
 

„Geht nicht, gibt es nicht“ 

Ulm, 30.05.2016. 
Rund 1.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus über 25 Nationen werden am 29. 

und am 30. Juni zur „cmc-conference“ in Ulm erwartet. Oberfeldarzt Florent Josse 
hat bereits die Premiere der „cmc-conference“ vor zwei Jahren federführend 
organisiert und weiß um die Arbeit, die hinter dem Projekt steht. Rund eineinhalb 
Jahre arbeitete der 41-Jährige mit seinem 20-köpfigen „Planungsstab“ an dem 

umfangreichen wissenschaftlichen Programm, die verschiedenen Workshops sowie 
an der öffentlichen Vorführung über die Rettungskette der Bundeswehr auf dem 
Ulmer Münsterplatz. 

 

Oberfeldarzt Florent Josse bei einer Ausbildung in Mali (Quelle: privat/) 

„Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz“, antwortete Josse auf die Frage, seit wann denn 
schon die Vorbereitungen auf die „cmc-conference“ laufen. Im Zweijahresrhythmus wechselt 
sich das Bundeswehrkrankenhaus Ulm als Hauptakteur mit dem Ausbildungszentrum 

Spezielle Operationen in Pfullendorf ab. Und so fing sein „Planungsstab“ bereits nach der 
letzten Konferenz an, die ersten Weichen für 2016 zu stellen. Am eigentlichen Event sind es 
dann weit über 100 Unterstützer und Helfer. Hinzu kommen die Referenten und 

Workshopleitenden. „Hier haben wir über 140 internationale Referenten in 90 Sitzungen und 
22 Workshops gewinnen können“, verdeutlicht Josse die Dimension der Veranstaltung. 

Zahlreiche Unterstützung 

Ohne die Unterstützung zahlreicher Bundeswehrdienststellen oder durch örtliche 
Organisationen wäre dies alleine nicht zu stemmen, gibt der Mediziner anerkennend zu. 

Beispielhaft nennt er die Unterstützung seitens des Sanitätslehrregimentes „Niederbayern“ 
in Feldkirchen oder des Kommandos Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst in Leer. Auch die 
Hauptakteure will Josse nicht unerwähnt lassen. Neben seiner militärischen Heimat, dem 

Bundeswehrkrankenhaus Ulm, sind es das das Ausbildungszentrum Spezielle Operationen, 
das Sanitätsregiment 3, die Tactical Rescue and Emergency Medicine Association und die 
Deutsche Gesellschaft für Wehrmedizin Wehrpharmazie. 

http://www.sanitaetsdienst-bundeswehr.de/portal/poc/sanitaetsdienst?uri=ci%3Abw.zsan.x.mediabild&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=3135382e33322e3135332e363130303030303030696f7474616e66312020202020


 

Motto der diesjährigen CMC-Konferenz „There and back again“ (Quelle: CMC - Konferenz 2016) 

Erfahrener Organisator 

Josse mag die Arbeit als Organisator von großen Übungen oder Fachkongressen. „Ich 

fürchte, da komme ich einfach nicht mehr von weg“, betont er mit einem Lächeln.„Und 
schließlich, einer muss es ja machen“, schiebt er fast entschuldigend hinterher. Bereits 2006 
hat Josse gemeinsam mit dem heute bereits pensionierten Oberst Peter Seidenspinner das 

1. TCCC (Tactical Combat Casualty Care) Symposium in Pfullendorf ins Leben gerufen. Der 
Oberfeldarzt weiß aber auch, dass es ohne die zahlreiche Unterstützung vieler guter 
Kameraden und Freunde, Vorgesetzten sowie einer Führung, die das Großprojekt mit trägt, 
nicht möglich wäre, den Kongress in diesem Umfang zu stemmen.  

 
Der Anästhesist ist leidenschaftlicher Notfallmediziner. „Mein Ziel ist es, allen an der 
Verwundetenversorgung beteiligten Helfern, angefangen beim Ersthelfer Bravo über die 

Combat First Responder der Spezialkräfte bis hin zu den Ärzten und Führungskräften, 
zusammen zu bringen, damit neben einer zeitgemäßen Weiterbildung, auch ein 
gemeinsamer Verständnis- und Wissensaustausch stattfinden kann.“ 

Große Resonanz 

Während Josse die große Resonanz und das Interesse an dieser Veranstaltung immer weiter 

antreibt, ärgert er sich über „Kleinigkeiten und Steine, die einem in den Weg geworfen 
werden“. Mit seinem Motto:„Geht nicht, gibt es nicht“, hat der Mediziner bisher viele 
Hindernisse aus dem Weg räumen können. „Man muss nur wollen und Menschen haben, die 

einem helfen.“ 
 
Trotz der Belastungen in der scharfen Phase vor dem Kongress überwiegt bei Josse definitiv 
die Vorfreude: „Denn schief gehen tut immer irgendwas. Ich muss nur versuchen, das 

Ausmaß zu minimieren.“ 

 

http://www.sanitaetsdienst-bundeswehr.de/portal/poc/sanitaetsdienst?uri=ci%3Abw.zsan.x.mediabild&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=3135382e33322e3135332e363130303030303030696c3069786d37342020202020

