
RAZVOJ IN TRAJNOSTNA 
UMESTITEV DELOVNE OSNOVE 
ZA COOP4HEALTHCARE  

Geplante 
Hauptaktivitäten:
� Ausarbeitung von Methoden und Instrumenten: 
Erforschung, Erprobung sowie Adaptation von 
innovativen und bereits bewährten Methoden 
und Instrumenten mit allen Projektpartnern und 
Zielgruppen, um eine gemeinsame 
Arbeitsgrundlage für die Zusammenarbeit 
während und außerhalb der Projektlaufzeit von 
COOP4HEALTHCARE zu schaffen.

� Entwurf und Aufbau der Kooperationsmatrix

Partnerji bodo razvili 
matriko sodelovanja, ki bo 
vključevala 3 glavne 
elemente:
� Razvoj pilotnih projektov
� Upravljanje sodelovanj
� Evropska mentorka skupina

Entwurf, Aufbau und 
Einrichtung eines 
Arbeitssystems für die 
Kooperationsmatrix mit 
den folgenden drei 
Hauptelementen
� Entwicklung von Pilotprojekten
� Kooperationsmanagement
� Europäische Mentorengruppe

Pričakovani rezultati:
� Podatkovna baza rešitev za integrirano zdravstvo. 
� Razvoj strateških pilotnih projektov.
� Trdna mreža regionalnih, nacionalnih in evropskih projektov 
oz. partnerjev.

� Strateško umeščena evropska mentorska skupina.

Erwartete Ergebnisse:
� Gemeinsame Wissensbasis für Integrierte 

Gesundheitslösungen
� Gemeinsame grenzübergreifende Pilot- und 

Demonstrationsprojekte
� Solides Netzwerk an regionalen, nationalen und 

europäischen Projekten bzv. Partnern
� Strategisch verankerte europäische 

Mentorengruppe

ENTWICKLUNG UND NACHHALTIGE 
VERANKERUNG EINER GEMEINSAMEN 
ARBEITSGRUNDLAGE FÜR 
COOP4HEALTHCARE

Aktivnosti:
� Razvoj metodologij in instrumentov:

Raziskovanje in preizkušanje inovativnih, kakor tudi že 
poznanih, metodologij in instrumentov v okviru partnerstva 
in v sodelovanju s tarčnimi skupinami. Cilj aktivnosti je 
vzpostaviti skupno osnovo za delo in sodelovanje med 
projektom in po koncu projekta.

� Oblikovanje in vzpostavitev Matrike sodelovanja
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PILOTPROJEKTE FÜR INTEGRIERTE 
GESUNDHEITSLÖSUNGEN

Pričakovani 
rezultati:
� Akcijski načrt bo uporabljen za 
identifikacijo potencialnih pilotnih 
projektov na treh področjih. Projekti 
bodo koordinirani v skladu s tarčnimi 
skupinami, deležniki in partnerji na 
programskem območju. 

� Izvedba pilotnih projektov, ki bodo 
služili kot primeri odličnosti na 
programu sodelovanja SI-AT. 

� Strateško in trajnostno umeščanje 
pilotnih projektov v sorodne 
iniciative in projekte. 

� Nekateri pilotni projekti bodo postali 
t.i. Tech & Innovatin Lab za stalno 
preizkušanje novih aplikacij. 

Geplante Hauptaktivitäten:
Erstellung eines Aktionsplans für die drei 
Arbeitsbereiche: 

� Digitalisierung
� Wissensvermittlung
� Kooperationsmodelle

Umsetzung und Verankerung von 21 Pilotprojekten 

Erwartete Ergebnisse:
� Der Aktionsplan mit den drei Arbeitsbereichen 

identifiziert mögliche Implementierungen, die 
mit den Zielgruppen und Interessengruppen im 
Programmbereich sowie mit den europäischen 
Partnern abgestimmt werden

� Umsetzungsreife Pilotprojekte mit hoher 
Wirkung werden vorbereitet und sukzessive als 
Beispiele für herausragende Leistungen im 
Bereich der SIAT-Kooperation umgesetzt

