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STROKE OWL Online-Tagung 2020
Erste Ergebnisse und Ausblick im Schlaganfall-Lotsen-Projekt STROKE OWL
Wir freuen uns, dass 130 Teilnehmer unserer Einladung zur Online-Tagung STROKE OWL 2020 am
Mittwoch 23. September und den Vorträgen unserer Referenten gefolgt sind. Wir bedanken uns bei
Ihnen, dass Sie uns und unserem Projekt Ihr Interesse geschenkt haben.

Es ist deutlich geworden, wie vielschichtig und umfangreich das Thema der koordinierten und
sektorübergreifenden Patientennachsorge ist. Aber auch wieviel Potential „Patienten-Lotsen“
bieten, um wirkliche Versorgungsinnovation im Gesundheitssystem umzusetzen.

Unser Schlaganfall-Lotsen-Projekt STROKE OWL haben wir auf der Tagung aus verschiedenen
Blickwinkeln der Statistik, Praxis, Qualitätssicherung, Wissenschaft, aber auch aus Sicht des
Datenmanagements und der Krankenversicherung beleuchten können. Viele Daten und Fakten,
Hürden und Herausforderungen, Thesen und Themen aber auch der Ausblick in die praktische
Umsetzung wurden vorgestellt.

Wichtigstes Ziel wird sein, Kontinuität in das Thema (Patienten-)Lotsen zu bringen, ebenso wie wir
die Datengrundlagen dafür verstärken werden, z. B. durch den Aufbau von Langzeitpanels.

Das Thema muss auch weiterhin an verschiedenen Stellen im Netzwerk und in der Politik an
Relevanz und „an Fahrt“ gewinnen. Nur wenn immer wieder darüber gesprochen wird, wird es uns
zusammen mit einer positiven Evaluation gelingen, eine Überführung des Lotsen-Modells in die
Regelversorgung zu erreichen. Bis dahin sind wir optimistisch gestimmt: Denn die Gespräche mit

Kliniken und Krankenkassen lassen uns positiv in die Zukunft blicken, dass wir als ersten Schritt für
unsere Region Ostwestfalen-Lippe die Übergangs nanzierung der Lotsen bis zur Evaluation
organisieren können.

Eine Präsenz-Tagung und damit auch der persönliche Austausch und das „Netzwerken“ wird, so
hoffen wir, im September 2021 wieder möglich sein.

Sollten Sie versehentlich die Mail mit dem Zugang zu den PDFs noch nicht erhalten haben, wenden
Sie sich bitte an: Anja Kottmann, Kommunikation & Marketing STROKE OWL,
anja.kottmann@schlaganfall-hilfe.de.

Das Programm der Tagung v. 23.09.20

nden Sie bei Interesse hier: https://stroke-

owl.de/ leadmin/ les/stroke/Downloads/Einladung_Online-Tagung_STROKE_OWL_2020.pdf.

Weiteres zur Tagung auf dem Portal der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe unter:
https://www.schlaganfall-hilfe.de/de/aktuelles/2020/schlaganfall-lotsen-die-geschichte-gehtweiter
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