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Vorstandssitzung mit Kennen -
lernen und Verabschiedung

In seiner jüngsten Sitzung tagte der
im September vergangenen Jahres
neu gewählte Vorstand erstmals in
Präsenz. Das persönliche Treffen 
hatte den Vorteil, sich besser kennen -
zu lernen und über die zahlreichen
Themen intensiv zu diskutieren. 
Und es ging auch darum, sich mit
den Abläufen innerhalb des Ver-
bands und der Geschäftsstelle ver-
traut zu machen, Abläufe effizien-
ter zu gestalten und das Auftreten
nach außen zu optimieren.
Dazu gehört das neue Angebot des
virtuellen Stammtischs, der bis zum
Sommer einmal im Monat statt -
finden soll. Nach den Themen ,IT-
Sicherheit in Krankenhäusern‘ und
,Fachkräftemangel‘ werden am 

5. Mai Industriepartnerschaften
vorgestellt und am 8. Juni wird es
um Medizinphysik gehen. Danach
wird der Vorstand die Akzeptanz
und die Reichweite bewerten und
das weitere Vorgehen festlegen.
Thema war auch die im September
anstehende Fachtagung, die der fbmt
gemeinsam mit der Fachvereinigung
Krankenhaustechnik (FKT) und der
Wissenschaftlichen Gesellschaft für
Krankenhaustechnik (WGKT) am 
28. und 29. September in Gelsen -
kirchen ausrichten wird. In diesem
Rahmen wird auch die Mitglieder-
versammlung des fbmt stattfinden.

Steuerrad weitergereicht

Da im vergangenen Jahr Norbert
Siebold als Präsident, Wilfried

Schröter als Schatzmeister und
Gabriele Scheich-Thurm als Bei sit zerin
aus dem Vorstand ausgeschieden
sind, war es jetzt Zeit für eine Verab-
schiedung in passendem Rahmen –
bei einem gemeinsamen Essen mit
anschließendem Kegelabend.
Dubravka Maljevic dankte ihrem
Vorgänger, Norbert Siebold, für 
die geleistete Arbeit als Verbands-
präsident in acht Jahren Amtszeit.
Siebold revanchierte sich und reichte
das Steuerrad weiter, das er bei
seiner Amtsübernahme von Jürgen
Nippa erhalten hatte, und wünschte
Maljevic, sie möge den Verband im -
mer in die richtige Richtung führen.

Seminare ‚Dicom‘ und ‚Internet of
Medical Things‘ finden online statt

Mit neuen Themen will der fbmt bei
seinen Seminaren den technischen
Entwicklungen Rechnung tragen. 
Es scheint, dass der Verband der Zeit
etwas voraus ist, da die Resonanz
auf das Angebot nicht wie erwartet
ausfällt. Daher bietet der fbmt die
beiden Seminare ‚Dicom – Grund -
lagen, Vernetzung und Fehlersuche‘
und ‚Internet of Medical Things
(IoMT)‘ online an, sodass auch mit
einer kleineren Teilnehmerzahl gut
gearbeitet werden kann. 

Dicom
Komplexe bildgebende medizinische
Systeme sind aus dem Diagnostik -
alltag nicht mehr wegzudenken und
ihre Vernetzung über IT-Netzwerk -
infrastrukturen sind keine Seltenheit
mehr. Ebenso gewinnt die inter -
disziplinäre Nutzung medizinischen
Bildmaterials immer mehr an Be -
deutung. Umso wichtiger ist es, sich
die Grundlagen der Vernetzung mit
Dicom über IT-Netzwerkinfrastruk -
turen anzueignen, Zusammenhänge
zu erkennen und so Fehler rasch
beheben zu können.
Alle wichtigen Informationen dazu
gibt Interessierten das Onlineseminar
,Dicom – Grundlagen, Vernetzung und
Fehlersuche‘ am 13. und 14. Juni 2022.
www.fbmt.de/seminare
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Der Vorstand des fbmt (1. Reihe v. l.): Simon Woppert, Dubravka Maljevic und Matthias Mögel; 

