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12:15 uhr Come together 

12:45 uhr Begrüßung – grußwort des stv. landrats Josef haselbeck

13:00–14:00 uhr Krankenhäuser vor neuen Weichenstellungen?   
 dr. gerhard Knorr, ministerialdirigent

14:00–15:00 uhr   „traumatologie + Geriatrie = Vita“ 
 neue ansätze in der alterstraumatologischen  
 Versorgung im akutkrankenhaus 
 dr. med. rainer Kretschmer, Klinikum augsburg

15:00–15:30 uhr Pause 

15:30–16:30 uhr Green hospital – initiative bayern 
 dipl.-Volkswirt Peter lechner, ministerialrat 

 Green hospital – ausblicke für die praxis 
 dipl.-ing. (Fh) marcus hartl, geschäftsführer BPm

16:30–17:30 uhr  hygiene im Krankenhaus   
 dr. med. Johann Joachim mattes, miclab gmbh

17:30 uhr schlusswort 

im anschluss Erfahrungsaustausch und gemütliches  
 Beisammensein beim gemeinsamen abendessen

8. Gesundheitsgipfel bayern
Bereits im vergangenen Jahr sprachen wir von den immensen aufgaben im 
kommunalen gesundheitsmanagement angesichts leerer haushaltkassen 
und andauerndem investitionsstau im öffentlichen gesundheitswesen. 2011 
sind die herausforderungen nicht kleiner geworden. 

dank versierter referenten aus Verwaltung und Praxis wird der gesundheits-
gipfel auch in diesem Jahr wieder eine anregende Veranstaltung mit wertvol-
len impulsen für ihre eigenen aufgabenstellungen, interessanten Kontakten 
und regem austausch sein. 

Diskutieren Sie mit uns die Themen, die vor dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels unserer Gesellschaft und der notwendigen Verpflichtung zur 
nachhaltigkeit verstärkt in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gerückt 
sind.

Seien Sie unser Gast − wir freuen uns darauf, Sie in Landshut begrüßen zu 
können. 

marcus hartl  maximilian Knödlseder
geschäftsführender gesellschafter geschäftsführer

Ministerialdirigent dr. Gerhard Knorr
im anschluss an das studium der rechtswissenschaften 
und Politischen Wissenschaften ab 1976 verschiedene auf-
gaben im ministerialdienst. seit 2008 leiter der abteilung 
Krankenhausversorgung und Gesundheitsschutz im Baye-
rischen staatsministerium für umwelt und gesundheit. 

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.-ing. (fh) Marcus hartl
2000 Einstieg in die BPm-Firmengruppe als Projekt-
leiter nach studium des Bauingenieurwesens. seit 2001  
in der geschäftsführung. heute geschäftsführer der toch-
terfirmen und alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer 
der BPM GmbH. Zertifizierter Projektmanager (DVP und 
Business-akademie Esslingen).

Ministerialrat peter lechner
als diplom-Volkswirt Berufseinstieg bei der regierung von 
Niederbayern. Seit 1991 im Staatsministerium für Umwelt 
und gesundheit tätig, hier seit 2010 leiter des referats 
Krankenhausfinanzierung und -förderung. Zuvor unter-
schiedliche aufgaben, u. a. im themenfeld nachhaltigkeit 
in der Wirtschaft.

dr. med. rainer Kretschmer Mha
Studium der Humanmedizin, Facharztausbildung zum 
Chirurgen und studium „health services management“ in 
den USA. In leitender Funktion im Medizincontrolling und 
-management tätig, seit 2005 im Klinikum augsburg. Pro-
jektleiter „Alterstraumatologie − VITA“ (Innovationspreis im 
gesundheitswesen 2010).

unsere referenten

Veranstaltungsort
redoutensaal der stadtsäle Bernlochner
Ländtorplatz 5 · 84028 landshut
telefon: 0871 89990
Weitere informationen und anmeldung unter: www.gesundheitsgipfel.org
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