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G
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Gesundheitt für alle – heute un
nd in Zuku
unft möglic
ch?

Die
e Bereitstellu
ung bedarfsg
gerechter gessundheitlicher Versorgung
g für die ge
esamte Bevö
ölkerung gehö
ört zu den
gro
oßen Errunge
enschaften de
es modernen Sozialstaate
es. So hat jed
der Versicherrte in der Gessetzlichen Kra
ankenversiche
erung Anspru
uch auf „eine
e bedarfsgere
echte und gle
eichmäßige, dem allgeme
ein anerkanntten Stand de
er medizinisch
hen Erkenntn
nisse entspre
echende Verssorgung“ (§ 70
7 SGB V). Angesichts
A
be
egrenzter öko
onomischer Ressourcen
R
auff der einen Seite
S
und eine
es mediziniscch-technische
en Fortschritts
s, der immer mehr Behand
dlungsmöglic
chkeiten mit
sicch bringt auf der anderen Seite, stellt sich
s
aber die
e Frage, inwie
eweit dieses Versorgungssniveau auch
h in Zukunft
auffrecht erhalte
en werden ka
ann. Zudem isst bereits heu
ute deutlich erkennbar, dass sich Unterrschiede in Einkommen,
E
Bild
dung und Beruf nicht nur im
i Gesundhe
eitszustand un
nd in der Leb
benserwartung
g niederschla
agen, sondern
n auch Umfan
ng und Qualitä
ät der Versorrgung selbst schichtabhän
s
gig ist.
Ein
ne der zentra
alen gesundhe
eitspolitischen Herausford
derungen derr Zukunft ist es
e daher, nich
ht nur ein „ve
ernünftiges“
Ve
ersorgungsnivveau sicherzu
ustellen, sond
dern auch da
afür zu sorgen
n, dass diese
e Versorgung
gsangebote gleichmäßig
g
von
n allen in Ansspruch genom
mmen werden
n können.
Wir laden Sie he
erzlich ein, ge
emeinsam mit namhaften Experten darrüber zu disku
utieren.

Es nehmen Stellung:
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B
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Geschäfftsführer des ZTG
Z
Zentrum für
f Telematik im Gesundheiitswesen Gmb
bH, Bochum
Telemed
dizin – Was kann
k
sie zur Versorgung
V
le
eisten? Ein Beitrag
B
zum S
Stand und
zur Ums
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T

21..05.2014

!!! 18.00 Uhr
U (Achtung andere
a
Anfang
gszeit!)
Prof. Dr. Heiner Rasp
pe
Seniorprrofessor für Be
evölkerungsmedizin des Zentrum für Bevölkerungsmed
dizin und
Versorgu
ungsforschung
g (ZBV) der Universität zu Lübeck
L
Priorisie
erung und / oder
o
Rationierrung in der medizinischen
m
n Versorgung
g?

25..06.2014

20.00 Uh
hr
Prof. Dr. Hajo Zeeb
Leiter de
er Abteilung Prrävention und Evaluation am
m Leibniz-Insstitut für Präventionsforschung
und Epid
demiologie - BIPS
B
GmbH, Bremen
B
Vorbeug
gen und Früh
herkennen - (n
nicht) nur ein
n Thema für die
d Mittelschiicht

09..07.2014

20.00 Uh
hr
Dr. Matthias Gruhl
Leiter de
es Amtes für Gesundheit
G
de
er Behörde für Gesundheit und
u Verbrauch
herschutz (BGV),
Hamburg
g
Sektoren
nübergreifen
nde Bedarfspllanung

23..07.2014

20.00 Uh
hr
Prof. Dr. Gabriele Bo
olte
Leiterin der
d Abteilung Sozialepidem
miologie am Ins
stitut für Publicc Health und P
Pflegeforschun
ng (IPP)
der Universität Bremen
ngleichheit bei
b Umwelt un
nd Gesundhe
eit – Umweltg
gerechtigkeit
Chancen

Die Vorträge
V
werden von Prof. Dr.
D Heinz Rotthgang mode
eriert und finde
en jeweils mitttwochs statt.

Veran
nstaltungsortt:
Haus derr Wissenschafft, Sandstraße
e 4/5, 28195 Bremen,
B
(Anfahrtsplan unterr www.hausde
erwissenschaftt.de)

