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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder des Gesundheitsregion KölnBonn e.V., 

zum Jahreswechsel möchten wir Sie mit einem Jahresrückblick
und einem Ausblick auf 2021 herzlich begrüßen.  

Die anhaltende Pandemie erfordert einen verschärften Blick in
den Rückspiegel. Das Jahr 2020 lehrte uns mehr denn je, wie
essentiell Weitsicht, Kontinuität und regionale Zusammenarbeit
über die Sektorengrenzen hinaus sind – Aspekte, die in den
Grundsätzen der Vereinsarbeit im Gesundheitsregion KölnBonn
e.V. verankert sind und deren Bedeutung in diesen besonderen
Zeiten eine neue Dimension annimmt.

Das Bewährte erhalten und zugleich den Mut für neue, gemeinsame Wege aufbringen –
darin sehe ich den Erfolg unserer gemeinsamen Vereinsarbeit, die ich sehr wertschätze.
In diesem Sinne möchte ich Ihnen herzlich für das Vertrauen danken.

Ich freue mich auf weitere Kooperationen und gemeinsame Projekte im neuen Jahr und
wünsche Ihnen einen erfolgreichen und gesunden Start in 2021!

Ihr 

Prof. Dr. med. Dr. h.c. mult. Wolfgang Holzgreve, MBA
Vorstandsvorsitzender des Gesundheitsregion KölnBonn e.V. / Ärztlicher Direktor und
Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Bonn (AöR)
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Unser Vereinsjahr im Rückblick und Ausblick auf 2021

Vor einem Jahr ahnte noch niemand, vor welche Herausforderungen uns 2020 stellen
würde. In der Coronakrise steht die regionale Vernetzung mehr denn je im Mittelpunkt und
es zeigte sich verstärkt, wie essentiell die branchen- und sektorübergreifende
Zusammenarbeit im Gesundheitswesen ist. Und dafür steht die Gesundheitsregion
KölnBonn. 

Der Gesundheitsregion KölnBonn e.V. hat sich in Zeiten von Corona digital aufgestellt und
ist, getreu dem Leitgedanken »regional.innovativ.vernetzt«, als virtuelle Anlaufstelle und
Begegnungsstätte für und mit unseren 140 Mitgliedsunternehmen, neue und kreative
Wege im Rahmen von Projekten, Kooperationen und Formaten in 2020 gegangen. 
Darunter unser erfolgreich durchgeführtes Online-Symposium "COVID-19 - Austausch mit
Expert*innen aus unserer Region", der virtuelle Workshop "Zukunft der digitalen
Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum – Herausforderungen und Chancen", ein
Online-Matchmaking-Event deutscher und rumänischer Unternehmen sowie
unser zehntes Sommerfest (Online-)„SUMMERBird“ in Kooperation mit dem Landkreis
Altenkirchen mit dem Titel „Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum: Zusammenarbeit
mit benachbarten Regionen“. 

Es zeigt sich mehr denn je, wie unvermeidlich die Zusammenarbeit über die
Sektorengrenzen hinaus ist: interdisziplinäre Forschung muss möglichst schnell
gesicherte Ergebnisse erbringen, (digitale) Lösungsansätze müssen erreicht und
gemeinschaftlich etabliert werden. Nur so kann die regionale Gesundheitsversorgung
nachhaltig gewährleistet werden. 

In diesem Zusammenhang möchten wir erneut die drei Aspekte hervorheben, die unsere
Netzwerkarbeit maßgeblich bestimmen und die, insbesondere vor dem
Hintergrund der anhaltenden Pandemie und ihren versorgungsbezogenen und
wirtschaftlichen Folgen, so bedeutsam werden:    

1. die Unterstützung von Vernetzungen und Kooperationen für regionale
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Versorgungsthemen, 
2. die fachlichen Diskussionen rund um Spitzenforschung und Technologien und

deren Translation in die Praxis und  
3. der unermüdliche Fokus auf Patientenzentrierung bei innovativen

Versorgungslösungen. 

