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seHr GeeHrte dAmeN uNd HerreN,
die Gesundheitswirtschaft ist einer der wachstumsstärksten Zukunftsmärkte deutschlands. Über 314 
milliarden euro werden jährlich für die Gesundheit ausgegeben. und auch für den Arbeitsmarkt ist die 
Branche entscheidend, denn mit einem Anteil von 12 Prozent aller erwerbstätigen zählt das Gesund-
heitswesen zu den wichtigsten Beschäftigungszweigen in deutschland. die demografische entwick-
lung, der medizinische Fortschritt und das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der menschen 
werden diesen wirtschaftszweig noch weiter vorantreiben und versprechen ein hohes Zukunftspoten-
zial. doch wie gut ist deutschland wirklich positioniert?

Im weltweiten Vergleich steht deutschland gut da: eine hohe wissensbasis, technologischer Fortschritt, 
qualifiziertes Personal und eine gute Infrastruktur machen uns wettbewerbsfähiger denn je. ohne zu-
kunftsfähige strategien könnten wir aber schnell unsere stellung auf dem markt verlieren. der demo-
grafische wandel stellt uns vor schwere Herausforderungen. durch die steigende Lebenserwartung und 
die rückgängige Geburtenrate werden die Gesundheitsausgaben weiter ansteigen, die Anteile an Bei-
tragszahlern dafür zurückgehen. Auch kämpfen wir mit fehlendem Pflegepersonal. dass in deutschland 
noch immer bis zu 60.000 Patienten jährlich an Krankenhausinfektionen erkranken, ist nur eine Folge 
dieses Problems.

wo also liegt das Zukunftspotenzial des Gesundheitswesens? etwa in neuen Formaten wie e-Health und 
telemedizin? wie kann die Qualität der medizinischen Versorgung weiter verbessert werden? und 
wie gilt es, mit dem gesellschaftlichen wandel umzugehen? Auf der ZeIt KoNFereNZ »Gesundheit« 
möchten wir gemeinsam mit erstklassigen experten aus Politik, wirtschaft und wissenschaft und mit 
Ihnen, liebe Gäste, auf diese Fragen Antworten finden.

Ich freue mich auf streitbare redner, kluge diskussionen und einen erhellenden Gedankenaustausch.

Ihr  
 
  

 
 
Josef Joffe 
Herausgeber · dIe ZeIt
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seHr GeeHrte dAmeN uNd HerreN,
das Gesundheitssystem in deutschland steht durch das aktuell kontrovers diskutierte und zur politi-
schen entscheidung anstehende Krankenhausstrukturgesetz vor einem tiefgreifenden wandel. dabei 
sollten u. a . die Qualität der stationären, medizinischen Versorgung und Leistungsbeschränkungen für 
einzelne Leistungserbringer offensichtlich im Vordergrund stehen und mal wieder zu einer Kostendämp-
fung in der Krankenhausversorgung führen. Im Hinblick auf die Verbesserung der Qualität sind sich 
Politik, Krankenkassen, Verbände und die Krankenhäuser vorbehaltlos einig. Ganz anders sieht es aus, 
wenn man den im Gesetz vorgesehenen weg für die erreichung dieses Ziels anschaut.

weltweit besteht einigkeit, dass eine höhere medizinische ergebnisqualität auf breiter Basis insbeson-
dere durch eine Konzentration von Fallzahlen auf bestimmte Krankenhäuser erreicht wird. Federführend 
für diese Aussage steht sicherlich Professor michael Porter von der Harvard Business school, sein 2006 
erschienenes Buch »redefining Health Care« und das Harvard ansässige ICHom Institut mit seinen Ge-
sellschaftern: Harvard Business school, Boston Consulting Group und Karolinska Institut. die Aussagen 
sind eindeutig. Hohe Qualität erfordert eine Konzentration der Fallzahlen. was macht unser Gesetz-
geber? das genaue Gegenteil. er sagt, er will Qualität, gleichzeitig will er die dafür erforderliche men-
genkonzentration aber massiv bestrafen und macht sie dadurch de facto unmöglich: der Gesetzgeber 
will zukünftig mehrleistungen mit einem mehrleistungsabschlag von 40 bis 50 Prozent über fünf Jahre 
bestrafen, d.h . bis zu 205 Prozent der mehrleistungen sollen als Abschlag gezahlt werden. dies ist ein 
eklatanter widerspruch zu dem Ziel, die Qualität fördern zu wollen.