2. Reihe (v. l.): Frank Rothe, Thomas Rademacher, Roland Mäder und Christine Krumm (Geschäfts-

stelle); 3. Reihe (v. l.): Mahmoud El-Madani, Thomas Bösel und Jörn Kulb.                 Bilder: Jürgen Sendel
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Internet of Medical Things
Organisationen im Gesundheits -
wesen sehen sich zunehmend in 

den Bereichen Medizintechnik (MT)
und Infor mationstechnologie (IT) mit
einer  Technologieflut konfrontiert, 

die für die Durchführung und
Aufrechterhaltung ihres Ver -
sorgungs auf trages erforder-
lich ist. Der Wunsch nach Voll -
vernetzung sowie nach Aus-
tausch und Kombi na tion 
jeglicher Daten ist mit dem
Internet of Things (IoT) Realität
geworden. Was im  privaten
Umfeld leicht und schnell
vernetzt ist, unterliegt im Kran-
kenhaus oder in einer Rettungs -
organisation jedoch anderen,
strengeren Maßstäben und
Regeln. Denn in Gesund -
heitsorganisationen muss mit
besonderer Sorgfalt mit dem
Thema umgegangen werden.
Das Onlineseminar ,Internet of
Medical Things (IoMT)‘ findet 
am 15. Juni 2022 statt.
www.fbmt.de/seminare

Christine Krumm
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Termine 2022

• Seminar ‚Medizinprodukterecht –
Die Betreiberverordnung‘
3. Mai, online

• Virtueller Stammtisch
‚Industriepartnerschaften‘
5. Mai (18 Uhr), online

• Seminar ‚Dicom – Grundlagen,
Vernetzung, Fehlersuche‘
13. und 14. Juni, online

• Seminar ‚Internet of Medical
Things (IoMT)‘
15. Juni, online

• Seminar ‚IT-Sicherheitsgesetz –
auch in kleinen Krankenhäusern‘
21. Juni, Erlangen

• Seminar ‚IT-Sicherheit für
Medizintechniker‘
28. Juni, online

• Seminar ‚Grundlagen
medizinische IT-Systeme
(Medizintechnik für IT-ler)‘
5. bis 7. Juli, Frankfurt

• Seminar ‚Troubleshooting in
medizinischen IT-Netzwerken‘
12. bis 14. Juli, Frankfurt

• Seminar ‚Integration von
Medizinprodukten in 
WLAN-Infrastrukturen‘
6. und 7. September, online

• Seminar ‚Integration verteilter
Alarmsysteme in IT-Netzwerke‘
8. bis 9. September, online

• Seminar ‚Integriertes
Risikomanagement für 
MT und IT‘
12. und 13. September, online

• Seminar ‚Auditierung gemäß 
IT-Sicherheitsgesetz‘
27. September, Hamburg*

• Gemeinsame Fachtagung 
mit FKT und WGKT 
mit Mitgliederversammlung
28. und 29. September,
Gelsenkirchen

• Seminar ‚IT-Sicherheit für
Medizintechniker‘
4. Oktober, online

• Seminar ‚Grundwissen Röntgen-
technik und Strahlenschutz 
für Medizintechniker‘
11. Oktober, Celle*

• Seminar ‚Konstanzprüfungen 
im Röntgen‘
12. Oktober, Celle*

• Seminar ‚Risikobewertungen 
in der Medizintechniker-IT 
(ISO 80001 und 27001)‘
8. und 9. November, Celle*

• Seminar ‚Integration von Medizin-
produkten in IT-Netzwerke –
Normen, Security, Technik 
(IT für Medizintechniker)‘
22. bis 24. November, Frankfurt

Information und Anmeldung:
www.fbmt.de/seminare

Kontakt

Fachverband Biomedizinische 
Technik (fbmt) e. V.
Präsidentin: Dubravka Maljevic
www.fbmt.de

Geschäftsstelle:
Christine Krumm
Rischenweg 23
37124 Rosdorf
Tel.: +49 551 50368-740
geschaeftsstelle@fbmt.de

* (Änderungen vorbehalten)

