
28

Die vergangenen Monate haben die Welt der Tagungen, Seminare und Vorträge vor eine große Herausforderung 
gestellt. Bereits zum zweiten Mal bedeutete dies für uns, unsere traditionell jährlich stattfindende SANUM-
Tagung, welche wir seit über 40 Jahren im großen Rahmen als Präsenzveranstaltung in Hannover durchführen, 
in einen der Zeit angepassten Rahmen zu bringen. Denn unser Anliegen war es, trotz der vorgeschriebenen Dis-
tanz, Ihnen und uns die Möglichkeit zu bieten, zum Austausch zusammenzukommen. Und so wurde die Idee ins 
Leben gerufen, die diesjährige SANUM-Tagung als virtuelle Messe und gleichzeitig Online-Fortbildung (zertifi-
ziert vom Bund Deutscher Heilpraktiker und der Ärztekammer Niedersachen) stattfinden zu lassen. 

Unter dem Leitthema „Wenn Mik-
roben den Alltag bestimmen – 
Superhelden im Schatten unserer 
Zeit“ wurden von erfahrenen Refe-
rentinnen und Referenten die 
Erkenntnisse der Wechselbezie-
hungen von Mensch und Mikroben 
in unterschiedlichen Organsyste-
men  betrachtet sowie die daraus 
resultierenden, neuen Möglichkei-
ten der Prophylaxe und Therapie 
für den Praxisalltag erörtert. Der 
Fokus hierbei lag sowohl auf chro-
nischen als auch auf häufigen, 
gegenwärtigen Erkrankungen, die 
im Rahmen der aktuellen Pande-
mie auftreten (s. Programm auf S. 
31). Nach jedem LIVE-Vortrag stan-
den die Experten für Fragen und 
Diskussion zur Verfügung. Zusätz-
lich waren alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer eingeladen, unsere 
virtuelle Industrieausstellung zu 

besuchen, auf der u.a. unsere 
Schwesterfirmen Biofrid und Sem-
melweis vertretenen waren sowie 
externe Aussteller wie die IGIMP, 

die Hohenburg Apotheke, die Alp-
stein Clinic Gais, die Swiss Med Ana-
lytics AG und das BioMed Center 
Sonnenberg.

WIR BEI SANUM
DIE SANUM-TAGUNG AM 20. & 21. MÄRZ 2021 ALS VIRTUELLE MESSE

  SANUM-Kehlbeck

WIR BEI SANUM › SANUM-POST 135 / 2021  



29

Festanstellung ab sofort (M/W/D)

›   Arzt / Tierarzt / Heilpraktiker in Teil-/Vollzeit

›   Assistenz der Geschäftsführung in Vollzeit

›   Mediengestalter / Content Manager in Vollzeit

Ausbildung ab 01. August 2021 (M/W/D)

›   Fachkraft für Lagerlogistik

Wir stellen ein!

IHRE ZUKUNFT BEI UNS
#TEAMSANUM 

Sie möchten sich beruflich verändern oder kennen jemanden, der einen neuen Weg einschlagen 
möchte? Für die Erweiterung unseres Teams suchen wir: 

Wir freuen uns sehr darüber, dass 
trotz der Kurzfristigkeit die Reso-
nanz der Teilnahme sehr groß war, 
und wir ohne gravierende techni-
sche Ausfälle beide Veranstal-
tungstage durchführen konnten. 

An dieser Stelle möchten wir uns 
nochmals recht herzlich bei allen 
Vortragenden und Ausstellern 
bedanken, die zum Erfolg unserer 
erstmalig als virtuelle Messe aus-
getragenen SANUM-Tagung bei-

getragen haben. Im kommenden 
Jahr hoffen wir, an dieser Stelle dar-
über berichten zu können, wie 
schön es war, dass wir uns alle auf 
der SANUM-Tagung 2022 in Han-
nover wiedergesehen haben.

Weitere Informationen und Stellenangebote finden Sie auf:
www.sanum.com/unternehmen/jobs-karriere

Die Bewerbungen können gerne per Post oder per E-Mail an personal@sanum.com geschickt werden.

Einblicke in die virtuelle SANUM-Tagung. 

  SANUM-POST 135 / 2021 › WIR BEI SANUM


