
2-Tage-InTensIvsemInar PraxIsmanagemenT

„Ihre gesunde arzTPraxIs“
Kompaktes Praxiswissen komplett von a wie azubi bis z wie zahlungsziel

12
reFerenTen

16
 sTunden

33
Themen

mercure hotel Bochum
(direkt am hauptbahnhof)

earLY BIrd: 799€ inkl. mwst.
reguLar:    899€ inkl. mwst.

 Freitag, 23. november 2018
 samstag, 24. november 2018

 8:30 uhr bis 18:15 uhr (Fr)
 8:30 uhr bis 16:00 uhr (sa)

Jetzt anmelden
und Frühbucherrabatt sichern

23. & 24.11.2018

*** Zertifizierungspunkte sind bei der ÄKWL beantragt ***

seminarleitung und Konzeption:
Dr. med. Christian Möcklinghoff

Organisation und veranstalter:

Managementgesellschaft im Gesundheitswesen mbH



Sehr geehrte Frau Kollegin,
Sehr geehrter herr Kollege,
liebe SeminarintereSSierte!
es ist fertig. unser angebot zur optimalen Praxisführung und niederlassungsvorbereitung.

Mit ALLEN relevanten Themen von A-Z. Kompakt an einem Wochenende im „Pott“. Zugeschnitten vor 
allem für niederlassungwillige, Praxisinhaber mit Optimierungs-/ auffrischungswunsch sowie erstkräfte, 
Praxismanager oder interessierte mFas. 

„Operation Arztpraxis“ ist weiterhin kein Bestandteil der deutschen Medizinerausbildung. Wer sich dann 
aber dennoch in diese Welt wagt, muss sich das nötige Wissen meist durch zahlreiche Fortbildungen  
„modular“ „selbstständig“  zusammenbasteln. das ist zeitraubend, teuer, oft redundant und unabgestimmt. 
Dem möchten wir mit diesem Seminarkonzept etwas entgegenwirken. 

Dr. Christian Möcklinghoff als Leiter dieses Intensivseminars ist seit 1994 als Arzt tätig, hat bereits 
2002 über die deutschlandweite Einführung des G-DRG-Systems „ökonomisch Blut geleckt“. Seit 2008 
ist er in einer gemeinschaftspraxis niedergelassen und nutzt seine niederlassungserfahrung und 
das Interesse an ökonomischen Aspekten, um nach nun mehrjähriger Vorbereitung eine komplette 
Intensivseminareinheit zur vollständigen darstellung aller relevanten Themenbereiche anzubieten.

die führende „seminarhandschrift“ dabei ist die kollegiale Information. erfahrung und Fehlererkenntnis
aus der Praxis in die Praxis. von a bis z. natürlich werden -hoch spezialisierte- Themen von erfahrenen 
Fachleuten referiert. Das Seminar wird in keiner Weise durch Sponsoring unterstützt, um eine inhaltliche 
Färbung zu vermeiden.
 
das seminar soll sorgen vor einer großen entscheidung dämpfen, bei schon bestehender niederlassung 
gegen Betriebsblindheit und fehlende aktualität mit neuem Input helfen. es ist kompakt organisiert  
(16 Stunden, 33 Themenvorträge), wird Ihnen aber nicht das gesamte Wochenende nehmen. Zudem 
organisieren wir am Freitagabend ein get Together aller –willigen- Teilnehmer und referenten im 
berüchtigten Bochumer „Bermudadreieck“.  der samstag endet  nach verkürzter  mittagspause gegen 
nachmittag.  sowohl die vorgeschlagenen hotels, der veranstaltungsort als auch das Kneipenviertel 
sind fussläufig in 5 Minuten vom Hauptbahnhof erreichbar. Verzichten Sie daher gerne auf das Auto 
bei der anreise.

