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„Digitalisierung ist nicht IT-isierung!“
Kulturumbruch ist Thema beim 11. ÖSTERREICHISCHEN
GESUNDHEITSWIRTSCHAFTSKONGRESS
„Es geht nicht vor allem um Technik, sondern um einen grundlegenden
gesellschaftlichen Wandel“, betont der Gesundheitsunternehmer und Präsident des
ÖSTERREICHISCHEN GESUNDHEITSWIRTSCHAFTSKONGRESSES, Professor Heinz
Lohmann mit Blick auf den Umbruch durch die Digitalisierung. Insbesondere in der
Gesundheitswirtschaft werde der Rahmen der Debatte häufig viel zu eng gezogen.
Es gehe aber um alternative Geschäftsmodelle, die die Zusammenarbeit der
Beteiligten auf eine neue Basis stellten. Auch bisher nicht in der
Gesundheitsbranche tätige Akteure träten mehr und mehr auf den Plan. Diese
neuen Player brächten eine starke Fokussierung auf den Konsumenten, sprich den
Patienten, mit und stellten damit die bisherige Expertendominanz nachhaltig in
Frage. Auf diese gewaltigen Herausforderungen müssten sich insbesondere die
tradierten Gesundheitsanbieter unverzüglich einstellen, wenn sie nicht das
Nachsehen haben wollten. Professor Lohmann wörtlich: „Die Digitalisierung
erfordert die volle Aufmerksamkeit der Verantwortlichen auch gerade in den
Spitälern!“ Der Kulturumbruch dürfe nicht unterschätzt werden. Es sei spezielle
Expertise erforderlich, die vor allem die strategischen Komponenten der
Veränderungen beachte. Der Kongresspräsident warnt deshalb eindringlich:
„Digitalisierung ist nicht IT-isierung!“
Der 11. ÖSTERREICHISCHE GESUNDHEITSWIRTSCHAFTSKONGRESS am
13. März 2019 in Wien thematisiert auf einem zentralen Forum den
„Kulturumbruch Digitalisierung: Technik ist nur die halbe Miete“. Auf der Agenda
stehen auch alle anderen aktuellen und künftig relevanten Anforderungen an die
Manager und Unternehmer. Insgesamt werden auch im kommenden Jahr wieder
weit mehr als 400 Teilnehmer bei dem wichtigsten Branchentreffen erwartet. Die
Geschäftsführerin
der
für
den
Kongress
verantwortlichen
agentur
gesundheitswirtschaft, Ines Kehrein, rät eindringlich: „Sichern Sie sich jetzt Ihr
Ticket für den 11. ÖSTERREICHISCHEN GESUNDHEITSWIRTSCHAFTSKONGRESS
am 13. März 2019, derzeit noch mit Frühbucherrabatt!“.
Aktuelle Informationen zum Kongress und direkte Anmeldung, derzeit noch mit
Frühbucherrabatt, ständig unter: www.oegwk.at
Rückfragen richten Sie bitte an:
agentur gesundheitswirtschaft gmbh
Ines Kehrein (V.i.S.d.P.)
Fon: +43 676 / 71 23 630
info@oegwk.at
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