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DMEA: Treffen der 
 Gesundheitswirtschaft  
 
Die führende Veranstaltung für 
 Digital Health in Europa, die DMEA, 
findet vom 25. bis 27. April 2023 
wieder in den Berliner Messehallen 
statt. Der Fachverband Biomedizini-
sche Technik (fbmt) e. V. ist durch 
seine Präsidentin Dubravka Maljevic 
im Kongressbeirat vertreten.  
Es ist unbestritten, dass die Themen 
der IT und der Medizintechnik eine 
immer größer werdende Schnitt-
menge haben und  Digital Health 
immer wichtiger wird. Daher sollte 
sich die Medizintechnik gemeinsam 
mit der IT darüber informieren, was 
es Neues gibt und welche spannen-
den Auf gaben auf den klinischen 
Alltag zukommen.  
Teil der Veranstaltung ist neben der 
Ausstellung von Pro dukten, Ideen 
und Industrielösungen der Kongress 
mit 13 Themen blöcken, zum Beispiel 
zu Consumer Health, KI in der prak-
tischen Um setzung und neuen Per-
spektiven der Daten nutzung. Ein für 
die Medizintechniker besonders 

 Allerdings basieren viele Geräte und 
Anlagen auf proprietären Schnitt-
stellen und lassen sich daher oft 
nicht flexibel miteinander vernetzen. 
Das erschwert die Nutzung der an -
fallenden Daten und den  Austausch 
untereinander. Auch wenn das An -
wendungspotenzial offen und flexi-
bel vernetzbarer Medizingeräte für 
die medizinische Versorgung hoch 
ist, steht deren praktische Umset-
zung noch am Anfang. Es stellen  
sich vor allem  Fragen zu Interope -
rabilität, Cyber security, Zulassung 
und Betrieb.  
Entscheidend ist, dass auch offen  
und flexibel vernetzte Medizin -
geräte sicher und leistungsfähig  
sind und resultierende Haftungs -
fragen eindeutig geklärt wurden. 
Welche Fallstricke sind dabei beson-
ders zu  be achten? Und wie können 
ent sprechende Lösungen aussehen? 
Antworten sind auf der DMEA zu 
erwarten. Wer sich für diese The- 
men interessiert, sollte deshalb auf 
jeden Fall einen Besuch einplanen. 
 

Christine Krumm 
 
 
Jahresplanung festgelegt:  
fbmt-Vorstand trifft sich in Berlin 
 
Zu einer Vorstandssitzung in Prä- 
senz hat sich der Vorstand des  
fbmt im Januar in Berlin getroffen. 
Gegenstand der Gespräche waren 
vor allem die Terminplanung für 
2023 und dabei insbesondere die 
Festlegung der für die Mitglieder 
interessanten Aktivitäten.  
Da der im vergangenen Jahr ein -
geführte virtuelle Stammtisch, der 
insgesamt sieben Mal angeboten 
wurde, großen Zuspruch erfahren 
hat, wird die Reihe fortgeführt, 
jedoch unter einem anderen Titel:  
Er wird zukünftig zum Online-
 Seminar. Denn es hat sich gezeigt, 
dass das Treffen durch die von den 
Referenten vorbereiteten Fachvor-
träge deutlich mehr den Charakter 
der Wissensvermittlung hat und  
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Dubravka Maljevic, Präsidentin des fbmt, ist 

im Kongressbeirat der DMEA vertreten.
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interessanter Themenblock steht 
unter der Überschrift ,Vernetzte, 
interoperable und sichere Medizin-
technik: How to?‘. 
Heutzutage sind Krankenhäuser  
oft Hightech-Umgebungen mit 
modernsten Medizingeräten. 

