Gesundheitspolitik

Best of immohealthcare: erneut erstklassige Referenten am 10. Kongress in Fribourg

Wie effizient und flexibel sind
unsere Spitalbauten?
Wirtschaftlichkeit und Prozessoptimierung stehen einmal mehr im Zentrum des Kongresses immo
healthcare. Nach bald 6 Jahren DRG ist diese Frage mehr als berechtigt. Die neue Spitalfinanzierung
hat zweifellos vieles ins Rollen gebracht. Unter dem Kriterium des Wettbewerbs müssen mittlerweile
Neu- oder Umbauten von Klinken ganz neuen Kriterien genügen.
Nicht mehr repräsentative Bauten stehen in der
Gunst von Politikern, Steuer- und Prämienzahlern,
sondern immer mehr Aspekte wie Prozessorientierung, flexible Nutzung, wirtschaftlicher Unterhalt, Nachhaltigkeit der Bausubstanz und nicht
zuletzt die Fähigkeit, sich als finanzierungswürdig
zu erweisen, denn der Griff in die Schatulle der
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öffentlichen Hand ist nicht mehr automatisch
gegeben.
Der Jubiläumskongress
Der Kongress immohealthcare ist erfolgreich
unterwegs. Dieses Jahr kann bereits das zehn-

jährige Jubiläum gefeiert werden. Dabei stehen
besonders pikante Themen im Fokus: Welche
Möglichkeiten bieten neue Leistungsangebote
und die komplementären Dienstleistungen rund
um die Gesundheitsversorgung? Können gerade
Leistungsangebote in der integrierten Versorgung eine Lücke schliessen und neue Geschäfts-
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modelle entstehen lassen? Die demografische
Entwicklung fordert Versorgungssysteme für
multimorbide Menschen. Gerade die Digitalisierung und Robotik ermöglichen eine vielschichtige Unterstützung in der Pflege und bieten ganz
neue Möglichkeiten.
Der 10. Immoheathcare Kongress thematisiert
die Wertschöpfungskette von Akutspitälern bis
hin zu Pflegeeinrichtungen in allen Bereichen
und bietet nebst den beiden Foren «Finanzieren,
Planen, Bauen» und «Betreiben» auch in einem
dritten Forum das Thema Active Assisted Living
(AAL) seitens der FH St. Gallen an.
Die Kongressteilnehmer können aus einer grossen Vielfalt ihr persönliches Angebot zusammenstellen und geniessen dennoch in den Pausen das Networking mit den wichtigsten
Akteuren der Schweizer Gesundheitsversorger
und können sich über die neusten Entwicklungen rund um Immobilien-Management und Supportprozesse im Gesundheitswesen auszutauschen. Ausserdem haben die Teilnehmer am

Vortag die Möglichkeit, bei Besichtigungen in
lokalen Gesundheitsimmobilien «immohealthcare zum Anfassen» zu erleben.
Brillanter Hauptkongress vom 7. Juni
Ganz im Zeichen der grundlegenden wie aktuellen Thematik und der hochkarätigen Referenten steht der eigentliche Kongresstag, der Donnerstag, 7. Juni. Hier werden in rund 20 Vorträgen
und Präsentationen wesentliche Elemente des
eingangs beschriebenen nötigen Paradigmenwechsels im Bereich der Spitalliegenschaften
analysiert und bewertet. Aufgrund der dabei
gewonnenen Erkenntnisse werden praxistaugliche Lösungsvorschläge vorgestellt, die in einer
Zeit des stärker werdenden Wettbewerbs und
der enormen Qualitätserwartungen an die
stationäre Gesundheitsversorgung in der
Schweiz von grösster Bedeutung sind. Etliche
Spitalleitungen und deren Trägerschaften werden sich in den kommenden Jahren einem kompromisslosen Effizienztest stellen müssen. Wer
bereit ist, sich mit grosser Energie dafür einzusetzen, wird die Nase vorn haben.
Was der Initiator des Kongresses, Roger Krieg,
CEO Reso Partners AG, erwartet, drückt er wie
folgt aus: «Fachkongresse müssen sich den laufenden Fragestellungen immer wieder neu
anpassen. Die Ansprüche der BesucherInnen
sind hoch und die Inhalte müssen top aktuell
sein. Ich sehe insbesondere die Integration der
verschiedenen Aspekte als eine spannende
Sache wie Herausforderung an. Dadurch wird
ein echter Mehrwert für die TeilnehmerInnen
erzielt. Persönlich interessiert mich, ob es den
Spitälern gelingt, ihre vorhandene hohe Kompetenz im Gesundheitsmarkt für zukunftsweisende
Projekte einzusetzen.
Bereit für Visionen?
Strategischen Themen wie das Leistungsportfolio
der Zukunft und natürlich die optimale Finanzierung stehen weit oben auf der Agenda. Der
gesamte Gesundheitsversorgungsmarkt befindet
sich in einer grossen Umstrukturierungsphase
und ein Event wie der Kongress immohealthcare
bietet für alle Akteure die ausgezeichnete
Möglichkeit, sich mit zahlreichen Experten auszutauschen und neue Erkenntnisse zu gewinnen.»
Ein Besuch des 10. Schweizerischen Kongresses
Immohealthcare im Forum Fribourg lohnt sich
deshalb bestimmt. Die Veranstalter und Partner
freuen sich auf viele TeilnehmerInnen.
Weitere Informationen
www.immohealthcare.com
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