten für eine 
definierte funktionelle Einheit berechnet. L&R lässt den PCF nach 
ISO 14.040/14.044 von vier Tampon-Größen (Mini, Normal, 
 Super und Super Plus) ermitteln. In diesem Prozess werden alle 
relevanten Roh- und Hilfsstoffe sowie Energieträger berücksich-
tigt. Dies dient als Basis, um den ökologischen Fußabdruck der 
Produkte transparent darzustellen und nachhaltig zu reduzieren.

Wie in den anderen Bereichen der Lieferkette geht es auch beim 
Thema der Verpackung um die laufende Prozessoptimierung 
zur Reduzierung des Materialeinsatzes sowie die Nutzung von 
Standardlösungen und Materialien über alle Werke hinweg zur 
Reduzierung von Komplexität, Abfall und Transportvolumen 
(Baukastenprinzip). 

Die Reduzierung des Schachtelsortimentes für Binden von L&R 
(Jahresvolumen sechs Millionen Produkte) macht deutlich, wel-
che Einsparungen durch ein verbessertes Baukastenprinzip 
erreicht werden können. In einer konzernweiten Vereinheitli-
chung der Verpackungen und Reduzierung von 95 verschiede-
nen Schachtelformaten auf 48 sowie mit der Vereinheitlichung 
von sieben Materialqualitäten auf drei Qualitäten konnte die 

senta Tampons

$

CO2 CH4 HFCs PFCs
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Reduktion des ökologischen Fußabdrucks nicht nur durch  eine 
Verringerung der Material- und Herstellungskosten, sondern 
auch durch die Reduzierung von Lager- und Transportvolumen 
erreicht werden. Möglich war dies durch eine bessere Bün-
delung der Bedarfsmessung sowie eine Reduzierung im Aus-
schuss beim Vorlieferanten und in der Eigenproduktion durch 
weniger Rüstwechsel und Anfahrausschuss.

Gerade die Verpackungen von Damenhygiene-Produkten durch-
laufen einen stetigen Optimierungsprozess. Aktuell werden in 
 einer Vielzahl von Projekten beispielsweise die technische Mach-
barkeit weiterer Materialreduktionen sowie die Verwendung von 
nachwachsendem und kompostierbarem Material (Polylactid-
Folie auf Pflanzenbasis, zersetzbarer Kunststoffabfall) geprüft. 
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Mit mehr als 160 Jahren Erfahrung in der Herstellung von 
Verbandsmitteln und Medizinprodukten von höchster Qualität 
im Rücken setzen wir diese Maxime auch in Zukunft fort. Mit 
unternehmerischer Innovationskraft werden gemeinsam mit 
Kunden praxisorientierte Produktideen entwickelt, die den 
Gesundheitsmarkt heute und in Zukunft nachhaltig prägen. 

„Als Unternehmen im Gesundheitssektor ist die Qualität 
 unserer Produkte und Lösungen die Basis für die Sicherheit 
der Kunden, Anwender und Patienten. L&R agiert auf der 
Grund lage der international anerkannten und zertifizierten 
Qualitätsmanage mentstandards ISO 9001 und ISO 13485. 
Wir  arbeiten nach definierten Standards, mit geprüften Roh-
stoffen, Zukauf teilen, Komponenten und Dienstleistungen. 
Umfang reiche Eingangsprüfungen an Rohstoffen sowie 
Sicher heits prüfun gen am Endprodukt sichern die Qualität“, 
so Oliver Opitz, Leiter Quality & Regulatory Affairs der L&R 
Gruppe.

Die für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinproduk-
ten international geltenden spezifischen Normen und Gesetze 
werden auch in der L&R Gruppe befolgt. Nur die Produkte, 
die den internationalen Regularien entsprechen und die Zu-
lassungsprozesse erfolgreich durchlaufen, werden für die Ver-
marktung freigegeben.

L&R ist für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von 
Medizinprodukten nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert. Diese 
Normerfüllung bildet somit einen Grundstein für unsere ge-
schäftliche Betätigung. Die L&R Gruppe entwickelt kontinu-
ierlich Qualitätsmanagement-Prozesse weiter, integriert neue 
Unternehmen und Produkte und adaptiert gesetzliche oder 
normative Veränderungen.

Die hohen Anforderungen an die Qualität der Produkte und 
Dienstleistungen der L&R Gruppe ziehen sich durch die ge-
samte Wertschöpfungskette. Von der Produktentwicklung 
bis zu Schulungsmodulen für Anwender und Mitarbeiter steht 
unser ganzheitliches Qualitätsmanagement für hochwertige 
und langlebige Produkte und effiziente Lösungen. Das be-
deutet für die Nachhaltigkeit bei L&R: Der Qualitäts anspruch 
von L&R führt zu Kostenersparnissen beim Unternehmen 
und beim Kunden sowie zur Schonung von Ressourcen. 
 Oliver Opitz: „Do it right the first time – also von Anfang 
an auf jedes Detail zu achten und alles richtig zu machen, 
dieses Motto spiegelt sich in unserer Prozessqualität. Wir 
 wollen Fehler vermeiden, das ist für uns gelebter  nachhaltiger 
Qualitätsanspruch.“

Innovation – Forschung – Entwicklung

L&R hat bei seinen Stakeholder-Gruppen im Gesundheits-
bereich eine hervorragende Reputation. Das liegt nicht zuletzt 
an den vielfältigen Auszeichnungen, die das Unternehmen 
vorweisen kann. In internationalen Entwicklungszentren und 
Netzwerken erarbeitet L&R Produkte, Lösungen und Services, 
deren hohe Qualität das Vertrauen, welches dem Unterneh-
men entgegengebracht wird, rechtfertigt.

Nachhaltigkeit ist schon im Innovations- sowie Forschungs- 
und Entwicklungsprozess ein wesentlicher Grundsatz. Der 
Produktnutzen für den Patienten steht natürlich im Mittel-
punkt, stets stellt man sich die Frage, wie man noch besser 
dazu beitragen kann, die Lebensqualität der Patienten zu 
 er höhen. Diese Fragestellung wird schon während des Design- 
Input-Prozesses vor der Entwicklung neuer Produkte berück-
sichtigt. Aber auch die Herstellung, Verpackung sowie die 
 Logistik und der gesamte Lebenszyklus des Produktes wer-
den kontinuierlich optimiert: 

■■ Reduktion von Verpackungsmaterial bei gleichzeitiger 
 Sicherstellung von nutzerfreundlicherem Handling. 

■■ Kontinuierliche Verbesserung in der Leistungsfähigkeit 
der Produkte. 

■■ Designprozess unter Berücksichtigung von internationalen 
Regularien für weltweite Marktreife.

■■ Enge Kooperation mit der technischen Entwicklung: 
Prozessverbesserung, Vermeidung von Abfall oder 
Vergeudung von Energie. 

■■ Risikomanagementprozess sowie strenge Usability-Prüfung.

Qualität in allem, was wir tun.

Wolfgang Süßle
CEO

Der hohe Qualitätsanspruch der L&R Gruppe ist im 
Leitgedanken des Unternehmens verankert: „Der  
Purpose unseres Unternehmens ist es, die bestmög-
liche medizinische Versorgung als einen der zentra-
len Pfeiler für Lebensqualität der Menschen weltweit 
sicherzustellen. Unsere hohen Qualitätsrichtlinien 
sind die Basis unserer regionalen und internationalen 
Geschäftstätigkeiten.“
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In seinen Forschungs- und Entwicklungszentren arbeitet L&R 
stetig an der Verbesserung vorhandener sowie an der Ent-
wicklung neuer, innovativer Produkte. Um dies auch für 
die Zukunft abzusichern, wird stetig mit modernstem Equip-
ment und am Ausbau der Forschungskompetenz gearbeitet. 
So eröffnete L&R Ende 2017 das neue Kompetenzzentrum 
Biofilm am Entwicklungsstandort Schönau an der Triesting, 
Österreich. Im Mittelpunkt stehen dabei die Erforschung des 
Biofilms, der ein kritischer Bestandteil fast aller chronischen 
Wunden ist, und die daraus resultierende Entwicklung wirk-
samer antimikrobieller Wundauflagen.

2018 wiederum gründete L&R ein internes Exper-
tenteam, welches sich mit den Herausforderungen 
der antimikrobiellen Wundbehandlung beschäftigt. 
Die enge Vernetzung mit internationalen Experten 
und Forschern ist ein wesentlicher Bestandteil 
der Tätigkeit des Kompetenzzentrums Biofilm. 
Interne, qualitativ hochwertige Testkapazitäten 
sind ein wesentlicher Faktor für die nachhaltige 
Produktentwicklung und garantieren schnelle und 
agile Prozesse. 

Die hochwertigen, innovativen und langlebigen Produkte 
von L&R schonen Ressourcen, stellen die optimale Ver-
sorgung von Patienten weltweit sicher und werden regel-
mäßig mit Auszeichnungen belohnt.

Ein Beispiel unter vielen ist der Debrisoft Lolly. Er wurde für 
das Debridement tiefer Wunden entwickelt, auch wenn diese 
chirurgisch-invasiven Ursprungs sind. Die Produktinnovation 
von L&R bietet hohen Anwendungskomfort sowie exzellente 
Debridement-Ergebnisse, auch bei schwer zu erreichenden 
Lokalisationen. Debrisoft und der Debrisoft Lolly sind heute 
der Goldstandard im mechanischen Debridement.

Bereits in den Jahren 2011 und 2016 wurde L&R für Pro- 
dukt lösungen in der Unterdrucktherapie ausgezeichnet. Die 
Suprasorb CNP Drainagefolie von L&R erhielt den Innova-

tionspreis des Landes Rheinland-Pfalz. 

Die Wirtschaftskammer Österreich und das Land Nie-
derösterreich zeichneten Suprasorb CNP EasyDress 
mit dem Niederösterreichischen Innovationspreis 
2016 in der Kategorie „Innovationen für die Wirt-
schaft“ aus. Suprasorb CNP EasyDress ermöglicht 
durch seine 3-D-Geometrie und sein flexibles Spe-
zialmaterial eine besonders schnelle, die gesunde 
Haut schonende Okklusion an Extremitäten in Vor-
bereitung für die Unterdrucktherapie. Dabei ist der 

Verband für die Unterdrucktherapie deutlich schneller 
luftdicht anzulegen als herkömmliche Verbände. Die Aus-
zeichnung würdigt die F&E-Kompetenz von L&R, die das 
Unternehmen im Bereich Medizintechnik am niederöster-
reichischen Standort Schönau bündelt.

Lösungen und  
Produkte für morgen.

Quality First –  
Qualitätsanspruch
weiter denken.

und die Überprüfung der Ziele nach Abschluss der Kampag-
ne gehen. Quality First sah in einem ersten Schritt vielfältige 
Angebote für die Mitarbeiter vor, sich mit Qualität bei L&R 
zu beschäftigen. 

Den internationalen Startschuss gaben Kick-off-Veranstaltun-
gen an den Standorten Neuwied und Neuwied-Block. Im Jahr 
2018 wurde die Kampagne auch an den Standorten Schönau, 
Nová Paka, Stará Paka, Slavkov und Remiremont ausgerollt.
Mit den entsprechenden internationalen Schulungsunterlagen 
vermittelte das Quality-First-Team den Mitarbeitern auf der 
 einen Seite die Grundlagen für Qualität und Qualitätssicherung 
im Unternehmen; auf der anderen Seite motivierten sie die 
Teams und verdeutlichten in spielerischen Aktionen, wie wich-
tig jeder Einzelne für die nachhaltige Produktion bei L&R ist.

Mit einer Beteiligung von 70 bis 85 Prozent an den unter-
schiedlichen Produktionsstandorten hat die Kampagne 
deutlich gemacht, dass Qualität bei den Mitarbeitern einen 
hohen Stellenwert hat. Konkrete Ideen rund um das interne 
Vorschlagswesen, Verbesserungsvorschläge zur Arbeits-
platzgestaltung, Training, Sicherheit, Sauberkeit und Mate-
rialverarbeitung werden überprüft und in den Arbeitsalltag 
 inte griert. In diesem Jahr wird die Kampagne ausgebaut und 
noch enger mit dem Qualitätsmanagement von L&R vernetzt. 