Bei seiner jüngsten Sitzung hatte der Vorstand des fbmt eine lange Tagesordnung abzuarbeiten.
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Vorstandssitzung: Präsidentin Dubravka Maljevic und Geschäftsstellenleiterin Christine Krumm 

auch mal aus einer anderen Perspektive                                                                       Bild: Thomas Bösel
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das Niveau sehr hoch ist. Das Online-
Seminar wird für die Mitglieder  
des fbmt weiterhin kostenlos sein,  
für  Ex terne wird eine Gebühr von  
20 Euro erhoben. 
Des Weiteren legten die Vorstands-
mitglieder den Termin für die Fach-
tagung 2023 in Berlin fest, für den 
auch die Mitgliedersammlung ein -
geplant ist. An diesem Tag, dem  
24. November, stehen zudem die 
Verleihung des Vera-Dammann-
 Preises und das seit 20 Jahren be -
stehende Angebot der Zertifizierung 
nach MTcert an. Zum Termin wird es 
demnächst nähere Informationen 
geben. 
 
 
Online-Einführungsseminar  
zu Dicom-Grundlagen 
 
Der Blick in das Innere eines Men-
schen wurde erst Mitte des 19. Jahr-
hunderts mit optischen Instrumen- 
ten möglich. Mittlerweile haben sich 
die Blickverfahren zu komplexen 
bildgebenden medizinischen Sys te -
men weiterentwickelt, die aus dem 
 Diagnostikalltag nicht mehr wegzu-
denken sind. Auch die Vernetzung 
bildgebender medizinischer Systeme 
über IT-Netzwerkinfrastrukturen ist 
keine Seltenheit mehr und die inter-

disziplinäre Nutzung medizinischen 
Bildmaterials gewinnt immer mehr 
an Bedeutung. Umso wichtiger ist  
es, Grundlagen der Vernetzung bild-
gebender medizinischer Systeme mit 
Dicom über IT-Netzwerkinfrastruk -
turen zu verstehen, die Zusammen-
hänge zu erkennen und Fehler rasch 
beheben zu können. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Onlineseminars am 27. und  
28. März 2023 lernen die Dicom-
Grund begriffe kennen, ebenso die 
Dicom-Architektur sowie die ,Gram-
matik‘ und ,Rechtschreibung‘ von 
Dicom. Zudem erwerben sie wichtiges 
Grundlagenwissen über den Aufbau 
digitaler Bilder im Dicom-Umfeld. 
Referent Mahmoud El-Madani gibt 
einen klaren Überblick über die 
Dicom-Funktion und die dafür er -
forderlichen Kommunikationsproto-
kolle auf der Netzwerk- und Trans-
portebene. Darüber hinaus zeigt er 
an einem Praxisbeispiel die korrekte 
Dicom-Kommunikation. Der Praxis-
teil widmet sich darüber hinaus 
Dicom-Implementierung und -Inte-
gration: Was ist dabei zu berück -
sichtigen und wie strukturiert man 
eine Fehleranalyse anhand einer 
Checkliste? 
 
 
Online-Seminar ‚Integriertes 
 Risikomanagement für MT und IT‘ 
 
Das Intensivseminar informiert am 
29. und 30. März 2023 online über 
die Grundlagen des integrierten 
Managements medizinischer IT-

 Systeme. Primäres Ziel ist es, ein 
gutes Verständnis zur Erkennung 
interdisziplinärer organisatorischer 
und technischer Risiken sowie einen 
soliden Überblick über die norma -
tiven und regulatorischen Anforde-
rungen an medizinische ITK-Systeme 
zu erlernen. Besonders soll Verständ-
nis dahingehend aufgebaut werden, 
dass Safety, IT-Security und Business 
Continuity über feste Nahtstellen 
verknüpft sind und in einer ständi-
gen Abhängigkeit zueinander -
stehen. Des Weiteren werden die 
Wechselwirkungen zwischen orga -
nisatorischen und technischen 
Lösungen aufgezeigt. 
Das Seminar informiert über Metho-
den, die dabei helfen, Management -
risiken aus regulatorischen, nor -
mativeren, technischen und orga -
nisa torischen Gesichtspunkten inter -
disziplinär zu meistern. Selbstver-
ständlich werden die spezifischen 
Fragen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer beantwortet.

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

Jetzt spenden!

ERDBEBEN 
TÜRKEI UND SYRIEN

Starke Erdbeben haben in der 
Türkei und Syrien ein unvorstell-
bares Ausmaß der Zerstörung 
hinterlassen. Helfen Sie jetzt – 
mit Ihrer Spende!

