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10 Jahre Gesundheitsgipf
el 

Erfahrung hat Z
ukunft!



12:00 uhr Come together 

12:30 uhr  Begrüßung – marcus hartl, geschäftsführender  
gesellschafter der BPm gmbh

12:45 uhr  grußwort – Bernd Friedrich, stadtrat der stadt landshut

13:00 uhr  aktuelle erfahrungsberichte aus Krankenhaus- 
 privatisierungen und kommunalen Krankenhausfusionen  
 in süddeutschland 
  Kai drigalla, PWC ag

13:45 uhr  Zukunft durch Kooperation – praxisbeispiel fusion der  
Kliniken der Landkreise Deggendorf und Dingolfing-Landau 
Christian Bernreiter, landrat des landkreises deggendorf

14:30 uhr Pause

15:00 uhr   haftungsrecht im Zusammenhang mit hygienemängeln 
Christoph heppekausen, BKg

15:45 uhr   aktuelle themen zur hygiene im Krankenhaus,  
insbesondere taV-decken 
dr. med. Johann Joachim mattes, miclab gmbh

16:30 uhr   Verabschiedung – marcus hartl, anschließend Flying Buffet

10. Gesundheitsgipfel bayern:  
strukturen neu denken
seit mittlerweile einem Jahrzehnt unterstützt sie der gesundheitsgipfel  
Bayern dabei, optimierungspotenziale in ihren Einrichtungen zu entdecken 
und zu ihrem Vorteil zu nutzen. auch in unserem Jubiläumsjahr wollen wir 
ihnen dabei helfen, im Wettbewerb zu bestehen. 

den Fokus haben wir in diesem Jahr auf Krankenhausprivatisierungen 
und kommunale Krankenhausfusionen gesetzt sowie auf das dauerthema  
hygiene mit den schwerpunkten taV-decken in oP-räumen und haftungs-
recht bei hygienemängeln. hier berichten unsere Fachreferenten über ihre 
Erfahrungen aus der Praxis, präsentieren bewährte lösungen und geben 
ausblicke auf künftige Entwicklungen.

seien sie unser gast – wir freuen uns darauf, sie in landshut begrüßen zu 
können und wünschen ihnen eine anregende Veranstaltung mit wertvollen 
impulsen und interessanten Kontakten.

dipl. Kaufmann (fh) Kai drigalla 
senior manager mergers & acquisitions advisory bei Price- 
waterhouseCoopers in Frankfurt. Zuvor tätig u. a. bei KPmg 
in münchen im Bereich transaction services und als Vor-
standsreferent der agaplesion gag, Frankfurt. studium 
der Betriebswirtschaft in Einrichtungen des gesundheits-
wesens/Krankenhausmanagement an der Fh osnabrück.

Christoph heppekausen
Volljurist mit Fachanwaltsausbildung arbeitsrecht und 
medizinrecht, Bachelor BBa. seit 2008 referent der Baye-
rischen Krankenhausgesellschaft e. V., zuvor Justitiar der 
isar Kliniken gmbh und assistent des Vorstands. umfang-
reiche tätigkeiten als autor von Fachbeiträgen und Publi-
kationen und referent zu medizinrechtlichen themen.

unsere referenten

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.

Veranstaltungsort
redoutensaal der stadtsäle Bernlochner · ländtorplatz 5 · 84028 landshut · telefon: 0871 430988-0
Weitere informationen und anmeldung unter www.gesundheitsgipfel.org

landrat Christian bernreiter
Politisch aktiv bereits während der schulzeit: Eintritt in die 
Junge union 1980, seit 1982 mitglied der Csu. gründer der 
Jungen liste in deggendorf. stationen der politischen lauf-
bahn waren mitgliedschaften bzw. Vorsitze auf orts- und 
Kreisebene. seit 2002 landrat des landkreises deggen-
dorf, zuvor als selbständiger unternehmer tätig.

marcus hartl
geschäftsführender gesellschafter

maximilian Knödlseder
geschäftsführer