Unter dem Dach eines ganzheitlichen Qualitätsmanagements 
hat L&R eine interne Informations- und  Motivationskampagne 
für seine Mitarbeiter ins Leben gerufen, um Qualität und  
ihre Bedeutung für das Unternehmen erlebbar zu machen. 
Mit Quality First hat L&R eine Qualitätsoffensive in der Pro- 
duk tion und an allen angrenzenden Bereichen gestartet. Die 
Identifikation der Mitarbeiter mit der Kampagne wurde durch 
ein neu gestaltetes Visual – „CARi“ –  hervorgerufen. Die Figur 
CARi steht für Qualität und Fürsorge für die  Menschen, deren 
Leben L&R mit qualitativ hochwertigen Produkten verbessern 
möchte.

Während die Kampagne in einer ersten Phase die Mitar-
beiter für das Thema Qualität sensibilisieren und zur Teil-
nahme motivieren möchte, wird es in einer Fortsetzung der 
Initiative unter anderem auch um die Festlegung von KPIs 

Qualität in allem, was wir tun.

Dr. Christian Rohrer
Director Research and  
Development

„Mit größeren Kapazitäten, neuen  
Laborgeräten und zusätzlichen  
Arbeitsplätzen sind wir hervorragend 
aufgestellt, unsere Forschung und 
Entwicklung zu verbessern. Wir 
können in eigener Regie neue Pro-
duktlösungen mittels standardisierter 
Methoden vergleichend prüfen und 
analysieren.“
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Hygiene, Sicherheit, Nachhaltigkeit.

Für den OP bietet L&R ein Komplettsortiment an Produkten und 
Lösungen, bei dem Qualität und Funktionalität im Mittelpunkt 
stehen. So sorgt die L&R OP-Linie mit den Produktgruppen 
Raucodrape (OP-Abdecksysteme), Sentinex  (OP-Bekleidung), 
Sentina (Einweginstrumente) und Kitpack (OP-Mehrkomponen-
tensystem) für mehr Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit im 
Krankenhaus. 

Laut Angaben des „European Centre for Disease Prevention 
and Control“ (ECDC) erkranken allein in Europa jährlich etwa 
3,2 Millionen Menschen an nosokominalen Infektionen. Rund 
37.000 Patienten sterben jedes Jahr an diesen Infektionen mit 
antibiotikaresistenten Keimen. Der Anteil operationsbezogener 
Wundinfektionen (Surgical Site Infections, SSI) macht mit fast ei-
nem Fünftel einen erheblichen Teil der nosokomialen Infektionen 
aus. Das ECDC geht davon aus, dass 20 bis 30 Prozent aller 
Krankenhausinfektionen durch intensive Hygiene- und Kontroll-
programme vermieden werden könnten.1 

Da die Verhütung intra- und postoperativer Infektionen höchste 
Priorität hat, bedeutet dies für die im OP eingesetzten Produkte 
und Materialien, dass sie hohen Qualitätsanforderungen gerecht 
werden müssen. Patienten und Personal können nur sicher 
geschützt werden, wenn alle Übertragungswege für Keime 
weitmöglichst unterbrochen werden. 

L&R setzt in seiner OP-Portfoliostrategie auf die Vorteile der 
Einwegprodukte und verbindet Hygiene, Sicherheit für Anwen-
der und Patienten mit Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. 
Auch im ambulanten Bereich, in Praxiskliniken, bei niederge-
lassenen Ärzten und in der häuslichen Pflege setzen Anwender 
und Patienten zunehmend auf Einwegprodukte.

Das Engagement des Unternehmens zeigt sich nicht nur in  
seinen Produkten und Lösungen, sondern auch in Auf klä rungs-
kampagnen für Fachgruppen.

1)  Quelle: zitiert nach Frohner U., Keiblinger K., Kunze M., Schmidthammer R. (2014):  
Die Rolle von OP-Abdeckungen und -Mänteln in der Prophylaxe operationsbezogener 
 Infektionen. ExpertInnen-Papier der Initiative Sicherheit im OP

Das L&R Einwegsortiment

Können medizinische Einwegprodukte 
ökologisch nachhaltig sein?

Neben wirtschaftlichen und gesundheitlichen Argumenten 
stellt sich die Frage, wie Einwegprodukte und Nachhaltigkeit 
in Einklang gebracht werden können.

Medizinische Einwegprodukte unterliegen den hohen Qua-
litätsanforderungen des Medizinproduktegesetzes. Darüber 

hinaus haben Einwegprodukte im Vergleich zu Mehrwegpro-
dukten klare Vorteile, denn sie können dem Wertstoffkreislauf 
wieder zugeführt werden, benötigen keine Ressourcen zur 
Wiederaufbereitung wie Wasser, Energie und Personal, wer-
den bedarfsgerecht produziert und konfektioniert. Dadurch 
wird der Abfall von nicht verwendeten Produkten vermieden. 
Die L&R Just-in-time-Lieferung ist ein weiterer Vorteil, denn da-
durch kann auf die aufwendige Unterhaltung von Lagerflächen 
verzichtet werden. 

Die OP-Bekleidung und die OP-Abdecksysteme von L&R wer-
den in Bezug auf Material und Funktion genau auf die jeweili-
gen Anforderungen abgestimmt und unterliegen fortlaufenden 
strengen Qualitätskontrollen. Die Sicherheitsstandards, die 
den Qualitätsüberprüfungen zugrunde liegen, übertreffen zum 
Teil die gesetzlichen Anforderungen. 

Einwegmedizinprodukte wurden zuvor noch nicht benutzt und 
mögliche Rückstände früherer Einsätze sind ausgeschlossen. 
Einweg-OP-Abdeckungen und -Mäntel nutzen sich im Gegen-
satz zu Mehrwegmaterialien nicht ab. Um eine optimale Keim-
barriere zu gewährleisten, müssen die Materialien für Mikroben 
undurchlässig sein sowie frei von Mikroorganismen und orga-
nischen Rückständen. Darüber hinaus sollten die Textilien frei 
von Flusen, flüssigkeitsundurchlässig, reiß-, zug- und druck-
fest sein. Das kann die bei Mehrwegprodukten genutzte Baum-
wolle trotz regelmäßiger Imprägnierung und Sterilisierung nicht 
immer hundertprozentig gewährleisten. 19,6 Prozent der no-
sokominalen Infektionen entstehen bei Operationen während 
eines Krankenhausaufenthaltes. Demnach sind pro Jahr circa 
500.000 Menschen in Europa davon betroffen. Jeder zehnte 
Krankenhauspatient infiziert sich in Europa in einer Klinik mit 
einem Keim.

Eine Studie, die im Fachmagazin „Journal of Cardiothoracic 
Surgery“ erschienen ist, ergab, dass die Häufigkeit von In-
fektionen in der Untersuchungsgruppe mit Einweg-OP-Ab-
deckungen um 68 Prozent niedriger war als in der Gruppe, 
in der Mehrweg-OP-Abdeckungen genutzt wurden. Die Studi-
enautoren schließen daraus, dass ein „großzügigerer Einsatz 
von Einweg-OP-Abdeckungen postoperative Infektionen durch 
mangelnde Hygiene verringern kann“.
 

Mit der Initiative „hygiene in practice“ möchte L&R da-
zu beitragen, Infektionsraten zu minimieren. Sie richtet 
sich an Ärzte, Hygieneexperten, Pfleger und Patienten 
und steht ihnen als Wissensressource zur Verfügung. 
Gemeinsam mit internationalen Experten bietet L&R 
medizinischen Fachkräften  (www.hygiene-in-practice.
com) Neuigkeiten aus aktueller Forschung, Studien-
Zusammenfassungen und Einblicke in ge lebte Hygie-
ne-Praxis. Die Servicekampagne ist eine jederzeit ver-
fügbare, praxisorientierte und aktuelle Wissens- und 
Motivationsplattform auf den Gebieten Hygiene, Mi-
krobiologie und Epidemiologie.
  

hygiene-in-practice.com

Sentinex® (OP-Bekleidung) und  
Raucodrape® (OP-Abdecksysteme)

Pro Sicherheit und Nachhaltigkeit:

■■ Einhaltung und (teilweise) Übertreffen der gesetz lichen 
Vorschriften. 

■■ Verringerung postoperativer Infektionen.
■■ Alle relevanten Komponenten der Medizinprodukte 

stehen jederzeit in Neuqualität zur Verfügung.
■■ Erfüllen der Bestimmungen des Medizinprodukte-

gesetzes und der DIN-Norm EN 13795.
■■ Einsparung von Ressourcen wie Wasser, Energie und 

Personal zur Reinigung von Mehrwegprodukten.
■■ Einsparung von Reinigungsmitteln.
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„Das Feedback unserer Kunden zu den  Produktgruppen 
OP-Abdeckungen, OP-Mäntel, Kitpack und Sentina 
 Einweginstrumenten ist sehr positiv. Wir kennen die 
 steigenden Anforderungen an verbesserte Hygiene und 
 Sicherheit. Dazu kommen der zunehmende wirtschaft- 
liche Druck und die Suche nach effizienten Lösungen, die 
auch Nach haltigkeitsgesichtspunkte nicht vernachlässigen.“

Claudia Schneider
Brandmanager, Global Marketing

30 Jahre Erfahrung und Know-how stecken im Kitpack Mehr-
komponentensystem von L&R. Seit der Errichtung der neuen 
Produktionsanlage in Slavkov u Brna, Tschechien, wurden über 
40 Millionen der Individualsets produziert. Mit einem jährlichen 
Wachstum im zweistelligen Bereich werden pro Jahr über fünf 
Millionen Kitpack Individual-Set-Systeme konfektioniert und in-
ternational just in time ausgeliefert. 

Mit der Lösung konfektionierter steriler OP-Set-Systeme ent-
lastet L&R Anwender im Krankenhaus und beim ambulanten 
Operieren in ihrer täglichen Arbeit und unterstützt die Infekti-
onsprophylaxe im OP. Da das OP-Mehrkomponentensystem 
Kitpack bereits alle Einwegmedizinprodukte enthält, die für die 
jeweilige OP benötigt werden, entfällt das zeitintensive Zusam-
menstellen der Einzelkomponenten in Klinik und Praxis. 

Die bedarfsgerechte Konfektionierung nach den individuellen 
Bedürfnissen der jeweiligen Einrichtung führt dazu, dass so-
wohl die Operationen effizient und umweltfreundlich durchge-
führt werden können, als auch die Lagerhaltung optimiert wird. 
Der Einsatz von L&R Kitpack optimiert jedoch nicht nur den 

Zeitaufwand und damit Kosten, sondern dient gleichzeitig der 
Infektionsprophylaxe. Denn jede Tätigkeit im OP birgt das Ri-
siko einer Kontamination. Mit Kitpack können die Übergaben 
von Einwegmaterialien während eines Eingriffs minimiert und 
das Kontaminationsrisiko so gezielt gesenkt werden. Auch jeg-
liche Prüfung der Sterilität seitens des Krankenhauses oder der 
Praxis entfällt, da das Set mit all seinen Komponenten bereits 
von L&R sterilisiert wurde.

 

L&R bietet mit der Marke Sentina seit 2018 Einweginstrumente 
für Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegeheime sowie für die häus-
liche Pflege an. Die Produkte entsprechen den besonders hohen 
Anforderungen an Hygiene und Sicherheit, die die gesetzlichen 
Standards für Medizin und Pflege erfordern.

Anwender verlangen nach Lösungen, die ihnen auf der einen 
Seite Sicherheit, hohe Qualität und präzises Handling ermögli-
chen, aber auch ökonomischen Gesichtspunkten standhalten. 
Auf der anderen Seite stehen aber auch zunehmend die Aspek te 
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit im Fokus. 

Durch die Nutzung von neuen, sterilen Instrumenten mit voller 
Funktionalität bei jedem Einsatz werden nicht nur die Sicher-
heitsrisiken minimiert, auch natürliche Ressourcen lassen sich 
schonen, denn eine Wiederaufbereitung entfällt. 

Die einfache Entsorgung über die regionale Abfalllogistik mit 
entsprechendem Recycling, das Einsparen von Wasser, Rei-
nigungsmitteln und Energie für die Wiederaufbereitung von 
Mehrweginstrumenten sind klare Vorteile, die für Einwegin-
strumente sprechen. Wartung und Reparaturen der Instru-
mente sind überflüssig. Die Einweginstrumente sind durch eine 
Farbmarkierung und das Symbol der Einmalverwendung ein-
deutig zu erkennen. 

