Regio
onale Untersch
hiede in der Gessundheitsversoorgung:
nutzb
bar um die Verssorgungg zu verrbessern
n?
Intern
nationale Konfe
erenz deer Verso
orgungssforscheer am 4.//5.
Juni in Berlin
n
(Berlin 221. Mai 201
15) Können
n regionale U
Unterschiede in der medizinische
m
en Versorgu
ung von
Patientiinnen und Patienten
P
dazu
d
genutzzt werden, Gesundheittssysteme bbesser zu
versteh
hen und zu verbessern?
v
? Antworteen auf diese
e Frage gebe
en Wissensschaftler be
ei einer
internattionalen Ko
onferenz de
er Versorgu ngsforscher, die erstm
mals in Berliin stattfindet.
Medien
nvertreter sind
s
herzlich
h zur Teilnaahme eingeladen.
Regionaale Untersch
hiede in derr Gesundheeitsversorgu
ung sind innerhalb einees Landes, aber
a
auch intternational,, eher die Regel als diee Ausnahme
e. Dies beleg
gt inzwischeen eine Fülle von
Studien. Ob diese Unterschied
U
de genutzt w
werden kön
nnen, um Ve
ersorgungsyysteme besser zu
verstehen und die Versorgungg insgesamtt zu verbesssern gehört daher in deer
Versorggungsforschung zu den „heißen Thhemen“, die
e intensiv diiskutiert weerden.
Erste An
ntworten au
uf diese Frage präsentiieren Wisse
enschaftler aus
a über zeehn Ländern
n auf
einer internationalen Konferenz am 4. unnd 5. Juni 20
015 in Berlin: Tracking Regional
Variatio
on in Health
h Care ‐ A Key
K to Undeerstanding and
a Improv
ving Our Heealth Care
Systemss?
Erstmals richtet deer Versorgun
ngsatlas dess Zentralinsstituts für die kassenärzztliche Verssorgung
in Deutsschland (Zi) diese öffen
ntlich zugänngliche WIC Policy Confference zussammen mit der
US‐ameerikanischen
n Wennbergg Internatioonal Collabo
orative (WIC
C) und der LLondon Scho
ool of
Econom
mics aus.
Veransttaltungsort: Villa Elisab
beth, Invaliidenstraße 3, 10115 Be
erlin‐Mitte..
Die Forsscher präsentieren in den
d Plenars itzungen de
er Konferen
nz die überggeordnete
Fragesteellung aus unterschied
u
dlichen Persspektiven un
nd diskutierren diese thhemenspezifisch
vertieft in Breakout‐Sitzungen
n. Es ist das Ziel der Veranstaltung
g, die Forschhungsergebnisse
mit Akteeuren aus allen
a
Bereich
hen der Gessundheitsve
ersorgung zu
z diskutiereen, um sie auch
a
in
Handlun
ngen zu übeersetzen.

Das volllständige Prrogramm fin
nden Sie auuf der Konfe
erenz‐Home
epage:
http://w
www.wic‐po
olicy‐conferrence.de/

Link zum
m Flyer:
http://ww
ww.zi.de/cmss/fileadmin/im
mages/conten
nt/PDFs_alle
e/Tracking_R
Regional_Varriation_in_He
ealth_Ca
re.pdf
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