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Sonder-Newsletter März 2020

Absagen und Verschiebung von Veranstaltungen!

Das Corona-Virus beschäftigt im Moment die Politik, die Wissenschaft, die Medien und die
Bevölkerung - also uns alle! Die von der Regierung gesetzten Präventiv-Maßnahmen helfen
hoffentlich, die Ausbreitung des Virus einzudämmen und unser Gesundheitssystem möglichst gut
vorzubereiten.
Leider müssen aufgrund der aktuellen Situation viele Veranstaltungen verschoben oder überhaupt
abgesagt werden. Darüber wollen wir Sie mit diesem Newsletter informieren.
Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Die Einreichfrist für den Förderungscall „Steirische
Digitalisierungsoffensive“ wird verlängert.

Förderungscall „Steirische Digitalisierungsoffensive“
bis 8. Mai 2020 verlängert
Aufgrund der aktuellen Ereignisse wird die Einreichfrist für den Förderungscall
„Steirische Digitalisierungsoffensive im Gesundheitsbereich“ bis 8. Mai 2020, 12
Uhr, verlängert.
Alle weiteren Informationen finden Sie unter
g e su n d h e i tsfo n d s-ste i e rma rk.a t/Se i te n /D i g i ta l -H e a l th ca re

15. Steirische Gesundheitskonferenz verschoben
Die Steirische Gesundheitskonferenz, die traditionell im Frühjahr stattfindet, wird
aufgrund der derzeitigen Lage auf Herbst 2020 verschoben.

IPS-Tagung wird abgesagt
Die diesjährige IPS-Tagung (Initiative PatientInnensicherheit Steiermark) am 22.
April 2020 wird abgesagt bzw. auf nächstes Jahr, April 2021 verschoben.

22. Österreichische Gesundheitsförderungskonferenz
abgesagt
Die für den 12. Mai 2020 im Congress Graz geplante 22. Österreichische
Gesundheitsförderungskonferenz unter dem Titel „Sozialer Zusammenhalt stärkt
Gesundheit! Beiträge der Gesundheitsförderung“ wird leider abgesagt.
Der Veranstalter FGÖ bemüht sich um einen Ersatztermin im Herbst 2020.
Der am gleichen Abend geplante Empfang des Gesundheitsfonds Steiermark ist
ebenfalls abgesagt.

Informationen rund um COVID-19
Alle aktuellen Empfehlungen und Informationen finden Sie auf folgenden
Websites:
o e ste rre i ch .g v.a t
so zi a l mi n i ste ri u m.a t
a g e s.a t
o rf.a t

Wie können Sie sich schützen?
Hygienemaßnahmen wie auch während der Grippesaison sind einzuhalten. Die
wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum persönlichen Schutz sowie zum
Schutz von anderen Personen vor der Ansteckung mit Erregern respiratorischer
Infektionen sind eine gute Händehygiene, korrekte Hustenetikette und das
Einhalten eines Mindestabstandes (ca. 1 bis 2 Meter) von krankheitsverdächtigen
Personen.

Besuchsverbote in Spitälern
Aufgrund der steigenden Zahl an Coronavirus-Fällen wurden Besuchsverbote in
Spitälern verhängt. Die Besuchverbote sollen PatientInnen und das Personal in
den Spitälern schützen.
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