
 

 

Programm 9. GesundheitsGipfel bayern
am 28. SePtember 2012 in waldkraiburg

bPm bau- und Projektmanagement 
Hartl gmbH

Hofmark 50 · Schlossökonomie gern · 84307 eggenfelden

telefon 08721 5078-0 · telefax 08721 5078-29 
info@bpm-gmbh.de · www.bpm-gmbh.de

Fotos: Shutterstock, privat

hauptredner 
dr. Marcel huber
bayerischer staatsminister  
für umwelt und Gesundheit 



12:00 uhr Come together 

13:00 – 13:15 uhr  begrüßung – Herr marcus Hartl, geschäftsführenden 
gesellschafter der bPm gmbH

13:15 – 13:45 uhr  grußwort – Herr georg Huber, landrat des landkreises 
mühldorf a. inn

13:45 – 14:30 uhr  Gesundheitspolitik in bayern –  
 aktuelle herausforderungen 
  Staatsminister dr. marcel Huber

14:30 – 15:15 uhr  netzwerken: Überlebensstrategie eines ländlichen 
Grundversorgers 
Herr geschäftsführer kelbel, Herr Chefarzt dr. richter, 
klinik mühldorf

15:15–15:45 uhr Pause

15:45–16:30 uhr  hygiene im Krankenhaus   
 dr. med. Johann Joachim mattes, miclab gmbH

16:30–17:15 uhr  Wettbewerbsfaktor patientenservice: erfolgreiche  
umsetzung in die praxis  
mareike Schierbrock, ahr Service gmbH

9. Gesundheitsgipfel bayern: potenziale nutzen
der wettbewerb im gesundheitswesen wird zunehmend härter. Viele einrich-
tungen könnten sich durch ausschöpfen nicht genutzter optimierungspoten-
ziale besser positionieren. der gesundheitsgipfel bayern unterstützt Sie in 
bewährter Form, ihre einrichtungen zukunftsfähig auszurichten. lassen Sie 
uns gemeinsam Potenziale aufspüren, um ihre Chancen im markt zu stärken.

unsere Schwerpunkte sind in diesem Jahr delegation und elektivleistungen 
sowie die anforderungen bei der umsetzung der neuen Hygienerichtlinen. 
Hier stellen unsere Fachreferenten lösungen vor, die sich in der Praxis  
bewährt haben, und geben ausblicke auf künftige entwicklungen.

wir wünschen ihnen eine anregende Veranstaltung mit wertvollen impulsen, 
interessanten kontakten und regem austausch und freuen uns, Sie in wald-
kraiburg begrüßen zu dürfen.

staatsminister dr. Marcel huber
dr. marcel Huber ist umwelt- und gesundheitsminister seit 
dem 4. november 2011. Zuvor leitete er seit märz 2011 die 
Staatskanzlei und war 2008 bis dahin Staatssekretär im 
ministerium für unterricht und kultus. der promovierte 
tierarzt war bereits seit 2007 als umweltstaatssekretär 
mitglied des kabinetts.

dr. med. Johann Joachim Mattes
Facharztausbildung mikrobiologie und infektionsepidemio-
logie nach Studium der Humanmedizin. Zusatzausbildung 
Hygiene. Seit 1996 selbstständige labor- und beratertätig-
keit und geschäftsführer der miclab gmbH (umweltana-
lytik). als externer krankenhaushygieniker für mehrere 
kliniken in Südbayern tätig.

dipl.-Kfm. (fh) heiner Kelbel
Im Anschluss an Krankenpflegeausbildung und Studium 
der betriebswirtschaft in verschiedenen einrichtungen des 
gesundheitswesens tätig, u.a. als kaufmännischer direk-
tor in der Vincentius krankenhaus ag, konstanz. Seit 2006  
geschäftsführer der kliniken mühldorf a. inn gmbH und der 
Servicegesellschaft kmS gmbH.

unsere referenten

Mareike schierbrock
Staatl. geprüfte betriebswirtin für Hotellerie und gast-
ronomie sowie master of business administration (uSa). 
Studienschwerpunkt war u. a. das thema Patientenhotel- 
lerie. ab 2007 Projektentwicklung und -management  
Service & Hotellerie bei ahr Service gmbH, oberhausen. 
Seit Juli 2011 leiterin Projektmanagement.

Veranstaltungsort
Haus der kultur
braunauer Straße 10 · 84478 waldkraiburg
telefon: 08638 959 300

weitere informationen und anmeldung unter: www.gesundheitsgipfel.org

dr. med. Wolfgang richter
Studium der Humanmedizin und anschließende Facharzt-
ausbildung zum thorax- und Viszeralchirurgen. Seit 2003 
Chefarzt und seit 2004 Ärztlicher direktor der kliniken 
mühldorf a. inn gmbH. in leitender Funktion tätig im darm-
zentrum mühldorf a. inn sowie im kompetenz-netz thorax- 
tumor.

marcus Hartl
geschäftsführender gesellschafter

maximilian knödlseder
geschäftsführer