ein ganz wichtiger und für Asklepios seit mehr als 10 Jahren bedeutender Faktor in der medizinischen 
Versorgung ist die Patientensicherheit. dies bedarf nicht nur großer Anstrengungen aller Leistungser-
bringer im Gesundheitswesen, sondern erfordert auch, dass nicht nur der politische wille zur umset-
zung formuliert wird, sondern dass auch dafür die rahmenbedingungen unter den o.g . Qualitätsaspekten 
geschaffen werden.

Für die ZeIt KoNFereNZ »Gesundheit« 2015 wünschen wir uns engagierte Beiträge, eine lebhafte 
diskussion mit Ihnen, liebe Gäste und hoffen, dass sie durch interessante Beiträge und Ideen die Ver-
anstaltung bereichern.

Ihr  
 

 
dr. Bernard gr. Broermann 
Gründer und Gesellschafter · Asklepios Kliniken GmbH
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dIe KoNFereNZ AuF eINeN BLICK

09.00 uHr   registrierung  

10.00 Uhr   ErÖFFNUNG

10.25 Uhr   ONE ON ONE 
mit Dr. Bernard gr. Broermann

10.45 Uhr   PLENUM 1 
Qualität als Maßstab der Krankenhausplanung  
und Vergütungsstruktur

11 .30 uHr   Kaffeepause

12.00 Uhr   IMPULsvOrtraG 
Ist der vermessene Mensch der verbesserte Mensch?  
Lifelogging zwischen Selbstkontrolle und Selbstoptimierung

anschließend   MODErIErtEr DIaLOG  
Der digitale Patient: Chancen und Risiken der digitalen  
Transformation im Gesundheitswesen

13.00 uHr   mittagspause

14.00 Uhr   PLENUM 2 
Patientensicherheit im Fokus – Wie werden Risiken  
im Krankenhaus minimiert?

14.45 uHr   Kaffeepause

15.15 Uhr   ONE ON ONE 
mit Giulia Enders

15.45 uHr   ende der Konferenz / Get-together

                                                        www.zeit-konferenzen.de/gesundheit
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dr. rAINer esser,  
Jahrgang 1957, ist Geschäftsführer der ZeIt. 
Nach einer Banklehre studierte er Jura in 
münchen, Genf und London und machte dar-
aufhin seinen master of Law in den usA. 
Im Anschluss an das 2. Juristische staats-
examen besuchte er die deutsche Journa-

listenschule in münchen, arbeitete mehrere Jahre lang als Anwalt 
und promovierte 1989. seine erste Leitungsfunktion in den medien 
übernahm er im selben Jahr bei der Verlagsgruppe Bertelsmann 
als Chefredakteur zweier juristischer Fachzeitschriften. 1992 wech-
selte er in die Position des Geschäftsführers des spotlight-Verlags 
und war dort gleichzeitig Herausgeber mehrerer Zeitschriften. 
Nach vier Jahren als Geschäftsführer der »main-Post« ging er 1999 
zur ZeIt. seit dem 1. mai 2011 ist rainer esser neben seiner Position 
bei der ZeIt auch als Geschäftsführer für die dvH medien GmbH 
tätig.

