Newsletter vom 04.01.2021
Ich wünsche uns allen ein vor allem gesundes und hoffentlich freudvolleres Jahr 2021.
Vielen Dank für die recht zahlreichen Kommentare zu dem Kurzfilm. Ausnahmslos alle
haben meine Kritikpunkte unterstützt und mit persönlichen Erfahrungen unterstrichen. Ich
werde die Beiträge (anonymisiert) an die Verfasser des Films weitergeben.
Auch in diesem Jahr stehen wieder einige Projekte zum Thema Sepsis an, in denen
Unterstützung benötigt wird. Hier einige Projekte im Überblick:
1. Wie bereits berichtet, startet das Projekt SepWiss dieses Jahr in die heiße Phase.
Weitere Informationen dazu findet Ihr hier: https://www.sepsiswissen.de/
2. Im Februar startet auf Initiative des APS die Kampagne #DeutschlandErkenntSepsis.
Weitere Informationen gibt es hier: https://www.aps-ev.de/wpcontent/uploads/2020/12/201210-Deutschland-erkennt-Sepsis-Mitgliederaufruf.pdf
3. Ab Anfang des Jahres kommt ein Expertengremium im Projekt „Entwicklung von
Qualitätsindikatoren im Rahmen eines beauftragten Qualitätssicherungsverfahrens
‚Diagnostik, Therapie und Nachsorge der Sepsis‘“ zum Einsatz. Die vom G-BA
veröffentlichte IQTIG-Konzeptstudie „Diagnostik, Therapie und Nachsorge der Sepsis“,
die als Grundlage für die Entwicklung der Qualitätsindikatoren dienen wird, ist unter
folgendem Link abrufbar: https://iqtig.org/qs-berichte/konzeptstudie-sepsis/ .
Ausserdem gibt es noch Informationen aus anderen Bereichen, die vielleicht für jemand
interessant sein könnten:




vfa/vfa bio und ACHSE e.V. möchten Sie ganz herzlich zur virtuellen Veranstaltung „Zellund Gentherapien auf dem Radar. ATMP: Neues, Besonderes, Wissenswertes“ am 28.
Januar 2021 von 10:30 - 14:30 Uhr einladen. Arzneimittel für neuartige Therapien
(ATMP) gewinnen in der Behandlung, insbesondere von seltenen Erkrankungen,
verstärkt an Bedeutung. Zu den ATMP zählen Zell-, Gen- und Gewebetherapeutika, mit
denen schwerkranken Patientinnen und Patienten mitunter bereits mit einer einmaligen
Anwendung nachhaltig geholfen werden kann. Es soll diskutiert werden, welche
Bedeutung diese innovativen Arzneimittel aus Sicht der Patientinnen und Patienten
haben, wie sich dies auf die Versorgung auswirkt, welche Chancen und
Herausforderungen ATMP mit sich bringen und wie diese neuartigen Arzneimittel
produziert werden. Wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen möchten, melden Sie sich
bitte ab sofort über diesen Link an: www.vfa.de/ATMP2021
Aufruf zur AG-Mitwirkung: Verbesserung der Patientensicherheit durch eine elektronische
Patientenakte. Weitere Informationen: Aktionsbündnis Patientensicherheit (aps-ev.de) .

In Kürze mehr. Die neuesten Informationen immer auch auf meiner Homepage
www.sepsisfolgen.info . Gern könnt Ihr Euch auch noch an meiner Umfrageaktion (falls noch
nicht getan) beteiligen. Die zwei Fragebögen und die aktuelle Auswertung findet Ihr ebenfalls
auf meiner Homepage https://www.sepsisfolgen.info/Informationen/Umfrageaktion .
Bleibt alle Gesund!
Frank Köhler
www.sepsisfolgen.info

