
Kontakt
Wir sind als Ansprechpartner und beratender 

Partner gerne an Ihrer Seite – für ein lebendiges, 
zukunftsfestes DNGfK. 

Gesundheitsförderung vorantreiben, 
Sektoren vernetzen, Wissenstransfer 
fördern

Ihr Netzwerk für Krankenhäuser, 
Gesundheits- und Pfl egeeinrichtungen 
sowie Arztpraxen

Mitgliedschaft

Werden Sie Teil unseres Netzwerks! Es steht allen 
Krankenhäusern, Versorgungs- und Rehabilitations-
einrichtungen, Pfl egeeinrichtungen, niedergelassenen 
Ärzten und ambulanten Diensten off en. 

Als Mitglied haben Sie viele Vorteile:

• Positive Impulse für die eigene Arbeitsgestaltung

• Wissens- und Erfahrungsaustausch auf 
nationaler und internationaler Ebene

• Kurze Kommunikationswege

• Identifi kation mit einer gemeinsamen Idee

• Sichtbarkeit Ihres Engagements für Gesund-
heitsförderung

Mitglied werden

Sie wollen Mitglied werden? Melden Sie sich ein-
fach und unkompliziert über unsere Webseite an: 
www.dngfk.de/mitglieder

DNGfK Deutsches Netz Gesundheitsfördernder 
Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen e.V.

Burchardstraße 17, 20095 Hamburg

Ihre Ansprechpartnerin

Carla Weber
Tel.: +49 40 22621149-16
E-Mail: info@dngfk.de



Unsere Arbeit –  
unsere Ziele

Gesundheitsförderung ist – neben der medizinischen 
Behandlung, der Rehabilitation und der Pflege – ein 
wichtiger Baustein für ein gesundes und langes Leben. 
Sie schafft einen Mehrwert für Patienten genauso 
wie für die Mitarbeiter in Krankenhäusern und am-
bulanten Gesundheitseinrichtungen sowie für die 
gesamte Region.

Gemeinsam mit Ihnen, unseren Mitgliedseinrichtungen, 
möchten wir gesundheitsfördernde Maßnahmen 
entwickeln und umsetzen. Besonders wichtig ist es 
uns dabei, Krankenhäuser, Gesundheits- und Pflege- 
einrichtungen sowie die Arztpraxen einer Region 
eng miteinander zu vernetzen. 

 
Unser Ziel ist, eine nachhaltige Versorgung, die 
Gesundheit – und nicht Krankheit – in den Mittel-
punkt stellt. 

• Wir bauen neue Kooperationsstrukturen zwischen 
dem ambulanten und dem stationären Bereich 
auf und treiben den Wissenstransfer intensiv 
voran. 

• Wir unterstützen Sie dabei, gesundheitsfördernde 
Methoden in Ihr Qualitätsmanagement zu inte-
grieren und tragen dazu bei, dass sich Patienten 
wie Mitarbeiter wohl fühlen.

Unsere Aktivitäten –  
aktuelle Beispiele

Durch den Einsatz von Patient-Reported-Outcome 
Measures (PROMs) – ein immer bedeutenderes 
Messverfahren der Ergebnisqualität einer Behand- 
lung aus Patientenperspektive – verbessern wir 
die patientenzentrierte Versorgung.

Wir unterstützen Krankenhäuser dabei, die Anfor-
derungen an das Entlassmanagement zu erfüllen, 
indem wir innovative Programme und digitale 
Lösungen einsetzen. 

Wir erarbeiten Modelle für altersgerechtes Arbeiten 
im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanage- 
ments, um den Veränderungen in der Bevölkerungs- 
und Altersstruktur gerecht zu werden. 

Erfahren Sie mehr über unsere Aktivitäten und 
Angebote auf unserer Webseite www.dngfk.de.