Wir würden uns freuen, Sie zu dieser Veranstaltung hier in Bochum begrüssen zu dürfen!

die Teilnehmerzahl ist aus gründen der seminarkonzeption begrenzt. der „early bird“ endet am 15.8.2018. 
Bei  Teilnahmewunsch erbitten wir daher eine möglichst rasche Anmeldung (First come, first serve) 
über: moecklinghoff@email.de oder info@bovita.gmbh. Sie erhalten dann alle nötigen Unterlagen.  

die vortragshandouts sowie die Teilnahmebescheinigungen erhalten sie nach seminarende auf 
digitalem Wege. Der Veranstalter ist die BOViTA. 

mit besten grüßen aus Bochum

ChriStian möCKlinghoFF managementgesellschaft im gesundheitswesen mbh
seminarleitung und Konzeption veranstalter



33 Themen  12 Fachreferenten/Kollegen/experten  16 stunden
Kompakte Wissensvermittlung zu allen relevanten Themen 

(Zertifizierungspunkte sind bei der ÄKWL beantragt)

Veranstaltungsort: mercure hotel Bochum City (direkt am hbf)
Seminarleitung und Konzeption: Dr. med. Christian Möcklinghoff

organisation und Veranstalter: BOviTa managementgesellschaft im gesundheitswesen mbh

mit diesem schreiben melde ich mich verbindlich für die veranstaltung (23. & 24.11.2018) an.

earlY birD (bis 15.08.2018)
Fr/sa komplett 799 euro (inkl. mwst.)

regular (bis 15.11.2018)
Fr/sa komplett 899 euro (inkl. mwst.)

anzahl Personen

name(n), vorname(n)

adresse

e-mail-adresse

aufgrund meiner anmeldung zum Intensivseminar Praxismanagement bin ich damit einverstanden, dass die BOviTa gmbh 
meine daten, die für die Organisation und abrechnung der veranstaltung erforderlich sind, speichert. außerdem erkläre ich 
mich damit einverstanden, dass unter der von mir angegebenen mailanschrift der mailverkehr unverschlüsselt erfolgen kann.

[  ] Ja    [  ] neIn 

 Ich bin darüber informiert worden, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der BOViTA 
gmbh widerrufen kann.

am „geT TOgeTher“ (23. november 2018 ab 19.30) nehme ich verbindlich teil (Kosten inkl.)

[  ] Ja    [  ] neIn 

Ort, datum

unterschrift

die anmeldebestätigung, weitere detaillierte Infos und die 
rechnung erhalten sie zeitnah. ein kostenloses storno 
der Buchung ist nur bis spätestens 01. Oktober 2018 in 

schriftlicher Form möglich!

eine hotelbuchung ist auf eigene Kosten
separat durchzuführen.  

mercure hotel bochum City (veranstaltungsort)
(rabatt mit stichwort: „Praxisseminar“)

Tel 0234/9690

Weitere empfohlene Hotels in zentraler Lage:

ibis styles (hauptbahnhof) Tel 0234/91430
ibis (hauptbahnhof) Tel 0234/33311

art hotel tucholsky (zentral im Bermudadreieck)
Tel 0234/964360

VerbinDliChe anmelDung
„ihre geSunDe arztpraxiS“



Freitag 23. noVember 2018 (tag 1)
 08:30     empfang & Kaffee

 09:00 begrüßung & Vorstellung Seminarkonzept Dr. möcklinghoff
  „33 Schritte zur gesunden arztpraxis“ 
  - Themenauswahl
  - allgemeine hinweise
  - Teilnehmervorstellung

 09:15 „Die zukunft der arztpraxis im deutschen gesundheitssystem“ hr. von der osten
  - zahlen und Fakten zur deutschen Praxislandschaft
  - Wo geht gesundheitspolitische Reise hin?

 09:35 „Skill-Checkliste praxis“ - Was sollte ich können? Dr. möcklinghoff
  - softskills / hardskills
  - Was erwartet mich?
  - Was ist anders als in der Klinik?

