Sehr geehrte Damen und Herren,
innerhalb des Kooperationsverbundes gesundheitsziele.de hat sich in den vergangen Monaten einiges
getan und wir freuen uns, Sie heute über diese Neuigkeiten zu informieren.
Themen dieser Ausgabe sind:
1. Veröffentlichung des neuen Nationalen Gesundheitsziels "Gesund älter werden"
2. gesundheitsziele.de auf einen Blick - Merkblatt zum Download
3. Wie souverän sind Patienten heute? Bilanzierung und Aktualisierung des Ziels
"Gesundheitliche Kompetenz erhöhen, Patientensouveränität stärken"
4. Anmeldung zum Workshop: "Gesund älter werden" - Potenziale und Möglichkeiten durch
Telemedizin
5. Thema für ein 8. Nationales Ziel? Die Auswahl läuft
Mit freundlichen Grüßen
Ihr gesundheitsziele.de-Team

Veröffentlichung des neuen Nationalen Gesundheitsziels „Gesund älter
werden“
Das neue nationale Gesundheitsziel "Gesund älter werden" wurde am 29.03.2012 von
Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr und Dr. Rainer Hess, Vorsitzender des Ausschusses
gesundheitsziele.de in einer gemeinsamen Pressekonferenz vorgestellt. Nach dreijähriger, intensiver
Arbeit der interdisziplinären Arbeitsgruppe des Kooperationsverbundes gesundheitsziele.de, ist die
Entwicklung des siebten nationalen Gesundheitsziels damit beendet. Die Arbeitsgruppe wird über die
Entwicklung des Ziels hinaus die Umsetzung der Maßnahmen begleiten. Dazu ist es notwendig, dass
alle Akteure, die in den Zielen genannt werden, in ihrer jeweiligen Verantwortung Impulse für eine
wirkungsvolle Umsetzung setzen.
Unterstützen auch Sie den Prozess und binden Sie das neue Gesundheitsziel im Rahmen Ihrer
Möglichkeiten in Ihre Arbeit ein, z.B. medienwirksam im Rahmen eines Vortrages oder eines
Fachartikels. Wir stehen Ihnen dazu auch sehr gerne beratend beiseite und freuen uns auf
Rückmeldungen.
"Gesund älter werden" wird voraussichtlich Mitte Mai als Broschüre zur Verfügung stehen. Bereits jetzt
können Sie das nationale Gesundheitsziel online über unsere Homepage
http://www.gesundheitsziele.de/cgi-bin/render.cgi?__cms_page=nationale_gz/gesund_aelter
in einer Vorversion einsehen.

gesundheitsziele.de auf einen Blick - Merkblatt zum Download
•
•
•
•

Was sind Nationale Gesundheitsziele?
Welche Aufgaben und Visionen stehen dahinter?
Welche Nationalen Ziele wurden seit 2000 veröffentlicht?
Wer ist in diesem Netzwerk engagiert und wer finanziert den Prozess?

All diese Fragen werden ab sofort auf einem einzigen Merkblatt beantwortet. Diese Kurzinformation
eignet sich optimal z.B. als Handreichung auf Tagungen, innerhalb der Gremienarbeit oder als
Stichpunkte für Journalisten.
Nutzen Sie das Merkblatt für Ihre Arbeit. Sie finden es als Download unter
http://gesundheitsziele.de//cms/medium/815/flyer-factsheet-0304.pdf

Wie souverän sind Patienten heute? Bilanzierung und Aktualisierung des Ziels
"Gesundheitliche Kompetenz erhöhen, Patientensouveränität stärken"
Nach der erstmaligen Veröffentlichung des Nationalen Gesundheitsziels im Jahr 2003 haben viele der
beteiligten Akteure Maßnahmen ergriffen, die den Kern des Gesundheitsziels trafen. Festzuhalten ist,
dass sich die Gesamtentwicklung in der Umsetzung entsprechender Maßnahmen deutlich an den
formulierten Zielen orientiert und die Patientenbelange in der Praxis zunehmend berücksichtigt
werden.
Sieben Jahre nach der Bekanntgabe des Nationalen Ziels hat die zuständige Arbeitsgruppe sich
erneut getroffen und Ziele und Teilziele reflektiert, den Stand der Umsetzung erfasst und die Aktualität
der Inhalte hinsichtlich ihrer weiteren Gültigkeit bewertet.
Die Ergebnisse dieser Beratungen findet sich im kompakter Form unter
http://www.gesundheitsziele.de/cgi-bin/render.cgi?__cms_page=nationale_gz/patientensouveraenitaet

Anmeldung zum Workshop: Nationales Gesundheitsziel "Gesund älter werden"
– Potenziale und Möglichkeiten durch Telemedizin
Im Vorfeld der eHealth Conference 2012 ehealth.gvg.org findet am 5. Juni 2012 der Workshop:
Nationales Gesundheitsziel "Gesund älter werden" - Potenziale und Möglichkeiten durch Telemedizin
in Saarbrücken statt. Innerhalb des Workshops wird das neue Nationale Gesundheitsziel „Gesund
älter werden“ vorgestellt und anhand praxisorientierter Beispiele ein Austausch darüber eingeleitet,
inwiefern telemedizinische Anwendungen - besonders in Anbetracht des demographischen Wandels ihren Beitrag für ein "Gesundes älter werden" liefern können. Bereits heute bieten telemedizinische
Anwendungen vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten für ältere Menschen: Ob im Bereich der
Patientenversorgung, der Lebensqualität, der Vernetzung von Pflegediensten, Angehörigen und zu
Pflegenden u.v.m.
Der Workshop wird gemeinsam veranstaltet durch die DG Telemed und den Kooperationsverbund
gesundheitsziele.de / GVG e.V. Die Teilnahme an den Workshops ist kostenfrei. Erforderlich ist eine
Anmeldung zur eHealth Conference 2012. Hierfür gilt bis zum 30. April 2012 noch der
Frühbucherrabatt von 139,- Euro (USt-frei). Der reguläre Preis ab 1. Mai 2012 beläuft sich auf 189,Euro (USt-frei).
Jetzt noch anmelden!
Weitere Infos zum Workshop unter http://ehealth.gvg.org//cms/medium/1645/WS_B.pdf .

Thema für ein 8. Nationales Ziel? Die Auswahl
Für dieses Jahr hat sich der Kooperationsverbund gesundheitsziele.de die Auswahl eines neuen
Gesundheitsziels bzw. weiterer neuer Gesundheitsziele vorgenommen.
Im Januar 2012 wurden die Mitglieder des Ausschusses und Steuerungskreises von
gesundheitsziele.de gebeten, drei Themen zu benennen, die ihrer Meinung nach als neues Nationales
Gesundheitsziel in Frage kommen könnten. Die Ergebnisse wurden gesammelt und für eine
konkretisierende Befragung aufbereitet, die derzeit läuft. Nach der Beurteilung des Evaluationsbeirats,
hinsichtlich der Eignung der Themen für die Entwicklung eines Nationalen Gesundheitsziels wird in
Kürze ein neues Thema feststehen. Auf die Rückmeldung sind wir sehr gespannt und sehen den
Ergebnissen neugierig entgegen.
gesundheitsziele.de bedankt sich bereits an dieser Stelle vielmals für die aktive Unterstützung aller
Beteiligten!
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
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