Claudia Schneider, L&R Global Marketing: „Das Zusammen-
spiel von Hygiene, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Zeiterspar-
nis bei den Einweginstrumenten ist perfekt. Wir sind im engen 
Austausch mit unseren Kunden und so in der Lage, auf deren 
individuelle Bedürfnisse schnell zu reagieren.“ 

Pro Sicherheit und Nachhaltigkeit:

■■ Hohe Anforderungen an Sicherheit und Hygiene wer - 
den eingehalten.

■■ Verringerung der Infektionsgefahr.
■■ Rückführung der Einweginstrumente in den Wertstoff-

kreislauf.
■■ Der verwendete Stahl der Sentina Einweginstrumente 

ist bis zu 99 Prozent recycelbar.
■■ Die Instrumente werden in Abwurfbehältern gesammelt.
■■ Die Abwurfbehälter werden über die regional  geregelte 

Abfalllogistik entsorgt und dem Recycling prozess zu-
geführt. 

Pro Sicherheit und Nachhaltigkeit:

■■ Gezielte Senkung des Kontaminationsrisikos.
■■ Bedarfsgerechte Konfektion verringert den Abfall 

durch nicht verwendete Materialien.
■■ Effiziente Lagerhaltung.
■■ Just-in-time-Logistiklösung.
■■ Zusammenstellung der Kitpacks unter Reinraum-

bedingungen.
■■ Herstellung und Konfektion auf Basis des Qualitäts-

managementsystems DIN ISO 9001.

Kitpack® MehrkomponentensystemSentina® Einweginstrumente

Anwendung des  
sterilen Instrumentes

Entsorgung

Abholung, Erfassung  
und Kennzeichnung

Reinigung  
und Desinfektion

Kontrolle und WartungKonstante Dokumentation

Verpackung  
und Sterilisation

Transport  
und Einlagerung

Anlieferung und Entnahme

Einweginstrumente

Mehrweginstrumente
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Effizienz und Qualität im Krankenhaus.
Nachhaltige Optimierung mit L&R Optiline.

Unsere Vorgehensweise.

Kosteneffizientes Management, Qualitätsführerschaft und 
nachhaltige Prozesse stehen auf der Bedarfsliste der L&R 
Kunden an erster Stelle. Deshalb unterstützt L&R bereits 
seit über 20 Jahren Krankenhäuser und ambulante Praxen 
mit dem ganzheitlichen Versorgungskonzept L&R Optiline.

Mit individuellen Dienstleistungen für die Optimierung von 
Prozessen und Produkten zur Qualitätssicherung und Effizi-
enzsteigerung im Rahmen des L&R Produktportfolios werden 
Krankenhäuser und ambulante Praxen darin unterstützt, ihre 
Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhal-
ten und auszubauen. 

Mit welchen Herausforderungen sehen 
sich Krankenhäuser heute konfrontiert?

Wer im Wachstumsmarkt Gesundheit 
auch in Zukunft erfolgreich sein will, 
muss sich bereits heute gut aufstellen. 
Innovative Versorgungskonzepte und 
der effiziente Einsatz von Ressourcen 
spielen dabei eine entscheidende Rolle. 
Der Trend der Krankenhäuser, nur Kos-
tensenkungsmaßnahmen durchzuführen, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben, wird 
mittel- bis langfristig nicht ausreichen. 

Ist Nachhaltigkeit bei Krankenhäusern 
und im ambulanten Bereich ein Thema?

Nachhaltige Gesichtspunkte spielen 
durchaus eine Rolle, gerade aus der 
Perspektive der ökonomischen Nach-
haltigkeit. Wir unterstützen bei Qua-
litätssicherung, Qualitätssteigerung 
und  Effizienz in den Prozessen – das 
schont Ressourcen.

Inwiefern kann Optiline Kranken-
häuser bei der Qualitätssicherung 
unterstützen? 

Mit L&R OPTILINE bieten wir individuelle 
und maßgeschneiderte Lösungen mit 
Mehrwert – modular und ganzheitlich. 
Von der Station über den OP, die Un-
terdrucktherapie bis zur Verwaltung und 

Olaf Baumert

Der Leiter des Key Account 
Manage ments für L&R Optiline 
über das Konzept, Kranken- 
häuser, Qualitätssicherung,  
Nachhaltigkeit und  Wirtschaft- 
lichkeit in Einklang zu bringen.

Ambulanz. In direkter Zusammenarbeit 
mit unseren Auftraggebern schaffen 
wir es, Sortimente zu straffen, die Lie-
ferantenanzahl zu reduzieren, Artikel 
und Prozesse zu standardisieren und 
zu optimieren. Das bringt nachhaltige 
Einsparpotenziale – monetär und auf 
Prozessebene.

Welche konkreten Beispiele können 
Sie für Maßnahmen bei Ihren Kunden, 
den Krankenhäusern, nennen, die Nach-
haltigkeitsaspekte berücksichtigen?

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass 
Qualitätssteigerung und Effizienzsiche-
rung zu einem nachhaltigen Kranken-
hausbetrieb beitragen, da Ressourcen 
geschont werden.

Die Einsparung von Produkten durch 
die Nutzung von Individualsets zieht 
einen geringeren logistischen Aufwand 
nach sich. Weniger Lieferungen sind 
mit weniger Transporten zu leisten; 
auch der Lageraufwand wird kleiner. 

Unser L&R Optiline Ansatz hilft, das 
 Sortiment zu straffen, die Lieferanten- 
zahl zu reduzieren, Artikel und Prozesse 
zu standardisieren und optimal abzu-
rechnen. Das bringt Einsparpotenziale – 
monetär und auf Prozessebene. 

„Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren mit dem Team von L&R Optiline zusammen. 
Auch wenn nachhaltige Gesichtspunkte am Anfang der Zusammenarbeit nicht im 
Vordergrund standen, konnten die Effizienzmaßnahmen, die Qualitätssicherung, 
Sicherheit im OP, Logistik und Personalentlastung zunehmend als ökonomische 
und ökologische Nachhaltigkeit verbucht werden, denn durch diese Maßnahmen 
schonen wir nachweislich Ressourcen. Die enge Zusammenarbeit des L&R Teams 
vom Erstkontakt bis zum Rollout in unserer Klinik hatte immer einen Fokus: 
nachhaltigen Mehrwert für das Krankenhaus, unser Personal und unsere Patienten 
zu erzielen.“ 

Verbrauchsdatenanalyse

1

4

3

26
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Feedbackgespräche

Ergebnis- 
präsentation mit  

Entscheidern

Akzeptanzphase 
mit Praxistest 

Begleitende  
Implementierung & 

Schulung

Langfristige 
Beratung & 
Controlling

Andreas Wolf 
Isarklinikum in München

Unsere Bausteine.

Station OP Unterdrucktherapie Verwaltung Ambulant
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Steigender Qualitätswettbewerb, Kosten- und Zeit-
druck, Fachkräftemangel, Ambulantisierung – das 
Krankenhaus der Zukunft muss viele Herausforderun-
gen meistern, um am Markt bestehen zu können. 

Wie das Krankenhaus 4.0 konkret aussehen wird, 
bleibt abzuwarten, aber den Wettbewerb um Patien-
ten und Fachkräfte werden die Kliniken gewinnen, die 
eine unverwechselbare Positionierung haben und an 
den Entwicklungen rund um Digitalisierung und Auto-
nomisierung partizipieren. Entscheidend dabei ist es 
aber auch, steigenden Qualitäts- und Dokumentenan-
forderungen zu genügen und ökonomisch nachhaltige 
Prozesse in den Klinikalltag zu integrieren, um Res-
sourcen zu schonen.

L&R ist als Partner der Krankenhäuser bestrebt, die 
Zukunft des Krankenhauses Realität werden zu lassen. 
Mit einem individuellen Produktportfolio, Prozessopti-
mierung und einer nachhaltigen  Wertschöpfungskette 
ist es gemeinsam möglich, die Anforderungen von 
morgen schon heute zu erfüllen.

Krankenhaus 4.0.

L&R Optiline unterstützt Krankenhäu-
ser mit individuellen Leistungen für 
die Optimierung von Prozessen und 
Produkten zur Qualitätssicherung und 
Effizienzsteigerung. Die Angebote rei-
chen von der Beratung und Betreuung 
durch erfahrene L&R Spezialisten bis 
zu Anwenderschulungen vor Ort.

In über 40 Ländern lernen Pflegekräfte und Ärzte 
innerhalb der L&R Academy den optimalen Ein-
satz von medizinischen Produkten. Die Schu-
lungen finden in der hauseigenen Academy in 
Deutschland oder vor Ort in den jeweiligen Län-
dern statt. Virtuelle Schulungen wie Webinare 
runden das Angebot ab.

Um neue Trends frühzeitig zu erkennen und unseren Kun-
den stets bestmögliche Produkte und Lösungen zu bieten, 
hat L&R das Projekt OP der Zukunft gestartet, in dem Sze-
narien für einen OP-Saal im Jahr 2030 erarbeitet werden.

Zeitgemäße Logistiklösungen für Krankenhäuser 
sparen Ressourcen wie Zeit, Personal und Ener-
gie. L&R stellt flexible Modelle zur Verfügung, die 
den Bedarf der Krankenhäuser adressieren.

Beim L&R OP-Komplettsortiment stehen Qua-
lität, Funktionalität und Sicherheit für Patienten 
und Anwender im Fokus. Die Produktrange 
reicht von OP-Abdecksystemen (Raucodrape) 
und OP-Bekleidung (Sentinex) über Einwegin-
strumente (Sentina) bis zu dem OP-Mehrkom-
ponentensystem Kitpack. Die Einweglösungen 
für den OP stehen für Sicherheit, Qualität und 
den maßvollen Einsatz von Ressourcen.

Mit „hygiene in practice“ hat L&R eine Bewegung ins 
Leben gerufen, die sich an all jene richtet, die sich für 
eine saubere und sterile Arbeitsumgebung interes-
sieren. Fachkräfte wie Ärzte, Hygieneexperten und 
Pfleger werden mit Beiträgen zu aktueller Forschung 
auf den Gebieten Hygiene, Mikrobiologie und Epide-
miologie auf dem neuesten Stand gehalten. Auf der 
Wissensplattform werden wissenschaftliche Studien 
eingeordnet und um praktische Richtlinien, nützliche 
Fakten und alltägliche Erfahrungen von Gesundheits-
experten ergänzt. Das alles mit dem Ziel, Infektions-
raten zu minimieren. 

Kapitel 2 – Ökonomie
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„Die Betrachtung eines Unternehmens 
unter ökologischen Gesichtspunkten 
muss ganzheitlich und langfristig erfol-
gen. Wir denken nicht in Monaten oder 
Jahren, wir denken in Generationen.“

Kapitel 3 – Ökologie

Ökologie.

38  Handlungsfelder & Verbrauchszahlen.
44  Der L&R Zertifizierungscheck.
48  Die Modellfabrik. 
50  Nachhaltige Gebäude & Infrastruktur.
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Nachhaltigkeit schwarz auf weiß.
Unsere Handlungsfelder, unsere 
 Verbrauchszahlen.

Energieeinsatz und Klimaschutz

Ressourcenverbrauch  
und nachhaltige Rohstoffe

Die Reduzierung des Energieeinsatzes und die Umsetzung 
wirksamer Maßnahmen zum Klimaschutz sind zentrale Hand-
lungsfelder der ökologischen Nachhaltigkeit. Energiemanage-
ment-Programme an allen L&R Standorten werden für das 
Monitoring einer effizienteren Energienutzung eingesetzt. L&R 
Mitarbeiter sind als Energie-Scouts im Unternehmen aktiv 
und entwickeln konkrete Verbesserungsvorschläge in puncto 
Einsparung. 

Die positiven Ergebnisse dieser ökologischen Ausrichtung 
sprechen für sich. L&R Österreich, L&R Tschechien und L&R 
Deutschland haben sich erneut erfolgreich für das Energiema-
nagementsystem EN ISO 50001 zertifiziert, die L&R Standorte 
Italien und Frankreich wurden nach EN ISO 14001 zertifiziert. 
Das bedeutet, dass mittlerweile sieben L&R Länder nach ISO 
14001 zertifiziert sind. Pro Jahr hat L&R über diese erfolg-
reichen Zertifizierungsprozesse zwei weitere Länder mit dazu-
genommen und bis heute schon mehr als 80 Prozent der L&R 
Mitarbeiter eingebunden. 

