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Wer hätte gedacht, dass die
Deutschen in einem euro-
paweiten Vergleich am

meisten Zeitungen und Zeitschrif-
ten lesen? Ob am Wochenende ge-
mütlich im Garten, im Freibad auf
der Liegewiese oder auf einer Reise
im Zug: Die Deutschen liegen beim
Zeitschriftenlesen dabei noch vor
den Nachbarn aus Frankreich und
Großbritannien. Eine aktuelle pwc-
Studie zur Mediennutzung mit Prog-
nosen bis 2024 gibt aber auch das
wieder, was sich viele bestimmt
schon denken konnten: Der Print-
Bereich geht zurück und wird zu-
nehmend durch digitale Leseange-
bote ersetzt. Um den Online-Quel-
len jedoch auch Glauben schenken
zu können, ist eine seriöse Bericht-
erstattung daher das Aushänge-
schild der deutschen Medienland-
schaft. Wie gut, dass man mit der alt
bewährten KU Gesundheitsmana-
gement immer Top-Aktuelles aus
der Gesundheitsbranche in Print als
auch digital lesen kann. Denn auch
wir personalisieren „Ihren News-
feed“ – für Entscheider im Gesund-
heitsmanagement.

Vom frischen Wind

Das Stichwort „digital“ hat auch die
Gesundheitsbranche nicht erst seit
Beginn der Pandemie auf den Kopf
gestellt. Dabei erzähle ich Ihnen
nichts Neues? Vielleicht doch, denn
es ist an der Zeit, einmal in unserem
Schwerpunkt „Telemedizin und IT“
ab �Seite 17 auf diese aktuellen Ent-
wicklungen zu blicken: Wir stellen
Ihnen Telemedizin (�Seite 26), Te-
lepflege (�Seite 29), Telereha (�Sei-
te 32) vor. Eng damit verzahnt ist
auch die Gesundheitspolitik von
Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn, der stets den Trend der Digi-
talisierung vorangetrieben hat.
Doch wo geht die Reise hin nach der
Bundestagswahl im September?
Gibt es ein „weiter so“ oder werden
die Karten neu verteilt? Eine Zusam-
menschau an Forderungen und Lö-
sungsansätzen bieten wir Ihnen ab
Seite �36. Wir werden sehen, wie
„frisch“ der Wind wird…

Unser Fachmagazin KU Gesund-
heitsmanagement wurde in der letz-
ten Ausgabe in seinem 90. Jahrgang
gefeiert. Dazu gehört auch, sich als
Magazin ständig neu zu erfinden,
um nicht „eingestaubt“ zu werden.
Mit unserer neuen Artikelserie von
unserer Expertin Sabine Loh können
wir uns ab Oktober 2021 auch hier
über frischen Wind aus dem Bereich
Marketing im Gesundheitswesen
freuen. Denn auch die Kommunika-
tion und Außendarstellung von Ge-
sundheitsbetrieben muss gut umge-
setzt sein, um Vertrauen bei den Pa-
tientinnen und Patienten sowie
Mitarbeitenden zu schaffen. Auch

hier liegt wieder der Fokus auf sich
rapide wandelnde Trends mit zu-
nehmendem Anteil an Online-Mar-
keting-Maßnahmen. Bereits in die-
ser Ausgabe stellt sich Frau Loh auf
der nächsten Seite kurz vor und gibt
einen Vorgeschmack. Wir können
gespannt sein, denn auch die Redak-
tion weiß noch nicht, was sich hinter
den angekündigten Volkskrankhei-
ten versteckt – aber eines können wir
Ihnen bereits sicher sagen: Wir blei-
ben dem Gesundheitsmanagement
treu, unabhängig von der Windstär-
ke!

Dr. Vanessa Neubauer
redaktion@mgo-fachverlage.de
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