Wir danken all unseren Kunden und Partnern für:
- ihr Engagement, gemeinsam neue Wege zu gehen,
- ihre Geduld, technische Hürden zu nehmen,
- ihre Flexibilität beim Umdenken und
- ihr Vertrauen in uns als bestehender und neuer Kunde.
Wir bedanken uns auch bei allen Mitarbeitern, die egal, ob im Homeoffice oder in den Präsenzphasen, den
Workflow unermüdlich am Laufen gehalten haben.
Und wir bedanken uns beim Jahr 2020, das uns gezeigt hat, was wirklich zählt:
Nähe ist keine Frage der Entfernung.
Ein gesundes, geruhsames und friedliches Weihnachtsfest sowie erfolgreiches Jahr 2021.
Wir freuen uns auf Sie und sind da, wenn Sie uns brauchen, so wie immer.
Frank-Oliver Kraus

|

Renate Teloy

|

Silke Katterfeld

In diesem Jahr ist uns neben vielen anderen Dingen wieder bewusst geworden, dass gerade die
medizinische Forschung – und hier insbesondere die von seltenen chronischen Erkrankungen – unsere
Unterstützung verdient. Deshalb starten wir mit einer Spende von 5.000,00 € für den Haupt Motor der
Leitlinien Entwicklung, die Fachgesellschaft DGAV (deutsche Gesellschaft für Allgemein- und
Viszeralchirurgie), um chirurgische Innovationen, wie bspw. neue Operationsmethoden, evidenzbasiert zu
dokumentieren, damit bald deutschlandweit nach der chirurgischen Leitlinie operiert werden darf. Diese
Leitlinie kostet viel Geld, um in Zukunft vielen Menschen, die an Morbus Crohn erkrankt sind, zu helfen. Wir
wissen von was wir sprechen. Unser Geschäftsführer wurde von Prof. Dr. Kroesen in 2008 mit der
Diagnose erfolgreich operiert und konnte so Lebensqualität zurück erhalten sowie weiter für die Agentur tätig
sein.
Unsere Bitte: Unterstützen Sie die wichtige Leitlinie und tragen Sie somit dazu bei, Leben zu retten und
Lebensqualität zu erhalten. Sprechen Sie uns gerne an, wir vermitteln Ihnen den Kontakt zur Deutschen
Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV). Herzlichen Dank.
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