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Ministerialdirigent dr. Gerhard Knorr

im anschluss an das studium der rechtswissenschaften 
und Politischen Wissenschaften verschiedene Verwendun-
gen im ministerialdienst, derzeit leiter der Krankenhausab-
teilung im Bayerischen staatsministerium für umwelt und 
gesundheit.

prof. dr. horst Kunhardt

seit 2004 Professor für „Betriebliche anwendungssysteme” 
und „gesundheitsmanagement” an der hochschule deg-
gendorf, wo er als it-leiter und Qualitätskoordinator im 
klinischen Bereich arbeitet. schwerpunkte als referent 
und Buchautor sind it- und Compliance-management.

dr. med. dr. jur. reinhold altendorfer

rechtsanwalt, Fachanwalt für medizinrecht und Facharzt 
für allgemeinmedizin. neben intensiver referententätigkeit 
ist er autor von Fachbeiträgen und Publikationen zu me-
dizinrechtlichen und gesundheitspolitischen themen und 
wirkt in wissenschaftlichen gremien mit.

12:15 uhr Come together 

12:45 uhr Begrüßung 

13:00 uhr – 13:45 uhr dr. Gerhard Knorr 
 „herausforderungen in wirtschaftlich
 schwierigen Zeiten“

13:45 uhr – 14:30 uhr  dr. Klaus schulenburg 
 „Was müssen kommunale träger machen,  
 um nicht privatisiert zu werden. “

14:30 uhr – 15:15 uhr  Günther pfaffeneder 
 „Fusion der Kliniken der stadt und  
 des landkreises rosenheim“

15:15 uhr – 15:45 uhr Pause 

15:45 uhr – 16:30 uhr  dr. med. dr. jur. reinhold altendorfer 
 „Vertragsarzt und Klinik –  
 Kooperation aus Vernunft oder aus liebe“ 

16:30 uhr – 17:15 uhr prof. dr. horst Kunhardt 
 „der Beitrag der it zu Projekten der  
 regionalen gesundheitsversorgung“

17:15 uhr – 17:45 uhr diskussion 

17:45 uhr – 18:00 uhr schlusswort 

18:00 uhr Erfahrungsaustausch und gemütliches Bei- 
 sammensein beim gemeinsamen abendessen

7. Gesundheitsgipfel bayern: Weichen stellen

das kommunale gesundheitsmanagement steht vor der herausforderung, 
die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung weiter zu entwickeln und 
dabei Wirtschaftlichkeit und nachhaltigkeit im Blick zu behalten. Ein spagat, 
der in Zeiten angespannter öffentlicher haushalte immer schwieriger wird. 

Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr für unseren traditionellen  
gesundheitsgipfel Bayern wieder namhafte referenten gewinnen konn-
ten, die uns unter vielfältigen aspekten Einblicke und auch ausblicke  
vermitteln werden: Welche modelle erweisen sich als tragfähig, wo lassen 
sich Optimierungspotenziale in Strukturen und Entwicklungen finden? Wel-
che Weichen müssen jetzt in der örtlichen gesundheitsversorgung gestellt 
werden?

Wir wünschen ihnen eine anregende Veranstaltung mit wertvollen impulsen, 
interessanten Kontakten und regem austausch.

marcus hartl  thomas häringer
geschäftsführender gesellschafter geschäftsführer

Günther pfaffeneder

nach langjähriger Vorstandstätigkeit im Klinikum rosen-
heim ist günther Pfaffeneder seit Juli 2009 geschäftsführer
der Kliniken der stadt und des landkreises rosenheim 
gmbh. darüber hinaus ist er seit 2006 als landesvorstand 
Bayern im Verband der Krankenhausdirektoren (VKd) tätig. 

dr. Klaus schulenburg

nach dem studium der Politik-, Kommunikationswissen-
schaft und Volkswirschaftslehre sowie Forschungsarbeit 
folgten tätigkeiten beim land und landkreistag nordrhein- 
Westfalen. seit 2005 abteilungsleiter für soziales, Jugendhil-
fe und Krankenhauswesen beim Bayerischen landkreistag.

unsere referenten

Veranstaltungsort

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