Dubravka Maljevic erhält von ihrem Vorgänger im Amt des Verbandspräsidenten 

Norbert Siebold das Steuerrad.
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Interdisziplinären Vereinigung für In -
tensiv- und Notfallmedizin (Divi) e. V.
Das dafür notwendige Zusammen-
spiel müsse klar organisiert, struk -
turiert und gesteuert werden, um
Daten, Kompetenzen und Expertise
orts- und zeitunabhängig verfüg-
und nutzbar zu machen. „Denn
neben immer knapper werdenden
ökonomischen und personellen
Ressourcen hat sich während der
Pandemie eines gezeigt: Wir be -
nötigen Alternativen zur ausschließ-
lichen Präsenzmedizin“, so Marx. 
Konkret sieht die DGTelemed folgen-
den Bedarf:
•  Das neue Zielbild für eine moderne,

vernetzte Patientenversorgung
erfordert auch einen digitalen
Umbruch in der Medizin.

•  Gebraucht wird eine interdiszipli-
näre Zusammenarbeit verbunden
mit digitalen Lösungen, die pro-
fessionsübergreifend medizinische
Behandlung unterstützen.

•  Das dafür notwendige Zusammen-
spiel muss klar organisiert, struktu-
riert und gesteuert werden, um
Daten, Kompetenzen und Expertise
orts- und zeitunabhängig verfüg-
und nutzbar zu machen.

•  Benötigt werden organisatorische
und technische Strukturen für ge -
meinsames Behandeln. Die Blau-
pause dazu: regionale Versorgungs-
netzwerke mit digital gestütztem
Netzwerkmanagement.

Gemeinsam Strukturen für Telemedizin schaffen

Neues digitales Zielbild gefordert
Unter dem Motto ‚Der digitale Um -
bruch in der Medizin – Telemedizin
und gemeinsames Behandeln‘ hat
die Deutsche Gesellschaft für Tele-
medizin (DGTelemed) e. V. am 7. April
Abgeordnete des Deutschen Bundes-
tags zu einem Parlamentarischen
Abend unter der Schirmherrschaft
von Dr. Georg Kippels (MdB) geladen. 

Wie kann eine gemeinsame ver-
netzte und digital unterstützte

Gesundheitsversorgung organisiert
und realisiert werden? Was ist in 
der Post-Pandemiezeit für die Ver-
sorgung der Patientinnen und Patien-
ten essenziell? Wie müssen im Zuge
dessen erforderliche Prozess- und
Strukturveränderungen konsequent
und zügig angegangen werden?
Diese Fragen standen auf der Agenda
einer zweistündigen Diskussion in der
Deutschen Parlamentarischen Gesell-
schaft. Konsens bestand unter den
Gesprächsbeteiligten, dass politisches
Handeln sich verstärkt am erkenn -
baren Handlungsbedarf zu inter -
disziplinären Versorgungsstrukturen
und entsprechenden Entscheidungs-
strukturen orientieren sollte.
Als Basis für den Dialog diente das
Positionspapier ,Vernetzt (be-)han-
deln, intersektoral vergüten‘ der
DGTelemed vom Februar 2022. 
Darin wendet sich die Deutsche Ge -
sellschaft für Telemedizin mit Erwar-
tungen und Lösungsansätzen für das

Voranschreiten der Digitalisierung im
Gesundheitswesen an die neue Bun-
desregierung. „Wir brauchen ein
neues Zielbild für eine moderne, digi-
tal unterstützte Versorgung mit inter-
disziplinärer Zusammenarbeit und
digitalen Lösungen, die pro fes sions -
über greifend medizinische Behand-
lung unterstützen“, so DGTelemed-
Vorstandsvorsitzender Prof. Dr.  Gernot
Marx, FRCA, Direktor der Klinik für
operative Intensivmedizin und Inter-
mediate Care an der Uniklinik RWTH
Aachen und Präsident der Deutschen

B
ild

: 
U

n
ik

lin
ik

 R
W

TH
 A

ac
h

en

Fordert ein neues Zielbild für eine moderne,

digital unterstützte Versorgung: Prof. Dr. 

