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ELISCHA® Unternehmen / Company

Unsere Kernkompetenz liegt in der Geschäftsentwicklung innovativer
Medizinprodukte und Desinfektionssysteme primär für die anspruchsvollen
Bereiche der Intensivpflege, Beatmung, Oralversorgung und
Wundversorgung.

Unser Kundenkreis besteht aus deutschen wie europäischen Distributionen
und Herstellern, mit denen wir eng als Business Development Medical
Partner zusammenarbeiten.

Gemeinsam prägen wir die Fortschritte in der Patienten- wie
Personalsicherheit und haben Markenprodukte mit praxisgerechten
Alleinstellungsmerkmalen, insbesondere der Flächen- und Oralhygiene, in
die dauerhafte klinische und außerklinische Anwendung bringen können.

Our core competency is business development, in particular innovative
medical products and disinfection systems targeting the most demanding
areas of intensive care, ventilation, oral care and wound care.

We work in a close Business Development Medical Partnership with our
customers, mainly German and European distributors and manufacturers.

Together we have shaped the progress made for the safety of both,
patients and personnel. A number of branded products with practice-
oriented, unique selling points, especially in the areas of oral and surface
hygiene, are now well established on the clinical and non-clinical markets.

https://elischa.eu/unternehmen-company


Intensivpflege
Intensive Care

The quality of the healthcare system is considerably af-
fected by nosocomial infections, internationally causing a
continuously high cost burden.

Currently, the strategies and measures to contain nosoco-
mial infections are not sufficient to curb the effects. De-
spite fundamental improvements in the field of hygiene,
there is a lack of solutions in a standardized and interdis-
ciplinary infection prophylaxis.

Die Qualität des Gesundheitssystems wird
durch nosokomiale Infektionen deutlich
beeinträchtigt und verursacht international
eine nachhaltig hohe Kostenbelastung.

Strategien und Maßnahmen zur Eindäm-
mung nosokomialer Infektionen reichen
aktuell nicht für die Eindämmung der Pro-
bleme aus. Trotz grundsätzlicher Verbesse-
rungen im Bereich der Hygiene fehlen Lö-
sungsansätze in einer standardisierten und
interdisziplinären Infektionsprophylaxe.
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Simultaneously, intensive medicine in particular shows
considerable advancements, which influence pro-
cesses, requirements and demands in quality and time-
consuming patient care.

Medical devices and disinfection systems used should
have a cost-cutting effect and increase both, patient
and personnel safety.

Gleichzeitig macht insbesondere die Inten-
sivmedizin große Fortschritte, die Einfluss
nehmen auf Abläufe, Anforderungen und
Anspruch in die qualitäts- und zeitintensive
Patientenversorgung.

Eingesetzte Medizinprodukte- und Desin-
fektionssysteme sollen aufwand- wie kos-
tensenkenden Einfluss nehmen und glei-
chermaßen die Patienten- wie Personalsi-
cherheit erhöht werden.

Beatmung
Ventilation
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Oralversorgung
Oral Care

motivation – effectiveness – economics

In a complex interplay around the
patient with a variation of

processes and sensitive medical
products, these simple

consumables become products
which need explanation, and

which can be key to the successful
treatment of this patient.
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Motivation – Wirksamkeit – Wirtschaftlichkeit

Im komplexen Zusammenspiel mit verschiedenen Prozessen
und sensiblen Medizinprodukten rund um den Patienten
werden diese einfachen Verbrauchs-materialien zu
erklärungsbedürftigen Produkten, von denen der

Behandlungserfolg maßgeblich abhängig sein kann.



This prompts the demand for a system-dependent and
process-oriented concept which tightly links the disinfec-
tion product with other medical products.

Thus, prevention of risk and guarantee of success depend
substantially on the disinfection product, the correct treat-
ment process, vital procedural steps and comprehensive
training of the user.

Daraus ergibt sich die Forderung nach ei-
nem systemabhängigen und prozessorien-
tierten Konzept, das das Desinfektionspro-
dukt eng mit den anderen Medizinproduk-
ten verknüpft.

Risikoabwehr und Erfolgssicherung hängen
damit entscheidend vom Desinfektionspro-
dukt, dem richtigen Aufbereitungsprozess,
notwendiger Verfahrensschritte und umfas-
sender Ausbildung des Anwenders ab.

Wundversorgung
Wound Care
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Leistungsspektrum / Range of Services

elischa.eu

• Exploitation of market segments for innovative medical devices and disinfection systems

• Planning and operative support of sustainable implementation of positive-aggressive sales
strategies

• Controlling of direct execution of capital projects with potential key accounts as well as “bea-
cons” of the field

• Optimization and support of central interfaces with the departments sales, product develop-
ment and marketing

• Controlling of budget and finances in business development medical

• Erschließen von Marktsegmenten für innovative Medizinprodukte und Desinfektionssysteme

• Planung und operative Begleitung der nachhaltigen Umsetzung positivaggressiver Vertriebs-
strategien

• Steuerung der direkten Abwicklung von Großprojekten mit potentiellen Key Accounts sowie
„Leuchttürmen“ der Branche

• Optimierung und Unterstützung zentraler Schnittstellen zu Abteilungen Vertrieb, Produktent-
wicklung und Marketing

• Controlling von Budget und Finanzen im Business Development Medical

https://elischa.eu/leistungsspektrum


ELISCHA®Kontakt / Contact

ELISCHA Business Development

Universitätscampus
Alfred-Herrhausen-Straße 45
D 58455 Witten / Germany

ELISCHA Medical GmbH

Hauptsitz:
Gröperstraße 83
D 38820 Halberstadt
Germany

T. +49 3941 624092-0
post@elischa.eu

ELISCHA Medical GmbH

Gebäude 03 Hanwah Q Cells
Sonnenallee 17-21
D 06766 Bitterfeld-Wolfen / Germany
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