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PR-Text – lang:
„Digitalisierung“ ist in den letzten Jahren zum Buzzword geworden – auch in der Medizin.
Dabei zeigen beispielsweise Roboterchirurgie und Künstliche Intelligenz in
pathologischen
Untersuchungen,
dass
die
digitale
Transformation
der
Gesundheitsversorgung in den letzten Jahren einen neuen Schub bekommen hat.
Grundlage sind oftmals hoch-innovative technische Konzepte, die in die medizinische
Regelversorgung drängen.
Am Else Kröner Fresenius Zentrum (EKFZ) für Digitale Gesundheit sind in den letzten zwei
Jahren eine Vielzahl dieser Konzepte gefördert worden. Im Planungs- und
Forschungsprozess entstand hierdurch ein umfassendes Netzwerk. Dieses Netzwerk
möchten wir teilen!
Mit den EKFZ | InnoDays soll unser Status als Multiplikator mit vielfältigen Kontakten in
die High-Tech-Szene Dresdens und darüber hinaus genutzt werden, um die
Innovatorinnen und Innovatoren aus den Bereichen Medizin und Technik
zusammenzubringen.
Die Veranstaltung ist als Präsenzevent geplant, in dem neben Keynote-Lectures mit
renommierten Referentinnen und Referenten aus Wissenschaft und Industrie auch viel
Zeit zum Demonstrieren innovativer Ideen und Netzwerken bleiben wird. In so genannten
Demo-Sessions werden die Teams der Interdisziplinären Innovationsprojekte (IIP) am
EKFZ erste Forschungsergebnisse präsentieren, anschließend im Foyer des
Veranstaltungshauses anhand von Demonstratoren und Postern die eigene Arbeit
veranschaulichen und ins Gespräch mit Akteuren aus Wissenschaft und Industrie
kommen. Profitieren auch Sie von diesem innovativen Umfeld! In Netzwerk-Pitches geben
wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit innovativen Ideen die exklusive
Chance, ihre Vorhaben auf den EKFZ | InnoDays zu pitchen. So sollen weitere Matches
mit Akteuren aus Medizin und Hightech entstehen und auch über das EKFZ hinaus ein
zukunftsträchtiges Netzwerk geschaffen werden.
PR-Text – mittel:
Während der letzten zwei Jahre ist am EKFZ für Digitale Gesundheit ein umfassendes
Netzwerk mit vielfältigen Kontakten in die Dresdner High-Tech-Szene und darüber hinaus
entstanden. Dieses Netzwerk möchten wir teilen!

Mit den EKFZ | InnoDays soll unser Status als Multiplikator der Branche genutzt werden,
um innovative Köpfe der Medizintechnik-Branche zusammenzubringen.
Im Präsenzevent, das neben Keynote-Lectures auch aus Demo-Sessions der
interdisziplinären Innovationsprojekte am EKFZ besteht, soll der Austausch von Akteuren
aus Wissenschaft und Industrie gefördert werden. In Netzwerk-Pitches haben zudem
auch Akteure außerhalb des EKFZ die Chance, ihre innovativen Ideen zu präsentieren.
PR-Text – kurz:
Auf den EKFZ | InnoDays – dem Jahresevent des EKFZ für Digitale Gesundheit – soll in
Keynote-Lectures, in Demo-Sessions der interdisziplinären Innovationsprojekte am EKFZ
und in Netzwerk-Pitches der Austausch von relevanten Akteuren der MedizintechnikBranche aus Wissenschaft und Industrie gefördert werden.

