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Save the Date: SMITH Kongress 2022 | 28.-29.06.2022 im dbb forum berlin 

Unter dem Motto „New Horizons in Digital Health“ fand im September 2019 in Berlin der erste 

Kongress des SMITH-Konsortiums statt. Seit dieser Zeit hat die Corona-Pandemie die Digitalisierung 

im Gesundheitswesen stark vorangetrieben und beschleunigt. Die Medizininformatik-Initiative (MII) 

hat vor diesem Hintergrund eine neue Bedeutung erhalten. Mit der Etablierung digitaler 

Infrastrukturen für eine standortübergreifende Vernetzung von Forschung und Versorgung trägt 

SMITH als eines von vier Konsortien der Initiative wesentlich dazu bei, die Digitalisierung in der 

Medizin zu stärken.  

Der zweite SMITH-Kongress 2022 steht daher unter dem Motto „New Solutions in Digital Health“. 

Neben der Präsentation der konsortialen Ergebnisse, die im Rahmen der Aufbau- und 

Vernetzungsphase der Medizininformatik-Initiative erreicht werden konnten, ist auch ein Blick auf 

die nationalen und europäischen Entwicklungen geplant. So soll u. a. der Transfer digitaler 

Innovationen in die regionale Versorgung am Beispiel der durch das Bundesministerium für Bildung 

und Forschung geförderten Digitalen FortschrittsHubs Gesundheit adressiert werden. Aber auch die 

Fortschritte und Herausforderungen in der medizininformatischen Lehre werden mit den neuen 

Professuren und Nachwuchsforschergruppen in SMITH einen Schwerpunkt der Veranstaltung bilden. 

Die Chancen der Digitalisierung in der Medizin stehen dabei im Fokus aller Themen, um Forschung 

und Versorgung bestmöglich und nachhaltig miteinander zu vernetzen.  

Die Themenschwerpunkte des SMITH-Kongress 2022 auf einen Blick: 

 Forschung mit Versorgung nachhaltig vernetzen 

 Transfer digitaler Innovationen in die regionale Versorgung 

 Stärkung medizininformatischer Forschung und Lehre 

 Digitale Medizin auf europäischer Ebene 

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf unserer Website.  

Die kostenfreie Anmeldung ist ab März 2022 vorgesehen.  

SMITH-Geschäftsstelle 
Universität Leipzig, Medizinische Fakultät 
Philipp-Rosenthal-Straße 27 
04103 Leipzig 
 
Ansprechpartner: Cornelia Dolling 
Telefon:   0341 97 16723 
Mail:   cornelia.dolling@life.uni-leipzig.de 

  
Datum:   20.01.2022 
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Englischsprachige Übersetzung 

 

Save the Date: SMITH Congress 2022 | June 28-29, 2022 at dbb forum berlin 

Under the motto "New Horizons in Digital Health", the first congress of the SMITH Consortium took 

place in Berlin in September 2019. Since that time, the Corona pandemic has greatly advanced and 

accelerated digitalization in healthcare. In this context, the Medical Informatics Initiative (MII) has 

taken on new significance. By establishing digital infrastructures for cross-site networking of research 

and care, SMITH, as one of four consortia in the initiative, is making a significant contribution to 

strengthening digitalization in medicine.  

The second SMITH Congress in 2022 will therefore be held under the motto "New Solutions in Digital 

Health". In addition to the presentation of the consortial results achieved during the establishment 

and networking phase of the Medical Informatics Initiative, a look at national and European 

developments is also planned. Among other topics, the transfer of digital innovations into regional 

care will be addressed using the example of the Digital Progress Hubs Health funded by the Federal 

Ministry of Education and Research. But also the progress and challenges in medical informatics 

teaching will be a focus of the event with the new professorships and junior research groups in 

SMITH. The opportunities of digitalization in medicine will be the focus of all topics in order to link 

research and care in the best possible and sustainable way.  

The main topics of the SMITH Congress 2022 at a glance: 

 Sustainably connecting research with healthcare 

 Transfer of digital innovation into regional care 

 Strengthening medical informatics research and education 

 Digital medicine at European level 

 

For more information about the event, please visit our website.  

Free registration is scheduled to open in March 2022.  
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