� Nachhaltige Nutzung von Pilotprojekten durch 
Zusammenarbeit mit synergistischen Initiativen 
und Projekten

� Ausgewählte Pilotprojekte werden als Tech & 
Innovation Lab eingerichtet, um neue 
Anwendungen permanent zu testen

Aktivnosti:
Razvoj akcijskih načrtov za implementacijo 
pilotnih projektov na področjih: 

� Digitalizacija
� Odličnost znanja
� Modeli sodelovanja

Implementacija in izvedba 21 pilotnih projektov 
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ENTWICKLUNG EINER DAUERHAFTEN 
ARBEITSBASIS FÜR INTEGRIERTE 
GESUNDHEITSLÖSUNGEN

Pričakovani rezultati:
� Načrt za integrirane zdravstvene rešitve za 
obdobje 2020-2026, v katerem bodo vključeni 
obstoječi načrti partnerjev iz raziskovalnih 
ustanov, poslovnih partnerjev ter partnerjev s 
področja javnega zdravja. Načrt bo spodbujal 
sodelovanje z evropskimi iniciativami in 
opredeljeval skupno raziskovalno agendo 
evropskih partnerjev.

� Osnovni model zdravstvenega možganskega 
trusta, ki bo temeljil na skupnih temeljih z 
obstoječimi evropskimi možganskimi trusti. Vanj 
bo vključeno tudi oblikovanje Policy Learning 
Lab-a.

� Skozi strukturiran dialog z deležniki, bo oblikovan 
osnovni model zdravstvenega možganskega 
trusta, ki se bo še posebej osredotočal na 
promocijo prihodnjih strateških tem.

� Simulacija Policy Learning Lab-a v sodelovanju z 
evropskimi strateškimi partnerji in Policy 
Learning Lab-i, pri čemer bomo, z namenom 
ozaveščanja deležnikov, izhajali iz porajajočih se 
tem (kot je digitalizacija).

Geplante Hauptaktivitäten:
� Erstellung einer Roadmap 2020-2026 für 
integrierte Gesundheitslösungen in 
Zusammenarbeit mit Zielgruppen und 
europäischen Partnern

� Erstellung eines Basismodells des Healthcare 
Think-Tanks

� Implementierung des Healthcare Think-Tanks

Erwartete Ergebnisse:
� Roadmap 2020-2026 für integrierte 

Gesundheitslösungen, in die bestehende Roadmaps 
von Partnern aus Forschung, Wirtschaft und 
öffentlichem Gesundheitswesen integriert werden. 
Die Roadmap wird die Zusammenarbeit mit 
europäischen Initiativen fördern und unterstützend 
bei der Festlegung einer gemeinsamen 
Forschungsagenda der europäischen Partner wirken.

� Basismodell des Think-Tanks im Gesundheitswesen, 
das auf gemeinsamen Grundsätzen mit 
bestehenden europäischen Think-Tanks aufgebaut 
wird und das Design des Policy Learning Lab 
umfasst.

� Umsetzung des Think-Tanks durch strukturierten 
Dialog mit Stakeholdern, insbesondere zur 
Förderung zukünftiger strategischer Themen.

� Simulation des Policy Learning Labs in 
Zusammenarbeit mit europäischen strategischen 
Partnerschaften und Labors, wobei wir von 
aufkommenden europäischen Themen (wie 
Digitalisierung) ausgehen, um das Bewusstsein der 
Interessengruppen zu schärfen.

Aktivnosti:
� Oblikovanje načrta za integrirane 

zdravstvene rešitve za obdobje 2020-2026 
v sodelovanju s ciljnimi skupinami in 
evropskimi partnerji. 

� Oblikovanje osnovnega modela 
zdravstvenega možganskega trusta 

� Implementacija zdravstvenega 
možganskega trusta
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RAZVOJ TRAJNE DELOVNE BAZE 
ZA INTEGRIRANE ZDRAVSTVENE 
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