ANNette wIdmANN-mAuZ, mdB,   
ist Parlamentarische staatssekretärin beim 
Bundesminister für Gesundheit. die Baden- 
württembergerin ist seit 1998 mitglied des 
deutschen Bundestages und seit 2002 di-
rekt gewählte Abgeordnete des wahlkrei- 
ses tübingen. Von 2005 bis 2009 war sie 

Vorsitzende der Arbeitsgruppe Gesundheit, von 2002 bis 2009 
gesundheitspolitische sprecherin und von 2000 bis 2013 mitglied 
im Vorstand der Cdu/Csu-Bundestagsfraktion. widmann-mauz 
ist seit 2012 mitglied im Bundesvorstand der Cdu. seit 2003 ist sie 
stellvertretende Vorsitzende der Cdu Baden-württemberg. In der 
Frauen union der Cdu ist sie seit 2011 stellvertretende Bundesvor-
sitzende und seit 1995 Landesvorsitzende in Baden-württemberg. 

dr. BerNArd Gr. BroermANN  
studierte zunächst medizin und Chemie in 
Berlin bis zum Vordiplom in Chemie und 
Vor-Physikum in medizin. danach schloss er 
das Jura- und Betriebswirtschaftsstudium 
ab. er erlangte den Abschluss diplom-Kauf-
mann, legte das erste Juristische staats- 

examen ab und promovierte zum dr. jur. mit 26 Jahren erlangte 
er das Insead-diplom mit Auszeichnung an der europäischen 
managementschule in Fontainebleau/Frankreich. Anschließend 
ging dr. Broermann nach Boston/usA, wo ihm von der Harvard 
Business school der mBA mit höchster Auszeichnung verliehen 
wurde. Von 1970 bis 1976 war er bei der wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft ernst & winney in Boston/usA sowie in Frankfurt tätig 
und legte das zweite Juristische staatsexamen sowie das steuer-
berater- und wirtschaftsprüferexamen ab. seit 1976 ist er selbst-
ständig als rechtsanwalt und wirtschaftsprüfer tätig, bis 1983 as-
soziiert mit der ernst & winney wirtschaftsprüfungsgesellschaft. 
1976 gründete er die Jupiter GmbH. die Gesellschaft entwickelt 
und vermietet einzelhandelsimmobilien. 1985 gründete dr. Bro-
ermann die Asklepios Gruppe mit 45.000 mitarbeitern und € 3 
mrd. umsatz. Asklepios führte in deutschland das Qualitätsmana-
gement ein, welches Asklepios in den letzten 25 Jahren zu einem 
umfassenden system für Qualitätsmanagement und Patienten- si-
cherheit weiterentwickelte. 1999 gründete er die dr. Broermann 
Hotels & residences GmbH zu der die Hotels Falkenstein Grand 
Kempinski, Villa rothschild und seit 2015 das Atlantic in Hamburg 
gehören.
 

ANdreAs seNtKer
leitet seit 1998 das ressort wissen der wo-
chenzeitung dIe ZeIt und ist seit 2004 
Herausgeber des magazins ZeIt wIsseN. 
er hat in tübingen Biologie und rhetorik 
studiert und ist seit 1993 wissenschafts-
journalist. Neben der redaktionellen Arbeit 

ist Andreas sentker Autor populärwissenschaftlicher Bücher und 
Herausgeber verschiedener ZeIt wIsseN Buch-editionen. Im Jahr 
2001 hat er die Veranstaltungsreihe ZeIt Forum der wissenschaft 
mitbegründet, die er viermal im Jahr an der Berlin Brandenburgi-
schen Akademie der wissenschaften moderiert. er ist mitglied in 
Kuratorien der max-Planck-Institute in Köln, martinsried und tü-
bingen sowie in der Jury des Georg von Holtzbrinck-Preises für 
wissenschaftsjournalismus. 2005 bekam er den Kulturpreis der 
eduard-rhein-stiftung. 2011 wurde er mit dem Innovationspreis 
Gregor mendel ausgezeichnet. er ist der erste Journalist, der die-
se ehrung erhalten hat.
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10.00 Uhr   ErÖFFNUNG
BEGRüSSUnG

Dr. rainer Esser 
Geschäftsführer · ZEIT Verlagsgruppe

KEynoTE

annette Widmann-Mauz, MdB 
Parlamentarische Staatssekretärin · Bundesministerium für Gesundheit