 09:50 „to Dos“ für den praxisstart aus arztsicht Dr. möcklinghoff
  - vom Businessplan zur „kleinen“ Checkliste

 10:10 zum praxisstart: „Wer kann mir helfen?“ Dr. möcklinghoff
  - eingekaufte vs. erworbene Fachkompetenz
  - Was muss ICH können? Was kann ich delegieren?
  - das „unternehmernetzwerk“

 10:30     Kaffeepause

 10:45 „mach dich breit“ - einnahmesäulen Dr. möcklinghoff
  - Konzept „einnahme“
  - Mögliche Bausteine: KV, PKV, BG, SZ, Igel
  - ambulant/stationär, selektivverträge

 11:10 „Willst Du haben?“ hr. Siegert
  - Praxiserwerb & -verkauf
  - Praxiswertermittlung

 11:30 „ohne Knete keine Fete“ hr. Siegert
  Finanzierung , Wertsicherung, lebenssicherung  
  - Businessplan
  - Vermögenssicherung / Was kommt ab 65/67/69?
  - Praxiswerterhalt

 11:50 „allgemeine Verunsicherung?“ - Versicherungsportfolio arztpraxis hr. Siegert
  - Was macht Sinn?
  - Was ist zu viel? Was ist zu wenig?
  - haftpflicht / Folgekostenversicherung

 12:15     mittagspause
  13:15 „grundlagenwissen bWl für praxisärzte“ hr. rüger
  mal ganz einfach gehalten  
  - die wichtigsten 20  Begriffe für den arzt

 13:45 Die bücher - „Schatz, was machst Du da eigentlich ?“ hr. rüger
  - Buchhaltung - wie und warum?
  - Buchführung - wie und warum?
  - Personalbuchhaltung - wer macht es?

 14:15 „Der tod und die Steuer“ hr. rüger
  termine, Fristen, Vorsorge, Kooperation
  - Ihr Finanzamt / steuerzahlmodelle
  - Finanzabsicherung
  - Praxis gegen Finanzamt?
  - Fristen / Termine / rücklagen
  - umsatzsteuer / gewerbesteuer

 14:45 „ich kann netzwerk?“ Wer bestimmt mein handeln mit? Dr. möcklinghoff 
  - Identifikation, analyse und Pflege des netzwerkes

 

programm



programm
Freitag 23. noVember 2018 (FortSetzung tag 1)  15:15 umsatz-/erlösmonitoring in der praxis hr. liefke
  „Kleines Controlling zwischendurch“ 
  - Kosten-, umsatz- & gewinnüberwachung mit den richtigen Kennzahlen
  - ergänzung und abgrenzung zur mitteilung des steuerberaters

 15:45     Kaffeepause

 16:00 hygienemanagement in praxis und op Dr. rihs
  - gesetzliche grundlagen
  - hygieneorganisation / hygieneplan
  - desinfektion und sterilisation
  - Bauplanung
  - meldepflichten, aufzeichnung nosokomialer Infektionen
  - Überwachung durch das gesundheitsamt

 16:30 „grundlagen der guten Dokumentation“ Dr. möcklinghoff
  - Was dokumentiert wer, wo und wann?
  - Korrekte Inhalte ergeben korrekte abrechnung
  - Kodierung schon digital? Zunge oder Finger?
  - dokumentation als absicherung für den schadensfall
  - aufklärung und Patientenrechte

 17:00 „Wertstoff mensch” - human ressources Dr. möcklinghoff
  - Personalauswahl
  - Teambildung / Teamerhalt / Praxishierarchie / anwerbung
  - vergütung / Bonimodi
  - grundlagen arbeitsmedizin
  - Weiterbildungen / Fortbildungen / Qualifikation / „Beauftragtenwesen“
  - Teamsitzungen / Feedback / Benotung / Teameinschätzung
  - skillwunsch-Liste ”mFa”

 17:45 „nur privat oder auch gKV?” hr. von der osten
  Das KV-System - Fluch oder Segen? 
  - das Kv-system als Teil des Praxisfundamentes

 18:15 „Was tun, wenn es knallt? und was davor?“ Dr. allert
  - aufklärung / ga Kommission / schadensfall

 18:45 ende tag 1

 19:30     get together mit teilnehmern und referenten
  im Bermudadreieck Bochum

SamStag, 24. noVember 2018 (tag 2)
 08:15     empfang & Kaffee

 08:30 begrüssung  Dr. möcklinghoff  
  - Feedback zu Tag 1

 08:45 „Der patient - Das unheimliche Wesen“ Dr. möcklinghoff
  - Patiententypen
  - „N S B !“

