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Fulda, im Dezember 2020 
 

Liebe IPO-Partner,  

„alles hat seine Zeit…“ – und so ist diese nun leider auch für unsere IPO gekommen. 

Nach vielen Gesprächen haben wir beschlossen, zum Ende dieses Jahres die IPO in Brüssel 
abzumelden. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Zum einen völlig veränderte Marketing-Strategien 
unserer Partner in Pharma-Industrie und Gesundheitswesen, zum anderen auch das Lebensalter  
vieler „IPO-Hochkaräter“ – und nicht zuletzt die durch die Corona-Pandemie verursachten Reise-  
und Kontaktbeschränkungen. Und so ist es – leider – die beste Lösung, die „Dachadresse“ der  
IPO in Brüssel zu beenden.  

Dies geschieht, trotz der Akzeptanz der Realitäten, mit großem Bedauern und vielen schönen 
Erinnerungen an zum Teil außergewöhnlichen Ereignissen in nahezu 30 Jahren. Und für diese 
gemeinsam gestalteten Erfahrungen möchten wir herzlich und aufrichtig Dank sagen. 

Natürlich bleibt in einer kleinen Geschäftsstelle in Fulda noch bis 31.12.2020 die bekannte E-Mail-
Adresse erhalten – ab Januar 2021 bestehen weiterhin telefonische Kontaktmöglichkeiten unter der 
Nummer +49 661-9452 9041 – sowie die persönliche E-Mail des Unterzeichners: e.j.vida@freenet.de – 
aber diese sind natürlich nicht mehr mit den großen Zeiten der IPO vergleichbar.  

Und so bleibt nur noch, Ihnen für Ihre jahrelange kompetente und auch persönlich äußerst an-
genehme Partnerschaft zu danken. Sie haben mit Ihrer Kompetenz und Ihrem Engagement sehr viel 
zu den notwendigen Diskussionen zu der Thematik der Gesundheitsversorgung beigetragen. Dafür 
möchten wir Ihnen gerne verbunden bleiben – und für heute wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie 
ein gesundes und entspanntes Weihnachtsfest – und natürlich ein ebenso gesundes und glückliches 
2021. 

Für heute verbleiben wir in Verbundenheit nach wie vor Ihre IPO in Fulda  
 

 
 
 
 
Eitel J. Vida  
Executive Director IPO 


