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Blick auf den Patienten: In der Bildstrecke dieser Beilage einige Zahlen zum Schweizer Gesundheitswesen.

Genetik in der Medizin
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Kaum eine Institution vereint
die Brennpunkte rund um das
Gesundheitswesen wie das
Spital. Die Bildstrecke für die
vorliegende Beilage hat
deshalb diesen Fokus. Der
Mensch soll dabei im Zentrum
stehen, nicht die Technik.
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Das Special in der Handelszeitung vom 14. Februar 2019
in Zusammenarbeit mit «Trendtage Gesundheit Luzern»
vom 27./28. März 2019 im KKL Luzern.

GENETIK UND MEDIZIN
Im Mittelpunkt der Trendtage Gesundheit 2019 steht die Genetik und die damit verbundenen Chancen und
Herausforderungen in der Medizin. Das zukunftsträchtige Forschungsgebiet hat sich stark entwickelt und
an Bedeutung gewonnen. Neues Wissen wird immer komplexer und schneller verfügbar. Nie gekannte Möglichkeiten bei der Diagnose und Prävention, Gentests via Internet, zukunftsweisende Therapiemöglichkeiten und
eine wachsende Zahl an Studienergebnissen stellen die betroffenen Akteure vor laufend neue Fragen, für die
es Lösungen braucht. Aspekte der Finanzierung, zur Ethik oder die politischen und gesellschaftlichen Aspekte
erhalten eine neue Dimension.
Das Special der Handelszeitung vom 14. Februar 2019 informiert sachlich über die wichtigsten Aspekte der
medizinischen Genetik, ihren Nutzen und zeigt Standpunkte verschiedener Akteure auf.
Inserieren Sie in diesem praxisbezogenen und journalistisch hochstehenden Special und sichern sich einen
guten Anzeigenplatz. Sonderkonditionen für Gold-, Silber- und Bronzepartner der Trendtage Gesundheit.
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ÜBER DIE TRENDTAGE GESUNDHEIT
LUZERN
Die Trendtage Gesundheit fördern den interdisziplinären
Dialog zwischen allen Stakeholdern des Gesundheitssektors
und stärken deren Vernetzung. Sie ermöglichen neue Einblicke, erweitern das Fachwissen sowie den Erfahrungsschatz
und verbessern die Meinungsbildung für Entscheidungsträger.

VORAUSSICHTLICHE
THEMEN
• Genetik und Gesellschaft
• Bedeutung, Potential und Wirkung der
Genetik
• ethischen Fragen und Antworten
• Anwendungsmöglichkeiten in Diagnostik,
Prävention und Therapie
• Nutzen, Finanzierung
• Erbgut und Erblast
• Big Data und Genetik
sowie weitere Themen

Die Plattform ist die führende nationale Veranstaltung zu
Trends und Perspektiven im Gesundheitssektor mit jeweils
über 700 Teilnehmenden. Sie steht unter dem interdisziplinären Motto «Machbarkeit, Finanzierbarkeit, Ethik».
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