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■ Innovative Verbundkonzepte
■ Personalmanagement
■  Einweisermanagement  

und Patientensteuerung
■ Finanzierung

23. – 24. Januar 2013 
Sparkassen Akademie · Münster

www.gesundheitswirtschaft-managen.de

Veranstalter:

1. ManageMent-Kongress

prograMM

Gesundheits wirtschaft 
managen
Best Practice  
für Entscheider



grusswortHErzlIcH wIllkoMMEn...

VorABEndVErAnSTAlTunG 
18:00 – 20:30 uhr 

Moderation: prof. Dr. Dr. wilfried von eiff

Gesundheitswirtschaft managen – 
Best Practice für Entscheider
ist der erste Münsteraner Manage-
mentkongress der gesundheits-
wirtschaft, der sich speziell an die 
kaufmännischen entscheider im 

gesundheitswesen vor allem aus Krankenhäusern 
und Krankenhausträgern richtet. 

Ziel ist es, entscheider aus verschiedenen Institu-
tionen des gesundheitswesens eine plattform zu 
einem aktiven Dialog über die zentralen Handlungs-
felder der Zukunft zu geben. Daher beschäftigt sich 
der Kongress mit aktuellen gesundheitspolitischen 
rahmenbedingungen. Hierzu wird gesundheits-
minister Daniel Bahr auswirkungen politischer 
entscheidungen auf Handlungsoptionen des Kran-
kenhausmanagements umreißen. ebenso steht der 
einfluss der Krankenkassen zur Diskussion. 

Vor diesem Hintergrund bietet der Kongress Best 
practice erfahrungen über erfolgreiche Koopera-
tions- und Verbundkonzepte, aktuelle rechtliche 
entwicklungen in der patientensteuerung und des 
einweisermanagements, innovative Finanzierungs-
formen zur Überwindung des Investitionsstaus und 
ansätze zur anwerbung und Bindung qualifizierten 
personals.

nutzen sie die gelegenheit zur Diskussion mit 
hochkarätigen referenten, sowie zum erfahrungs-
austausch mit Kollegen und geschäftspartnern.

Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff

Dr. Peter Wigge

Dr. Christian Heitmann

MITTwocH ■ 23. JAnuAr 2013

Veranstalter und kongressleitung:

prof. Dr. Dr. wilfried von eiff
Centrum für Krankenhaus- 
Management, westfälische  
wilhelms-universität Münster

Dr. peter wigge
Fachanwalt für  Medizinrecht, 
 rechtsanwälte  wigge 
Lehrbeauftragter,  westfälische  
wilhelms-universität Münster

Dr. Christian Heitmann
partner Bereich Health Care,  
zeb/rolfes.schierenbeck.associates, 
Münster

■  was sich unbedingt ändern muss:  
Handlungsschwerpunkte in der  
Gesundheitswirtschaft aus Sicht der  
krankenkassen 
prof. Dr. h.c. Herbert rebscher, Vorsitzender des 
Vorstandes, DaK-gesundheit, Hamburg

 Gemeinsames Abendessen

Trends und Perspektiven des 
deutschen Gesundheitssystems

 daniel Bahr,  
Bundesgesundheitsminister



prograMM

Moderation: prof. Dr. Dr. wilfried von eiff 

■  kommunale krankenhaus-Holding: Erfolgsmodell 
zur Sanierung öffentlicher krankenhäuser 
Dr. tobias Kaltenbach,  
ehem. Vorsitzender der Konzerngeschäfts-
führung, asklepios Kliniken gmbH

■  kooperation – die neue öffentliche  
Verbundstruktur? 
Harald stender, geschäftsführer westküsten-
klinikum Heide, Mitglied 6K Verbund

■  Agaplesion und der dritte weg zur  
Verbundbildung 
Bernd weber, ehem. Vorstandsvorsitzender und 
aufsichtsratsvorsitzender agaplesion gag

kaffeepause

Innovative Verbundkonzepte

Moderation: Dr. peter wigge

■  Einweisermanagement aus krankenhaussicht 
Karsten Honsel, geschäftsführer,  
Klinikum  region Hannover gmbH

