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d ie Kongressthemen der conhIT 
2013 stehen fest. Auf seiner Sit-
zung am 14. September in Ber-

lin verständigte sich der conhIT-Kon-
gressbeirat auf die aktuellen Schwer-
punktthemen der Healthcare IT, die in 
insgesamt zwölf Kongresssessions im 
nächsten Jahr behandelt werden. Für 
vier Sessions können sich Akteure der 
Branche in den ersten vier Oktoberwo-
chen über das Call-for-Paper-Verfahren 
bewerben. Die verbleibenden Themen 
werden im November 2012 bekanntge-
geben.

call-for-Paper-sessions im conhit-
Kongress 2013:

 Steigerung der Effizienz durch IT-
Prozessunterstützung

 Ressourcenmanagement
 Leistungssteuerung und -manage-

ment

 Regionale Vernetzung  und Versor-
gungssteuerung

Das Call-for-Paper-Verfahren wird 
am 1. Oktober 2012 eröffnet. Interes-
sierte haben dann bis zum 26. Okto-
ber Gelegenheit, sich mit einem the-
matisch passenden Vortrag für den 
Kongress zu bewerben. Die Bewer-
bungsunterlagen sowie weitere Infor-
mationen zu den vier ausgeschriebe-
nen Themen werden Ende September 
unter www.conhit.de (Kongress) ver-
öffentlicht. Die Auswahl der span-
nendsten Vorträge erfolgt durch aus-
gewählte Vertreter des Kongressbei-
rats, die sich zusätzlich als Paten enga-
gieren.

„Wir freuen uns, wieder ausgewie-
sene und hochkarätige Persönlichkei-
ten für die Mitarbeit im Kongressbei-
rat gewonnen zu haben“, sagt Prof. Dr. 

Peter Haas, der als Kongresspräsident 
maßgeblich an der Gestaltung des 
Programms beteiligt ist. „Die Zusam-
menstellung des Beirats aus über 30 
Vertretern der wichtigsten Institutio-
nen der Branche ermöglicht es uns, 
die Themen in den Kongress zu holen, 
die für die Branche wirklich relevant 
sind.“

Haas engagiert 
sich im Kongressprä-
sidium gemeinsam 
mit Dr. Carl Dujat, 
Udo Timmermann, 
Helmut Schlegel und 
Andreas Kassner. Sie 
repräsentieren die 
Branchenverbände, 
die die conhIT seit 
2009 gemeinsam in-
haltlich gestalten: GMDS e.V., BVMI 
e.V., ALKRZ, KH-IT e.V. und Bundes-
verband Gesundheits-IT – bvitg e.V. als 
Initiator und Veranstalter der conhIT.

Das detaillierte Kongresspro-
gramm soll Anfang 2013 feststehen. 
Fotos vom Beiratstreffen in Berlin, In-
formationen zum Kongressbeirat so-
wie ausführliche Informationen zur 
Gesamtveranstaltung und den Aus-
stellern der Industrie-Messe finden 
Sie unter www.conhit.de.

die conhit 2013 findet vom 9. bis 11. april 
2013 auf dem Messegelände Berlin statt.

ConHIT-KonGrESS »GUTE IT – BESSErE mEdIZIn.«
Der conhIT-Kongressbeirat hat die Themenschwerpunkte für den conhIT-Kongress 2013 festgelegt.  
Akteure der Healthcare IT können sich im Oktober mit Vorträgen für Call-for-Paper-Sessions bewerben.

Bundesverband Gesund-
heits-IT – bvitg e.V. 
neustädtische Kirchstraße 6
10117 berlin
tel.: +49-(0)30-310119-20
fax: +49-(0)30-310119-99
info@bvitg.de
www.bvitg.de

der Kongressbeirat für den conhit-Kongress tagte mitte september in berlin.


