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Das neue Normal – digital?
Sehr geehrte Damen und Herren,
normal – dieses Wort mag zum Jahr 2020 so
gar nicht passen, gestaltet sich das Leben in
einer Pandemie doch alles andere als
normal. Und doch ist eine neue Normalität
im Entstehen: Die Digitalisierung hat durch
die Coronakrise einen kräftigen Schub
bekommen – wer sich im Vorfeld schon für
digitale Alternativen gerüstet hatte, ist jetzt
klar im Vorteil.
So profitiert in diesen Zeiten auch unser
Gesundheitswesen von dem, was in jüngster
Zeit ermöglicht wurde: Videosprechstunde,
Telemonitoring und Telekonsil haben sich
bereits bewährt; digitale
Gesundheitsanwendungen (DiGA) gehören
seit Oktober 2020 zum
Versorgungsrepertoire. Neben der
elektronischen Patientenakte (ePA) steht
auch schon ein neues Digitalisierungsgesetz
in den Startlöchern – der Entwurf dazu
wurde vorletzte Woche vorgelegt. Die
digitale Transformation im
Gesundheitswesen nimmt also nach langen
Schneckentempojahren gewaltig an Fahrt
auf.
„Das neue Normal – digital?“ – unter diesem
Motto beleuchten wir beim 16. Kongress für
Gesundheitsnetzwerker unsere
Versorgungsrealität von heute und morgen.
Wir laden Sie herzlich ein, dabei zu sein –
diesmal in hybrider Form über die neue
Webplattform GNWvirtuell. Ein kleines
Kartenkontingent werden wir für eine
Teilnahme an der Präsenzveranstaltung in
Berlin zur Verfügung stellen; neben einer
Videoschaltung zu diesem Plenum sind
virtuelle Sessions vorgesehen. Auch der
fachliche und persönliche Austausch ist über

diverse Tools fest eingeplant – wir freuen
uns auf spannende Diskussionen!
Übrigens: Auch den Preis für
Gesundheitsnetzwerker wird es nächstes
Jahr wieder geben. Die Bewerbungsfrist läuft
bis zum 15. Januar 2021. Gesucht sind
bereits umgesetzte oder geplante Konzepte
zur integrierten Versorgung. Auch Start-ups
sind herzlich willkommen.
Informationen zum Preis für
Gesundheitsnetzwerker finden Sie hier.
Der 16. Kongress für
Gesundheitsnetzwerker findet vom 16. bis
17. März 2021 statt. Bis zum 08. Januar
2021 gilt der ermäßigte Frühbuchertarif. Alle
Informationen zum Kongress und die
Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter:
www.gesundheitsnetzwerker.de
Folgen Sie uns auch auf Twitter:
@GesNetzwerker, #kfgn21
Schon gehört? Unser gesundheitspolitischer
EinBlick-Podcast präsentiert jeden
Freitagmittag die wichtigsten
gesundheitspolitischen Nachrichten;
abrufbar unter www.einblick-newsletter.de
sowie in allen bekannten Podcastportalen.
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