Von Afrika bis Ozeanien – die L&R Gruppe kauft die für ihre 
Produkte und Lösungen benötigten Rohstoffe überwiegend 
in genau jenen Regionen und Märkten ein, in denen sie auch 
in den Produktionsprozess einfließen. Das Einkaufsvolumen 
für das sogenannte „Local Sourcing“ lag im Jahr 2018 bei 
über 200 Millionen Euro und zahlt auf eine starke Reduzierung 
des CO2-Fußabdrucks ein.

Thomas Menitz 
Senior Executive VP & COO, zeichnet für die Supply Chain  
Operations & Corporate Sustainability verantwortlich

Im Jahr 2018 wurden vielfältige Energiesenkungsmaßnahmen 
mit einem Investitionsvolumen von mehr als 1,3 Mio. Euro an 
unterschiedlichen Standorten umgesetzt, darunter:

■■ Die Installation von Wärmerückgewinnungssystemen.
■■ Der Einsatz einer Dampfentspannungsturbine zur Eigen-

stromerzeugung.
■■ Die Nutzung einer neuen Photovoltaikanlage.
■■ Der Einsatz von LED-Beleuchtung an verschiedenen 

Standorten.
■■ Der Austausch alter Gasbrenner in Tschechien.
■■ Die Schaffung von Fernwärmeleitungen.
■■ Die sukzessive Erhöhung des Anteils an erneuerbaren 

Energien bei den Energielieferanten auf bis zu 20 Prozent. 
Dieser Anteil soll in den kommenden Jahren weiter erhöht 
werden. 

■■ Der Austausch veralteter Kaltwassersatz-Anlagen sowie 
Enthärtungsanlagen. 

Ökologische Nachhaltigkeit ist ganzheitlich in der L&R Unternehmensstrategie und 
als Corporate-Sustainability-Funktion auf Ebene der Geschäftsführung verankert.

Das Unternehmen übernimmt seine Verantwortung durch systematische Optimie-
rung in definierten Handlungsfeldern, unter Einbeziehung aller Mitarbeiter und im 
Zusammenwirken mit Kunden, Lieferanten und Dienstleistern. 

„Nachhaltige Entwicklung bedeutet für uns, wenn wirtschaftliche Gesichtspunkte 
gleichberechtigt mit umweltrelevanten und sozialen Gesichtspunkten  berücksichtigt 
werden. Ein klares Bekenntnis zum Schutz der Umwelt sowie die effiziente Nutzung 
von Ressourcen bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen haben 
oberste Priorität“. 

Optimierung der Kaltwasserregelung 
am Standort Neuwied in Deutschland

Initiative Energie-Effizienz-Netzwerke

Die Installierung einer Kälteerzeugung führte zu  
messbaren Verbesserungen in Sachen Energiebilanz: 

Anpassung der Volumenströme
+ effektivere Einbindung der freien Kühlung
+ Reduzierung der Maschinenstunden
= Einsparung von 93.750 kWh/Jahr
= Reduzierung von CO2 in Höhe von 26.250 kg/Jahr

L&R nimmt an dem Energie-Effizienz-Netzwerk der IHK 
Koblenz-Ost teil und leistet dadurch einen Beitrag zur 
 Entwicklung der klima- und energiepolitischen Ziele der 
Bundesrepublik Deutschland. Das Netzwerk hat sich 
zum Ziel gesetzt, 32.261.000 kWh einzusparen. Getragen 
wird es vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
und vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit.

Best  
Practice

Kapitel 3 – Ökologie
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Abfall und Recycling

Logistik und Verkehr

Produkte und  
Dienstleistungen

Naturschutz  
und Biodiversität

Anlagen- und  
Transportsicherheit / 
LärmschutzDer Anspruch von L&R, die Abfall- und Ausschussmengen in 

der Produktion kontinuierlich zu verringern, die Verpackungen 
so nachhaltig wie möglich zu gestalten und ein Höchstmaß an 
Material wieder zu recyceln, zieht sich durch den Produktent-
wicklungs- und Produktionsprozess: 

■■ Verminderung von Abfall: Die L&R Gruppe konnte trotz 
des überdurchschnittlichen Wachstums in den vergan-
genen Jahren eine Reduzierung des Abfallvolumens von 
minus 1,45 Prozent erzielen.

■■  Reduzierung der jährlichen Ausschussquote: Der Aus-
schuss der L&R Produktionsstandorte konnte von 2017  
auf 2018 um 3,9 Prozent gesenkt werden. 

■■  Sentina Einweginstrumente: Sentina Einweginstrumente 
sind zu 99 Prozent recycelbar und können dem Wertstoff-
kreislauf wieder zugeführt werden.

Auch im Handlungsfeld Logistik und Verkehr wurden viele 
Projekte zur Minimierung der CO2-Emissionen vorangebracht. 
Die konsequente Umsetzung der internationalen Hub-Stra-
tegie, eine verstärkte Nutzung von Rail-&-Road-Transport-
wegen, die enge Zusammenarbeit mit der österreichischen 
Post und deren Energieeffizienzmaßnahmen sowie die Ver-
wendung von CNG-Erdgas-Fahrzeugen im Außendienst in 
Deutschland sind nur einige Beispiele.

Die L&R Produkte und Dienstleistungen überzeugen durch 
Qualität auf Basis kontinuierlicher Optimierung unter Berück-
sichtigung ökologischer Rahmenbedingen. Ökologisch nach-
haltiges Handeln beginnt bereits in der Produktentwicklung 
und umfasst den Einkauf der Rohstoffe, ihre Herstellung und 
Auslieferung bis hin zur Anwendung und Entsorgung. 

Einige exemplarische Beispiele:
■■ Ermittlung des Product Carbon Footprint für die Consumer-

Products-Damenhygiene-Tampons. 
■■ Aufklärung zum Thema Hygiene und Sicherheit für Anwen-

der und Patienten mit der Kampagne „hygiene in practice“. 
■■ Die Garne für die Textilien sind mit dem Gütesiegel Stan-

dard 100 by Oeko-Tex ausgezeichnet. 

Das L&R College in Rengsdorf (DE) liegt in einem 11.760 qm 
großen Park, der unter Naturschutz steht. Der teilweise über  
100 Jahre alte Baumbestand und die Parkflächen stehen  
Mitarbeitern, Kunden und Besuchern für Pausen in der  Natur 
zur Verfügung. 

Alle Produktionsstandorte und Werke der L&R Gruppe bewe-
gen sich zu jeder Zeit innerhalb der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Normen und Richtlinien. Jährliche Risikoanalysen werden 
im Rahmen des Risikomanagementprozesses durch entspre-
chende präventive Maßnahmen flankiert.

Kapitel 3 – Ökologie

„Innovative Produktentwicklung 
bedeutet für uns nicht nur 
medizinischen Fortschritt, 
sondern auch nachhaltige 
Produktion und Entsorgung.“

Dr. Klemens Schulz
CPO
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Verbrauchszahlen der  
L&R Produktionsstandorte  
von 2013 bis 2018.

Im Rahmen des Umweltmanagements werden die Verbrauchs- 
 ziele für die L&R Produktionsstandorte jährlich neu aufgestellt 
und quartalsweise überprüft. Diese beinhalten unter anderem 
die Verminderung des Treibstoff- und Energieverbrauches, 
die Erhöhung der Recyclingrate, die ordnungsgemäße Abfall-
trennung sowie Programme zur Energieeinsparung. 

Die L&R Gruppe ist gerade in den Jahren 2017 und 2018 über-
proportional gewachsen. So stieg der Umsatz von 2017 auf 
2018 um beachtliche 7,7 Prozent. Seit 2013 konnte das Unter-
nehmen seinen Umsatz gar um mehr als 24 Prozent steigern. 

Auch die Mitarbeiterzahl hat sich entsprechend erhöht. Von 
2017 auf 2018 konnte ein Zuwachs von circa 15 Prozent ver-
zeichnet werden, seit 2013 hat L&R die Anzahl der Mitarbei ter 
um fast 30 Prozent erhöht.

Diese positive Entwicklung zeigt sich auch in der Erhöhung 
der Auslastung in den Produktionsstandorten und Werken 
um 6 Prozent. Das Wachstum spiegelt sich selbstverständlich 
auch in den Verbrauchszahlen von Wasser, Erdgas, Abfall 
und Elektrizität.

Obwohl das Unternehmen vielfältige Programme zur Einspa-
rung und effizienten Nutzung der Ressourcen eingeführt und 
umgesetzt hat, ließ sich der Umsatzsprung nicht komplett 
durch diese Maßnahmen kompensieren. 

Das überproportionale Wachstum des Unternehmens sowie die 
höhere Auslastung der Produktion sind der wesentliche Grund 
für den Anstieg des Elektrizitätsverbrauches um 19,39 Prozent 
von 2013 auf 2018. Auch der „Jahrhundertsommer“ 2018, der 
sich in vielen Ländern, in denen L&R produziert, manifestierte, 
trug zu einem zuletzt gestiegenen Elektrizitätsverbrauch bei.

Trotz des starken Wachstums und der außergewöhnlichen 
 klimatischen Verhältnisse konnte das Unternehmen den Anstieg 
des Stromverbrauches teilweise kompensieren; ein Zeichen, 
dass die Maßnahmen zur Energiesenkung greifen.

Der Vergleich der Jahre 2013 und 2018 macht deutlich, dass 
der Wasserverbrauch trotz überdurchschnittlichem Unterneh-
menswachstum um 3,22 Prozent gesenkt werden konnte. 

Der Verbrauch an Erdgas nahm mit 0,24 Prozent von 2013 bis 
2018 leicht zu. Dies ist sicherlich geprägt durch Klimaschwan-
kungen und Veränderungen im Auslastungsmix. Der Verbrauch 
pro Personal- und Maschinenminute sinkt jedoch stetig.

Die Abfallmenge reduzierte sich seit 2013 um 1,45 Prozent.

Wasser Wasser (m3)

Verbrauch/min

2013

Wasserverbrauch/Mitarbeiter in m3

2018

220.000 0,001200

0,001000

0,000800

0,000600

0,000400

200.000

210.000

190.000

180.000

170.000

160.000

55,70 40,47

2013

Stromverbrauch/Mitarbeiter in kWh

2018

Elektrizität Elektrizität (kWh)

Verbrauch/min

29 Mio.

27 Mio.

25 Mio.

23 Mio.

21 Mio.

19 Mio.

17 Mio.

0,110000

0,105000

0,100000

0,095000

0,090000

0,085000

5.826 5.223

2013

Erdgasverbrauch/Mitarbeiter in kWh

2018

Erdgas Erdgas (kWh)

Verbrauch/min

58.000 0,300000

0,250000

0,200000

0,150000

0,100000

54.000

56.000

52.000

50.000

48.000

46.000

14.154 10.651

2013

Abfall/Mitarbeiter in t

2018

Abfall Abfall (m3)

Verbrauch/min

3.000 0,000016

0,000014

0,000012

0,000010

0,00008

0,00006

0,00004

0,00002

2900

2950

2850

2800

2750

2700

0,758 0,561
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Das Dickicht der internationalen Überprüfungsmechanismen 
und Auszeichnungsprogramme kann groß und undurchsichtig 
sein, wenn ein Unternehmen sich aufgrund seiner Nachhal-
tigkeitspolitik selbst in die Pflicht nehmen will und sich einer 
externen Bewertung stellt. 

Für L&R sind vor allem zwei ISO-Normen (Umweltmanagement 
und Energiemanagement) und die Prüfung durch die Plattfor-
men EcoVadis und Sedex relevant. National verortet, durfte sich 
L&R in den letzten Jahren über zwei Awards freuen. Ein Über-
blick. 

ISO-Normen, Rating-Plattformen und Auszeichnungen

Der L&R Zertifizierungscheck.

Was: Diese Norm soll Unternehmen darin unterstützen, ein sys-
tematisches Energiemanagement aufzubauen, und dient eben-
so dessen Zertifizierung.

Und konkret heißt das: Damit werden Potenziale zur Verbes-
serung der Energieeffizienz, -einsparung und weiterführend zur 
Senkung von Kosten ermittelt und dokumentiert. Das heißt, 
hier gilt es, Energiequellen, -einsatz und -verbrauch zu erfas-
sen und deren Effizienz zu bewerten. Bei der Zertifizierung wird 
nachgewiesen, ob durch das angewandte Managementsystem 
tatsächlich erfolgreich kontinuierlich Energie eingespart wurde. 
Hierfür wurde von L&R unter anderem ein Energiemanagement-
Handbuch erstellt und pro zertifizierten Standort ein qualifizierter 
Energiemanagement-Beauftragter benannt.