Gernot Marx, Vorstands vorsitzender der

Deutschen Gesellschaft für Telemedizin

(DGTelemed) e. V.
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Kontakt 

Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V.
Prof. Dr. med. Gernot Marx, FRCA 
Luisenstraße 58/59, 0117 Berlin, Tel.: +49 30 54701821
info@dgtelemed.de, www.dgtelemed.de

•  Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) sollten
nicht auf App-Verschreibungen reduziert werden,
sondern für die digital unterstützte Versorgung
relevanter chro nischer Krankheitsbilder nutzbar
gemacht werden. Telemonitoring kann über tele -
medizinische Zentren als Dienstleistung über
den Behandelnden angeboten werden.

Positive Effekte auf die Versorgung

Am Beispiel der Tele-Intensivmedizin lassen sich die
positiven Effekte auf die Gesundheitsversorgung
ver deut lichen: So belegen die beiden erfolgreichen
Innovationsfondsprojekte  TELnet@NRW und Eric
(Enhanced Recovery after Intensive Care) sowie die
Erkenntnisse der zweijährigen Covid-19-Vorstufe
des Virtuellen  Krankenhauses NRW, dass mithilfe
digitaler Lösungen eine er heb liche Verbesserung
der Versorgungsqualität möglich ist. Durch die
vernetzte telemedizinische Zu sammenarbeit hoch-
spezialisierter Expertinnen und Experten mit den
Behandelnden vor Ort mittels Tele konsilen kommt
dies seit Beginn der Pandemie speziell schwerst-
kranken Intensivpatienten zugute. 
Besonders in der Corona-Pandemie konnte durch
den Einsatz der Telekonsile belegt werden, dass
für be atmete Covid-19-Patienten die Überlebens-
rate über 20 Prozent höher ist, wenn die Behan-
delnden im Krankenhaus vor Ort telemedizinisch
durch ein Experten zentrum beraten werden. Für
die DGTelemed ist klar: Der An spruch auf diese
hoch qualifizierte und lebens rettende Versorgung
durch dafür ge eignete Zentren muss allen Betrof-
fenen generell und dauerhaft in  geeigneter Form
zur Ver fügung gestellt werden. 
Fest steht: Die erforderlichen strukturellen Ver -
ände rungen des Versorgungssystems – weg vom
sektoralen Einzelhandeln hin zum interdisziplinä-
ren ge meinsamen Behandeln – können nur schritt-
weise erfolgen. Die DGTelemed hält es dabei für
unerlässlich, eine  adäquate Zielsetzung im Rahmen
einer Digitalstrategie festzulegen. Außerdem
müssen interdisziplinäre Versorgungsstrukturen
entwickelt und schrittweise implementiert werden.
Innovative Tele medizin-Lösungen  müssen die reelle
Chance haben, schneller und effi zienter als bisher
ins Versorgungs system überführt zu werden. Da -
für braucht es einen Rechtsrahmen. 

Diskussion wird fortgesetzt

Damit weiter Fortschritte für tele medizinische Be -
handlungsanwendungen erreicht werden können,
führt die DGTelemed die Debatte des Parlamen ta -
rischen Abends am 19. und 20. Mai beim Natio -
nalen Fachkongress  Telemedizin unter dem Motto
‚Grünes Licht für Tele medizin – Ampelkoalition setzt
auf Digitalisierung‘ in Berlin fort. Der Kongress
bietet Ex pertinnen und Experten aus Politik, Wissen-
schaft und Praxis eine  Plattform zum Austausch

Save the Date: NRW-Kongress Telemedizin

Unter dem Titel ,Telemonitoring – Zeitgemäß versorgen‘
findet der dies jährige NRW-Kongress Telemedizin am 
14. Juni im On lineformat statt. Kurz und kompakt bringen 
die Veranstalter, die DGTelemed und die ZTG Zentrum
 für Telematik und Telemedizin GmbH, Akteure aus der
ärztlichen Praxis zusammen, um über die Potenziale von
Telemonitoring für die Versorgung chronisch kranker
Patienten zu sprechen und folgende Fragen zu diskutieren:
•  Mehrwert statt Mehrarbeit: Wie muss Telemonitoring

organisiert werden, um in den ärztlichen  Praxisalltag 
zu passen?

