
uf demdiesjährigenHauptstadt-
kongressMedizin und Gesund-
heit, 13. bis 15. Juni in Berlin,

hat der ZVEI erstmals die neue Erwei-
terung desVernetzte-Welten-Portals um
das Thema Smart Health gezeigt. Bis-

lang umfasste das
Portal die Themen
Smart Grid und
Smart Home. Nun
konnten die Kon-
gressbesucher auf
einem 46-Zoll-Touch-
screen erleben, wie
sich der ZVEI eine
moderne Gesund-
heitsversorgung vor-
stellt und wie Tech-
nologie innovative

medizinische Versorgungskonzepte
ermöglicht und zur Verbesserung der
Qualität beiträgt.

Smart Health bedeutet aus Sicht des
ZVEI, dass innovative Technik dafür ge-
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nutzt wird, Prozesse und Abläufe bei
der Gesundheitsversorgung permanent
zu verbessern. Dafürmüssenmoderne
Verfahren der Diagnose und Therapie
genutzt werden. Es müssen aber auch
dieMöglichkeiten zurVernetzung und
zum Datenaustausch konsequent ein-
gesetzt werden. Einzelne Behandlungs-
schritte dürfen nicht mehr isoliert
nebeneinanderstehen. Stattdessen sind
alle notwendigenMaßnahmen als inte-
grierter Prozess organisiert. Innovative
Technik sorgt dafür, dass es keine zeit-
lichen Verzögerungen gibt und keine
Daten verlorengehen.

Durch schnelle Diagnosen,Auswahl
der richtigenTherapie undVermeidung
von Doppeluntersuchungen wird aber
nicht nur Geld gespart. Auch die Patien-
ten profitieren davon, wenn weniger
belastende Verfahren zur Verfügung
stehen, Experten zur Diagnose beitra-
gen oder Arztbesuche durch Telemedi-
zin unnötig werden.

NEUE ZVEI-ANIMATION SMART HEALTH
Auf dem Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit in Berlin präsentierte der ZVEI die neue Microsite
Smart Health für eine moderne Gesundheitsversorgung als Teil des Portals „Vernetzte Welten“.

A Smart Health bietet viele Vorteile:
Die Gesundheitsversorgung wird

besser. Diagnosen werden schneller
und Therapien sicherer, wenn rele-
vante Informationen zur Krankenge-
schichte verfügbar sind.

Die Gesundheitsversorgung wird
effizienter. Das spart Kosten und hilft
das Gesundheitssystem langfristig
bezahlbar zu halten.

Die Gesundheitsversorgung passt
sich den Anforderungen der Men-
schen an. Telemedizin führt zu weni-
ger Arztbesuchen und sorgt auch in
entlegenen Regionen für eine moder-
ne, leistungsfähige Betreuung. Die
Menschen werden so trotz gesund-
heitlicher Einschränkungen länger in
ihrer vertrauten Umgebung leben
können.

Die fließenden Datenmüssen dabei
selbstverständlich so gut wie möglich
geschützt werden. Die sichere Technik
dafür gibt es. Um die Daten vor unbe-

rechtigtem Zugriff oder
Verlust zu schützen,
wirdmodernste Techno-
logie eingesetzt. Die Da-
ten sind so oftmals bes-
ser geschützt als bisher.

Anhand von vier
Fallbeispielen zeigt die
Smart-Health-Anima-
tion auf,wie und anwel-
chen Stellen diemedizi-
nische Versorgung bei
konkreten Indikationen
durch Technik verbes-
sert und effizienter
wird.

ZVEI-Fachverband
Elektromedizinische
Technik, Lyoner Straße 9
D-60528 Frankfurt am Main

Die neue interaktive Smart-Health-Microsite istTeil desVernetzte-Welten-Portals des ZVEI und zeigt neben der
modernen Gesundheitsversorgung auch Smart Home und Smart Grid.

Die Animation finden Sie
online imVernetzte-
Welten-Portal des ZVEI:
http://vwelt.zvei.org/