Spendenkonto: 
DE62 3702 0500 0000 1020 30 
www.Aktion-Deutschland-Hilft.de
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• Seminar ‚Qualität und 
 Personenzertifizierung  
in der Medizintechnik‘ 
10. Mai, Göttingen 

• Seminar ‚Anwendung der 
 aktuellen Betreiberverordnung‘ 
13. Juni, Hamburg* 

• Seminar ‚IT-Sicherheit im Betrieb 
vernetzter Medizinprodukte im 
Sinne des SGB V §75c‘ 
27. Juni, Forchheim (Siemens) 

• Seminar ‚Troubleshooting in 
 medizinischen IT-Netzwerken‘ 
19. bis 21. September,  
Frankfurt oder Stuttgart 

• Seminar ‚Risikobewertungen 
 vernetzter Medizinprodukte‘ 
26. und 27. September, Celle* 

• Seminar ‚Integration von 
 Medizinprodukten in WLAN-
 Infrastrukturen‘ 
9. und 10. Oktober, online

 
 

• Seminar ‚Internet of  
Medical Things‘ 
11. Oktober, online 

• Seminar ‚Röntgengeräte  
als Medizinprodukte in der 
 Diagnostik und im OP‘ 
7. November, Celle* 

• Seminar ‚Konstanzprüfungen  
in der Röntgendiagnostik und  
an OP-C-Bögen‘ 
8. November, Celle* 

• Seminar ‚Konstanzprüfungen  
an Bildwiedergabesystemen‘ 
9. November, Celle*  

• Fachtagung und 
 Mitglieder versammlung 
24. November, Berlin 

 
* Änderungen vorbehalten 

 
Weiter Informationen zu den 
 Seminaren: www.fbmt.de/seminare

Termine 2023 
 
• Seminar ‚Integration von 

 Medizinprodukten in IT-Netzwerke 
– Normen, Security, Technik  
(IT für Medizintechniker)‘ 
14. bis 16. März, Berlin 

• Seminar ‚Dicom – Grundlagen, 
Vernetzung, Fehlersuche‘ 
27. und 28. März, online 

• Seminar ‚Integriertes Risiko -
management für MT und IT‘ 
29. und 30. März, online 

• Seminar ‚Therapiesysteme 1: 
Intensivstation, IMC und Pflege‘ 
25. April, online 

• Seminar ‚Therapiesysteme 2:  
OP und Anästhesie‘ 
26. April, online 

• Seminar ‚Grundlagen  
medizinischer IT-Systeme‘ 
1. bis 4. Mai, N. N. 

• Seminar ‚Sicherheit und Risiko  
bei Medizinprodukten in  
Diagnostik und Therapie‘ 
9. Mai, online

11/2009

2022
November

KT
M

Krankenhaus 
 
T E C H N I K + M A N A G E M E N T

Die Fachzeitschrift für den HealthCare-Markt

Titelstory 

Die Zukunft der  

Gesundheit

Themen 
  

Den Blickwinkel ändern:  

Humor in der Medizin 
 

Personalproblem adé  

dank Teleradiologie? 
 

Praktischer Klimaschutz:  

Narkosegase im OP recyclen 
 

Bei der Sicherheit alles  

auf eine Karte setzen 
 
 

Special 
  

Medizintechnik

Offizielles Organ des fbmt, der DGTelemed und des KKC

www.ktm-journal.de

KTM- 
Neuheiten -

report KT
M

Bitte einsenden an: Dr. Wolf Zimmermann, Vertrieb/Abo-Service · Leitenberg 5 · D-86923 Finning pn verlag

__________________________________________________________________________________ 

     Name, Vorname                                                        Funktion      

__________________________________________________________________________________ 

     Firma/Krankenhaus 

_________________________________________________________________________________ 

     Straße/Postfach                                    PLZ, Ort 

_________________________________________________________________________________ 

     Telefon                                                 E-Mail

Ich möchte KTM unverbindlich testen 

Schnupperabo (3 Ausgaben) 

Inlandspreis: € 15,75  

Auslandspreis: € 17,25 

 

 

ktm@pn-verlag.de 
www.ktm-journal.de

Ziehen Sie aus den  Erfahrungen anderer  
Ihren persönlichen Nutzen:  

In KTM lesen Sie, wie Probleme im  Ein  zelfall  
 gelöst  wurden.  Inter views und  Bran chen-News   
runden das  ab   wechslungsreiche  Spek trum ab.

