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Wir begrüßen die Veranstalter und Teilnehmer des 1. Nationalen DRG-Forums in Berlin 

und freuen uns, Ihnen die Erstausgabe der DRG-Zeitung von „MedInfoWeb und myDRG“ 
präsentieren zu können. 

 
Seit dem 25. Mai 2001 begleiten myDRG 
und MedInfoWeb gemeinsam mit 
tagesaktuellen News, Tipps und Dowloads 
den steinigen Weg der deutschen Kliniken 
ins DRG-Zeitalter. 
Mit weit über 800 registrierten Mitgliedern 
(myDRG) und gut 14.000 Besucher 
monatlich (MedInfoWeb) genießen beide 
Internetportale in Fachkreisen ein hohes 
Ansehen. Über den seit Ende Mai diesen 
Jahres wöchentlich erscheinenden 
CaseMix-Newsletter informieren sich 
zusätzlich mittlerweile über 500 
Abonnenten. 

 

 
In der Diskussion mit den DRG-Verantwortlichen der Kliniken ist jedoch immer wieder zu 
vernehmen, dass notwendige Informationen aus den unterschiedlichsten Gründen viel zu 
langsam in die ärztliche und administrative Leitungsebene vordringen. Gerade hier sind 
jedoch die wesentlichen Entscheidungen für einen erfolgreichen Umstieg in die „German 
Diagnosis Related Groups“ zu treffen! 
 
Wir wollen helfen, diese Lücke zu schließen. Deshalb werden MedInfoWeb und myDRG 
gemeinsam ab dem 02.09.2002 die „DRG-Zeitung“ auf ihren Internetseiten kostenlos 
zum Download anbieten. Die DRG-Projektverantwortlichen der Kliniken erhalten damit 
eine effiziente und kostengünstige Variante der schnellen Informationsverbreitung im 
Krankenhaus. 
 
Um alle Möglichkeiten der Verteilung im Krankenhaus nutzen zu können, wird die Zeitung 
prinzipiell so gestaltet sein, dass sie gedruckt, kopiert und gefaxt werden kann. 
 
In der DRG-Zeitung sehen wir eine Ergänzung des derzeitig schon recht umfangreichen 
Internet-Informationsangebotes zum Umstieg der deutschen Krankenhäuser auf das G-
DRG-System. Von Montag bis Freitag werden auf einer DIN A4-Seite die wichtigsten 
Neuigkeiten, verbunden mit Tipps und Downloadhinweisen angeboten. 
 

Wir wünschen den Veranstaltern des 1. Nationalen DRG-Forums ein erfolgreiches 
Gelingen und den Teilnehmern hilfreiche Informationen für einen erfolgreichen Einstieg! 
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