 09:15 ”Das geht nicht Frau müller !” - gute Kommunikation im ”trialog”  hr. Karweina
  - Basics zur Kommunikation
  - Arzt-Patient-Mitarbeiter – Was schief gehen kann und warum?
  - Fallstricke Konfliktvermeidung / Konfliktbehebung

 09:45 „Das dauert nur ein Viertelstündchen“ Dr. möcklinghoff
  zeitmanagement & praxisablauforganisation
  - einsatzplanung mitarbeiter
  - Therapieplanung Praxis (Beratung, Behandlung, diagnostik)
  - Terminmanagement und Onlinetermine / sprechstundenzeiten
  - OP und narkoseformen

 10:00 „ist mir zu teuer“ – Kostenmanagement Dr. möcklinghoff
  - analyse und handling der Top 10 Kostenpositionen

 10:20 „Wie komme ich zu meinem geld?“ Übersicht abrechnungssysteme Dr. möcklinghoff
  - Grundlagenwissen ICD, OPS, EBM, GOÄ, DRG, „Euro“



programm
SamStag, 24. noVember 2018 (FortSetzung tag 2)
 10:50 besonderheiten der Facharztpraxis Dr. möcklinghoff
  - Portfolioanalysen, strategie
  - Was benötige ich dazu
  - Konkurrenzanalyse

 11:10 besonderheiten der hausarztpraxis hr. Deppe
  - Was benötige ich dazu? / Strategie
  - die „hausarztfunktionen“

 11:45     kleine mittagspause

 12:15 „Wo bin ich? Wo muss ich hin? Wohin niemals?“ - Der Standort Dr. möcklinghoff
  - Professionelle standortanalyse
  - Woher welche Daten als Planungsbasis nehmen?

 12:30 „mini oder maxi?“ - ihr praxisqualitätsmanagement hr. Weber
  - aktuelle vorgaben für arztpraxen
  - QM-Systeme / -Bausteine
  - Von wem wieviel und durch wen?

 13:00 „Varia und Co“ - Kaum bekannt und oft verdrängt Dr. möcklinghoff
  - Betriebssicherheit / Betriebsmedizin
  - Wartungsverpflichtungen Technik / Beauftragtenwesen
  - Welche Gewerke brauche ich?
  - Was macht der Mieter? Was der Vermieter?
  - Barrieren?

 13:30 pr für die arztpraxis hr. liefke
  „Was macht Sinn, was kostet nur zeit und geld?“
  - die Klassiker: Logo, Corporate Identity, Flyer & Co.
  - homepage und seO
  - social media
  - Tv / radio / „events“
  - hochglanzmagazine
  - arztbewertungsportale

 14:00     Kaffeepause

 14:30 „locky, trojaner, Viren und Co“ hr. bröking
  it-Sicherheit & praxisdigitalisierung
  - hardwarecheck / softwarecheck
  - Programmauswahl Praxis
  - Intranet/extranet
  - VPN / KV-Lösungen
  - sonstige softwareangebote
  - sicherungen / Protection / IT-Beitrag datenschutz
  - server-Client-systeme
  - Wartungsmuster selbst vs. extern

 15:00 „pssst!“ Der Datenschutz (eu-DSgVo und Co.) Dr. tykwer
  - datenschutz: erste erfahrungen mit der eu-dsgvO ab mai 2018
  - Wer darf melden / kontrollieren / mahnen?
  - Praxisbegehung / schwachstellenanalyse
  - verfahrensbeschreibungen, Prozesse, schulungen Team
  - Checkliste To do / datenschutz B/B
  - Seriöse Angebote? Welche Drohungen sind real?

 15:30 „mal was zusammen machen!“ Dr. tykwer
  Kooperationsformen (gp, pg, mVz, Klinik)
  - GP, PG und was noch?
  - Freiberufler oder angestellt?
  - mvz
  - Gesellschaftsform?
  - Kooperation Praxis-Klinik
  - gefahren / antikorruption

