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Die Pandemie sei wie ein prall gefüllter Luftballon, sagt RKI-Präsident Wieler. Die Bürger müssten ihn weiter gemeinsam unter Wasser halten – ohne dabei einen Krampf in der Hand zu bekommen.
Spahn und RKI-Chef Wieler: Den Luftballon unter Wasser halten
Kostenloses Angebot im Foyer der Harmonie-Säle Die Schnelltest-Offensive schreitet voran: Seit gestern, 6. Mai 2021, betreibt die HTK Hygiene Technologie Kompetenzzentrum GmbH im Foyer der Harmonie-Sä ...
Weiteres Schnelltestzentrum in der Bamberger Innenstadt eröffnet
Über ihren Nutzen wird gestritten, doch fest steht: Corona-Schnelltests sind zur Massenware geworden. Forscher der TU Darmstadt haben einen Vorschlag für die Herstellung.
Corona-Tests: TU Darmstadt hat Vorschlag für günstige Produktion
AnchorDx Jointly Publishes Clinical Research Paper: "Accurate Diagnosis of Pulmonary Nodules Using a Non-invasive DNA Methylation Test" ...
AnchorDx Jointly Publishes Clinical Research Paper: "Accurate Diagnosis of Pulmonary Nodules Using a Non-invasive DNA Methylation Test"
Kostenloses Angebot am Park+Ride-Parkplatz Kronacher Straße Nun gibt es auch im Bamberger Norden/Osten eine öffentliche Anlaufstelle für Corona-Schnelltests: Die HTK Hygiene Technologie Kompetenzzentr ...
Weiteres Schnelltestzentrum in Bamberg-Nord/Ost eröffnet
Das fälschungssichere Covid-Zertifikat für geimpfte, genesene und kürzlich negativ getestete Personen wird verwaltungsintern realisiert. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat das Bundesamt für Inform ...
BAG entscheidet sich für internes System für Covid-Zertifikat
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show ...
Zertifizierung des Managementsystems für das Test- und Vergleichsverfahren nach ISO 9001
Das fälschungssichere Covid-Zertifikat für geimpfte, genesene und negativ getestete Personen wird verwaltungsintern realisiert.
Covid-Zertifikat soll bis Ende Juni kommen
Die Verbände Pharmasuisse und FMH wollen nicht auf das Covid-Zertifikat des Bundes warten. Sie entwickeln eine eigene, schnellere Lösung. Die Zeit für den Impfpass dränge.
Apotheker und Ärzte lancieren einen eigenen Impfpass
Welche Lockerungen für Geimpfte und Genesene gelten, wie der Nachweis zu erfolgen hat und wie Großunternehmen beim Impfen unterstützen sollen.
Corona-Pandemie Was Geimpfte und Genesene ab Sonntag wieder dürfen
Für Genesene, negativ Getestete sowie Geimpfte steht ab Juni ein offizieller sowie fälschungssicherer Ausweis zur Verfügung. Den Auftrag dafür erhält das Bundesamt für Informatik.
Bundesamt für Informatik erhält Zuschlag – Covid-Zertifikat kommt erst Ende Juni
Der Draft 2021 ist endlich da - und auch ein Deutsch-Amerikaner dürfte über die ersten beiden Draft-Tage sein neues Team finden: Amon-Ra St. Brown, Bruder von Packers-Receiver Equanimeous St. Brown, b ...
Wide Receiver Amon-Ra St. Brown im Interview: "Ich habe mit 29 Teams gesprochen"
It is the beginning of a transition within the Duni business area to make all product packaging from fiber-based material, instead of plastic. At this early stage, the new packaging is being offered f ...
Duni AB : Paper wrapped napkins - the transition from plastic to fiber-based packaging has begun
Für Genesene, negativ Getestete sowie Geimpfte steht ab Juni ein offizieller sowie fälschungssicherer Ausweis zur Verfügung. Den Auftrag dafür erhält das Bundesamt für Informatik.
Covid-Zertifikat kommt erst Ende Juni
Das Bundeskabinett hat heute entsprechende Regelungen verabschiedet. Jetzt müssen nur noch Bundestag und Bundesrat zustimmen.
Corona-Pandemie Bald Lockerungen für Geimpfte und Genese
Der künftige europäische Corona-Impfnachweis ist wohl nicht fälschungssicher. Das Gesundheitsministerium plant eine Regelung, nach der die im gelben Impfpass eingetragenen Impfungen umstandslos in Arz ...
Geplanter EU-Impfnachweis nicht fälschungssicher
Die Menschen in Deutschland sollen noch vor den Sommerferien in die Lage versetzt werden, einen vollständigen Impfschutz unkompliziert durch eine Smartphone-App nachzuweisen. Das verlautete am Mittwoc ...
Digitaler Impfpass: noch vor den Sommerferien?
test_cookie 15 minutes This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies. Analytical cookies are used to understand how ...
Innenministerium befürchtet Störungen der Bundestagswahl
Die beiden Verbände Pharmasuisse und FMH wollen ein eigenes Covid-Zertifikat lancieren. Ihre Lösung soll binnen Monatsfrist bereit sein. Der Bund hat sie jedoch abblitzen lassen.
Pharmasuisse und FMH kündigen eigenes Covid-Zertifikat an
Das Asus ProArt PA278QV bietet vor allem Kreativen hohe Auflösung und Farbtreue zum kleinen Preis. Abstriche gibt es in der Bildfrequenz.
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