Die Fachzeitschrift für den HealthCare-Markt
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Telemedizinische Plattform TIC-PEA soll Behandlung von Neugeborenen mit Ösophagusatresie verbessern 
 

Wertvolles Wissen teilen
Um angeborene, lebensgefährliche 
Fehlbildungen der Speiseröhre 
 (Ösophagusatresie) bei Säuglingen 
schnell zu diagnostizieren und zu 
operieren, hat die Universitäts -
medizin Mainz das Projekt TIC-PEA 
ins Leben gerufen. Seit 1. April 2020 
ist eine Teilnahme möglich.  
 
TIC-PEA steht für Telemedical 

Interdisciplinary Care for Patients 
with Esophageal Atresia und bietet 
den behandelnden Ärztinnen und 
Ärzten in den Kliniken auf einer 
telemedizinischen Plattform neben 
wichtigen Informationen auch die 
Möglichkeit des Austauschs mit Ex -
pertinnen und Experten. Im Mai 2022 
hat TIC-PEA den zweiten Platz beim 
Telemedizinpreis 2022 der DGTelemed 
belegt. Wir haben mit den Projekt-
verantwortlichen, Dr. med. Tatjana  
T. König und Dr. med. Maria-Christina 
Stefanescu von der Klinik und Poli-
klinik für Kinderchirurgie der Uni -
medizin Mainz, gesprochen.  
 
Was bedeutet die Diagnose für 
 neugeborene Kinder? 
Dr. med. König: Die Ösophagusatresie 
ist eine seltene angeborene Fehlbil-
dung, bei der die Speiseröhre nicht 
mit dem Magen verbunden ist. In 
den meisten Fällen besteht statt -
dessen eine Verbindung des Magens 
mit der Luftröhre. In Deutschland 

werden 160 bis 170 Babys pro Jahr 
mit dieser Fehlbildung geboren, da -
von besteht bei nur 20 Prozent ein 
Verdacht schon während der Schwan-
gerschaft. Unerkannt kann die Er -
krankung lebensgefährlich sein, weil 
sich die Situation der Kinder unter 
den üblichen Erstmaßnahmen nach 
der Geburt eher verschlechtert statt 
verbessert. Eine erste Operation muss 
meist schon innerhalb der  ersten 
Lebenstage stattfinden. Hier ist 
neben der Operation auch die 
 Narkose sehr anspruchsvoll. Beides  
sollte von erfahrenen Ärztinnen  
und Ärzten durchgeführt werden. 
 
Inwiefern kann die telemedizinische 
Plattform von TIC-PEA die Versorgung 
unterstützen? 
Dr. med. Stefanescu: TIC-PEA ist eine 
Plattform für Ärztinnen und Ärzte aus 
Kinderchirurgie, Kinderanästhesie, 
Neonatologie und Kinderheilkunde, 
die Patientinnen und Patienten mit 
Ösophagusatresie behandeln. Sie be -
kommen die Möglichkeit, die Befun-
de, den Therapieplan und weiteren 
Verlauf mit erfahrenen Kolleginnen 
und Kollegen der betroffenen Fach-
richtungen nach neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen zu be spre -
chen. Die betroffenen Eltern werden 
von der Patientenorganisa tion für 
Speiseröhrenerkrankungen KEKS e. V. 
in dieser schwierigen Zeit unterstützt.

