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Zi Health Services Research Conference
13. & 14. September 2017, Berlin
Is Geography Destiny in Healthcare? Zi Health Services Research Conference 2017 – Berlin,
September 13-14, 2017
Demand for safe and efficient health care is ever increasing. Yet, geographic patterns of how
healthcare is actually utilized and delivered suggest that there is much room for improvement. In spite
of homogenous regulatory frameworks access to and overall quality of healthcare are highly diverse
within all nations. Are these geographic patterns simply destiny or do they offer a host of best practice
examples from which lessens for improvement can be learnt and implemented? And if so, how? What
are the methods to discern the ‘given’ from the ‘changeable’ and what needs to be done to effectively
make a change for the better? Join us in September 2017 and contribute actively to this discussion!
There will be invited speakers as well as a call for abstract. The conference will be particularly devoted
to involving the scientific medical associations and colleges and the respective professional
associations in addressing the issues of variation in healthcare.

Entscheidet der Wohnort schicksalhaft über unsere medizinische Versorgung? Zi Health
Services Research Conference 2017 – Berlin, 13./14. September 2017
Die Anforderungen an eine sichere und effiziente medizinische Versorgung steigen fortwährend. Aber
die Versorgungsforschung dokumentiert, dass Inanspruchnahme und Erbringung medizinischer
Versorgung geografischen Mustern folgen, die gleichzeitig Hinweise auf erhebliche Verbesserungspotenziale beinhalten. Trotz einheitlicher Rahmenvorgaben sind der Zugang zu medizinischen
Leistungen und die Versorgungsqualität insgesamt in allen Gesundheitssystemen räumlich höchst
heterogen. Handelt es sich hierbei schlicht um Schicksal oder um ein Reservoir von guten Vorbildern?
Besteht ein moralischer Gestaltungsauftrag, aus diesen Vorbildern zum Nutzen aller Patienten zu
lernen? Und wenn ja, wie lässt sich dies effektiv umsetzen? Tragen Sie zu dieser Diskussion aktiv bei
und nehmen Sie im September 2017 an dieser Konferenz teil! Melden Sie sich zu Wort, wenn der Call
for Abstracts ergeht. Das Programm wird eingereichte Vorträge und eingeladene Referenten
vorsehen. Ziel dieser Konferenz wird es sein, insbesondere die Medizinischen Fachgesellschaften und
die ärztlichen Berufsverbände in die Frage einzubeziehen, wie mit Erkenntnissen über regionale
Unterschiede der Versorgung weiter umgegangen werden soll.

