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ERKLÄRUNG Verschiebung
der Tagung

Die Corona-Pandemie ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die nicht zuletzt die Kranken-
häuser in besonderer Weise trifft. Alle Verantwortlichen sind aufgefordert in adäquater Weise und mit 
Konsequenz die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft in der Gesundheitsversorgung zu sichern. Dies 
schränkt derzeit die Möglichkeiten ein eine Präsenzveranstaltung zu besuchen. Deshalb hat sich SITEX 
gemeinsam mit der Tagungsleitung dazu entschlossen, die für den 13. November in Mannheim geplante 
Veranstaltung zur Nachhaltigkeit (Krankenhausmanagement NEU) in die zweite Hälfte des Jahres 2021 
zu verschieben. 

Gleichwohl sind die Herausforderungen für das Management und alle Mitarbeiter in den Kranken-
häusern nicht geringer geworden, gemeinsam mit den Partnern in Politik, Service und Industrie nach 
neuen Wegen und Konzepten zu mehr Nachhaltigkeit zu suchen und diese umzusetzen. Dazu sind 
intensiver Erfahrungsaustausch und Motivation von ganz besonderer Bedeutung.

„Aus der Not eine Tugend machen“ und mit Verantwortung neue Perspektiven entdecken und damit 
Chancen für weitere neue Entwicklungen nutzen! 

In diesem Geist haben wir uns dazu entschlossen die Konzepte und Inhalte unserer Tagung „Kranken-
hausmanagement NEU“ schon jetzt und im Vorwege zu unserem neuen Termin am zu präsentieren 
und zu erweitern. So wird ein Forum für neue Ideen, Konzepte und Dialoge für mehr Nachhaltigkeit im 
Krankenhausmanagement geschaffen. Wir laden unsere Teilnehmer, Referenten, Partner und Freunde 
ein mit verschiedenen Instrumenten der virtuellen und analogen Kommunikation ein gemeinsames 
Verständnis für nachhaltige Konzepte und nachhaltiges Handeln n der Gesundheitsversorgung zu ent-
wickeln. Es wird allen dabei helfen jeden Tag ein wenig besser zu werden.

So werden wir unseren Teilnehmern und Interessenten die Essenz der für die Tagung vorgesehenen 
Vorträge in ansprechender Form von Interviews und Abstracts präsentieren und zugänglich machen. 
Der Dialog wird weitere Verbesserungen bringen und bietet uns dann eine ideale Grundlage für die im 
Oktober 2021 geplante Tagung auf die wir uns schon heute freuen.




