Einladung zur Tagung
der Sektion Automation und Datenverarbeitung der DGTI
am 21./22.01.2008
in Suhl
Tagungsort: Ringberghotel Hotel Suhl
(Ringberg 10, 98727 Suhl)
Tel.: 03681-3890
Fax: 03681-389890
www.ringberghotel.de

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
zur nächsten Sektionssitzung ADV lade ich Sie herzlich nach Suhl ein. Die
Entwicklung der Informationstechnologie geht einerseits rasend voran und beschert
uns andererseits viele Fragen und zusätzliche Aufgaben, die wir lösen müssen, um
wirklich davon zu partizipieren. Daher gibt es viele aktuelle Themen, mit denen wir
uns beschäftigen sollten.
Folgende Themengebiete sind auf der Tagesordnung:
-

Dokumentenmanagement (QM+Allgemein)
Sicherheitstechnologien – IT Verfügbarkeit
Sicherheitstechnologien – e-mail Kryptographie
Sicherheitstechnologien – Anmeldung und Identifikation
RFID-Fortschritte
Neues vom Eurocode und der IT Working Party der ISBT
Technologie-Diskussion – Zentraler Abgleich anonymisierter Spenderdaten
Validierung von IT-Systemen
Aufrüstung von Alt-EDV

Das detaillierte Programm der beiden Tage liegt als separate Datei bei.
Für Hinweise, Ideen und Unterstützung bin ich immer dankbar und werde sie
berücksichtigen sofern es möglich ist.
Leider hat die Teilnahme der ärztlichen Kolleginnen und Kollegen nach meiner
Wahrnehmung in der letzten Zeit gelitten. Hierzu müssen wir die Chefärztinnen und
Chefärzte der Blutspendeeinrichtungen um Unterstützung bitten. Der Dialog
zwischen Ärzten – EDV-Leuten und der Industrie ist sehr wichtig für die kommenden
Herausforderungen.
Nun zur Organisation:
Nach dem ersten Tagungstag wird es - wie historisch gewachsen und bewährt einen kulturellen und kulinarischen Höhepunkt geben. Aus meiner Sicht zählt der
ungezwungene Erfahrungsaustausch in den Abendstunden zu den wichtigsten
Anreizen und Ideen für die Routinearbeit in den folgenden Monaten.

Das Zimmerkontingent war am 15.01.08 noch nicht erschöpft. Kennwort : ADV
Ein Einzelzimmer pro Nacht kostet 58,- € incl. Frühstücksbuffet.
Ein Zimmer in Doppelbelegung kostet 48,- € pro Person.
Wie immer sind Sie für die Buchung der Unterkunft selbst verantwortlich.
Details zum Hotel finden Sie unter www.ringberghotel.de
Suhl ist durch die neu gebauten Autobahnen (A-71 und A-73) bestens mit dem Auto
zu erreichen. Zur groben Orientierung: Suhl liegt auf halber Strecke zwischen Erfurt
und Schweinfurt, also mitten in Deutschland. Das moderne Hotel befindet sich auf
einem Berg, oberhalb von Suhl (ca. 750 m ü. NN) in schönster Umgebung. Im Januar
muss man mit winterlichen Verhältnissen rechnen (=Schnee). Winterreifen sind
daher unbedingt erforderlich!
Eine sehr ausführliche Anfahrtsbeschreibung befindet sich auf der Hotelwebseite.
Es handelt sich um eine Fach-Veranstaltung mit kontrolliertem Zugang.
Kolleginnen und Kollegen aus den Einrichtungen des Blutspendewesens können
kostenlos an der Tagung teilnehmen. Teilnehmer aus der Industrie vereinbaren mit
mir einen Unkostenbeitrag zugunsten der Sektionsarbeit. Der Mindestbeitrag beträgt
100,- Euro. Ich bitte um Verständnis und eine rege Unterstützung der Firmen, da wir
sonst die Veranstaltung nicht finanzieren können.
Für Rückfragen bin ich unter der Nummer 03681-373151 oder 0151-16218620 zu
erreichen.
Ich hoffe auf eine gut besuchte sowie effiziente Veranstaltung und wünsche Ihnen
gutes Gelingen für die Vorhaben im Jahr 2008.

Dr. med. Gregor A. Fabian
Sektionsobmann ADV

