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Eine unabhängige, interprofessio-
nell und interdisziplinär besetzte 

Experten-Jury hatte zahlreiche hoch-
wertige Einsendungen zu begutach-
ten und entschied deshalb, beide zu 
vergebenden Preise zu teilen. 
In der Kategorie „Experimen-
telle Forschung“ ging der 
1. Preis an Prof. Dr. med. Ralf
Paus, Klinik für Dermatolo- 
gie und Venerologie am Uni -
versitätsklinikum Schleswig- 
Holstein, Cam pus Lübeck, für  
seine Arbeit „Bridging the 
„amphibian-human-divide“ in 
preclinical wound healing re-
search: Frog skin organ culture 
reveals a novel neuroendocri-
ne control of amphibian and 
human skin reepithelialisation 
through thyrotropin-releasing-
hormone (TRH)“.
Der 2. Preis ging an Dr. med. 
Tobias Hirsch, Klinik für Plas-
tische Chirurgie und Schwer-
brandverletzte, Handchirur-
gie-Zentrum am BG-Unfallklinikum 
Bergmannsheil in Bochum für seine 
Forschungsergebnisse zum Thema 
„Antimicrobial activity of clinically 
used antiseptics and wound irrigating 
agents in combination with wound 
dressings“.

Mit dem 1. Preis in der Kategorie 
„Versorgungsstrukturen und -prozes-
se“ wurden die Verdienste von Dr. 
med. Katharina Herberger vom Insti-
tut für Versorgungsforschung in der 

Dermatologie und bei Pflegeberufen 
am Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf und ihre Arbeit zum  
Thema „Leitlinienbasierte Qualitäts-
indikatoren zur Evaluation der Ver -
sorgungssituation des Ulcus cruris“ 
gewürdigt. Der 2. Preis erging an Dr. 

med. Thomas Karl von den Frank -
furter Rotkreuz-Kliniken für seine  
Arbeit „Leistungspakete als Vergü-
tungsform für vertikale Versorgungs-
strukturen zur Verbesserung der Be-
handlungsqualität chronischer Wun-
den – Chancen und Risiken“.
Mölnlycke Health Care möchte mit 
dem Innovativpreis aktiv einen Bei-
trag leisten zur Verbesserung der Ver-
sorgungssituation und Lebensqualität 

von drei bis vier Millionen be-
troffenen Patienten. 
Die Motivation für die For-
schung und Implementierung 
innovativer Versorgungsansät-
ze, so betonte Michael Wage-
mann, Geschäftsführer Möln-
lycke Health Care GmbH 
Deutschland, sei angesichts 
der komplexen Versorgungs-
landschaft, der gesundheitspo-
litischen Strukturen sowie des 
fehlenden interprofessionellen 
Austausches maßgeblich ein-
geschränkt. Dem möchte das 
Unternehmen entgegen treten 
und die Entwicklung zukunfts-
weisender Versorgungsstrate-
gien fördern. 
Der Preis, der in beiden Kate-
gorien jeweils mit 10.000 Eu-

ro dotiert ist, soll zukünftig alle zwei 
Jahre an Ärzte aller Fachrichtungen, 
Grundlagenforscher, Naturwissen-
schaftler in der experimentellen Me-
dizin sowie Fachpflegekräfte und 
Pflegewissenschaftler ausgeschrie-
ben werden. hm 

Mölnlycke Health Care stiftet Innovationspreis 2010

Für mehr Lebensqualität in der Wundversorgung

Verleihung des Innovationspreises 2010 (v.l.n.r.):  
TV-Moderatorin Nina Ruge, Dr. med. Katharina 
Herberger (Preisträgerin in der Kategorie  
„Versorgungsstrukturen- und Prozesse“), Michael 
Wagemann, Geschäftsführer der Mölnlycke Health 
Care GmbH, Prof. Dr. med. Matthias Augustin, 
 Vorsitzender der Expertenjury

Fo
to

: H
el

m
ut

 M
ül

le
r

Im Rahmen der nationalen Expertendebatte „Moderne Wundver-
sorgung“ verlieh Mölnlycke Health Care erstmals den Innovations-
preis 2010 für herausragende Arbeiten aus Wissenschaft und Pflege 
im Bereich der Wundversorgung.




