
2-Tage-InTensIvsemInar
PraxIsökonomIe

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

kompaktes Wissen zu allen relevanten Themen

12
REFERENTEN

15
 Stunden

30
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)

*** Zertifizierungspunkte sind bei der ÄKWL für beide Tage beantragt ***

veranstalter:
Dr. med. Christian Möcklinghoff

Jetzt anmelden
und Frühbucherrabatt sichern

Vorankündigung



sehr geehrTe Frau koLLegIn
sehr geehrTer herr koLLege,

Unser Angebot zur optimalen Praxisführung und Niederlassungsvorbereitung.
Mit ALLEN relevanten Themen von A-Z. Kompakt an einem Wochenende im Ruhrgebiet.

die vorbereitung auf eine Praxistätigkeit ist leider kein Bestandteil der deutschen medizinerausbildung. 
angeboten werden daher „auf dem markt“ seit Jahren Fortbildungen, die einige schwerpunktthemen 
ausleuchten, dabei aber auch nicht selten eine kommerzielle „Färbung“ durch die anbieter und 

referenten aufweisen.

der organisator dieses Intensivseminars dr. Christian möcklinghoff ist seit 1994 als arzt tätig und 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 mehrjähriger vorbereitung eine komplette 
Intensivseminareinheit zur vollständigen darstellung aller relevanten Themenbereiche anzubieten. 
Das Seminarkonzept und die Auswahl der Referenten wurde sorgsam geplant. Die führende 
„Seminarhandschrift“ dabei ist die Information von Kollege zu Kollege / Kollegin. Natürlich werden 

zusätzlich hoch spezialisierte Themen von erfahrenen Fachleuten referiert.

Das Seminar wird -gewollt- in keiner Weise durch Sponsoring unterstützt.

das Intensivseminar richtet sich an niedergelassene kolleginnen und kollegen, niederlassungswillige 
krankenhausärztinnen und -ärzte, erstkräfte, mFas und Praxismanager. ziel ist eine Informationsvermittlung, 
die bei dem komplexen Thema „arztpraxis“ keinen Bereich auslässt. das seminar soll sorgen vor 
einer großen entscheidung dämpfen, bei schon bestehender niederlassung gegen Betriebsblindheit 
und fehlende aktualität mit neuem Input helfen. ob direkt an den Praxisinhaber gerichtet oder an 
verantwortlich mitagierende angestellte: Jeder, der zur gesundung einer Praxis beiträgt, ist relevant.

das seminar ist kompakt  (15 stunden) und wird Ihnen nicht das gesamte Wochenende nehmen. unser 
Beitrag zum Thema Work-Life-Balance. zudem organisieren wir am Freitagabend ein get together 
aller interessierten Teilnehmer und referenten im „Bermudadreieck“, der zumindest im ruhrgebiet 
berüchtigten Bochumer Kneipenmeile. Der Samstag endet nach kurzer 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.

Ich würde mich freuen, Sie zu dieser Veranstaltung hier in Bochum, begrüssen zu dürfen!

Die Teilnehmerzahl ist aus Gründen der Seminarkonzeption begrenzt. Bei Interesse an einer Teilnahme 
erbitten wir daher eine möglichst zeitnahe Anmeldung (First come, first serve) an:

moecklinghoff@email.de

sie erhalten dann umgehend alle notwendigen anmeldeunterlagen. die vortragshandouts sowie die 
Teilnahmebescheinigungen erhalten sie nach seminarende auf digitalem Wege. 

Mit lieben Grüssen aus Bochum
IhR ChRIsTIAN MöCKLINghoff

INTENSIVSEMINAR

PRAXISÖKONOMIE

23. & 24.11.2018



30 Themen
12 Fachreferenten / kollegen / experten

15 stunden kompakte Wissensvermittlung zu allen relevanten Themen 

23. & 24. november 2018
Mercure Hotel Bochum City (direkt am Hbf)

massenbergstr. 19-21, 44787 Bochum

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, vorname

adresse

e-mail-adresse

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 teilnehmerseitig
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

INTENSIVSEMINAR

PRAXISÖKONOMIE

23. & 24.11.2018

ANMELDUNg
ZUM INTENsIvsEMINAR PRAxIsöKoNoMIE 

Praxismanagement komplett
von a wie azubi bis z wie zahlungsziel



 08:30 Empfang & Kaffee

 09:00 Begrüßung
  vorstellung seminarkonzept „30 schritte zur gesunden Arztpraxis“
  Themenauflistung, allg. hinweise, Teilnehmervorstellung

 09:15 „Die Zukunft der Arztpraxis im deutschen gesundheitssystem“
  zahlen und Fakten, Wo geht die reise hin?

 09:35 „skill-Checkliste Praxis“ - Was brauche ich?
  können und machen? soft- und hardskills

 09:50 „To Dos“ für den Praxisstart aus Arztsicht
  Checkliste

 10:10 „Wen brauche ich? Wer kann mir helfen?“
  eingekaufte Fachkompetenz

 10:30 Kaffeepause

 10:45 „Mach dich breit“ - Einnahmesäulen
  kv, Pkv, Bg, sz, Igel
  ambulant, stationär, selektivverträge

 11:10 „Willst Du haben?“  
  Praxiserwerb/-verkauf / Praxiswertermittlung

 11:30 „ohne Knete keine fete“ – finanzierung , Wertsicherung, Lebenssicherung  
  Businessplan, Werterhalt, Was kommt ab 65?