•  Ist der G-BA-Beschluss zum Telemonitoring bei
Herzinsuffizienz passend und ausreichend? 

•  Welche anderen Indikationen könnten vom Einsatz 
von  Telemonitoring profitieren?

•  Wie kann das Zusammenspiel  zwischen Ärzten auf der
einen und dem Telemedizinzentrum auf der anderen 
Seite optimal funktionieren?

Außerdem wollen die Veranstalter wissen, wie das Thema in
der Praxis ankommt. Zu diesem Zweck haben sie Ärztinnen
und Ärzte   eingeladen und freuen sich auf deren Erfahrungs-
berichte:
•  Stehen sie schon in den Startlöchern, um  Telemonitoring 

in ihren Praxen anbieten zu können?
•  An welcher Stelle ist Telemonitoring vielleicht schon 

in der Ver sorgung angekommen?
•  Wie wird das Thema angekommen – von Seiten der

Patienten und der Mediziner? 
•  Tipps aus der Praxis: Wie können Ärzte Telemonitoring

anbieten?
Für Experten aus dem Gesundheitswesen ist der NRW- Kongress
Telemedizin optimale Plattform zur gemeinsamen Diskus-
sion über telemedi zinische Bedarfe und Innovationen in 
Nordrhein-Westfalen. Die Teilnahme ist kostenfrei. 
www.ztg-nrw.de/nrw-kongress- telemedizin

5/2022

darüber, wie Telemedizin als strate gische Aufgabe vorangebracht
werden kann. Dazu  diskutiert die DGTelemed erneut auch mit
Mit gliedern des  Gesundheitsausschusses im Deutschen  Bundestag. 
www.telemedizinkongress.de
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Krankenhaus Kommunikations Centrum

Kosten vermeiden statt 
Kosten senken

Immer mehr Gesundheitseinrichtun-
gen verhängen Aufnahmestopps
und verschieben planbare Eingriffe,
weil nicht genug Personal vorhan-
den ist. Ursachen sind nicht nur pan-
demiebedingte Ausfälle, sondern
auch die Tatsache, dass Stellen nicht
besetzt werden können. Daraus er -
geben sich zwei Fragen: Wie konnte
es dazu kommen? Was ist zu tun?
Jeder kennt die jahrelangen Forde-
rungen nach Kostensenkung im
Ge sundheitswesen. Dabei wurde
vergessen, dass man zwar Kosten
senken kann, dabei jedoch die Pro-
zessergebnisse in Diagnose, Thera-
pie und Pflege nicht verändern darf,
will man eine optimale Gesund-
heitsversorgung gewährleisten.
Als Kosten werden bekanntlich die
erforderlichen Ausgaben zur Ferti-
gung eines Produktes oder zur
Durchführung einer Dienstleistung
bezeichnet. Eine dieser Ausgaben
sind die Kosten für das benötigte
Personal. Natürlich sind die Betten-
zahl eines Krankenhauses, die Ver-
weildauer pro Klinikaufenthalt und
die Beschaffungskosten für Investi-
tionen und Verbrauchsmaterialen
wichtige Faktoren der Wirtschaftlich-
keit. Da aber die Personalkosten den
Löwenanteil des Finanzbedarfes
ausmachen, muss ihnen besondere
Aufmerksamkeit zuteil werden. Es
ist fatal, wenn eine Klinik zusätz -
liches ärztliches und pflegerisches
Personal benötigt und da für mehr

Planstellen schafft, sie dann aber
nicht komplett besetzen kann und
unter Berücksichtigung der Ausfälle
weniger Personen verfügbar hat 
als für die Aufgaben – teilweise ge -
setz lich vorgeschrieben – benötigt
werden.