Wie reagieren Ärzte und Eltern  
auf das Projekt? 
Dr. med. Stefanescu: Sehr unterschied-
lich. Viele Ärztinnen und Ärzte haben 
schon selbst eine große Zahl an Neuge-
borenen mit Ösophagus atresie erfolg-
reich behandelt und sehen daher keine 
Notwendigkeit, ihr bisheriges Vor -
gehen zu ändern. Andere sind sehr inte-
ressiert am Projekt und möchten es 
unterstützen, finden aber im klinischen 
Alltag keine Zeit für diese zu sätzliche 
Be lastung. Das Ziel der Studie wäre es, 
die Patientinnen und Patienten direkt 
nach der Geburt und noch vor Be ginn 
der operativen Be handlung ins Projekt 
aufzunehmen. Da dazwischen meist 
nur wenige Stunden oder Tage liegen, 
wurden die meisten erst nach der 
 ersten Opera tion oder gar erst nach 
dem ersten Auftreten von Problemen 
eingeschlossen. Die jenigen, die am Pro-
jekt teilnehmen, geben zum größten 
Teil aber positives Feedback und nutzen 
TIC-PEA nach den ersten Patientinnen 
und Patienten auch bei weiteren. 
Die Patientenorganisation stellt den 
Eltern einen großen Fundus an In for -
ma tionsmaterial und Erfahrung zur 
Verfügung. Die meisten haben dieses 
freiwillige Angebot deshalb weiter 
genutzt.
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In Deutschland werden 160 bis 170 Babys pro Jahr mit einer Ösophagusatresie, einer Unter-

brechung der Speiseröhre geboren. Unerkannt kann die Erkrankung lebensgefährlich sein.

Um die Versorgung zu verbessern, vernetzt das 

 Projekt TIC-PEA die behandelnden Ärztinnen  

und Ärzte per Videokonferenzen mit externen 

Expertinnen und Experten.     Bild: www.stock.adobe.de/Jose 
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Was waren oder sind die größten 
 Hindernisse bei der Umsetzung? 
Dr. med. König: Neben großen Heraus-
forderungen, die sich durch die Da ten -
schutzgrundverordnung beim Um gang 
mit den sensiblen Patientendaten er -
geben, sind vor allem die marode und 
überholte technische Ausstattung der 
Kliniken und die unterschiedlichen 
Sicherheitskonzepte der IT-Abteilun-
gen eine Hürde. Um mit allen Kliniken 
zu kommunizieren, sind mehrere 
 zerti fizierte Anbieter für die Video-
sprechstunde erforderlich. 
 
Lässt sich das Konzept von TIC-PEA 
auch auf andere Versorgungs bereiche 
übertragen? 
Dr. med. König: Seltene Erkrankungen 
wie die Ösophagusatresie be treffen 
per Definition weniger als fünf von 
10.000 Menschen. Auf der anderen 
Seite gibt es mehr als 6.000 seltene 
Erkrankungen – das bedeutet, dass 
fünf Prozent der Deutschen von einer 
seltenen Erkrankung be troffen sind. 
Um die Expertise für die Erkrankun-
gen deutschlandweit zu bündeln, 
könnte das Konzept der TIC-PEA-
 Studie auf jede dieser Er krankungen 
übertragen werden. 
 
Telemedizin-Kongress NRW –  
Jetzt anmelden 
Das Gesundheitswesen steht unter 
Druck: In vielen Kommunen offen -
baren sich immer stärker eklatante 
Versorgungslücken, da Arztsitze nicht 
mehr besetzt werden können. Zu -
gleich steht die Krankenhausland-
schaft vor einer Strukturreform, die 
vor allem in ländlichen Regionen vie-
les verändern wird. Die medizinische 
Gesundheitsversorgung wird große 
Herausforderungen erleben, wenn  
wir nicht jetzt schon die Weichen für 
eine zukunftsorientierte Behand-
lungsform stellen. Die Kommunen 
sind aus Sicht der Bürgerinnen und 
Bürger als zentrale Garanten der 
Lebensqualität vor Ort daher immer 
mehr gefordert. Sollten sie die 
 regionale Versorgung mitgestalten? 
Welche Optionen haben Kommunen 
überhaupt und wie kann sich eine 
Kommune durch Telemedizin besser 
aufstellen, um mit digitalen Metho-
den das Gesundheitswesen zu unter-
stützen und zu entlasten? Welche Risi-
ken und Herausforderungen be stehen 
und welche Chancen gibt es? Deshalb 
laden die Deutsche Ge sellschaft für 