10.25 Uhr   ONE ON ONE

Dr. Bernard gr. Broermann 
Gründer und Gesellschafter · Asklepios Kliniken GmbH 

IM GESPRäCH MIT 

andreas sentker    
Ressortleiter Wissen · DIE ZEIT;  
Herausgeber · ZEIT WISSEn

17. NoVemBer 2015 · HAmBurG
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ProF. dr. KArL LAuterBACH, mdB
ist stellvertretender Vorsitzender der sPd-  
Bun  destagsfraktion. er studierte Humanme-
dizin an der rwtH Aachen und promovierte 
1989 an der Heinrich-Heine-  universität düs-
seldorf. es folgte ein studium der Gesund-
heitsökonomie und der epidemiologie an 

der Harvard school of Public Health in Boston, massachusetts 
(usA), an das sich von 1992 bis 1993 ein Fellowship der Harvard 
medical school anschloss. 1998 wurde Lauterbach direktor des neu 
gegründeten Instituts für Gesundheitsökonomie und Klinische epi-
demiologie (IGKe) an der universität zu Köln. Von 1999 bis zur 
wahl in den Bundestag im september 2005 war Lauterbach mit-
glied des sachverständigenrates zur Begutachtung der entwick-
lung im Gesundheitswesen. seit 2005 ist er stellvertretendes mit-
glied im Bundestagsausschuss für Gesundheit. Zudem ist Lauter bach 
seit 2008 Adjunct Professor für Health Policy and management an 
der Harvard school of Public Health. Bevor er 2014 zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden der sPd-Bundestagsfraktion gewählt wurde, 
war er seit 2009 deren gesundheitspolitischer sprecher.

dr. wuLF-dIetrICH LeBer  
ist seit Februar 2008 Leiter der Abteilung 
»Krankenhäuser« beim GKV-spitzenverband 
in Berlin. Nach dem studium der Volkswirt-
schaft in Aachen und Kiel arbeitete er zu-
nächst vier Jahre (1987 bis 1990) beim sach-
verständigenrat für die konzertierte Aktion 

im Gesundheitswesen und promovierte in Hannover zum thema 
»risikostrukturausgleich«. Im Zuge der deutschen einigung 
folgten tätigkeiten in Berlin (Leiter der dependance des AoK-Bun-
desverbandes) und in magdeburg (Leiter der Grundsatzabteilung 
beim AoK-Landesverband sachsen-Anhalt). 1996/97 war er Pro-
jektleiter des AoK-Hausarztmodells (Frankfurt) und arbeitete in 
den Bereichen disease management sowie Arztnetzwerke. 1998 bis 
2004 leitete wulf-dietrich Leber die Abteilung »stationäre Leistun-
gen, rehabilitation« im AoK-Bundesverband. 2004 bis 2008 war 
er Geschäftsbereichsleiter »Gesundheit« mit Verantwortung für 
den klassischen Vertragsbereich wie ambulante und stationäre 
Versorgung, Arzneimittel und Pflegeversicherung.

Peter VuLLINGHs  
wurde 1971 in Limburg in den Niederlanden 
geboren. Nach seinem wirtschaftsfinanz-
management-studium startete er im Jahr 
1996 seine berufliche Laufbahn mit einem 
traineeship bei Philips in Groningen und 
eindhoven, gefolgt von einer Position in 

der Innenrevision. Im Anschluss war er zehn Jahre lang für Phi-
lips in Asien tätig und übte unterschiedliche tätigkeiten in Indien 
und singapur aus, bis er CFo der Business Group Video systems 
in singapur wurde. Als nächsten schritt in seiner Karriere wurde 
er zum verantwortlichen Finanzvorstand Consumer Lifestyle in 
Hong Kong bestellt. Nach seiner rückkehr nach singapur über-
nahm er auch dort diese Funktion. ende 2009 ging Peter Vulling-
hs für fünf Jahre nach moskau und zeichnete hier für das General 
management des Consumer Lifestyle-Geschäfts in russland, der 
ukraine, weißrussland, Kasachstan und mittelasien verantwortlich. 
drei Jahre später wurde er zum Ceo russlands berufen. seit dem 
4. märz 2015 ist Vullinghs Vorsitzender Geschäftsführer für den 
dACH-markt.

