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Development across borders
Gesundes Kinzigtal is appointed to EU platform EIPonAHA
The ceremony will take place in December 2016 in Brussels but Gesundes Kinzigtal has already been
approved as member of EIPonAHA this summer. The European Innovation Partnership on Active and
Healthy Ageing is a network of counties, institutions, and administrations based on research and
development of health care opportunities for elder people. “We are very happy to be appointed as a
member of this international platform. Exchanging and developing ideas across borders has always
been an issue for Gesundes Kinzigtal” says Christian Melle, head of R&D at Gesundes Kinzigtal.
Gesundes Kinzigtal is just the second platform member from Germany following the ministery of
consumer protection in Saxony. Other members are Coimbra University from Portugal, Olomouc
university hospital in the Czech Republic, the regional health care department of Ille de France in
Paris, and many more.
More information is available at http://ec.europa.eu/active-healthy-ageing

Über die Gesundes Kinzigtal GmbH
Die Gesundes Kinzigtal GmbH ist eine Gemeinschaftsgründung der auf Integrierte Versorgung spezialisierten Managementund Beteiligungsgesellschaft OptiMedis AG und des Medizinischen Qualitätsnetzes – Ärzteinitiative Kinzigtal e.V. (MQNK). Sie
koordiniert und steuert die medizinische Gesamtversorgung für alle 33.000 AOK- und SVLFG-Versicherten der Region
Kinzigtal, für alle medizinischen Diagnosen und über alle Leistungserbringer hinweg – auch außerhalb der Region. Grundlage
ist ein Vertrag zur Integrierten Versorgung.

Der Erfolg ist langfristig angelegt: Ziel ist, heute mehr in die Prävention zu investieren und Versorgungsprozesse intelligent zu
steuern, um langfristig die Gesundheit auf einem hohen Level zu halten, die Lebensqualität der Patienten zu steigern und
unnötige Kosten zu sparen. Die Gesellschaft finanziert sich über ein Einsparcontracting, verdient also nur dann, wenn sich der
Gesundheitszustand der Bevölkerung messbar verbessert.
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