Schwachstellen 
der DRG-Abrechnung

Ob Gehaltserhöhungen allein helfen,
die Abwanderung professioneller,
aber ausgepowerter Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern zu stoppen,
darf gefragt werden. Vielleicht
rächen sich hier die Schwachstellen
der DRG-Abrechnung. Wenn plan-
bare Operationen verschoben wer-
den müssen, sinken die Erlöse. Das
erschwert die Finanzierung der
dringend benötigten zusätzlichen
Personalkosten. Wenn die radikal
abgesenkten Verweildauern über-
dacht würden, würde sich die Über-
lastung des Pflegepersonals reduzie-
ren und die Anzahl der Burn-outs zu-
rückgehen. Wenn also auf der Kos-
tenseite etwas getan werden sollte,
ist es vermutlich angebracht, statt
mit Kostensenkung besser mit Kos-
tenvermeidung zu argumentieren.
Eine Reduzierung und bestenfalls
ein Wegfall der Mehrwertsteuer
auf den Rechnungen, die von der
Gesundheitswirtschaft zu bezahlen
sind, würde freie Mittel schaffen
und so wohl Klinikbudgets als auch
Kranken kassenleistungen entlasten.
Für den Staatshaushalt würden ver-
mutlich kaum Nachteile entstehen,
weil die Mindereinahmen und das
Verringern der Zuschüsse sich an
anderer Stelle ausgleichen.
Wenn der Unsinn ‚mit weniger Per-
sonal in kürzerer Zeit mehr Leistun-
gen zu erbringen‘ endlich der Ver-
gangenheit angehört, werden Klini-
ken mehr leistungsfähige Mitarbei-
ter bekommen, die sich  ge recht
entlohnt und anerkannt fühlen. Das
haben die Menschen, die diesen
Dienst an den Patienten erbringen,
und ebenso die Patienten verdient.

KKC-Geschäftsführer Lothar Wienböker
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Der digitale Patient 

„Unsere Welt wird zunehmend digi-
talisiert. (...) Wir sollten uns trotz der
unglaublichen Erfolge der compute-
risierten Medizin vor Augen halten,
dass digitale Modelle und Techniken
niemals den Menschen in seiner
Kom plexität und Dynamik erfassen 
und beschreiben können. Die abso-
lute Sachlichkeit und Neutralität des
Computers sollte immer mit dem
entscheidenden Quantum an Ge fühl
und Intuition des erfah renen Medizi-
ners ge koppelt werden.“ Mit diesem 
Zitat leitete  Manfred Kindler am 
31. März als KKC- Vertreter  seinen
Vortrag zur Mensch- Maschine-
Schnittstelle auf der Frühjahrs -
tagung des Bundes verbands der
Krankenhaus-IT- Leiterinnen/Leiter
(KH-IT) e. V. ein, die am 30. und
 31. März online zum Thema ‚Medi -
zin technik und innovative Geräte 
in der  Krankenhaus-IT‘ stattfand. 

KKC-Präsident Manfred Kindler: „Digitale

Modelle und Techniken können niemals

den Menschen in seiner Komplexität und

Dynamik erfassen und beschreiben.“ 
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Zum Erstaunen der 100 Teilnehmer
stammt dieses Zitat aus einem
Editorial mit dem Titel ‚Der digitale
Patient – eine Summe aus Bits und
Bytes‘ aus dem Jahr 1994. Auch nach 
28 Jahren ist diese Frage also  aktuell,
insbesondere angesichts der rasanten
Entwick lungen in Big Data, Robotik,
Gentechnologie und künstlicher
Intelligenz. 
Der kritische KKC-Beitrag sollte 
eine gesunde Skepsis bei den IT-
Entwicklern und Anwendern ver -
stärken, die bei aller Technik faszi -
nation die Grenzen der Anwend -
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barkeit digi taler  Technologien beim
Menschen hinterfragt. Die inter -
disziplinäre Kommu nika tion der IT-
ler mit Medi zinern, An wendern und
Patienten sowie deren An gehörigen
muss bei der Entwicklung und Be -
reitstellung der tech nischen Inno -
vationen sichergestellt sein. Denn
das blinde Vertrauen in Big-Data-
Analysen und  digi tale Zwillinge ver-
schleiert oft den Blick auf kaum
quantifizierbare medi zinische Ein -
flüsse, die in der Psyche des Menschen
begründet  liegen und Krank heits -

