
 

 

 

 

 

 

 

VORANKÜNDIGUNG

Netzwerk „
 

„Wir werden bis Mitte 2014 ein Netzwerk 

bundesweit-flächendeckende Versorg

 

 

Liebe Mitglieder, 

liebe Förderer und Freunde des dbve,

 

wir möchten Ihnen heute ein neues Projekt vorstellen 

die geplanten Fortbildungen qualifizieren 

Region in den Kliniken und für die Pa

 

Das dbve
 

…vermittelt Ihnen die Versorgung von 

das Krankheitsbild vermittelt, als auch die p

Grenzen konfektionierter Masken erklärt

 

Herr Leisner und Frau Kipf – sowie eine Spezialistin auf diesem Gebiet

Anpassung von individuellen Masken und den p

auf die Abformtechniken eingegangen 

 

Des Weiteren geht es um die Themen Verordnung von Individualmasken und deren Beantragung zur

Kostenübernahme. Es ist die Vernetz

 

Termine werden rechtzeitig im Internet veröffentlicht 
(In Ihrem Praxisalltag können Sie sich ste

 

 
 

Wir freuen uns

Be

Sp

 

Mit freundlichen Grüssen

für den Vorstand

  

Falk Dehnbostel
          Präsident dbve 
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VORANKÜNDIGUNG 
 

Netzwerk „Beatmungsmasken“ 

Netzwerk mit dbve-zertifizierten Epithetikern aufbauen – so dass 

gung betroffener Patienten in Deutschland gewährleis

des dbve,  

ute ein neues Projekt vorstellen – und Sie schon jetzt einladen, dass Sie sich durch 

die geplanten Fortbildungen qualifizieren – und sich als Netzwerk-Partner „Beatmungsmasken“ 

atienten engagieren:   

dbve-Seminar „Beatmungsmasken“  

Versorgung von Patienten und deren Betreuung. Es wird sowohl die Theorie über 

als auch die praktische Umsetzung. Ebenso werden die Möglichkeiten und 

erklärt.  

sowie eine Spezialistin auf diesem Gebiet – werden die Theorie 

individuellen Masken und den praktischen Teil als Dozenten leiten. Es wird ausführlich 

auf die Abformtechniken eingegangen – und dann in 2er Gruppen eine indiv. Maske erstellt.

Themen Verordnung von Individualmasken und deren Beantragung zur

zung mit einem namhaften Beatmungsmasken-Herste

Termine werden rechtzeitig im Internet veröffentlicht – und über die dbve-News bekannt gegeben.
ets auf den Rat erfahrener Netzwerkpartner verlassen!)  

Wir freuen uns auf Sie, und Ihr Engagement 

eatmungsmasken´. Nutzen Sie die Chance, Ihr D

pektrum zu erweitern! 

Mit freundlichen Grüssen 

für den Vorstand 

alk Dehnbostel 
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so dass dies die 

stet!“    

und Sie schon jetzt einladen, dass Sie sich durch 

eatmungsmasken“ in Ihrer 

. Es wird sowohl die Theorie über 

Ebenso werden die Möglichkeiten und 

werden die Theorie und die 

leiten. Es wird ausführlich 

eine indiv. Maske erstellt. 

Themen Verordnung von Individualmasken und deren Beantragung zur 

eller geplant.   

bekannt gegeben. 

 im `Netzwerk 
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