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KONGRESS

Vernetzte
Gesundheit

Der Kongress Vernetzte Gesundheit geht in die 9. Auflage. Organisatorin Randy Lehmann erklärt, warum Ärzte dabei sein sollten.

I

n der zweiten Januarwoche ist es wieder soweit: Zum mittlerweile neunten
Mal wird in der Halle 400 in Kiel die
Gesundheit vernetzt, streng genommen in erster Linie ihre Akteure aus
Nah und Fern, aus Land und Bund
und den jeweiligen Hauptstädten und
vor allem auch aus dem wirklichen, echten, prallen Versorgungsleben.
Es ist wieder alles und es sind wieder alle dabei – und fast kann man sagen:
Vernetzte Gesundheit is coming home,
denn: Das Gesundheitsministerium hat
nach drei Jahren den Kongress wieder in
bewährte Hände genommen, die Federführung liegt wieder bei Gesundheitsminister Dr. Heiner Garg, und der Kongress ist wieder auf seinen alten „Sendeplatz“ zurückgekehrt. Er beginnt wieder
an einem Mittwochnachmittag und lässt
die alte Tradition des PreWorkshops für
niedergelassene Ärzte und andere Interessierte wiederaufleben. Außerdem wird
er mit neuer, alter Leitung die versorgungspolitischen Aspekte der Gesundheitswirtschaft wieder mehr in den Fokus rücken.
Thema am Mittwochnachmittag ist
der Leistungserbringerstatus für Arztnetze. Mit kompetenten Diskutierenden soll das Thema nicht nur beleuchtet,
sondern sollen auch seine Umsetzungsmöglichkeiten angepackt werden.

17. Jan

An diesem Mittwoch
startet der zweitägige Kongress Vernetzte Gesundheit in
Kiel. Erstmals ist das
Schleswig-Holsteinische Ärzteblatt Medienpartner. Die Ärztekammer SchleswigHolstein wird auf den
Podien stark vertreten sein, u. a. mit Präsident Dr. Franz Bartmann. Weitere Infos unter: http://www.
vernetzte-gesundheit.
de/grusswort/

Dem Motto des Kongresses „Vernetze Gesundheit … gewinnt!“ können alle
zustimmen. Natürlich gewinnt vernetzt:
vernetzte Sektoren, vernetzte Akteure, vernetzte Versorgung, virtuell, technisch und ganz physisch. Vernetzt ist wie
schönes Wetter: Alle sind dafür … Fragt
sich nur, warum denn nicht alle auch alles dafür tun.
Zwar beschäftigt sich die Gesundheitswirtschaft seit Jahren mit kaum etwas mehr als mit ihrer eigenen Vernetzung – konkrete Ergebnisse allerdings
muss man mit der Lupe suchen. Es fehlt
an überzeugenden, innovativen und
zum Teil auch an grundlegenden Lösungen, und wenn es denn losgehen soll mit
der tatsächlichen Vernetzung, überwiegt
oft noch die Angst vor der eigenen Courage und/oder eine der vielen überholten
Regelungen bremst die guten Ideen mal
wieder aus.
Selbst unter den brancheneigenen Akteuren herrscht keine wirkliche Einigkeit darüber, ob überhaupt
und falls ja wieviel Einfluss der Staat
auf die Vernetzung/Digitalisierung der
Gesundheits(arbeits)welt nehmen soll.
Ist Offensive gefragt oder sind es mehr
Korsettstangen oder …?
Darüber wird in der Podiumsdiskussion zur Kongresseröffnung gesprochen,
vermutlich nicht abschließend, der An-

spruch ist, es mindestens wegweisend
zu tun!
An fehlenden technischen Möglichkeiten kann es sicher nicht liegen, dass
die Vernetzung insgesamt noch nicht
so weit gediehen ist. Wer warum wieso
wann und wo anpacken sollte, um was
zu tun – das ist am Morgen des zweiten
Kongresstages Thema, und auch da ist
der Anspruch, mindestens Wegweisendes zu diskutieren.
Sie sehen, die Zeit ist reif, um auch
über Eingefahrenes, manchmal sogar
Verkrustetes zu reden. Mut zur Selbstreflexion tut auch den Gesundheitsakteuren gut. Vielleicht hat die eine oder andere innere wie äußere Sperre auch etwas mit den neuen Möglichkeiten digitalisierter Gesundheit zu tun. Das tägliche
Handeln, die Prozesse werden transparenter, Kunden/Patienten informierter,
die Behandlung und das Leben mit chronischen Krankheiten werden erleichtert, weil Wege kürzer und Informationen schneller werden. So könnte es auch
über Sektorengrenzen hinweg gehen.
Gegenseitiges Vertrauen ist hier die Basis. Das gilt Übrigens auch für Bereiche,
in denen Technik in Form von Robotern eingesetzt wird, oder wo Forschung
und Industrie einander näher kommen
wollen.
Vernetzt (und digitalisiert) gewinnt!
Das Motto im Januar in Kiel mit diesen
Überschriften:
u Offensive oder Korsettstangen: Wieviel Staat braucht die Digitalisierung?
u Vernetzt gewinnt! Aber: Was geht?
Was fehlt? Was tun?
u Vernetzt gewinnt: Chancengleichheit durch Digitalisierung?
u Ärztliches Selbstverständnis und
mündiger Patient
u Vernetzt gewinnt: Alle an Bord!
u Innovation gewinnt: Neues von
Zora, Mako, 3D-Druck und Co.
u Personalentwicklung gewinnt: Fachkräftesicherung hausgemacht.
Randy Lehmann
Ministerium für soziales, Gesundheit, jugend, familie und senioren
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