Beispiele von damit verbundenen Maßnahmen: Stromver-
brauchssenkung durch LED-Lampen (unter anderem Tschechi-
en, China), Einführung von energiesparenden Ladegeräten für 
die Flurförderfahrzeuge in der Logistik (Schönau), Heizenergie-
reduktion durch Fassaden-Sanierungen (Schönau) und Fenster-
tausch (Wien).

Wer ist zertifiziert: L&R Standorte in Deutschland und Tschechi-
en (seit 2015) sowie Österreich (seit 2016).

Interessant zu wissen: Seit Kurzem ist die ISO 50003 in Kraft 
getreten, welche nicht nur eine Steigerung der Energieeffizienz 
fordert, sondern auch einen damit verbundenen, objektiven 
Nachweis (richtige Energiemesstechnik) – eine Herausforderung 
für viele Unternehmen! Auch die ISO 50001 gilt drei Jahre lang 
und wird jährlich mittels Überwachungsaudit überprüft.

Was: EcoVadis ist ein führender Anbieter von Assessments 
der CSR- und Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen 
und betreibt eine gleichnamige Plattform, die es Unterneh-
men ermöglicht, die Performance von Lieferanten im Bereich 
Nachhaltigkeit zu beurteilen. Die Bewertung kann in der 
Auszeichnung des Unternehmens mit einem Bronze-, Silber- 
oder Gold-Zertifikat münden.

Und konkret heißt das: Die Gesamtleistung im Bereich 
Nachhaltigkeit wird anhand von 21 CSR- und Nachhal-
tigkeitskriterien aus den vier Themenbereichen Umwelt, 
Soziales, Ethik und Nachhaltige Beschaffung berechnet. 
Welche Kriterien konkret herangezogen werden, ist bran-
chen- und länderabhängig. Bewertet werden die unter-
nehmensinternen Regelungen, die Aktivitäten und deren 
Ergebnis – Absichtserklärungen reichen also nicht aus! 
L&R muss für die Bewertung einen umfassenden Frage-

EN ISO 14001
Umweltmanagement

EN ISO 50001 
Energiemanagement

EcoVadis 
CSR-Plattform

bogen ausfüllen und Dokumente sowie öffentlich zugängliche 
Informationen zum Nachweis der Nachhaltigkeitsaktivitäten zur 
Verfügung stellen. Abschließend führt ein Expertengremium die 
Analyse aller Informationen durch und erstellt einen ausführ-
lichen Bewertungsreport inklusive Scorecard (Punktesystem), 
Erläuterungen, Benchmarks und Verbesserungspoten zialen. 
2019 hat L&R zum zweiten Mal den Silberstatus erreicht, die-
ser ist wieder für ein Jahr gültig. 

Die Methodik basiert auf internationalen CSR-Standards wie 
der Global Reporting Initiative, dem United Nations Global 
Compact sowie ISO 26000 und berücksichtigt 190 Einkaufs-
kategorien und 150 Länder.

Wer ist zertifiziert: Der L&R Konzern.

Interessant zu wissen: Die CSR-Aktivitäten von mehr als 
55.000 Unternehmen in 155 Ländern werden über EcoVadis 
einmal pro Jahr geprüft und zertifiziert, darunter sind auch 
Lieferanten von L&R. L&R kann damit auch deren CSR-Rating 
einsehen. 

Interessant zu wissen: Die zertifizierten L&R Standorte un-
terziehen sich jährlich einem Überwachungsaudit, nach drei 
Jahren folgt dann die Rezertifizierung. So soll sichergestellt 
werden, dass notwendige Korrekturmaßnahmen effektiv um-
gesetzt werden. 

ten Verpflichtungen. L&R implementierte unter anderem einen 
konzernweiten Umweltbeauftragten, länderspezifische Um-
weltteams und definierte seine Umweltpolitik inklusive Zielen. 

Beispiele von damit verbundenen Maßnahmen: Installa tion ei-
ner eigenen Photovoltaikanlage und Maschinentausch in der 
Wäscherei (Schönau), Optimierung der Kaltwasser regelung 
(Neuwied), Aufruf zu „papierlosem“ Büro (konzernweit), Platt-
form von Fahrgemeinschaften (Österreich und Deutschland).

Wer ist zertifiziert: L&R Standorte in Tschechien und China 
(2015), Österreich (2016), Frankreich und Italien (2017) sowie 
Deutschland und Belgien (2018).

Was: Diese Norm legt international anerkannte Anforderun-
gen an ein Umweltmanagementsystem fest und beinhaltet 
zahlreiche weitere Normen zum Themenbereich Umwelt (un-
ter anderem Ökobilanzen, Umweltkennzahlen) beziehungs-
weise zur Umweltleistungsbewertung. 

Und konkret heißt das: Es geht darum, einen Verbesse-
rungsprozess in Bezug auf „Umweltleistungen“ zu erzielen. 
„Umweltleistungen“ meint hier geltende nationale rechtliche 
Verpflichtungen sowie die vom Unternehmen selbst definier-
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Sedex 
CSR-Plattform

Nationale 
Auszeichnungen 

Auszeichnung des OekoBusiness  
Wien 2017

2017 ehrte OekoBusiness Wien, das Umwelt-Service-Programm 
der Stadt Wien und Leitprojekt der Wiener Umweltschutzabtei-
lung, L&R Österreich beziehungsweise den Standort Wien für 
seine Nachhaltigkeitsmaßnahmen im Bereich Ökologie respek-
tive sein umweltbewusstes Wirtschaften – vor allem im Hinblick 
auf die Umweltmanagement-Norm ISO 14001.

Lean & Green Award 2018

2018 wurde der L&R Standort Neuwied (Deutschland) mit dem 
Lean & Green Management Award ausgezeichnet. Der Award 
ehrt Unternehmen, die Lean-Management-Methoden erfolgreich 
mit Ressourceneffizienz, Energieeffizienz und Umweltmanage-
ment verknüpfen. Von der Jury besonders positiv hervorge-
hoben wurden der lebendige und digital unterstützte Shopfloor 
quer über die gesamte Supply Chain, die hohe Motivation und 
Kompetenz zum Thema Ressourceneffizienz und die Veranke-
rung der Energiepolitik als Teil des Qualitätsmanagements.

Was: Sedex ist ebenfalls ein Anbieter und eine Plattform zur 
Bewertung von CSR-Aktivitäten. Mehr als 50.000 teilnehmen-
de Unternehmen in über 150 Ländern nutzen die Plattform. Im 
Auditverfahren SMETA (Sedex Members’ Ethical Trade Audit) 
werden die vier Bereiche Arbeitsnormen, Gesundheit und Ar-
beitsschutz, Umweltmanagement und Unternehmensintegrität 
geprüft.

Konkret heißt das: Das Überprüfungsverfahren beinhaltet ei-
nen umfassenden Fragebogen inklusive Dokumentation, eine 
Risikobewertung sowie den Audit durch ein Mitglied der SE-
DEX Audit Company Group (zum Beispiel TÜV Rheinland). Die 
 Beurteilungskriterien basieren auf dem Ethical Trading Initia- 
tive (ETI) Code, der wiederum auf internationalen Standards und 

jenen der ILO-Konventionen (ILO = Internationale Arbeits-
organisation) beruht. Unter anderem werden Themen wie 
Überstunden regelungen, die Möglichkeiten zur Gründung ei-
nes Betriebsrats, Tarifverträge, Verfügbarkeit von sauberem 
Wasser oder Toiletten, Kinderarbeit, Compliance-Regelungen 
etc. abgefragt. Am Ende steht ein Bewertungsreport inklusive 
eines Plans zur Ausschöpfung des Verbesserungspotenzials.

Wer wird bewertet: Der L&R Konzern.

Interessant zu wissen: SEDEX steht für Supplier Ethical Data 
Exchange. Auch seine Mitglieder können anhand der Daten 
im System Lieferanten auf Einhaltung entsprechender Richt-
linien prüfen.

ISO-Normen, Rating-Plattformen und Auszeichnungen

Der L&R Zertifizierungscheck.
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An 15 Produktionsstandorten in 11 Ländern produzieren wir 
Medizinprodukte für regionale und internationale Märkte. 
Als ein Unternehmen der Gesundheitsbranche sind wir an 
 besonders hohe Standards und Branchenregularien gebun-
den. Diese beziehen sich zum einen auf Sicherheitsaspekte 
für  Anwender und Patienten, zum anderen auf Umwelt-
aspekte, wie Rohstoffe, Abwasser/Wasser, Luft/Klima, 
 Energie, umwelt relevante Stoffe sowie Abfälle/Entsorgung. 

Um unsere Produktion so umweltfreundlich wie möglich zu 
gestalten, werden unterschiedlichste Maßnahmen gesetzt. 
Denn das Streben nach Nachhaltigkeit zieht sich durch unse- 
re gesamte Wertschöpfungskette. Ökologische Kennzahlen 
wie der Energieverbrauch, Recycling-Kennzahlen und der 
Wasserverbrauch werden jedes Jahr überprüft und stetig  
optimiert. An jedem unserer Standorte sind eigene Umwelt-
manager für die Umsetzung verantwortlich. 

Ausgewählte Projekte zur nachhaltigen  
Produktion im Überblick:

Ökologie in der Produktion

Die Modellfabrik. 

Starke Reduzierung des  
CO2-Footprint durch Local Sourcing.

Seit 2015 wächst der Anteil an Local Sourcing 
 im chinesischen Markt von 36 Prozent  

auf 56 Prozent im Jahr 2018.

Sukzessive  
Erhöhung des Anteils an 

erneuerbarer Energie  
auf 20 Prozent.

0,1
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0,5

0,2

0,3

0,4

0,
29

0,
56

0,
54

0,
43

0,
36

0,
3

0,
31

Verpflichtender  
Code of Conduct für  
alle Lieferanten der  

L&R Gruppe.

Reduzierung des 
Abfallvolumens um 
1,45 Prozent trotz 

überdurchschnittlichen 
Wachstums.

Austausch  
veralteter  

Enthärtungs - 
anlagen. 

Minderung 
der jährlichen 

Ausschussquote 
um 3,9 Prozent.

Reduzierung  
von CO2 in Höhe von 
26.250 kg/Jahr durch 
die Optimierung der 

Kaltwasserregelung in 
Neuwied.

1,3 Millionen Euro  
Investitionsvolumen im  

Jahr 2018 für Maßnahmen zur 
Senkung des Energieverbrauchs, 

Optimierung in der Produktion 
sowie Modernisierung von 

Gebäuden, um Ressourcen 
zu schonen.

Einsparungen beim 
Wasserverbrauch im 

Vergleich 2013 zu 2018 
in Höhe von 3,22 Prozent.

CO2-neutrale Zustellung 
von Briefen, Paketen und 

Werbesendungen durch die 
erfolgreiche Kooperation mit 
der österreichischen Post.

Zertifizierung von  
mittlerweile sieben Ländern mit 

L&R Produktionsstandorten 
nach EN ISO 14001.

Herstellung und  
Konfektion der Kitpack  

Mehrkomponenten-
systeme auf Basis des 
Qualitätsmanagement-
systems DIN ISO 9001.

Plastikfreie, biologisch abbaubare, 
ressourcenschonende und  

vegane Bellawa Wattestäbchen. 
Die Verpackung besteht  

zu 100 Prozent aus 
Recyclingkarton.

Verringerung  
von Emissionen durch neues 

Logistikkonzept. Hubs in 
internationalen Kern-Regionen, 
Optimierung der Frachtrouten in 

Österreich und Ausbau der  
Rail-&-Road-Projekte.

Erneuerung  
alter Gasbrenner 
in Tschechien.