Im vergangenen Jahr weiteten wir unsere Aktivitäten in der Öffentlichkeitsarbeit aus. Über
die Kanäle Twitter und YouTube wie auch über die Xing-Gruppe “HealthRegion
CologneBonn” ist es nunmehr möglich über die gemeinsame Netzwerkarbeit zu berichten
und mit anderen Personen und/oder Institutionen interaktiv in einen virtuellen Austausch
zu treten. 

Mit unserem neuen Videoformat Nachgefragt! wollen wir Sie und mithin hiesige
Expert*innen aus der Gesundheitswirtschaft, zu aktuellen Themen interviewen. Den
Anfang machte das Thema COVID-19 gefolgt vom Thema Pflege. Diese wie auch
folgende Interviews sind sowohl auf unserem YouTube-Kanal als auch unter www.health-
region.de/videoformat-nachgefragt/ online einsehbar. 

Der Vereinsflyer mit allen Mitglieder-Logos wurde aktualisiert und liegt sowohl online als
auch gedruckt vor. Die Website www.health-region.de wurde ebenfalls in 2020
überarbeitet. Neben der neuen Optik hält die Website auch ein neues Feature für Sie, die
Mitgliedsunternehmen des Gesundheitsregion KölnBonn e.V., bereit: Mit Klick auf den
Button “Eigenen Beitrag einreichen” in unserer Sidebar oder per E-Mail können Sie uns
Ihre aktuellen Beiträge aus der Region zukommen lassen, die wir dann auf unserer
Startseite veröffentlichen. Eine Übersicht der Unternehmensprofile aller Vereinsmitglieder
finden Sie ebenfalls auf der neuen Website, zu der Sie uns jederzeit Anmerkungen,
Änderungswünsche etc. zu Ihrem Profil mitteilen dürfen. 
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In bewährter Weise wurden im letzten Jahr sechs Newsletter versandt, in denen wir über
Aktivitäten des Gesundheitsregion KölnBonn e.V., der HRCB Projekt GmbH, des gewi-
Instituts für Gesundheitswirtschaft e.V. sowie Neuigkeiten von Ihnen, den
Mitgliedsunternehmen, berichteten. 

Ein Blick ins neue Jahr: Wir planen weitere virtuelle Netzwerkformate im Rahmen
unserer Handlungsfelder. Starten werden wir mit einem Online-MeetUp “Kennenlernen,
austauschen und voneinander lernen” und einem Online-Barcamp zum Betrieblichen
Gesundheitsmanagement. Des Weiteren wird u.a. im Herbst 2021 die
6. KölnBonner Woche für Seelische Gesundheit stattfinden. 

Der Gesundheitsregion KölnBonn e.V. bedient insgesamt drei Arbeitskreise (AK) –
darunter der AK Digital Health, AK Standortentwicklung und -marketing und AK
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), mit seinem Netzwerk “Gesunde
Mitarbeitende”. Mitglieder des Gesundheitsregion KölnBonn e.V. sind herzlich eingeladen,
in den AKs mitzuarbeiten. 

Auch stehen in diesem Jahr in unserem Verein Neuwahlen an: Der Vereinsvorstand
wird für die neue Amtsperiode durch die Mitgliederversammlung gewählt.  

Trotz der aktuell schwierigen Corona-Zeit, versuchen wir optimistisch zu bleiben und
blicken mit Zuversicht auf die kommenden Vereinsinitiativen und spannenden Projekte
gemeinsam mit Ihnen, den Mitgliedern des Gesundheitsregion KölnBonn e.V.
Maßgebliche Unterstützung erfährt der Verein durch die HRCB Projekt GmbH und den
gewi-Institut für Gesundheitswirtschaft e.V. 

Open Call des Projekts SHAPES (Smart and
Healthy Ageing through People Engaging in
Supportive Systems) 

Die Aufrechterhaltung von Gesundheit und Wohlbefinden bis
ins hohe Alter erfordert Lösungen, die vorübergehende oder
dauerhafte Einschränkungen auffangen und auch
gesunde Menschen in der Verwaltung ihrer Versorgung bzw.
in der Teilhabe an lokalen Aktivitäten unterstützen.  