 JAN sCHweItZer
war von Januar 2007 an Chefredakteur von 
ZeIt wIsseN, seit Juli 2013 ist er mitglied 
der Chefredaktion und redakteur im res-
sort wissen der ZeIt. er studierte medizin 
und arbeitete dann als Arzt an einem Kran- 
kenhaus. danach besuchte er die Henri- 

Nannen-Journalistenschule in Hamburg. Von 2001 bis 2003 war 
er als medizinredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung/
sonntagszeitung tätig und am Aufbau des wissenschaftsteils der 
FAs beteiligt. 2003 wechselte Jan schweitzer zum »stern«, wo er 
bis ende 2006 redakteur im ressort wissenschaft und medizin 
war.

 dr. med. roLANd dANKwArdt,
Jahrgang 1962, studierte an der Johan-
nes Gutenberg-universität in mainz und 
ist promovierter mediziner. danach folgte 
die Facharztausbildung zum Chirurgen in 
der Asklepios Klinik wiesbaden. dr. dank-
wardt ist Facharzt für Chirurgie, unfall-

chirurgie, sportmedizin und Notfallmedizin. er absolvierte außer-
dem ein studium zum diplom-Krankenhausbetriebswirt (VwA). 
seit 2004 übernahm er managementpositionen als Projekt- und 
Konzernbereichsleiter und ist seit 2006 medizinischer direktor 
der Asklepios-Gruppe. 2011 wurde er zum weiteren Konzernge-
schäftsführer ernannt. Außerdem ist dr. dankwardt Geschäfts-
führer der stiftung Initiative Qualitätskliniken (sIQ), Berlin.
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10.45 Uhr   PLENUM 1 

Qualität als Maßstab der  
Krankenhausplanung  
und Vergütungsstruktur
Dr. med. roland Dankwardt
Konzerngeschäftsführer · Asklepios Kliniken GmbH

Prof. Dr. Karl Lauterbach, MdB   
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender ·  
SPD-Bundestagsfraktion

Dr. Wulf-Dietrich Leber   
Leiter Abteilung Krankenhäuser · GKV-Spitzenverband

Peter vullinghs  
Vorsitzender der Geschäftsführung · Philips GmbH

MoDERATIon

Jan schweitzer  
Redakteur Ressort Wissen · DIE ZEIT

11.30 Uhr   Kaffeepause

17. NoVemBer 2015 · HAmBurG
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ProF. dr. steFAN seLKe 
studierte zunächst Luft- und raumfahrt-
technik und promovierte später in so-
ziologie. Als Professor an der Hochschule 
für angewandte wissenschaften Furtwan-
gen, Prodekan der Fakultät »Gesundheit, 
sicherheit und Gesellschaft« sowie als In-

haber der Forschungsprofessur »transformative wissenschaft« 
forscht er aktuell zu den themen Armutsökonomie, assistive 
technologien, digitale selbstvermessung und Öffentliche wissen-
schaft. selke ist Autor zahlreicher Publikationen und als redner 
und öffentlicher soziologe häufiger Gast in den medien. er bloggt 
unter stefan-selke.tumblr.com (»stabile seitenlage«). Letzte mono-
grafie: Lifelogging – wie die digitale selbstvermessung unsere 
Gesellschaft verändert. Berlin: eCoN (2014).

dr. BerNd moNtAG 
wurde 1969 in münchen geboren. Nach dem 
studium der Physik und anschließender Pro-
motion an der universität erlangen-Nürn-
berg begann er 1993 seinen beruflichen 
werdegang als wissenschaftlicher mitar-
beiter am dortigen Institut für theoretische 

Physik. seit 1995 ist montag im Healthcare Geschäft der siemens 
AG tätig, zunächst in verschiedenen marketing- und sales-Funk-
tionen, dann als marketingleiter magnetresonanztomografie. 
2004 übernahm er die Leitung der Geschäftseinheit Computerto-
mografie, ab 2008 leitete er die division Imaging & It, bevor er 
2010 Leiter der division Imaging & therapy systems wurde. seit 
2015 ist montag Ceo von siemens Healthcare.

