
Vorwort
Kontakte sind die Seele des Geschäfts – auch im Gesundheitswesen! Ob man
politisch aktiv ist oder jemanden für eine Anfrage, einen Termin, einen Vortrag
oder aus anderen Gründen erreichen will – immer benötigt man entsprechende
Daten, um hierbei erfolgreich zu sein. Und: Auch in Zeiten von Mail und Internet
gilt, dass man manche Dinge besser schwarz auf weiß besitzt – toll, wenn es
die gleichen Daten ständig aktuell dann auch noch zusätzlich elektronisch gibt!

Genau das bietet das Nachschlagewerk „Leonhart Taschen-Jahrbuch
Gesundheitswesen“, das Sie gerade in der Auflage in Händen halten. „Der
Leonhart“ ist damit bereits ein Klassiker unter den Nachschlagewerken, wenn
es um Namen und Adressen im Gesundheitswesen geht! Er steht sowohl in
gedruckter Form als auch online zur Verfügung und stellt für die Akteure im
Gesundheitswesen mit inzwischen rund 4.500 Adressen und den Namen von
über 14.000 Ansprechpartnern sowie Tausenden von E-Mail-Adressen auf
über 1.000 Seiten einen unverzichtbaren Helfer bei der täglichen Arbeit dar.

Die ebenfalls aufgeführten Internetadressen machen das Buch darüber
hinaus zu einem systematisch strukturierten und umfassenden Webführer
für das Gesundheitswesen.

Auch für die aktuelle Ausgabe hat die Redaktion erneut ein Großteil der
Adressen und Namen sowie Kontaktdaten aktualisiert. Darüber hinaus wurden
auch wieder Personen, Verbände und Institutionen neu aufgenommen.

Ein solches Nachschlagewerk könnte nicht ohne die Mitarbeit vieler im
„Leonhart“ genannter Institutionen, Organisationen und Verbände zustande
kommen – Ihnen allen, die ihre Daten überprüft und auf den neuesten Stand
gebracht haben, sei an dieser Stelle dafür herzlich gedankt! Eine Vielzahl an
Daten ist zusätzlich von der Leonhart-Redaktion überprüft und aktualisiert
worden. Kontakte und Kooperationen sind zentrale Bausteine der Arbeit im
Gesundheitswesen – genau dafür aber benötigt man stets gepflegte und auf
den neuesten Stand gebrachte Kontaktdaten! Dies will „der Leonhart“ leisten!

Änderungswünsche und Anfragen zu Neuaufnahmen nimmt die Redaktion
unter leonhart.redaktion@medhochzwei-verlag.de gerne entgegen.

Wir wünschen Ihnen, auch im Namen des medhochzwei Verlages, dass Ihnen
dieses Werk dabei hilft, immer Ihre Ansprechpartner zu finden!

Bezieher des Printwerkes erhalten die Onlinevariante zu einem Vorteilspreis.
Nähere Informationen finden Sie in unserem Shop unter https://www.
medhochzwei-verlag.de/shop/index.php/themen/leonhart-taschen-jahrbuch.
html.

Heidelberg, im Januar 2021
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