verläufe  massiv  be einflussen  können. 
Vor allem bei den kaum noch über-
schaubaren KI-Anwendungen sind
viele Fragen offen,  seitdem Ende
2021 zwei Studien, die 232 bzw. 
415 KI- Prognosetools unter suchten,
zu einem  vernichtenden Ergebnis
kamen: Kein  einziges war für einen
klinischen Einsatz im Rahmen der
Corona-Pandemie geeignet. Haupt-
grund waren die Bewertung falscher
Annahmen und ungeeignete Daten
in den  Trainings- und  Testphasen 
der  Systeme, weil KI-Forscher ohne

medi zi nisches Fach wissen oder Medi -
ziner ohne KI- Erfahrung die Soft -
ware ent wickelt  hatten.
Einige Beispiele aus der Gut achter -
praxis belegten die Not wendigkeit,
auch Grund sätze der medi zinischen
Ethik zu  beachten, um nicht allein
von einer  reinen Datenbeschreibung
des  Menschen aus zugehen, sondern
vielmehr von einem leben di gen
Organismus, der nicht nor mier bar
ist. Ein Kran kenhaus ist eben keine
Repa raturfabrik, die schwarze Zahlen
nach weisen muss.

Weitere Informationen zum KKC
 lesen Sie auf Seite 65 dieses Hefts!

KKC-Geschäftsstelle
c/o I.O.E. Wissen GmbH
Hermann-Löns-Straße 31
53919 Weilerswist/Kreis Euskirchen
Tel.: +49 2254 8347-880
office@kkc.info
www.kkc.info

Bild: Medi-Learn.net

„Ich pflanze noch ein
Apfelbäumchen“

Hallo, Ingo, jetzt steht ja dein da -
mals prophezeiter Welt umbruch
kurz bevor. Siehst du irgendwo
schon den Phönix aus der Asche
steigen? Sollte der  durchgeknallte
Putin tatsächlich auf seinen roten
Atomknopf  drücken, würde sich
dein Vogel eine Menge Radio -
aktivität  einfangen.
Ja, Jupp, ich kann deine Stimmung
gut nachvollziehen,  schließlich
be finden wir uns nun schon seit zwei
Jahren im  permanenten Krisen -
modus. Und auf  keinem Gebiet
zeichnet sich eine nach haltige
Lösung ab – weder bei 

der Pandemie oder dem Klima -
wandel, noch im  kriege rischen Ex -
pansionswillen von  Despoten. Und
am  Horizont läuft sich schon Donald
Trump für eine neue  Amtszeit warm.
Als was wird diese Periode wohl
später in die Geschichtsbücher ein-
gehen? Die drei großen Imperien 
USA, China und Russland befinden
sich im finalen Machtkampf und
mittendrin ein meist  zerstrittenes 
und  chaotisches Europa.  Erleben wir
gerade live den Zerfall der alten
Macht blöcke wie beim  Untergang
der Sowjet union und dem  britischen
Empire? Wer wird der  Nachfolger?
Etwa China? 
Gespannt, wie es  weitergeht?
Mehr unter www.kkc.info.

Dienstleistung wird erweitert

Die aerophelia ltd. hat zum Jah res -
beginn eine neue Abteilungsstruk-
tur eingeführt, um ihre Dienst -
leistungen im Netzwerk über das
Gesundheitswesen hinaus zu er -
weitern. Die neue Struktur sorgt
dafür, dass Aufträge auch  weiterhin
gut betreut werden. Dazu wurde 
der Bereich der Wirtschaftsjuristen
um die Punkte Ver trags wesen,
Rechnungen und Mahn wesen
ergänzt. Der Schwerpunkt liegt
darauf, für die Organisation der
Rechnungs erstellung bis hin 
zum  Mahn wesen für die  Kunden
effizient zu  erledigen. 
www.aerophelia.de

KKC-Terminkalender

www.kkc.info/veranstaltungen-
termine/termin-eintragen
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