■  Innovative kontrahierungsmodelle zwischen 
krankenkassen und krankenhäusern 
Bernd Beyrle, Fachbereichsleiter stationäre 
 Versorgung, techniker Krankenkasse, Hamburg

■  Sicherstellung der Patientenversorgung durch 
kooperation zwischen krankenhaus, MVz und 
niedergelassenen Ärzten 
Dr. peter wigge, Fachanwalt für  Medizinrecht,   
rechtsanwälte  wigge, Münster

Mittagspause mit Imbiss

Einweisermanagement und  
Patientensteuerung

09:00 – 10:30 uhr

11:00 – 12:30 uhr

donnErSTAG ■ 24. JAnuAr 2013

Moderation:  prof. Dr. Dr. wilfried von eiff 

■  Funktion und rolle ethischer Analyse in medizi-
nisch-ökonomischen Entscheidungsprozessen 
 prof. (em.) Dr. Jan p. Beckmann, 
Institut für philosophie, Fernuniversität in Hagen

Moderation: Dr. Hubertus glaser, Bereichsleiter 
 gesundheitswirtschaft, georg thieme Verlag Kg 

■  Innovative Arbeitsmodelle – wertschätzung, 
 Planbarkeit, Verlässlichkeit 
Lutz Hammerschlag, Leiter des Instituts für inno-
vative arbeitsbedingungen im Krankenhaus (In.IaK)

■  „Mitarbeitersuche und Mitarbeiterbindung“ 
 Qualität sucht Qualität 
Horst Defren, geschäftsführer,  
Kliniken essen-Mitte

■  Management-Infrastruktur: Methoden, 
 Instrumente und konzepte für die Praxis 
Dr. gerhard M. sontheimer, Vorstandsvorsitzender 
der gesundheit nordhessen Holding ag

kaffeepause

Personalmanagement – war for talent

Moderation: Dr. Christian Heitmann 

■  Innovative Finanzierungsformen – Erfolgreiches 
PPP am Beispiel der Hochtaunus kliniken 
Jochen Metzner, Ministerialrat,  
referatsleiter Krankenhausversorgung,  
Hessisches sozialministerium, wiesbaden

■  das krankenhaus im kampf mit der Bank 
Dr. Christian Heitmann,  
partner Bereich Health Care, zeb/, Münster

Finanzierung

13:30 – 14:15 uhr

14:15 – 15:45 uhr

16:15 – 17:15 uhr

Ergebnisse und Erkenntnisse: 
10-Punkte-Programm für Entscheider
prof. Dr. Dr. wilfried von eiff



Teilnahmegebühren* ermäßigt**

Teilnahmegebühr € 490,00 € 290,00

teilnehmer aus  
Industrie und Beratung € 690,00 € 490,00

*   alle preise verstehen sich zzgl. gesetzl. Mwst. sie 
beinhalten den Besuch der Vorträge, Mittagessen, 
Kaffeepausen und die abendveranstaltung am 
23.01.2013.

**  Ermäßigter Tarif  
Gruppentarif: Bei sammelanmeldung von praxen/
Kliniken/unternehmen ge währen wir ab dem zweiten 
teilnehmer die ermäßigte teilnahmegebühr. 
ckM-cirkel e.V.: Mitglieder des CKM-Cirkel e.V. erhal-
ten ebenfalls die ermäßigte teilnahmegebühr.

