
medical business management 
für das KranKenhaus

berufsbegleitende seminarreihe in sechs modulen
von 09 bis 12/09 NEU: Jetzt als Einzelmodule buchbar!

PVS-Akademie
bruno-Jacoby-Weg 12
70597 stuttgart

telefon 07 11/72 01-1 06
telefax 07 11/72 01-1 73
e-mail info@pvs-akademie.de
internet www.pvs-akademie.de

leiter der akademie
dr. jur. stefan stelzl

Wissenschaftliche leitung
Prof. dr. med. Jörg-michael Kimmig
Prof. dr. rer. pol. Kuno rechkemmer

ZertifiKat

der erfolgreiche abschluss der Weiterbildung wird durch ein  
Zertifikat bestätigt.

cme-Punkte

die anerkennung der seminarreihe bei der landesärztekammer 
baden-Württemberg ist mit 16 cme-Punkten pro modul beantragt.

veranstaltungsort

PVS-Akademie
eine einrichtung der 
Privatärztlichen verrechnungsstelle baden-Württemberg e.v.
bruno-Jacoby-Weg 12
70597 stuttgart

teilnahmegebühr

R 2.200,– euro zzgl. mwst. für alle module pro teilnehmer

R 450,– euro zzgl. mwst. je einzelmodul pro teilnehmer

in der teilnahmegebühr sind Kaffeepausen sowie ein mittagsimbiss am 
samstag enthalten.

anmeldung und absagen

bei absagen ab 14 tage vor Kursbeginn wird die gesamte gebühr fällig. 
die benennung eines ersatzteilnehmers ist möglich.

die anzahl der teilnehmer ist begrenzt, über die teilnahme entscheidet 
der eingang der anmeldung.

veranstaltungsZeiten

die module finden jeweils freitags von 16.00 bis 21.00 uhr und  
samstags von 9.00 bis 18.00 uhr statt.
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in Kooperation mit der

eine einrichtung der 
Privatärztlichen verrechnungsstelle baden-Württemberg e.v.

PVS BW



18. + 19. SEPTEMBER 2009

ModUl 1:  grundlagen der KranKenhaus-   
   betriebsWirtschaftslehre

R Wirtschaftlichkeit als handlungsprinzip
R  das Krankenhaus als betrieb: 

typologie von Krankenhäusern, aufbauorganisation, verbund-
strukturen, Ziele und Zielsystem, leistungserstellung

R controlling als managementinstrument:
 Ziele und aufgaben des controlling, gegenstände und 
 instrumente

Referentin: Prof. dr. eveline häusler

9. + 10. oKToBER 2009

ModUl 2:  das deutsche gesundheitssYstem

R struktur des gesundheitswesens
R Private versus gesetzliche Krankenversicherung
R historische entwicklung des Krankenhauswesens
R Krankenhausinformationssysteme
R datenschutzrechtliche aspekte im medizinischen bereich
R externe Qualitätssicherung
R Krankenhausfinanzierung

Referenten: Prof. dr. med. rafael adam, frank-Yuji ohi, Jochen duss

23. + 24. oKToBER 2009

ModUl 3:  mediZincontrolling 

R case-study – effizientes investitionsverhalten im 
 Krankenhaus state of the art
R medizincontrolling – definition und verantwortungsbereich
R Kompetenzen und Qualifikationen
R g-drg-system
R mdK-fallmanagement
R drg-reporting-system
R Prozess- sowie organisationsanalyse und optimierung

Referenten: Prof. dr. christian ernst, dr. med. sascha baller, gerrit frühauf

6. + 7. NoVEMBER 2009

ModUl 4:  arbeiten im team und Personal-  
 verantWortung

R einführung und systematik des arbeitsrechts
R Personalauswahl und Personalbeschaffung
R leistungsbeurteilung und anreizsysteme
R Personalplanung
R führungssysteme
R arbeiten im team

Referent: dipl.-Kfm. marco güde

20. + 21. NoVEMBER 2009

ModUl 5:  Juristische grundlagen ÄrZtlichen  
  handelns

R rechtsformen von Krankenhäusern
R Kooperationen von Krankenhäusern
R outsourcing von tertiärbereichen
R rechtsgrundlagen ärztlicher tätigkeit:
 Zivil-, vertragsarzt-, straf- und standesrecht
R neue versorgungsformen

Referenten: markus Jones, dr. jur. stefan stelzl

4. + 5. dEZEMBER 2009

ModUl 6:  change- und ProJeKtmanagement 

R dimensionen von veränderungsprozessen:
 sach- und beziehungsebene
R strategieentwicklung
R Kontrollmechanismen
R einbindung der beteiligten
R interventionsmöglichkeiten
R ressourcensteuerung

Referent: thomas huber

ANMEldUNg
bitte schicken sie uns die anmeldung entweder per Post oder 
per fax an 07 11/72 01-1 73.

hiermit melde ich mich für die folgende seminarreihe verbindlich an:

Medical Business Management 
für das Krankenhaus

18. september bis 5. dezember 2009

gebühren:  2.200,– euro zzgl. mwst. für alle module

   450,– euro zzgl. mwst. pro einzelmodul

 ich möchte an folgenden modul(en) teilnehmen: 
  m1  m2  m3  m4  m5  m6

bitte senden sie mir weitere informationen zum fortbildungs- 
programm der Pvs-akademie zu.

Meine Kontaktdaten

  frau   herr

  Privatadresse   firmen-/Krankenhausanschrift

titel 

vorname name

firma/Krankenhaus

abteilung

PlZ ort

straße nr.

telefon und fax

e-mail

datum/Unterschriftbi
tte
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nach ihrem überragenden erfolg im frühjahr 2007 und 2008 startet 
die Pvs-akademie im herbst 2009 erneut die fortbildung „medical 
business management für das Krankenhaus“.

trotz der Konzentration auf die anspruchsvolle arbeit im alltag registrie-
ren Klinikärztinnen und -ärzte zwar, dass grundsätzliche veränderungen 
im gesundheitswesen ablaufen, fühlen sich aber nur allzu oft dem poli-
tischen, wirtschaftlichen und gesetzlichen Wandel hilflos ausgeliefert. 
um aus dieser passiven rolle wieder den überblick zu gewinnen und 
auch die initiative ergreifen zu können, bietet die fortbildungsreihe 
medical business management ideale voraussetzungen. Qualifizierte 
referenten, die die aktuellen Probleme im gesundheitswesen sowohl 
von ihrer hochschuldozententätigkeit als auch aus ihrer Praxis in 
Krankenhausführungspositionen kennen, bieten in ihren unterrichts-
einheiten eine fülle von informationen, die die teilnehmer in reger 
diskussion bearbeiten. dabei hat jeder teilnehmer auch die möglichkeit, 
fragestellungen aus ihrem bzw. seinem arbeitsgebiet mit den Kollegen 
und den referenten zu klären und so wichtige anregungen für den 
eigenen arbeitsplatz mitzunehmen.

die sechs module im abstand von ca. zwei Wochen beginnen mitte 
september 2009 und dauern jeweils 14 stunden: freitags von 16.00 bis 
21.00 uhr und samstags von 9.00 bis 18.00 uhr. die teilnehmerzahl ist 
begrenzt.

ZielgruPPen

R Ärztinnen und Ärzte

R Pflegedienstleitung

R mitarbeiter(innen) aus den bereichen Prävention
 und rehabilitation

R im gesundheitsbereich tätige Juristinnen und Juristen

R verwaltungsmitarbeiter(innen) in Kliniken

in Kooperation mit der

   anzahl der beantragten cme-Punkte pro veranstaltung