Telemedizin e. V. (DGTelemed) und 
die ZTG Zentrum für Telematik und 
Telemedizin GmbH unter dem Motto 
‚Digital und regional? Welchen Bei-
trag könnten Kommunen unterstüt-
zend leisten, um die Versorgung 
sicherzustellen?‘ zum Telemedizin-
Kongress NRW ein. Die Veranstal-
tung findet am 27. März 2023 in 
digitalem Format statt, die Teilnahme 
ist kostenfrei. Anhand von Praxis -
beispielen aus  erster Hand werden 
die entscheidenden Fragen mit Ver-
treterinnen und Vertretern von Poli-
tik, Kommunen und Gesundheits -
wesen diskutiert. Für Expertinnen 
und Experten des Gesundheitswesens 
ist der Tele medizin-Kongress NRW 
die optimale Plattform zu gemein -
samen  Diskussionen um telemedi zi -
nische Bedarfe und Innovationen in 
Nordrhein-Westfalen. Weitere Infor-
mationen zum Veranstaltungspro-
gramm und zur Anmeldung  finden 
Interessierte auf www.ztg-nrw.de/ 
nrw-kongress-telemedizin.

Telemedizinpreis der DGTelemed 
Mit dem Telemedizinpreis zeichnet die 
DGTelemed jährlich Institutionen, Ein-
zelpersonen, interdisziplinäre Arbeits -
gruppen und Projektinitia tiven aus 
Deutschland aus, die sich in besonde-
rem Maße in der Tele medizin verdient 
gemacht haben und deren Leistungen 
den Zielen der DGTelemed entspre-
chen. Der Preis wird jedes Jahr im 
Rahmen des 13. Nationalen Fach -
kongresses Telemedizin verliehen,  
der dieses Jahr am 16. und 17. Mai  
in Berlin  statt finden wird.  
Letztes Jahr hat das Projekt ‚Oberberg 
Fairsorgt‘ den Telemedizinpreis ge -
wonnen, mit dem sich der Oberbergi-
sche Kreis (NRW) dem wachsenden 
Bedarf an Prävention, Gesundheits -
förderung, Pflege- und Versorgungs-
angeboten speziell für ältere Patien-
tinnen und Patienten (65+) in der 
Region stellt. Kommunen  sollen stärker 
als Gestaltungs- und Planungsinstanz 
im Gesundheits wesen eingebunden 
werden (siehe dazu das Interview mit 
den Projektverantwortlichen in der 
Januar/Februar-Ausgabe der KTM).  
Mit Platz 2 wurde das Team von ‚TIC-
PEA – Telemedical Interdisciplinary care 
for Patients with Esophageal Atresia‘ 
ausgezeichnet. Das Interview in dieser 
Ausgabe gibt Ein blicke in die Ziel -
setzung und Arbeit des Projekts. Den 
dritten Platz be legte das Projekt 
 TeleCovid Hessen – mehr dazu in der 
kommenden KTM.
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Kontakt 

Jetzt bewerben! 

Nutzen Sie die Chance und bewer-
ben Sie sich für den Telemedizin-
preis 2023. Machen Sie Ihr Projekt 
bekannter und knüpfen Sie neue 
Netzwerke. Mehr Informationen 
zum Preis und zu den Bewerbungs-
unterlagen gibt es unter  
www.telemedizinkongress.de/ 
telemedizinpreis. Die Bewerbungs-
unterlagen in deutscher Sprache 
und im PDF-Format müssen frist -
gerecht bis 31. März 2023, 23.59 Uhr, 
per E-Mail an telemedizinpreis@ 
dgtelemed.de eingereicht sein.

Deutsche Gesellschaft  
für Telemedizin e. V. 
Prof. Dr. med.  
Gernot Marx, FRCA 

Luisenstraße 58/59, 10117 Berlin  
Tel.: +49 30 62936929-0 
info@dgtelemed.de,  
www.dgtelemed.de
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