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Die Trendtage Gesundheit Luzern wieder live vor Ort – save the date:  
23. + 24. März 2022

Gesundheitsversorgung neu  
denken – Tanz zwischen Wunsch 
und Wirklichkeit
Ständig wachsender Kostendruck, steigende Qualitätsanforderungen, sich abzeichnender Fachkräfteman-
gel, notwendige Spitalreformen – die Gesundheitsbranche muss neue Denkansätze zulassen, um diese 
Herausforderungen zu meistern. Lösungswege wie «ambulant vor stationär», mehr digitale Kompetenz 
sowie neue Versorgungsmodelle zeigen mögliche Stossrichtungen auf, um die Kluft zwischen Wunsch und 
Sachzwängen zu überwinden. Die TLG 2022 geben Antwort auf die vielen Herausforderungen.

Das sind Antworten wie zum Beispiel auf folgen-
de Fragen: Wie kann der Trend zur Ökonomisie-
rung für Patienten, Leistungserbringer, Finanzie-
rer und Industrie sowie weitere Akteure gerecht 
und nachhaltig gesteuert werden? Wie kann man 
die Verantwortung auf verschiedene Schultern 
sinnvoll verteilen? Etliche weitere Fragen stehen 
an den Trendtagen Gesundheit 2022 im Zentrum.

Wissen auftanken und persönliche 
 Kontakte knüpfen

Die TGL bieten erneut eine ausgezeichnete Gele-
genheit, Wissen, aufzutanken, zu diskutieren und 
sich inspirieren zu lassen. Seien Sie dabei, wenn 
das KKL Luzern endlich wieder zum Treffpunkt 
der wichtigsten nationalen Akteure des Gesund-
heitssektors wird. Hier sind Sie am Puls der Bran-

che. Gleichzeitig sind alle Teilnehmenden ein-
geladen, sich aktiv an der Debatte zu beteiligen 
oder mit Referentinnen und Referenten wie zum 
Beispiel im Format «Meet the Experts» persönlich 
ins Gespräch zu kommen. Und nicht zuletzt kön-
nen wir uns alle wieder darauf freuen, persön-
liche Kontakte zu knüpfen und geschäftliche 
Beziehungen «sur place» pflegen zu können.

Zahlreiche Programm-Höhepunkte

Bereits besteht das Programm der TGL 2022. In 
voller Länge liegt es dieser «clinicum»-Ausgabe 
bei. Auf besonderes Interesse dürften folgende 
Highlights stossen:

 – Welche Regulation braucht das Gesundheits-
wesen – mehr Markt, mehr Staat?

 – Bits, Bytes und Bots – wie die Digitalisierung 
das Gesundheitswesen transformiert

 – So denkt die «Generation Zukunft» über unser 
Gesundheitswesen

 – Versorgungslandschaft Schweiz 2035 – ein 
ganzheitlich radikales Zukunftsbild

 – Gesundheitsversorgung auf dem Prüfstand: 
Hoffnungen, Erwartungen, Forderungen

 – Die Gesundheitsversorgung auf dem gefähr-
lichen Weg in die Industrialisierung und Kom-
merzialisierung

 – Schafft Value-based Healthcare einen echten 
Mehrwert?

 – Künstliche Intelligenz: Partner oder Ersatz für 
den Arzt?

 – Zukünftige Hausarztmedizin – Tanz zwischen 
Algorithmus und Schicksal

Leistungserbringer aller Art sind gefordert. Wie 
sich ein routinierter Spitaldirektor die Lage beur-
teilt, lesen Sie im nachfolgenden Artikel zum 
Thema TGL.

Weitere Informationen

www.trendtage-gesundheit.ch