Das Projekt SHAPES beabsichtigt, ein Umfeld zu
schaffen, das den Einsatz digitaler Lösungen für ein
gesundes und unabhängiges Leben ermöglicht. Bis zum
28.02.2020 sind KMUs und Organisationen dazu
eingeladen sich auf den Open Call zu bewerben. 

Von der Schaffung einer digitalen Plattform bis zur Entwicklung von einzelnen
Apps und der Einbindung von Assistenz-Robotern, sollen die SHAPES Aktivitäten zur
verbesserten Vernetzung von Gesundheits- und Pflegeangeboten führen, die je nach
individuellen Bedürfnissen aus dem häuslichen Umfeld hinaus in Anspruch genommen
werden können. SHAPES bietet Organisationen die Möglichkeit, ihre Lösungen in ein großes
Ökosystem auf europäischer Ebene zu integrieren. 

Die Gesundheitsregion KölnBonn ist Referenzstandort der Europäischen Union im
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Bereich „Aktives und gesundes Altern“ (European Innovation Partnership
on Active and Healthy Ageing) und fungiert als Pilotregion für das Projekt SHAPES.  

In dem Projekt unterstützt der gewi-Institut für Gesundheitswirtschaft e.V. den Einsatz von
Maßnahmen und leitet die Analyse der notwendigen sozialen und strukturellen
Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Inmarktbringung der entwickelten Innovationen.  

SHAPES ist eine Forschungs- und Innovationsmaßnahme, die im Rahmen des Horizont-
2020-Programms der Europäischen Union finanziert wird und an der insgesamt 14
europäische Länder beteiligt sind.  

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and

innovation programme under grant agreement No 857159.  

Coronavirus: Aktuelle Informationen rund um das Thema Corona-
Schutzimpfung 

Laut aktueller Beschlussfassung der Bundesregierung vom 5. Januar 2021, gelten fortan
weitere Lockdown-Verschärfungen, um die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 deutlich
abzuschwächen. Die Corona-Schutzimpfung leistet dabei einen entscheidenden Beitrag.
Deutschlandweit wurde am 27. Dezember 2020 der Corona-Impfstart veranlasst.  

Die wichtigsten Informationen rund um das Thema Corona-Schutzimpfung können Sie
folgenden Internetseiten entnehmen:

• Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 
◦ Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
◦ Robert Koch-Institut (RKI)

• Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Aktuelle Veranstaltungshinweise

DGIV-Kaminabend am 11. Januar 2021 

Die Deutsche Gesellschaft für Integrierte Versorgung im Gesundheitswesen e.V. (DGIV) lädt
für Montag, den 11. Januar 2021, 18:00 bis 20:00 Uhr, zu einem Kaminabend mit Herrn Dr.
h.c. Helmut Hildebrandt, Vorstandsvorsitzender der OptiMedis AG, ein.

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Online Barcamp für Selbstständige am 9. Februar 2021

Das Barcamp für alle Selbstständigen findet das erste Mal am 9. Februar 2021 statt und wird
von Boris Pohlen und Martina Kohrn organisiert. 
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Das #barcampselbststaendige ist ein offenes Veranstaltungsformat und findet online per
Zoom statt. 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Einen Überblick und detaillierte Beschreibungen zu aktuellen Veranstaltungen erhalten
Sie in unserem Veranstaltungskalender.

Gesundheitsregion KölnBonn e.V. -
HRCB Projekt GmbH
Karolingerring 31
50678 Köln

Telefon: 0221 / 126 06 43-0
Fax: 0221 / 126 06 43-33
info@health-region.de

www.health-region.de

gewi-Institut für Gesundheitswirtschaft e.V.
Karolingerring 31
50678 Köln

Telefon: 0221 / 126 06 43-0
Fax: 0221 / 126 06 43-33
info@gewi-institut.de

www.gewi-institut.de

Newsletter abbestellen
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