 11:50 „Allgemeine verunsicherung?“
  sinnvolles versicherungsportfolio arztpraxis. Was macht sinn?

 12:15 Mittagspause
  13:15 „grundlagenwissen BWL für Praxisärzte – mal ganz einfach gehalten“  
  Die wichtigsten 20  Begriffe für den Arzt

 13:45 „schatz, was machst Du da eigentlich ?“
  Buchhaltung, Buchführung, Personalbuchhaltung  

 14:15 „Der Tod und die steuer“ – Termine, fristen, vorsorge, Kooperation
  das Finanzamt, steuerzahlmodelle, Finanzabsicherung

 14:45 „Ich kann Netzwerk?“ Wer bestimmt mein handeln mit? 
  Identifikation, Analyse und Pflege des Netzwerkes

 15:15 „Umsatz-/Erlösmonitoring in der Praxis – kleines Controlling zwischendurch”
  Kosten-, Umsatz- & Gewinnüberwachung mit den richtigen Kennzahlen

 15:45 Kaffeepause

 16:00 „Nicht sauber, sondern rein” – hygienemanagement und oP   
  Handlungsgrundlagen, Hygienemanagement, Praxis, Infrastruktur

 16:30 „grundlagen der guten Dokumentation“ 
  Wer dokumentiert was, wo und wann? korrekte Inhalte ergeben korrekte abrechnung
  kodierung schon digital? sprache vs. Tippen?

 17:00 „Wertstoff Mensch” - human Ressources
  Personalauswahl, Teambildung, Teamerhalt, Vergütung und Bonimodi
  arbeitsmedizin, Betriebsmedizin, Weiterbildungen, Fortbildungen, Teamsitzungen, Feedback, Qm,
  skillwunsch-Liste, ”mFa”, Praxishierarchie

 17:45 „Nur Privat oder auch gKv?”  Das Kv-system - fluch oder segen? 
  Das KV-System als stabiler Teil des Praxisfundamentes, KV-Abrechnungsmodell

 18:15 Ende Tag 1

 19:00 gET TogEThER
  im Bermudadreieck Bochum

INTENSIVSEMINAR

PRAXISÖKONOMIE

23. & 24.11.2018

PRogRAMM
fREITAg 23. NovEMBER 2018



 08:30 Empfang & Kaffee

 09:00 Begrüssung   
  Feedback zu Tag 1

 09:15 ”Das geht nicht frau Müller !” - gute Kommunikation im ”Trialog” 
  arzt-Patient-mitarbeiter – Was schief gehen kann und warum?
  Fallstricke, konfliktvermeidung, konfliktbehebung

 09:45 „Das dauert nur ein viertelstündchen“ – Zeitmanagement & Praxisablauforganisation
  einsatzplanung mitarbeiter, Therapieplanung Praxis (Beratung, Behandlung,diagnostik),
  oP-Terminmanagement inkl. onlinetermine & sprechstundenzeiten

 10:30 „Ist mir zu teuer“ – Kostenmanagement  
  Analyse und Handling der Top 10 Kostenpositionen

 11:00 „Ich möchte Knete“ - grundlagen Abrechnung
  Grundlagenwissen EBM & GOÄ

 11:30 kleine Mittagspause

 12:15 „Wo bin ich? Wo muss ich hin? Wohin niemals?“ - Der standort
  Professionelle Standortanalyse

 12:30 „Quälmanagement ?” - QM macht sinn!
  Vorgaben für Arztpraxen, QM-Systeme, QM-Bausteine

 13:00 „Was keiner mag“ - Technik, Wartung, sicherheit und Co in der Arztpraxis
  Betriebssicherheit, Wartungsverpflichtungen inkl. klimatechnik,  Beauftragtenwesen
  Welche gewerke brauche ich? Was trägt mieter, was vermieter?

 13:30 „PR für die Arztpraxis“ – Was macht sinn, was kostet nur Zeit und geld?
  homepage, social media, Tv/radio, events, hochglanzmagazine, arztbewertungsportale

 14:00 „Locky, Trojaner, viren und Co“ - IT-sicherheit & Praxisdigitalisierung
  hardwarecheck, softwarecheck, Programmauswahl, Intranet/extranet, vPn, kv-Lösungen
  Sonstige Softwareangebote,  Sicherungen, Protection, Server-Clientensysteme

 14:30 „Pssst!“ Der Datenschutz (EU-Dsgvo und Co)
  Datenschutz EU-DSGVO Mai 2018: Gefahren Praxisbegehung, Schwachstellenanalyse,
  verfahrensbeschreibungen, Prozesse, schulungen, Checkliste

 15:00 „Wir müssen da mal was zusammen machen!“ - Kooperationsformen(gP, Pg, MvZ, Klinik)
  gP, Pg, mvz, (Praxis-)klinik: Welche gesellschaftsform? gefahren? antikorruption?

 15:30 „frühwarnsymptome des Praxis-Crashes“

 16:00 Ende Tag 2
  allg.diskussion, Feedback, verabschiedung

INTENSIVSEMINAR

PRAXISÖKONOMIE

23. & 24.11.2018

PRogRAMM
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