 16:00 „Frühwarnsymptome des praxis-Crashes“ Dr. möcklinghoff

 16:20 ende tag 2
  - allg.diskussion, Feedback, verabschiedung



Dr. meD. ChriStian möCKlinghoFF
leitung & Konzeption DeS intenSiVSeminarS
Facharzt für Plastische & Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie
Niedergelassen seit 2008, beruflich tätig seit 1994
Langjährige Vorstandstätigkeit Haus-/Facharztnetz MED-QN Bochum
Spezialisiert auf: amb. Abrechnung, Praxisökonomie, Praxisberatung, Berufspolitik

moecklinghoff@email.de

reFerentenÜberSiCht

Dr. meD. SixtuS allert
Seit 2006 Chefarzt Klinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie 

am Sana Klinikum Hameln Pyrmont, seit 2010 Ärztlicher Direktor
Volle Weiterbildungsermächtigung sowie Prüfer für die Fächer Plastische und 

Ästhetische Chirurgie sowie Handchirurgie der Ärztekammer Hannover.
Ärztliches Mitglied der Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen der 

norddeutschen Ärztekammern. 

sixtus.allert@sana.de

JenS bröKing
Dipl.-Informatiker, Geschäftsführer Semaino Technologies GmbH
Mitglied bei der SIHK Hagen (Arbeitgebervertreter), EDV-Sachverständiger
Spezialisiert auf IT-Datenschutz & IT-Datensicherheit in der Arztpraxis

broeking@semaino.de

ChriStian Deppe
Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin

seit 2006 als Hausarzt niedergelassen
Lehrauftrag der Ruhr-Uni Bochum und Universität Witten-Herdecke

vereidigter Sachverständiger für Abrechnungsfragen und alternative Therapien

info@praxis-deppe.de

Dietmar KarWeina
30 Jahre Pharma-Außendienst
20 Jahre Berater, Gesprächstrainer und Coach in Arztpraxen
Buchautor und Autor diverser Fachartikel
Referent auf großen Fachkongressen
Spezialisiert auf: Patientenführung, Privatleistungen, Teambuilding und 
Mitarbeiterführung

info@karweina.de

robert m. lieFKe
B. A. (Wirtschaft & Management)

seit 2009 in allen Bereichen des Praxismanagements tätig
seit 2016 freiberuflicher beratender Betriebswirt in Praxen und Kliniken

Spezialisiert auf: Kennzahlen, Controlling, Excel, Praxismarketing

mail@robert-m-liefke.de



Dr. meD. ingriD rihS
Fachärztin für Hygiene und Umweltmedizin
Tätig seit 1987, seit 2009 im Gesundheitsamt Bochum
Schwerpunkt Infektionsschutz

irihs@bochum.de

reFerentenÜberSiCht

ChriStian rÜger
Dipl.-Volkswirt (Finanzmarkttheorie und Statistik)

seit 1996 selbständiger Finanzberater, seit 2011 tätig als Steuerberater
Geschäftsführer der Keller und Rüger Steuerberatungsgesellschaft mbH in Hagen

Schwerpunkt Heilberufe und nahestehende Berufsgruppen

rueger@kellerundrueger.de

thomaS Siegert
Unternehmensberatung und Finanzmakler
tätig seit 1996, selbständig seit 2003
seit 2007 Geschäftsführer PraxisProject
Fokus Unternehmensberatung: Praxisabgabe und Niederlassung
Fokus Finanzberatung: Finanzierung, Versicherung und Geldanlage

ts@praxisproject.de

Dr. FranK tYKWer
Rechtsanwalt und Notar

Zertifizierter Datenschutzbeauftragter
Datenschutzbeauftragter für Notare und Ärzte

rechtsanwalt@dr-tykwer.de

WolFgang Weber
Verwaltungsfachwirt / Betriebswirt (VWA)
Stabstelle Innenrevision bei der KV Rheinland-Pfalz, 
Langjähriger Abteilungsleiter Qualitätssicherung / Qualitätsmanagement
Auditor DIN-EN-ISO, QM-Fachautor
Trainer von QEP (QM-System der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Berlin)
Schwerpunkt: Qualitätsmanagement

wolfgang.weber@kv-rlp.de

anSgar Von Der oSten
Leiter des Geschäftsbereichs Sicherstellungspolitik und -beratung

bei der KVWL in Dortmund, tätig bei der KVWL seit 2002
Schwerpunkte: Sicherstellung, Bedarfsplanung, Niederlassungs- und 

Kooperationsberatung, Nachwuchsförderung


