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Die medizinische Datenauto-
bahn namens Telematik- 
infrastruktur (TI) sorgt aktu-

ell wieder für einigen Gesprächs-
stoff und für viele offene Fragen. 
Auf dem VISUS SYMPOSIUM 2019 
steigen wir in das Gespräch ein und 
begeben uns auf die Suche nach ver-
bindlichen Antworten.

HIGHWAY ODER SACKGASSE?
Zu Beginn unseres Roadtrips  
blicken wir auf die Möglichkeiten 
und Regeln der TI. Namhafte  
Referenten nehmen die TI aus  
unterschiedlichen Perspektiven un-
ter die Lupe und zeichnen so ein 
neutrales Gesamtbild über die 
Chancen und Risiken des Kon-
strukts, das seit diesem Jahr an 
Fahrt aufnimmt.

TELEMATIKINFRASTRUKTUR IN 
DER PRAXIS
Den nächsten Stop legen wir bei de-
nen ein, die aktuell am stärksten mit 
der TI konfrontiert sind: bei den Un-
ternehmen, die für die Bereitstellung 
der notwendigen Hardware zuständig 
sind. Und bei den Krankenhäusern, 
die die technischen Rahmenbedingun-
gen in der Praxis umsetzen müssen. 

ERFOLGREICHE PROJEKTE  
ABSEITS DER  
TELEMATIKINFRASTRUKTUR
Im dritten Themenblock begeben wir 
uns auf die Alternativrouten zum  
Daten-Highway und schauen uns be-
sonders erfolgreiche Beispiele für die 

elektronische Kommunikation abseits 
der TI an. Seien es digitale Patienten-
akten privater Anbieter oder Kassen, 
Netzwerkstrukturen innerhalb der Ver-
sorgungslandschaft oder auch klinik- 
interne Ansätze. 

KEYNOTE
Den Blick gen Horizont wird der dies-
jährige Keynote Speaker Erik  Händeler 
richten. Als Zukunftsforscher befasst 
er sich mit den Themen, die Wirt-
schaft und Gesellschaft von morgen 
nachhaltig prägen werden. Und – wen 
wundert’s – eines dieser Schlüssel- 
themen wird die Medizin sein.

JAHRHUNDERTHALLE  
BOCHUM
Früher Gaskraftzentrale, heute Kul-
turkraftwerk: Hier treffen sich die 
Gestalter des modernen Ruhrgebiets 
– Unternehmen wie wir, die mit in-
novativen IT- und Technologielösun-
gen das Grubengold des 21. Jahrhun-
derts fördern: die digitalen Daten.

Wir freuen uns darauf, 
Sie in Bochum zu begrüßen.  
Jetzt anmelden unter: 
www.visus.com/symposium

VISUS SYMPOSIUM „HIGHWAY TO HEALTH“
VISUS Mitreißende Kurzvorträge, dynamische Referenten und rasante Diskussionen: Beim diesjährigen 
VISUS SYMPOSIUM laden wir Sie ein, sich gemeinsam mit uns auf den HIGHWAY TO HEALTH zu bege-
ben. Los geht es am 18. Juni 2019 in der Jahrhunderthalle in Bochum.

VISUS HEALTH IT GMBH

Gesundheitscampus-Süd 15-17 
44801 Bochum

E-Mail: sales@visus.com

www.visus.com
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