2016
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LED-Beleuchtung – Einsparung in Zahlen4

Schönau 
(2 Produktions-

hallen und 
Außenbereich) 

Neuwied
(8 Gebäudeteile 
inkl. Produktion, 
Büroeinheiten)

Nová Paka 
(3 Produktions-
hallen und ein  

Teil des Lagers)

Einsparung in  
kWh pro Jahr 108.158 82.508 99.720

Senkung des 
Stromverbrauchs 

pro Jahr
51 % k. A. 62 %

CO2-Einsparung  
in kg pro Jahr2 30.265 24.733 100.867

Bäume 2,3 2.688 2.061 8.405 

Energie beziehungsweise Strom sparen – das geht immer. 
Aber warum den Strom, den man braucht, nicht gleich selbst 
herstellen – und das noch klimaneutral? Die Lösung hier heißt 
Photovoltaik. Am L&R Logistikstandort Schönau an der Tries-
ting in Österreich wird dieser Gedanke in die Tat umgesetzt: 
2019 werden hier am Dach des Gebäudes auf einer Fläche 
von 1.200 qm Solarzellen installiert, welche das Sonnenlicht in 
elektrische Energie umwandeln. Pro Jahr können hiermit circa 
200.000 kWh erzeugt werden – 75,7 Prozent dieser Strom-
menge kann L&R selbst verbrauchen, der Rest wird in das 
Stromnetz eingespeist und verkauft. Die Anlage wird dabei zu-
nächst für 14 Jahre geleast und geht dann im 15. Jahr in das 
Eigentum von L&R über. Für die Leasing-Jahre sichert man 
sich so den Strompreis für ein Drittel des Gesamtbedarfs des 
Strompreises des Logistikstandortes, ab dem 15. Jahr spart 
man pro Jahr etwa 17.000 Euro (!) Stromkosten.

Übrigens: Bereits jetzt nutzt man in Schönau E-Mobilität – 
im April 2019 errichtete L&R eine Stromtankstelle, an der für 
Elektroautos Strom bezogen werden kann, diese wird zu-
künftig ebenfalls mit dem Strom aus der Photovoltaikanlage 
versorgt. Und ein weiterer Aspekt der E-Mobilität wird heute 
schon umgesetzt: Kollegen können ein von L&R zur Verfügung 
gestelltes E-Bike für Fahrten zwischen dem Logistikstandort 
und dem 1,5 km entfernten Produktions- und Verwaltungs-
standort im selben Ort (Schönau) nutzen.

L&R arbeitet natürlich weiter an der Optimierung seiner Ge-
bäude im Sinne der Energieeffizienz, weitere Projekte an den 
erwähnten und anderen Standorten sind in Planung. Denn 
Energieeffizienz ist ein guter Deal – für die Umwelt und für die 
eigene Geldbörse. 

Nachhaltig gestaltete Gebäude leisten einen wertvollen 
Beitrag zum Klimaschutz. Dieser sehr pauschalen Aussage 
würde wohl kaum jemand widersprechen. Allein, sie wird 
dem großen Potenzial, welches hinter diesem allgemeingülti-
gen Befund steckt, kaum gerecht. Denn die Energieersparnis, 
die durch energieeffiziente Gebäude(teile) erzielt werden 
kann, ist immens. 

2017 schätzte der BDI, der Bundesverband der Deutschen 
Industrie e.V., in einem Positionspapier zum Thema energie-
effiziente Gebäude, dass über 40 Prozent des Primärenergiever-
brauchs und über 30 Prozent des CO2-Ausstoßes in Deutschland 
auf den Gebäudesektor entfallen. Mehr noch: Ohne Optimierung 
in diesem Sektor würde Deutschland bei dem Großprojekt Ener-
giewende und bei seinen Klimaschutzzielen scheitern. Ein ähnli-
cher Befund lässt sich wohl auch für andere Länder annehmen. 

Energieeffiziente Gebäude sind jedoch nicht nur ein ökolo-
gischer Nachhaltigkeitsfaktor. Auch ökonomisch machen 
 Sanierungen und neue Infrastruktur, selbst bei auf den ersten 
Blick zum Teil hohen Anschaffungskosten, mehr als Sinn. 
Denn wer Energie spart, spart klarerweise langfristig damit 
verbundene Kosten. 

Ein simples Beispiel für eine verbesserte Energieeffizienz vor 
allem in Produktionsgebäuden sind Beleuchtungselemente. LED-
Lampen sind energiesparend, umweltfreundlich und obendrein 
auch nicht gesundheitsschädigend. Diese Vorteile können zum 
Beispiel die vielerorts noch immer verwendeten Leuchtstoffröhren 
nicht aufweisen – diese sind zwar im Vergleich zur LED-Röhre 
kostengünstiger in der Herstellung, aber bei Weitem nicht so 
energieeffizient (nur rund 60 Prozent im Vergleich zu LED),  haben 
mit 30.000 Stunden eine kürzere Lebensdauer als die moderne 
Konkurrenz (50.000 Stunden) und enthalten Quecksilber. LED-
Röhren müssen im Vergleich zu anderen Beleuchtungs elementen 
nicht gewartet werden und strahlen Licht zielgerichtet1 aus – das 
für Menschen unangenehme bis schmerzauslösende (etwa Mi-
gräne) Flackerlicht der Leuchtstoffröhren kennen wohl sicherlich 
einige Mitarbeiter in der Produktion. 

In den letzten Jahren begann L&R an den Produktionsstandor-
ten Schönau (AT), Neuwied (DE), Slavkov und Nová Paka (CZ) 
die vorhandenen Beleuchtungselemente auszutauschen und 
LED-Lampen zu installieren. Dieser Prozess ist noch nicht ab-
geschlossen, weitere Gebäudeteile an den Standorten folgen. 
Aber bereits jetzt sprechen die Zahlen für sich: Dort, wo LED-
Lampen im Einsatz sind und Arbeits- und Produktionsrah-
menbedingungen ähnlich blieben, konnte der Stromverbrauch 
zwischen 51 Prozent und 62 Prozent pro Jahr gesenkt wer-
den. Am Standort Nová Paka werden zudem unter anderem 
sogenannte SMART LED-Lampen verwendet. Diese haben 
einen speziellen Sensor integriert, der die Tageslicht-Intensität 
misst und automatisch die eigene Lichtstärke daran anpasst. 
In den Sommermonaten benötigen diese SMART LED-Lampen 
daher nochmals weniger Strom als reguläre LEDs. In den 
Lagerräumlichkeiten wiederum werden LEDs eingesetzt, die 
einen Bewegungssensor haben. Wenn in einem Korridor zum 
Beispiel für längere Zeit keine Bewegung zu registrieren ist, 
wird die Lichtstärke der LED automatisch verringert. Ein ähn-
liches Lichtkonzept mit Bewegungsmelder und Zeitschaltuhr 
gibt es auch im Verwaltungsbereich von Schönau.

Energieeffizienz betrifft nicht nur Lichtelemente, natürlich lässt 
sich vor allem in baulicher Hinsicht einiges im Sinne der nach-
haltigen Energienutzung optimieren. So können beispielswei-
se alte, undichte Fenster zu erheblichen Wärmeverlusten und 
hohen Heizkosten führen. Am L&R Standort in Wien – heute 
vorwiegend genutzt für Büroräumlichkeiten – wurde vor weni-
gen Jahren in 120 neue, wärmedämmende Fenster investiert. 
Damit konnten nun jährlich 101.036 kWh an Heizenergie ein-
gespart werden, was gleichzeitig 25.080 kg2 weniger an emit-
tiertem CO2 beziehungsweise 2.090 Bäumen3, die dieses CO2 
nicht verarbeiten müssen, entspricht. 

Sparen bei der Heizenergie – in diesen Bereich fällt auch die 
Fassadenoptimierung, die an einem Gebäudeteil des L&R 
Standortes Schönau 2017 und 2018 vorgenommen wurde. 
Die aus dem Jahr 1960 stammende Fassade wurde durch 
einen Vollwärmeschutz ersetzt, der nun pro Jahr 30.424 kWh 
und 7.552 kg2 CO2 einspart (entspricht 630 Bäumen3).

L&R investiert in nachhaltige Gebäude & Infrastruktur.

Energieeffizient unter und auf dem Dach.

1)   Interessantes Detail am Rande: Bei LED-Lampen ist auf die Lichtfarbe bzw. die  
Farbtemperatur (in Kelvin/K) zu achten und diese passend für das (Arbeits-)
Setting auszuwählen. Warmweiß (unter 3.300 K) wird z. B. als gemütlich und 
behaglich empfunden, Tageslichtweiß (über 5.300 K) als technisch, anregend, 
passend zu einfallendem Tageslicht. In diesem Sinn beeinflusst die richtige 
Lichtfarbe also eine nachhaltige Mitarbeiter- und Arbeitsmotivation.

2)  Die Einsparung von CO2 im Hinblick auf die eingesparten kWh ist von mehreren 
Werten abhängig, wie z. B. von der Energieart (Gas, Strom) und der Stromart  
(z. B. Ökostrom). Hierzu gibt es – national abhängig – unterschiedliche Berech-
nungsprogramme und -arten. 

3)  Bäume entziehen bekanntlich der Atmosphäre CO2, binden den Kohlenstoff  
und geben Sauerstoff/O2 wieder an die Luft ab. Die Anzahl der Bäume gibt  
also an, wie viele Bäume kein CO2 verarbeiten müssen. Der „Bäumefaktor“  
bei der Berechnung (CO2-Einsparung > Bäume) ist keine fixe Variable, er ist ab-
hängig von der nationalen Berechnungsart und der Baumart, der Baumhöhe,  
dem Durchmesser. Die Redaktion schließt sich der in Österreich weiter ver-
wendeten Berechnung mit dem „Bäumefaktor“ 12 an: CO2/12 = Bäume.

4)  In die Tabelle wurden nur jene Standorte aufgenommen, für die eine Vergleich-
barkeit des Energieverbrauchs darstellbar ist. Am Standort Slavkov wurde z. B. 
parallel zum Umstieg auf LEDs die Produktionsleistung gesteigert, was sich 
in den Zahlen des Energieverbrauchs niederschlägt und als keine Einsparung 
erkenntlich ist, obwohl die Installation der LEDs natürlich auf die Energieeffizienz 
im Ganzen einzahlt.
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„Gesellschaftliches Engagement 
funktioniert nur, wenn alle über-
zeugt sind und mitmachen. Sonst 
bleibt es eine Worthülse. Unsere 
Kolleginnen und Kollegen sehen 
das genauso.“

Kapitel 4 – Gesellschaft
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58  Corporate Social Sponsoring.
60  Produktspenden.
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Wer lernt, gewinnt.
Aus- und Weiterbildung bei L&R.

Sei es bewusst oder unterbewusst, der Mensch lernt niemals 
aus. Wir bei L&R haben uns zum Ziel gesetzt, unsere Lern-
prozesse gezielt zu steuern und uns stetig weiterzuentwickeln. 
Dieser Ansatz kommt nicht nur unseren Mitarbeitern zugute. 
Über unsere umfangreichen Weiterbildungsprogramme pro-
fitieren auch unsere Kunden und Partner und somit Millionen 
Patienten weltweit von unserer Kompetenz. 

Doch fangen wir von vorne an. Qualifizierte Mitarbeiter und ta-
lentierte Nachwuchskräfte spielen eine entscheidende Rolle für 
unseren nachhaltigen Unternehmenserfolg. Deshalb setzen wir 
auf gezielte Förderung und Weiterbildung und bieten in unserer 
hauseigenen L&R Academy mehr als 85 verschiedene Schu-
lungs- und Weiterbildungsangebote an. Vom Sprachunterricht 
über IT-Schulungen bis hin zu Kaizen-Lean-Management- und 
Führungskräfte-Seminaren steht ein vielfältiges Angebot bereit, 
das sich in vier Bereiche mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
für jedes Erfahrungslevel gliedert.

Aber nicht nur die Weiterbildung steht 
bei L&R auf der Tagesordnung. Unse-
rer gesellschaftlichen Verantwortung 
kommen wir auch durch die Ausbil-
dung neuer Mitarbeiter nach. Und die 
Qualität unserer Ausbildung kann sich 
sehen lassen. So erzielen unsere Azu-
bis in Deutschland stets gute bis sehr 
gute Ergebnisse in ihren Abschluss-
prüfungen und gewinnen regelmäßig Auszeichnungen. Einfüh-
rungsseminare, EDV-Trainings und berufsschulbegleitender 
Werksunterricht sind nur einige Bausteine, die die Ausbildung 
bei L&R Deutschland so erfolgreich machen.

Auch unsere Lehrlingsausbildung am Standort Österreich kann 
sich sehen lassen. Denn die hohe Qualität der Lehre bei L&R 
Österreich wurde nun bereits zum zweiten Mal in Folge bestä-
tigt. Auch 2019 wurde man wieder mit der von der Stadt Wien 
vergebenen Auszeichnung „Top-Lehrbetrieb“ belohnt. Neben 
der Struktur der Ausbildung flossen auch besondere Ausbil-
dungsinitiativen, motivierende Maßnahmen und die Erfolge und 
Fortschritte der Lehrlinge selbst in die Bewertung ein. An unse-
rem Wiener Standort lernen die Lehrlinge jedes halbe Jahr eine 
neue Abteilung kennen. So zum Beispiel die Finanzbuchhal-
tung, den Vertriebsinnendienst oder das Marketing. EDV-Trai-
ning und Englischunterricht, Seminare bezüglich Teambuilding 
und Kommunikation sowie viele weitere Initiativen vervollstän-
digen die Palette. Eines gilt aber an all unseren Standorten: Bei 
L&R verbinden sich die Vorteile einer regionalen Ausbildung mit 
familiärem Charakter mit jenen der Einbettung in ein internatio-
nal erfolgreiches Unternehmen.