ProF. dr. med.  
CHrIstIANe wooPeN
studierte Humanmedizin und Philosophie 
in Köln, Bonn und Hagen. sie ist seit 2012 
Vorsitzende des deutschen ethikrates und 
seit 2014 Präsidentin des Global summit of 
National ethics Committees. An der univer-

sität zu Köln ist sie geschäftsführende direktorin von ceres, dem 
Cologne Center for ethics, rights, economics, and social sciences 
of Health, einem von fünf Fakultäten und dem rektorat getrage-
nen Zentrum. Als Professorin für ethik und theorie der medizin 
leitet sie die Forschungsstelle ethik an der medizinischen Fakultät 
der universität zu Köln. dort setzt sie sich als Prodekanin für Aka-
demische entwicklung und Gender, zudem für den wissenschaft-
lichen Nachwuchs und die Überwindung von genderbedingten 
unterschieden bei Karrierechancen ein. woopen ist mitglied im 
International Bioethics Committee der uNesCo sowie mitglied 
der europäischen Akademie der wissenschaften und Künste.
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12.00 Uhr   IMPULsvOrtraG

  Ist der vermessene Mensch der verbesserte                                    
Mensch? Lifelogging zwischen                                                            
Selbstkontrolle und Selbstoptimierung

   Prof. Dr. stefan selke
Prodekan · Fakultät Gesundheit, Sicherheit, Gesellschaft ·                               
Hochschule Furtwangen

Anschließend  MODErIErtEr DIaLOG

  Der digitale Patient: Chancen                                
und Risiken der digitalen Transformation              
im Gesundheitswesen

  Dr. Bernd Montag   
CEo · Siemens Healthcare

  Prof. Dr. stefan selke
Prodekan · Fakultät Gesundheit, Sicherheit, Gesellschaft ·                               
Hochschule Furtwangen

  Prof. Dr. med. Christiane Woopen 
Vorsitzende · Deutscher Ethikrat

MoDERATIon 

andreas sentker    
Ressortleiter Wissen · DIE ZEIT;  
Herausgeber · ZEIT WISSEn

13.00 Uhr   Mittagspause

17. NoVemBer 2015 · HAmBurG
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ProF. dr. med. mArtIN exNer
ist direktor des Instituts für Hygiene und 
Öffentliche Gesundheit, Präsident der deut-
schen Gesellschaft für Krankenhaushygiene 
e. V . und Geschäftsführender direktor des 
Zentrums für Infektiologie und Infektions-
schutz der universität Bonn. er ist dienst- 

ältestes mitglied der Kommission für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention beim robert Koch-Institut und Vorsitzender 
der trinkwasserkommission beim Bundesministerium für Gesund-
heit und Vorsitzender der desinfektionsmittelkommission beim 
Verbund für angewandte Hygiene. er studierte medizin in Bonn. 
Von 1978 bis 1986 war er wissenschaftlicher Assistent am Insti-
tut für Hygiene der universität Bonn, von 1986 bis 1988 Leiter der 
Abteilung seuchen- und umwelthygiene am Gesundheitsamt in 
Köln, danach Geschäftsführender direktor am Hygieneinstitut des 
ruhrgebiets. 1994 erhielt er den ruf auf den Lehrstuhl für Hygiene 
als ordentlicher Professor und direktor des Instituts für Hygiene 
und öffentliche Gesundheit an der universität Bonn. Für seine Ver-
dienste für Krankenhaushygiene und umwelthygiene erhielt er die 
ehrendoktorwürde der universität Lothringen (Nancy und metz).
  

