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Twitter-News

DVGS e.V. @DVGS_eV
Spannende Tage beim #dkvf2021 Verbesserung der #Versorgung bringen z.B. Versorgungsketten zur #Bewegungsförderung. So erläutert in den Sessions 
Bewegungsbezogene Versorgungsforschung, moderiert vom DVGS mit Frau Prof. Schaller @SpohoKoeln & Herr Prof. Thiel @hsgesundheit

Lena Ansmann @AnsmannLena
8. Okt.
Das war doch eine tolle Zukunftswerkstatt zur Versorgungsforschung mit mehr als 200 Teilnehmenden! Danke an alle, 
die sich mit neuen Ideen beteiligt haben #dkvf2021

Sven Kernebeck @SvenKernebeck
DE Oct 8 • 12:42 PM 
dkvf2021. In der dritten Plenarsitzung werden gerade Ziele und Ergebnisse der Zukunftswerkstatt vorgestellt sowie der Frage nachgegangen: „Was leistet 
das #DNVF zur Verbesserung der #Versorgung und wo besteht weiterer Entwicklungsbedarf?“ ; Am letzten Tag des #dkvf2021 geht es u.

Krebsgesellschaft @DKG_Berlin
8. Okt.
Am letzten Tag des #dkvf2021 geht es u.a. um die Zukunft der #Versorgungsforschung: Die Plenarsitzung "Versorgungsforschung 2.0, Ergebnisse der 
@dnvf_ev-Zukunftswerkstatt" ist offen für alle, die sowohl am Fachkongress als auch am Patiententag teilnehmen. https://dkvf.de
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Twitter-News
PMH hat retweetet DNVF e.V. @dnvf_ev
7. Okt.
3...2...1... der zweite Tag des 20. DKVF ist gestartet  Gerade läuft ein interessanter Science Pitch zum Thema #Interventionen und 
#Implementierung schaut vorbei in Raum 2! https://live.eventinsight.io/1616-dkfv2021/virtualevent/
#DKVF2021 #Versorgungsforschung

Isabelle Scholl @IsabelleScholl
DE Oct 6 • 10:12 AM 
Was haben wir in 20 Jahren #Versorgungsforschung erreicht? @PfaffHolger nennt den Strukturaufbau, die Nachwuchsförderung 
sowie die Praxis- und Politikrelevanz #dkvf2021

IVDP Hamburg @HamburgIvdp
DE Oct 6 
RT @BlomeChristine: Erste Session bei der #DKVF 2021, exzellent geleitet von @IsabelleScholl & @ChriKowalski. Ich durfte unsere 
Arbeit zur Therapiezielmessung bei #Psoriasis-Arthritis vorstellen. Wir sind schon sehr gespannt auf die kommenden Beiträge! 
#DKVF2021 @dnvf_ev https://

Lena Ansmann @AnsmannLena
6. Okt.
Man denkt ja gar nicht wie viel Vorbereitung für so eine Kongressmoderation aus dem Hauptstadtstudio nötig ist! Der #dkvf2021
läuft! Und die professionelle Moderation durch Marina Böddeker ist eine tolle Neuerung 
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Köster-Steinebach @KoestStein
DE Oct 5 • 10:38 PM 
RT @APS_eV: Morgen startet der Deutsche Kongresses für Versorgungsforschung und auch das Aktionsbündnis Patientensicherheit ist mit 
Geschäftsführerin @KoestStein im Programmkommitee vertreten. ➡️t.co/OQ1ptzp4zK @dnvf_ev

APS - Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. @APS_eV
DE Oct 5 • 1:52 PM 
Freitag ist beim Deutschen Kongresses für Versorgungsforschung übrigens Bürgertag mit Programminhalten, die sich explizit an Bürgerinnen 
und Bürger wenden und kostenfrei zugänglich sind.

Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. @APS_eV
DE Oct 5 • 1:50 PM 
Morgen startet der Deutsche Kongresses für Versorgungsforschung und auch das Aktionsbündnis Patientensicherheit ist mit Geschäftsführerin 
@KoestStein im Programmkommitee vertreten. ➡️t.co/OQ1ptzp4zK @dnvf_ev

mt-medizintechnik @mtmedtech
DE Oct 5 • 11:22 AM 
RT @MirjamBauer: Pressegespräch zum #DKVF2021, dem 20. Kongress für #Versorgungsforschung mit Präsident Prof. Dr. Holger Pfaff, Prof. 
Dr. Jochen Schmitt und Prof. Dr. Monika Klinkhammer-Schalke @dnvf_ev👉 Praxistransfer, Fokus-Track #COVID19, Nutzung 
versorgungsnaher Daten zur

·
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MirjamBauer @MirjamBauer
DE Oct 5 • 11:14 AM 
Pressegespräch zum #DKVF2021, dem 20. Kongress für #Versorgungsforschung mit Präsident Prof. Dr. Holger Pfaff, Prof. Dr. Jochen Schmitt und 
Prof. Dr. Monika Klinkhammer-Schalke @dnvf_ev👉 Praxistransfer, Fokus-Track #COVID19, Nutzung versorgungsnaher Daten zur 
Wissensgewinnung
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