Doch nicht nur in die Weiterbildung und Entwicklung der Mit-
arbeiter wird bei L&R investiert. Über unsere Partner-Pro-
gramme bietet die L&R Academy auch unseren Partnern und 
Kunden ein umfangreiches – und äußerst beliebtes – Kurs-
programm, das sich über unsere gesamte Produktpalette 
erstreckt. So werden Schulungen zur Wundversorgung, zur 
Lymphologie und Phlebologie, zur Mobilisation und Immobi-
lisation, zur Kompression sowie zu OP-Set-Systemen und zu 
L&R Optiline angeboten. Diese Veranstaltungen werden nicht 
nur zentral, am L&R College in Rengsdorf, angeboten, son-
dern über unsere „Flying Faculty“ auch an zahlreichen Stand-
orten weltweit sowie in digitaler Form über E-Learning-Tools. 
Selbst akademische Fortbildung ist mithilfe unseres umfang-
reichen Netzwerks an Partneruniversitäten möglich.

Angebote wie zum Beispiel die OP-Basis-Schulung bringen 
den Teilnehmern nicht nur die L&R Produktwelt und ihre An-

wendung näher, sondern vermitteln 
auch wichtige theoretische Grundla-
gen – in diesem Fall zum ambulanten 
OP und den Rollen und Aufgaben ei-
nes jeden Mitglieds des OP-Teams. Ein 
weiteres Beispiel für das umfangreiche 
Engagement von L&R für die Ausbil-
dung externer Partner ist auch die all-
jährliche MedTec Summer Academy in 
Österreich, die wir als externer Partner 
unterstützen. In einem entspannten 

Umfeld wird Studierenden die Möglichkeit geboten, Themen 
aus der Medizintechnik praxisnah zu bearbeiten.

Sie sind neu bei L&R? Für Ihr erfolgreiches Onboarding ist in 
jedem Fall gesorgt! Denn für jeden neuen Mitarbeiter wird je 
nach Aufgabenbereich ein personalisierter Einarbeitungsplan 
erstellt. Mit umfangreichen Schulungen zum Beispiel zu un-
seren Produkten sowie deren Anwendung bietet er Sicherheit 
und Orientierung. Zusätzlich ergänzt wird er durch das Men-
toren-Prinzip. Eine Ansprechperson aus dem Kollegenkreis 
steht Ihnen für jegliche Anliegen rund um L&R sowie Ihren 
individuellen Aufgabenbereich zur Seite. Team-Veranstaltun-
gen und Seminare runden unser Onboarding Package ab und 
stellen sicher, dass Sie schnell weitere Kollegen, Prozesse 
und Strukturen kennenlernen.

Wenn es um die Aus- und Weiterbildung geht, verfolgt L&R 
 einen ganzheitlichen Ansatz. Davon profitieren Kunden, Partner, 
Mitarbeiter und die, die es noch werden wollen, gleichermaßen.

Margarita Ortiz 
Medical Trainer für L&R in  
Lateinamerika und Mitglied  
der „Flying Academy“

Allein in den letzten zwei  
Jahren besuchte sie im  
Zuge ihrer Tätigkeit mehr  
als 25 Städte in 8 Ländern.

Holger Mägdefrau
CFO

„Mit jedem Seminar, das ich halte, 
und jedem Land, das ich besuche, 
lerne ich auch selbst etwas hinzu. 
Wertvolles Wissen, das ich 
anschließend an meine nächsten 
Zuhörer weitergeben kann.“ 

„Wir sehen es nicht nur als unsere Aufgabe, 
unsere heute über 5.200 Mitarbeiter mit 
maßgeschneiderten Aus- und Weiter- 
 bildungen bestmöglich durch ihre beruf- 
liche Laufbahn zu begleiten. Auch für  
externe Partner bieten wir ein umfang-
reiches Kursprogramm.“

Kapitel 4 – Gesellschaft

54 55



People.Health.Care.
Der Mensch an erster Stelle.

Das gilt bei L&R nicht nur, wenn es um Kunden und Patienten 
geht. Entscheidend für die Erreichung unserer Ziele sind un-
sere Mitarbeiter. Ihr Engagement, ihr Erfahrungsschatz und 
ihre individuellen Fähigkeiten sind es, die uns weiterbringen.

Dabei ist die Zahl unserer Kolleginnen und Kollegen in den 
letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Waren es im Jahr 
1998 noch circa 2.600, so stehen wir heute bei mehr als 5.200 
Mitarbeitern weltweit. Um die Zufriedenheit und die Leistungs-
fähigkeit eines jeden Einzelnen von ihnen dauerhaft zu fördern,  
werden bei L&R vielfältige Maßnahmen gesetzt.

Das beginnt, wie könnte es anders sein, beim Thema Gesund-
heit. Initiativen reichen hier von Vorsorgeuntersuchungen und 
Gesundheitsberatung über Sport- und Ernährungsaktionen bis 
hin zu Entspannungstechniken. Bei L&R Deutschland werden 
alle Maßnahmen, die die Mitarbeitergesundheit betreffen, im 
betrieblichen Gesundheitsmanagement gebündelt und mit-
einander vernetzt. Dazu zählen die klassischen Bereiche wie 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, aber auch neuere 
Ansätze wie die unmittelbare Gesundheitsförderung. Einerseits 
sollen also gesundheitsschädigende Faktoren erkannt und ver-
mieden werden, andererseits werden konkrete Angebote zur 
Verbesserung der Gesundheit gemacht. 

So gibt es bereits seit 2017 das Angebot der Physiotherapie 
für Angestellte, die besonderen körperlichen Belastungen aus-
gesetzt sind. Eigene Laufgruppen und die  Organisation von 
Firmenläufen fördern die sportliche Aktivität der Belegschaft. 

Bei regelmäßigen Gesundheitstagen wiederum werden ganz 
unterschiedliche Themenschwerpunkte gesetzt. Zum The-
ma „Bewegung“ wurden Schulungen zur Rückengesundheit 
ebenso abgehalten wie Walking-Einheiten oder Beweglich-
keits-Screenings. Beim Schwerpunkt „Ernährung“ standen 
die Zubereitung gesunder Snacks und leistungsfördernde 
Ernährung auf dem Programm. Und unter dem Schlagwort 
„Entspannung“ wurden zum Beispiel autogenes Training, 
progressive Muskelentspannung und Meditation angeboten. 
So sollen psychische und körperliche Ressourcen der Beleg-
schaft gestärkt werden.

Wenn es um das Wohlbefinden unserer Kollegen geht, setzt 
jeder Standort teils ganz eigene Akzente. Was in Slavkov in 
der Tschechischen Republik der Yoga-Kurs darstellt, ist in 
Österreich das allwöchentliche „Fit mach mit“-Programm. Bei 
L&R im Vereinigten Königreich gibt es gar eine Kollegin, die 
sich in ihrer Funktion als „Senior Wellbeing & Safety Coordina-
tor“ nur um die Sicherheit und das Wohlbefinden der Kollegen 
am Standort kümmert. Von gesunden Pausensnacks über 
Walking Gruppen bis hin zu digitalen Lernplattformen reichen 
die Maßnahmen, die hier von Leanne Anderson bei L&R UK 
gesetzt werden. Wenn es um die sportliche Betätigung geht, 
hat es unseren Kolleginnen und Kollegen aber vor allem das 
Laufen angetan. Seien es Neuwied und Rengsdorf in Deutsch-
land, Wien und Schönau in Österreich, Slavkov in Tschechien, 
Remiremont in Frankreich oder Sankt Gallen in der Schweiz – 
überall erfreuen sich die groß angelegten Firmenläufe einer 
ganz besonderen Beliebtheit.

Auch abseits des Sports sollen Zusammenhalt und Wohlbefin-
den unserer Mitarbeiter gefördert werden. Genau aus diesem 
Grund wurde 2017 die Initiative „I am L&R“ ins Leben gerufen. 
Seitdem gibt es an 26 unserer Standorte weltweit 40 soge-
nannte „Ambassadors“, also Botschafter, die lokale, den Team-
geist fördernde Aktionen vor Ort setzen. Das reicht von kleinen 
Aktionen wie der Verteilung von Gesundheitspaketen in der 
Grippesaison über die Organisation von gemeinsamen Lunches 
und Freizeitaktivitäten bis hin zur Abhaltung großer Veranstal-
tungen wie zum Beispiel eines groß angelegten Public Viewings 
im Zuge der Fußball-Weltmeisterschaft oder des „L&R Kinder-
tages“ in Slavkov, bei denen auch die Familienangehörigen der 
Belegschaft willkommen waren. Solche Events sind beliebte 
Anlässe, auch abseits des Arbeitsalltags Zeit miteinander zu 
verbringen, und stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Und all diese Maßnahmen zeigen nachweislich ihre Wirkung. 
Das äußert sich nicht nur in einer langen  durchschnittlichen 
Betriebszugehörigkeit unserer Mitarbeiter. Bei einer groß an-
gelegten Mitarbeiterbefragung im Jahr 2017 vergaben unsere 
Kolleginnen und Kollegen Top-Noten bei  Themen wie Arbeits-
inhalt, Zusammenarbeit, Arbeitsklima und Arbeits platzsicherheit. 

„Gesundheit ist ein hohes Gut, das  
sich wie ein roter Faden durch unser 
Unternehmen zieht. Mit gezielten  
Aktionen fördern wir auch Gesundheit 
und Wohlbefinden eines jeden Einzelnen 
unserer Mitarbeiter.“ 

Nina Hoitz 
Gesundheitsbeauftragte  
bei L&R Deutschland
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Herzensprojekte.

So nennen wir jene sozialen Projekte, die L&R auf Initiative 
seiner Mitarbeiter unterstützt. Denn Mitarbeiterbeteili gung ist 
ein zentrales Element des L&R Corporate-Social-Sponsoring-
Programmes „L&R charity – we connect“. 

Jede Kollegin und jeder Kollege hat die Möglichkeit, eine Idee 
für ein soziales Projekt einzureichen. Diese Herzensprojekte 
werden dann dem CSS-Komitee zur Abstimmung vorgelegt, 
das Spendensummen von bis zu 50.000 Euro bereitstellen 
kann. Im Zentrum unserer Bemühungen stehen dabei Projek-
te, die Menschen unterschiedlicher Generationen miteinander 

„Soziales Engagement macht 
sich immer bezahlt. Umso  
dankbarer ist dieser Prozess 
aber, wenn man ein Projekt  
aktiv begleiten kann und laufend  
erlebt, was man bewirkt.“

Christina Holly
Projektpatin 

verbinden und den gegenseitigen Austausch fördern. Die 
Umsetzung kann mit einer externen Partnerorganisation er-
folgen, aber stets unter Einbindung des Projektpaten. So för-
dert L&R  auch das persönliche soziale Engagement seiner 
Mitarbeiter und übernimmt nachhaltig Verantwortung für die 
Gesellschaft.

Über 20 soziale Projekte wurden seit der Entstehung des 
L&R CSS-Programmes im Jahre 2015 erfolgreich umgesetzt. 
Drei davon möchten wir Ihnen an dieser Stelle exemplarisch 
vorstellen.

Sonia Hamdi hat eine ganz persönliche Verbindung zu ihrem Projekt. Sie ist Pa-
tin eines Waisenkindes aus dem Ort Mbuji-Mayi im Kongo, wo die französische 
Organisation „Chemins d’Arc en Ciel“ seit mehr als zehn Jahren Schulen, Ge-
sundheitszentren und Waisenhäuser unterstützt. Dank einer Spende von L&R 
in Höhe von 5.000 Euro konnte dieses Jahr auch der Bau eines Gemeinde-
hauses große Fortschritte machen, in dem Senioren mit jungen Waisen zu-
sammenleben und ihr Wissen mit ihnen teilen können. Als weltweit tätiges 
Unternehmen freuen wir uns, dass wir durch das Engagement unserer Kollegin 
soziales Engagement auch über Kontinente hinweg wahrnehmen können.

