
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Mit Open Data wird weltweit gefordert , dass alle Staaten und Behörden den Bürgern kostenlos    

Informationen und Statistiken zur Verfügung stellen, die mit Steuergelder finanziert wurden . Es 

geht dabei nur um Daten ,die jeden Bürger betreffen. Sei es um Kontrollen der Veterinär– und Le-

bensmittelaufsicht, die Wasserqualität in Trinkwasser und Badeseen, Aufschlüsselung der Ausga-

ben von Regierungen, Länder , Kommunen , Wetterdaten , Nebeneinkünfte von Politiker , Dienst-

reisen usw.usw. Warum nicht auch örtliche Daten über behinderte gerechte Toiletten , barrierenfrei-

en    Cafe`s , Zugängen oder sonstigen Geschäften. Also um Daten ,die für alle Bürger von großen      

Interesse sind und ohne Einschränkung zur freien Nutzung, sowie Weitervertreibung zur Verfügung 

stehen. Durch Open Data könnte eine Grundlage für informierte , politische Diskussionen           

geschaffen werden und zukünftige innovative Voraussetzungen entstehen . Und wäre sicherlich      

eine Hemmschwelle gegen Korruption und Vetternwirtschaft . 

Angeblich wollte die EU im Frühjahr 2012 ein diesbezügliches Portal schaffen .Bisher konnte aber 

der Schreiber dergleichen nichts im Internet finden . Das Interesse der Ämter ist für Open Data ist 

leider noch zu gering. Es wird befürchtet, dass dann politische Äußerungen und Taten mit der Wirk-

lichkeit nicht mehr übereinstimmen und dann einen damit verbundenen Gesichtsverlust . Hier dazu 

einige Links .. 

 

http://blog.wheelmap.org/     

http://www.buergerhaushalt.org/ 

http://opendata-showroom.org/      

http://ipaidabribe.com/ 

Open Data in ganz Deutschland  ? 

Kennen Sie schon Klicksafe.de . Es handelt sich hier um eine EU-Initiative für mehr 

Sicherheit im Netz. Die Initiative startete 1999 in einem EU  Aktionsplan zur Be-

kämpfung von illegalen, unerwünschten und schädlichen Inhalten im Internet . Auf 

dem folgenden Link findet man einen Phishing-Test. Kontrollieren Sie Ihr Wissen ! 

http://german.mailfrontier.com/survey/phishing_de.jsp 
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ABZOCKE und Einschüchterung in der Inkasso-Branche 

Der Bundesverband der deutschen Verbraucherschützer hat in einer nicht repräsentativen Unter-

suchung festgestellt, dass in 84 Prozent von ca. 4000 Verbraucherbeschwerden seien die Forde-

rungen der Geldeintreiber nicht gerechtfertigt und in weiteren 15 Prozent der Fälle etwas zweifel-

haft gewesen.  

GEFAHRENINFO Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin warnt regelmäßig 

vor gefährlichen Produkten. . Vorteil: Der Verbraucher wird schneller über Rückrufaktionen infor-

miert als es bisher der Fall 

war.http://www.baua.de/de/Produktsicherheit/Produktinformationen/Produktrueckrufliste.html;jsessionid=E

F003E88AE71A60560DD004AEBE0C949.1_cid253 

 Umstritten - die medizinische Ferndiagnose  ! 

Nun können sich deutsche Patienten auch im Internet behandeln lassen .Die Online Praxis 

DrEd.com ,mit Sitz in London ,macht es möglich. Die Adresse :  https://www.dred.com/de/ 

DrEd funktioniert in folgenden , nicht gerade einfachen Schritten. Zuerst bietet die Praxis Informa-

tionen über Frauen- und Männerkrankheiten , Sexualgesundheit, Allgemeinmedizin, sowie Reise- 

und Innere Medizin an , die man aber genau so gut wenn nicht sogar besser auf meinem Weblog  

http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/links/infos-uber-krankheiten/ finden kann .Das Einle-

sen in die Krankheiten verleitet dann den eingebildeten oder tatsächlich Kranken zum vielverspre-

chenden Schritt in die Sprechstunde. Dort werden dann die Kranken zu einem Fragenkatalog ge-

führt, auf dem gesundheitliche bis Messdaten einzugeben sind .Nach der Ausstellung einer Ein-

verstandserklärung und einer Anmeldung mit Registrierung kann es mit der Behandlung losgehen 

. Anschließend sollte man dann nach kurzer Zeit eine Diagnose und einen Vorschlag zur Behand-

lung erhalten. Für die Beratung und das Ausstellen eines Rezeptes fallen dann bis ca. 30 Euro an. 

Eine Behandlung ist in Deutschland via Internet verboten und außerdem kritisiert 

die Bundesärztekammer dieses Angebot aus England heftig. Denn eine individuelle 

Behandlung erfordere einen persönlichen Kontakt zwischen Arzt und Patienten. 
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