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Servier lobt Preis für digitale Anwendungen
Kategorie: Organisation und Service
Datum: 20. März 2020
Digitale Gesundheitsanwendungen können den Arbeitsalltag von professionell Pflegenden entlasten und
eine gute pflegerische Versorgung ermöglichen. Das internationale, private Pharmaunternehmen Servier
vergibt dazu im kommenden Jahr erstmals eine Auszeichnung für Startups und junge Unternehmen, die
solche digitalen Innovationen entwickeln - den "i-care-Award". Der Preis wird im März 2020 beim
Deutschen Pflegetag in Berlin verliehen.
Mit dem "i-care-Award" werden bis zu drei innovative digitale Gesundheitsanwendungen ausgezeichnet,
die es Pflegenden in ambulanten Pflegediensten, Tagespflegen, stationären Pflegeeinrichtungen oder
Krankenhäusern ermöglichen, mehr Zeit für den direkten Kontakt mit Patienten und Hilfsbedürftigen
aufzuwenden und damit die Pflege menschlicher zu machen. Denn für die persönliche Zuwendung bleibt
im Pflegealltag immer weniger Zeit.
Digitale Innovationen nachhaltig in die reale Versorgung bringen Der Stifter des Preises hat sich zum Ziel
gesetzt, digitale Innovationen zu finden, auszuzeichnen und durch die Preisverleihung bekannt zu
machen. Die Gewinner erhalten eine Förderung von bis zu 5.000 Euro. Über die Vergabe entscheidet
eine interdisziplinär zusammengesetzte Jury. Bewerbungsschluss ist der 15.01.2020.
"Innovationen für Patienten stehen im Mittelpunkt aller Aktivitäten von Servier", sagt Oliver Kirst,
Geschäftsleiter der Servier Deutschland GmbH. "Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, zu
dem innovative Arzneimittel ebenso gehören wie digitale Gesundheitsanwendungen. Wir unterstützen
daher sehr gerne digitale Innovationen im Pflegebereich, um mit wettbewerbsfähigen
Versorgungsmodellen die Gesundheitsversorgung der Zukunft aktiv mit zu gestalten."
"Der Austausch über innovative Projekte und Initiativen war von Beginn an elementarer Bestandteil des
Deutschen Pflegetages. Um dem Thema auf dem Kongress auch inhaltlich mehr Gewicht zu verleihen,
widmen wir digitalen Aspekten und Fragen in der Pflege im Jahr 2020 auch eine eigene Programmsäule.
Es freut uns sehr, dass mit Servier ein Premiumpartner des Kongresses mit dem 'i-care-Award' diese
Entwicklung unterstützt und den Preis im Rahmen des Deutschen Pflegetages verleihen wird. Mit über
10.000 erwarteten Besuchern aus der Pflegebranche ist der Deutsche Pflegetag die geeignete Bühne,
innovative Ideen der Zielgruppe zu präsentieren", so Jürgen Graalmann, Geschäftsführer der Deutscher
Pflegetag Servicegesellschaft mbH und Veranstalter des Deutschen Pflegetages.

Copyright: PHARMATECHNIK

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