dIrK GresHAKe,
Jahrgang 1968, ist seit Juni 2013 Geschäfts-
führer des forschenden Pharmaunterneh-
mens AstraZeneca deutschland. Greshake 
studierte Biologie an der westfälischen wil- 
helms-universität münster und der ruhr- 
universität Bochum, bevor er 1994 seine 

Karriere bei AstraZeneca als Außendienstmitarbeiter begann. Von 
1997 bis 2007 füllte er unterschiedliche manager- und Führungs-
funktionen im unternehmen aus und betreute verschiedene Pro-
dukte im Bereich marketing. 2008 wechselte dirk Greshake als 
mitglied der Geschäftsleitung in den deutschen Vorstand von 
AstraZeneca.

 
HArdy mÜLLer,
Jahrgang 1965, arbeitete nach seinem stu-
dium der Anthropologie, soziologie und 
Psychologie an der universität mainz und 
seit 1993 bei gesetzlichen Krankenkassen. 
seine Arbeitsschwerpunkte sind evaluation 
medizinischer Leistungen, Patienteninfor-

mation und Patientensicherheit. seit 2009 ist er im wissenschaft-
lichen Institut der techniker Krankenkasse tätig. daneben enga-
gierte er sich von 2009 bis 2011 als sprecher des Fachbereichs 
Patienteninformation und -beteiligung im deutschen Netzwerk 
für evidenzbasierte medizin und 2010 als mitglied der Fakultät des 
Institute on Informed Patient Choice am dartmouth Institute for 
Health Policy & Clinical Practice. müller ist seit 2011 ehrenamtlicher 
Geschäftsführer im Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. und 
seit 2012 mitglied im Vorstand des Institute of Clinical economics 
in Neu-ulm.

dr. med. tHomAs woLFrAm
ist Facharzt für Chirurgie sowie unfallchir-
urgie, diplom-Gesundheitsökonom und mBA 
(public health). er verfügt über langjährige 
Konzernerfahrung, u. a . als Vorstand Gesund-
heit und It der srH Holding und Vorsitzen-
der der Geschäftsführung der srH Kliniken 

GmbH in Heidelberg. seit Juli 2013 ist dr. wolfram sprecher der 
Geschäftsführung der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH und 
darüber hinaus als Konzerngeschäftsführung der Asklepios Gruppe 
u.a. für die Konzern-It verantwortlich.

dr. med. HArro ALBreCHt,
Jahrgang 1961, war zunächst wissenschafts-
redakteur beim Nachrichtenmagazin der 
sPIeGeL. seit 14 Jahren ist er als medizin-
redakteur bei der wochenzeitung dIe ZeIt 
tätig. Als stipendiat der Nieman Foundati-
on studierte er ein Jahr Public Health an der 

Harvard university und ging danach für recherchen nach Afrika 
und Indien.

GIuLIA eNders,
Jahrgang 1990, hat ihr zweites staatsex-
amen in medizin bestanden und promoviert 
in Frankfurt am main im Bereich mikrobiolo-
gie und Krankenhaushygiene an einem op-
portunistischen Keim, der für nosokomiale 
Infektionen verantwortlich ist. sie ist zwei-

fache stipendiatin der wilhelm-und-else-Heraeus-stiftung. 2012 
gewann sie mit ihrem Vortrag »darm mit Charme« den 1. Preis 
des science slam in Freiburg, der zum youtube-Hit wurde. enders 
erhielt das Angebot, zu diesem vergleichsweise unerforschten 
organ ein Buch zu schreiben, das kurz nach erscheinen im märz 
2014 Platz 1 der spiegel-Bestsellerliste in der Kategorie Paper-
back sachbuch erreichte und mit über einer million exemplaren 
das meistverkaufte Hardcover-sachbuch im Jahr 2014 war.