Häuser für mehrere  
Generationen im Kongo

Haushaltslädchen für Bedürftige 
Manchmal machen kleine Dinge einen großen Unterschied. Nicht weit von 
unserem Headquarter in Rengsdorf wird vom AWO-Ortsverein Gladbach 
ein kleiner Laden betrieben, in dem für einen guten Zweck aussortierte 
Haushaltswaren zu einem vergünstigten Preis angeboten werden. So kann 
gleich doppelt geholfen werden. Denn nicht nur bekommen Bedürftige Wa-
ren wie Besteck, Geschirr oder Haushaltsgeräte für wenig Geld, auch die 
gesamten Überschüsse des Ladens fließen in soziale Projekte des Vereins. 
L&R hat das Projekt in dem Vorhaben unterstützt, eine Begegnungsecke 
einzurichten, mit der die ortsübergreifende Kommunikation und gegenseiti-
ge Unterstützung gefördert werden soll. Hier engagiert sich unsere Rengs-
dorfer Kollegin Christina Holly als Projektpatin.

Wundsprechstunde im Neunerhaus
Schon seit geraumer Zeit arbeitet L&R mit der Wiener Hilfsorganisation „Neu-
nerhaus“ zusammen, um zum Beispiel mit Produktspenden die medizinische 
Versorgung von Obdachlosen zu unterstützen. Dem persönlichen Engagement 
unserer österreichischen Kollegin Ivana Augustinovic und unserer Kollegen Nico 
Jean  Duvivier und Gerald Gschlössl ist es zu verdanken, dass wir nun auch einen 
Beitrag zur besseren Kommunikation mit Obdachlosen unterschiedlichster Her-
kunft leisten können. Denn nicht jeder, der Hilfe braucht, ist auch der deutschen 
Sprache mächtig. Aus diesem Grund wurde ein innovatives Video-Übersetzungs-
system zur Verfügung gestellt, mit dem das Neunerhaus seine Patienten aus 69 
Ländern von nun an noch besser versorgen kann. Ein System, das 2018 sogar mit 
dem Wiener Gesundheitspreis ausgezeichnet wurde.

Kapitel 4 – Gesellschaft

58 59



Produktspenden bei L&R

Unser Einsatz für die Menschlichkeit.

Seit vielen Jahren schon setzt L&R seine sozialen Nachhal-
tigkeitsaktivitäten im Bereich Produktspenden in die Realität 
um. Denn: L&R ist sich seiner gesamtgesellschaftlichen und 
globalen Verantwortung als Unternehmen in der Gesund-
heitsbranche bewusst und möchte mit seinen Spenden Men-
schen unterstützen, die unverschuldet in Not geraten sind. 

Seien es Kriegsgebiete, Naturkatastrophen wie zum Beispiel 
2018 die Waldbrände in Griechenland oder der Tsunami in 
Indonesien oder Regionen mit komplett unterversorgter medi-
zinischer In frastruktur – Orte und Situationen des Bedarfs gibt 
es weltweit sehr, sehr viele. Entsprechend viele Hilfsansuchen 

erreichen L&R täglich. Die Entscheidung, wo und wie konkret 
geholfen werden soll, legt L&R in die Hände von Organisatio-
nen und Menschen, deren Expertise genau in der Beantwor-
tung folgender Fragen liegt: Wo ist Hilfe sehr dringend nötig, 
wo und wie funktionieren der Transport und die Verteilung der 
Hilfsgüter, kommen die Hilfsgüter dort an, wo sie gebraucht 
werden, können die Produkte sachgerecht angewendet wer-
den? Unsere derzeit 15  Partnerorganisationen verfügen ge-
nau über dieses Wissen, über das logistische Know-how und 
die Infrastruktur und falls notwendig auch über ein Netzwerk 
von lokalen Partnern, damit die L&R Produktspenden auch 
dort ankommen, wo sie benötigt werden.

2018 wurden 6 Großspenden (zwischen 5 und 20 Paletten pro 
Lieferung), ausgehend von L&R Deutschland, Frankeich und 
Österreich, getätigt. Zudem spendete L&R knapp 170 Paletten 
mit nicht mehr verkaufsfähigen, jedoch intakten Retouren-Pro-
dukten aus den Logistikstandorten Neuwied-Block (DE) und 
Schönau an der Triesting (AT) an die Hilfsorganisationen. Um ge-
rechnet bedeutet das, dass L&R fast jeden zweiten Tag eine 
Palette an Wundversorgungsprodukten, wie Binden und Verbände, 
Krankenhausartikel und Inkontinenzartikel gemeinnützig vergibt.

Zahlen wie diese mögen beeindrucken. Das Gewissen beruhi-
gen. Am Ende des Tages steht hinter jeder Spende auch ein 
Mensch, für den sich zum Beispiel durch einen gespendeten 
Wundverband Lebensentscheidendes verändert. 

„Wir freuen uns, dass wir mit unseren Produkten und 
gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen einen 
wertvollen, entscheidenden Beitrag für Menschen in 
Not, wie Frau Dobai, leisten können! Unser diesbezüg-
liches Engagement wird auch in den nächsten Jahren 
ungebrochen – nachhaltig – weitergehen, denn auch 
dafür steht unser Unternehmensclaim People.Health.
Care. beziehungsweise der Anspruch, der sich aus 
ihm ableitet.“

Unser langjähriger Partner humedica e.V. – unsere erste Zusammenarbeit fand be-
reits im Jahr 2000 statt – verspendet beispielsweise L&R Produkte nach Rumänien. 
Unter anderem betreut hier der lokale Partner Caritas Alba in der mobilen Tages-
pflege rund 6.000 kranke, alte, einsame Menschen. Einer davon ist Ida Dobai.

Derzeit unterstützt L&R von Österreich, Deutschland, Frankreich 
und Großbritannien ausgehend folgende Organisationen:

Association  
Arc en ciel

PARTENARIAT

SANTE 57

Ida Dobai lebt in einem kleinen Dorf im 
Landesbezirk Harghita und ist 66 Jahre 
alt. Als Berufstätige hat sie jahrelang 
schwer körperlich gearbeitet. Als Folge 
entwickelten sich Unterschenkelge-
schwüre an beiden Beinen. Zudem lei-
det sie an Diabetes und Bluthochdruck. 
Die nächste Hausarztpraxis ist zehn 
Kilometer entfernt und es gibt keine 
Transportmöglichkeiten. Wie soll sie 
 ihren Wundverband täglich wechseln?

Der häusliche Pflegedienst des hume-
dica Partners Caritas Alba Iulia hat sich 
der Sorge um Frau Dobai ange nommen. 
Die Mitarbeiter kommen täglich und 
 helfen ihr, den Blutdruck und Blut zucker 
zu kontrollieren. Mit gespendetem Des-
infektionsmittel und L&R Verbands-
stoffen können sie die Wunden auf den 
Beinen von Frau Dobai versorgen. Solch 
eine Menge täglichen Verbandsstoffs 
wäre für den Dienst und die Patientin 

finanziell unbezahlbar. Die Produkte 
ermöglichen Frau Dobai ein Leben in 
Würde. Dank der Unterstützung von 
Lohmann &  Rauscher können rund 
6.600 kranke, alte, einsame Menschen 
wie Frau Dobai von der mobilen Fach-
pflege versorgt, ihre Wunden gelindert 
und so ihr Leiden gemildert werden.

Zahlen im Fokus

Der Mensch im Fokus

Das Bekenntnis im Fokus

Wolfgang Süßle
CEO

Produktspenden 2018
Empfängerländer
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„Jeder Bericht bleibt eine Moment- 
aufnahme. Im besten Fall heißt das  
immer: Die Ziele von heute sind die  
Ergebnisse von morgen.“

Dass in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt wurden, 
ist in diesem Report klar ersichtlich. Auf den Punkt bringt es 
auch unser EcoVadis-Rating, welches wir vom Bronze- auf 
den Silberstatus steigern konnten. Als führender Anbieter von 
Assessments im Bereich Nachhaltigkeit deckt EcoVadis in 21 
Kriterien aller Bereiche unsere Geschäftstätigkeit ab. Der Sil-
berstatus bestärkt uns darin, unseren erfolgreichen Weg wei-
terzugehen. Unsere nachhaltige ökonomische Entwicklung 
spiegelt sich auch in der Zahl unserer Kolleginnen und Kollegen 
wider. Mit aktuell 5.200 Mitarbeitern weltweit konnten wir un-
ser ehrgeiziges Ziel von 5.000 klar übertreffen. Sie alle arbeiten 
daran, die medizinische Versorgung und die Verbesserung der 
Lebensqualität von immer mehr Patienten weltweit nachhaltig 
zu verbessern.

Im Bereich Ökologie ist es uns gelungen, unsere Emissionen 
durch gezielte Maßnahmen wie Local Sourcing, Produktionsmo-
dernisierungen oder neue Logistikkonzepte stark zu redu zieren. 
Ein Ziel, an dem wir weiterhin festhalten, ist es, einen ersten 
Standort der L&R Unternehmensgruppe CO2-neutral aufzustel-
len. Hier sind in den letzten Jahren wichtige Meilensteine gesetzt 
worden, die wir in diesem Report dokumentiert haben. Auch 
unsere Verbrauchszahlen konnten wir trotz unseres starken 
Wachstums in den meisten Bereichen deutlich senken. Im Ver-
hältnis zur Mitarbeiterzahl sind unser Wasser-, Elektrizitäts- und 
Erdgasverbrauch sowie unser Abfallaufkommen um jeweils circa 
ein Drittel gesunken. 80 Prozent der nicht gefährlichen Abfälle 
an unseren Standorten in unseren Kernländern Deutschland und 
Österreich werden verwertet. Darauf sind wir stolz und diesen 
Weg wollen wir fortsetzen. 

Auch unsere Ziele zur sozialen Nachhaltigkeit konnten wir klar 
erreichen. Mindestens zehn CSS-„Herzensprojekte“ wollten wir 
gemeinsam mit unseren Mitarbeitern umsetzen. Mehr als 20 
konnten wir erfolgreich realisieren. Ebenso ehrgeizige Ziele ha-
ben wir uns im Fortbildungsbereich gesetzt. Tatsächlich lernen 
heute Pflegekräfte und Ärzte in über 40 Ländern im Rahmen 
der L&R Academy den optimalen Einsatz von Medizinproduk-
ten. Mehr als 1.000 Schulungen konnte die Academy bis heute 
durchführen.

Was bringt die Zukunft? Als Unternehmensgruppe wollen wir 
weiterhin nachhaltig wachsen und unsere Nachhaltigkeitsstra-
tegie sowie unser Reporting immer stärker nach GRI-Richtlinien 
aufstellen. Das ist uns ein Bedürfnis abseits jeglicher externer 
Verpflichtung. Unsere Emissionen und Verbrauchszahlen wer-
den wir weiter reduzieren und unsere Ressourcen- und Mate-
rialeffizienz genau wie unsere Investitionen in Forschung und 
Entwicklung stetig erhöhen. Auch unser soziales Engagement 
werden wir weiter ausbauen. Sei es durch die Leistung von Pro-
duktspenden und die Umsetzung von CSS-Projekten auf der 
ganzen Welt oder durch stetige Fortbildung von internationalem 
Fachpersonal durch unsere L&R Academy. So bleiben wir zuver-
lässiger Problemlöser nicht nur für unsere Mitarbeiter, Kunden 
und Partner, sondern auch für Patienten weltweit. 

Mit unserem Nachhaltigkeitsreport möchten wir unser vielfältiges Engagement trans-
parent machen, dokumentieren, was wir erreicht haben, und darstellen, was wir uns 
für die Zukunft noch vorgenommen haben. Deshalb haben wir uns bereits in unserem 
letzten Report an dieser Stelle ehrgeizige Ziele gesetzt, wie wir die nachhaltige Un-
ternehmensführung bei L&R noch weiter vorantreiben können. Zeit für ein ehrliches 
Resümee. Viele unserer Ziele konnten wir erreichen oder gar übertreffen, in manchen 
Bereichen gibt es noch Verbesserungsbedarf. 

Fazit, Ausblick, Perspektiven.
Wo stehen wir? Wo geht es hin?
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Umschlagpapier: Gmund Bier Papier 250 g/m² wird aus Biertreber, reinen recycelten 
Bieretiketten und -deckeln sowie pflanzlichem Zellstoff hergestellt.
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