62. ÖSTERREICHISCHER KONGRESS
FÜR KRANKENHAUSMANAGEMENT
Der Kongress für Führungskräfte im Gesundheitsbereich

„Bridge over troubled water“ –
Lösungen für ein gesundes System
13. Mai – 15. Mai 2019 | Salzburg Congress

Reformen, Veränderungen, Umbruch, Wandel

Lernen von den Besten

„Reformen im Gesundheitssystem“ – dieser Ruf gehört in der öffentlichen
Diskussion in Österreich fast schon zur Folklore.
Es wird diskutiert, verhandelt, vorgegeben, eingefordert, umgesetzt…

• Veränderungen als positives Element
der Organisation erkennen

Unstrittig ist freilich, dass der gesellschaftliche Wandel auch tief in das Gesundheitssystem eindringt. Gleichzeitig klopft schon der nächste Großtrend an die Tür:
die Digitalisierung, die auch die medizinische Versorgung erfasst.
Wieder wird Anpassung eingefordert, auch in den Krankenhäusern –
allerdings bei Menschen, die durch den ständigen
Veränderungsdruck langsam müde zu werden
scheinen und eher besorgt
auf die „troubled
waters“ blicken.

• Trend der Digitalisierung optimal nutzen
• Besseres Arbeitsklima durch mehr
Patientenfokussierung

Prof. DDDr.
Clemens Sedmak
• Themeneinführung
Gesundheitssystem mit
philosophischen Ansätzen

Die Aufgabe ist,
Brücken zu bauen,
über welche diese
„aufgewühlten Gewässer“
sicher überquert werden
können, um im besten Fall
neue Ufer zu erreichen:
• Wie holen wir wieder
mehr Fachkräfte an
Bord – ÄrztInnen und
PflegerInnen?
• Wie können wir die
„Wellen“ an Bürokratie bewältigen,
die über uns
hereinschlagen?
(z.B. verschärfte
Dokumentationspflichten,
Datenschutzverordnung)
• Und können
„lean management“ und digitale Datenströme sogar als Chance genutzt werden
– etwa, um den Patienten nachhaltig an die erste Stelle zu rücken?
Wir wollen bei dem Kongress auch von der „Außenwelt“ lernen, deshalb sind
hochqualifizierte Experten eingeladen: Spitzenmanager, die in ihrer Branche
selbst Systemumbrüchen ausgesetzt waren und diese geschafft haben;
aber auch Wissenschaftler, Philosophen und frühere Spitzensportler.

Daniel Walker
• Patientenfokussierte
Organisation mit
Praxisbeispielen
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Dazu werden Praktiker aus anderen Bundesländern
und auch aus dem Ausland über ihre Erfahrungen
berichten – immer mit dem Blick auf Lösungen oder
zumindest Ansätzen dazu im Gepäck.

Prof. Dr. Dr.
Robert Krimmer

Gewiss ist: Raunzen baut noch keine Brücke –
und im dahinschießenden Fluss stecken mehr Sauerstoff
und mehr Leben als im stillstehenden Teich…

• Digitalisierung
und ihre Auswirkung
auf die Patienten
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