Teilnahmebedingungen:
sie erhalten nach eingang der anmeldung eine anmel-
debestätigung und eine rechnung. nach Zusendung 
der anmeldebestätigung/rechnung wird für die Bear-
beitung von stornierungen, die uns schriftlich bis zum 
21.12.2012 an die adresse des organisationsbüros 
mitgeteilt werden müssen, wird eine gebühr in Höhe von 
59,50 euro (inkl. Mwst.) erhoben. nach diesem termin 
ist einen stornierung und erstattung bereits gezahlter 
tagungsgebühren nicht mehr möglich. es wird in jedem 
Falle der gesamte teilnahmebetrag fällig. Dies gilt auch 
dann, wenn die anmeldung nach dem 21.12.2012 
erfolgt. ersatzteilnehmer können jedoch jederzeit 
benannt werden. Der Veranstalter behält sich programm-
änderungen, Verlegung oder absage der Veranstaltung 
aus dringendem anlass vor. Die persönlichen Daten 
werden für kongresstechnische Zwecke gespeichert.

Veranstaltungsort:
Sparkassen Akademie Münster
Bröderichweg 52/54 · 48159 Münster 
tel. +49 (0)251 2104-710 · Fax +49 (0)251 2104-711 
sparkassenakademie@svwl.eu

InForMatIonenAllGEMEInE InForMATIonEn

zielgruppe der Veranstaltung:
 entscheider der gesundheitswirtschaft aus Krankenhaus, 
rehaklinik und pflegeeinrichtung treffen sich zu einem 
strategisch und operativ orientierten Dialog.

warum Sie an diesem Management-kongress  
teilnehmen sollten:
■  sie lernen innovative Konzepte für trägerorganisationen 

sowie für netzwerke kennen

■  sie erfahren, welche Möglichkeiten des einweiser-
managements und der patientensteuerung erlös-
steigernd & kostensenkend wirken

■  sie erhalten Informationen über innovative 
 Finanzierungsformen 

■  sie erhalten einblick in die erfahrungen mit ansätzen 
zur anwerbung und Bindung qualifizierten personals

Veranstalter:
centrum für krankenhausmanagement 
westfälische wilhelms-universität Münster 
röntgenstraße 9 
48149 Münster 
tel. +49 (0)251 83-31440 
Fax +49 (0)251 83-31446 
von.eiff@uni-muenster.de · www.uni-muenster.de

rechtsanwälte wigge 
scharnhorststraße 40 
48151 Münster 
tel. +49 (0)251 53595 0 
Fax +49 (0)251 53595 99 
kanzlei@ra-wigge.de · www.ra-wigge.de

zeb/rolfes.schierenbeck.associates 
Hammer str. 165 
48153 Münster 
tel. +49 (0)251 97128-369 
Fax +49 (0)251 97128-102 
cheitmann@zeb.de · www.zeb.de

www.gesundheitswirtschaft-managen.de

In der Driesch 46 
53881 euskirchen
tel. +49 (0)2251 625990-1
Fax +49 (0)2251 625990-3
info@ioe-wissen.de
www.ioe-wissen.de

organisationsbüro:Medienpartner:
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 Herr  Frau titel:

Vorname:

name: 

abteilung/Funktion:

Klinik/praxis/Firma:

straße:

pLZ, ort:

telefon/telefax:

e-Mail: Bitte unbedingt angeben!

ort, Datum, unterschrift:

 Ich möchte den Gruppentarif in anspruch nehmen.

name der erstanmeldung:

 Ich bin ckM-cirkel-Mitglied und nehme zum ermäßigten tarif teil.

  nein, aber ich möchte Mitglied werden und sende Ihnen anbei den 
ausgefüllten anmeldebogen* zum CKM-Cirkel mit, sodass ich zum 
ermäßigten tarif teilnehmen kann.

*Link:  
http://www.wiwi.uni-muenster.de/ckm/cirkel/anmeldebogen_Cirkel.pdf

anMeLDungAnMEldunG

Bitte senden sie Ihre Anmeldung per Fax an:  
+49 (0)2251 625990-3 oder per post an:
I.o.E. Beraten Informieren organisieren
In der Driesch 46 · 53881 euskirchen

weitere Infos und 
online-anmeldung
direkt per scan mit  
dem smartphone.

  Ja, ich melde mich zum Kongress  
„Gesundheitswirtschaft managen  
– Best Practice für Entscheider“ an.

   Ich bin teilnehmer aus der  
Industrie/ Beratung