GIoVANNI dI LoreNZo
ist seit 2004 alleiniger Chefredakteur der 
ZeIt und Herausgeber der Berliner tages-
zeitung »der tagesspiegel«. er wurde 1959 
in stockholm geboren, ging in Hannover zur 
schule und studierte Kommunikationswis-
senschaft, Neuere Geschichte und Politik 

an der Ludwig-maximilians-universität in münchen. erste jour-
nalistische erfahrungen sammelte er bei der »Neuen Presse« in 
Hannover; von 1987 an war er für die »süddeutsche Zeitung« tätig 
– zunächst als politischer reporter, später als Leiter des repor-
tage-ressorts »die seite drei«. Von 1999 bis 2004 war er Chef-
redakteur des tagesspiegels. Neben seinen journalistischen Auf-
gaben moderierte Giovanni di Lorenzo die Jugendsendung »Live 
aus dem Alabama« im Bayerischen rundfunk und ist seit 1989 als 
Gastgeber der talkshow »3nach9« von radio Bremen regelmäßig 
im Fernsehen präsent.
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14.00 Uhr   PLENUM 2

  Patientensicherheit im Fokus –  
Wie werden Risiken im Krankenhaus                          
minimiert?
Prof. Dr. med. Martin Exner   
Direktor · Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit ·                                     
Universitätsklinikum Bonn 

Dirk Greshake   
Geschäftsführer · AstraZeneca Deutschland  

hardy Müller    
Geschäftsführer · Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V.  

Dr. med. thomas Wolfram    
Sprecher der Geschäftsführung · Asklepios Kliniken Hamburg GmbH  

MoDERATIon

Dr. med. harro albrecht   
Redakteur Ressort Wissen · DIE ZEIT

14.45 Uhr   Kaffeepause

15.15 Uhr   ONE ON ONE
  
  Giulia Enders

Autorin  »Darm mit Charme«; 
Doktorandin · Institut für Mikrobiologie und  
Krankenhaushygiene · Universitätsklinikum Frankfurt am Main

IM GESPRäCH MIT 

Giovanni di Lorenzo   
Chefredakteur · DIE ZEIT

15.45 Uhr   ende der Konferenz / Get-together

17. NoVemBer 2015 · HAmBurG
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VERAnSTALTUnGSoRT

AnSPRECHPARTnER FüR RüCKFRAGEn:

sebastian Kurt · Projektmanagement · Telefon: 069 / 79 40 95-56 · sk@convent.de  
Michael Gassmann · Besucherbetreuung · Telefon: 069 / 79 40 95-65 · mg@convent.de

AnMELDUnG UnTER:

www.convent.de/gesundheit_anmeldung

offizieller Druckpartner:

 

hotel atlantic Kempinski · An der Alster 72 – 79 · 20099 Hamburg

ZIMMERKonTInGEnT FüR TEILnEHMER:
Im Hotel Atlantic Kempinski haben wir für Sie vom 16. bis 17. november 2015 Zimmer-                               
kontingente zu Sonderkonditionen reserviert. Diese können bis zum 10. oktober unter dem               
Stichwort »ZEIT KonFEREnZ Gesundheit« abgerufen werden. Die Anzahl der zu diesen  
Konditionen verfügbaren Zimmer ist limitiert.

Superior-Zimmer zum Preis von 189,– Euro (Einzelbelegung)  
inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet 

Kontakt für die Zimmerbuchung: 
Telefon: 040 / 28 88 817 · Fax: 040 / 280 19 86 · reservierung.atlantic@kempinski.com

17. NoVemBer 2015 · HAmBurG  BesuCHerINFormAtIoN
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Convent Kongresse GmbH
Ein Unternehmen der 
ZEIT Verlagsgruppe
Senckenberganlage 10–12
60325 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 / 79 40 95-65 
Fax: 069 / 79 40 95-44 
info@convent.de 
www.convent.de

VERAnSTALTER

Asklepios Kliniken Hamburg GmbH 
Rübenkamp 226 
22307 Hamburg 
Tel.: 040 / 18 18-82 66 96 
Fax: 040 / 18 18-82 67 99 
zentrale@asklepios.com 
www.asklepios.com 

In ZUSAMMEnARBEIT MIT


