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Am Sonntag schon wissen, was ab Montag passieren wird: mit dem RELATUS-MED-Terminüberblick. Jede
Sonntag wirft die Redaktion einen Blick auf die kommende Woche.

Nach dem verlängerten Pfingstwochenende startet die Terminvorschau mit dem Dienstag in die neue Woch
Den Auftakt machen dabei die Österreichische Kardiologen, die als Vorschau zur Jahrestagung in einer
Pressekonferenz zu den Themen „Kardio-Onkologie“, „Digital Health“ und „Herzmedizin im Alter“ Stellung
nehmen. Die diesjährige Jahrestagung der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft (ÖKG) mit dem
Leitthema „Alte Herzen – Neue Perspektiven“ wird dann zwischen 27. und 29. Mai stattfinden. Die
Pharmabranche wiederum lädt am Dienstag zu einem Pressegespräch zur Zukunft des Pharmastandortes
Österreich. Angefangen bei der Forschung über die Produktion, die Wirkstoffherstellung bis hin zum Finishin
will man aufzeigen, was in Österreich in der (potenziellen) COVID-19-Vakzinentwicklung und -produktion
bereits möglich ist und was für eine allgemeine Standortstärkung notwendig ist. Am Dienstagabend findet



Beitrag weiterempfehlen

Zum Newsletter anmelden (https://www.medmedia.at/relatus-pharm/newsletter/)

die 11.7 Auflage des Gesundheitspolitischen Forums statt – als  Webinar aus dem Wiener Billrothhaus.
Thema diesmal: Wie geht es der Pflege und was kommt auf sie zu? Mehr Informationen unter
www.gesundheitspolitischesforum.at (http://www.gesundheitspolitischesforum.at)

Am Mittwoch kommt der Nationalrat zu einer Sondersitzung zusammen – diesmal von den
Regierungsfraktionen einberufen. Sie wollen rasch einige notwendige Gesetzesänderungen in
Zusammenhang mit den am 19. Mai erfolgten Öffnungsschritten beschließen. Das Epidemiegesetz und das
COVID-19-Maßnahmengesetz sollen neuerlich novelliert werden, um die Grundlage für den „Grünen Pass“ zu
schaffen, mit dem man nachweisen kann, dass man geimpft, genesen oder getestet ist. Außerdem geht es
um die kostenlose Bereitstellung von Corona-Selbsttests für Tourismusbetriebe, Ausdrucke aus dem
Elektronischen Impfpass durch Ärzte und Apotheken und einen Kostenersatz für Apotheken für die
Verteilung von Impfstoffen an Arztpraxen. Schon vor dem Nationalrat trifft sich die Regierung zur
wöchentlichen Ministerratssitzung. Die Österreichische Ärztekammer zieht in einer Pressenkonferenz eine
Pandemie-Bilanz: Sie sagt dabei „Danke“ an alle Ärztinnen und Ärzte– und schlägt Alarm, weil in der
Pandemie viele Fehlentwicklungen im System sichtbar geworden sind, die man rasch beheben müsse. Im
Vorfeld des Welt-MS-Tages 2021 findet am Mittwoch ebenfalls ein virtuelles Pressegespräch statt.

Am Donnerstag tagt im Parlament wieder der sogenannte „Kleine Untersuchungsausschuss“. In diesem
Unterausschuss des Rechnungshofausschusses geht es um die Beschaffungen von Corona-
Schutzmaterialien und Impfstoffe. Für Freitag hat die Regierung neuerlich Experten und Landeshauptleute
eingeladen, um über weitere Lockerungsschritte zu beraten. Zur Diskussion steht dabei auch ein mögliches
Ende der Maskenpflicht.

Aktuelle Updates mehrmals pro Woche
Das Nachrichtenportal RELATUS MED berichtet dreimal pro Woche – am Dienstag, Donnerstag und Sonntag
– mit einem Update über aktuelle Entwicklungen. Schnell, aktuell und mit relevanten Informationen.
Zusätzlich wurde im Hinblick auf die Corona-Krise eine „Im Fokus-Seite“ geschaffen, die über die MedMedia
Webseite www.medmedia.at (http://www.medmedia.at) aufgerufen werden kann. Damit bieten die
Fachredaktionen des MedMedia-Verlagshauses gleich zwei für die User kostenlose Kanäle, um sich auch
wissenschaftlich fundiert und hochaktuell über aktuelle Entwicklungen im Gesundheits- und Medizinbereich
sowie die Corona-Pandemie informieren zu können. (rüm)
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