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Medizincontrolling ist ein
Berufsfeld, das starke Fä-
higkeiten in Kommunikati-

on und Kooperationsunterstützung
von den Mitarbeitern verlangt. Täg-
lich muss die Zusammenarbeit zwi-
schen verschiedenen Berufsgrup-
pen gefördert und gefordert wer-
den. Dabei ist eine Vermittlung zwi-
schen Personen mit unterschiedli-
chen oder gar gegensätzlichen In-
teressenslagen eine zentrale Her-
ausforderung und Komponente der
Tätigkeit.

Was in der täglichen Arbeit gilt,
lebt der Verband im Kreise der Ak-
teure des Gesundheitswesens.
Manche Kooperationen, wie zum
Beispiel mit Verbänden wie dem
DVKC, dem ICV, dem DVMD und der
GMDS in Deutschland oder der
Schweizer Gesellschaft für Medi-
zincontrolling (SGfM) sind gut be-
kannt. Neben dem fachlichen Aus-
tausch gewähren die Verbände den
jeweiligen Mitgliedern der anderen
Verbände vergünstigte Konditio-
nen für den Besuch von Kongressen
und Veranstaltungen.

Andere Kooperationen werden bis-
her weniger intensiv wahrgenom-
men, sind für unsere Mitglieder
aber auch von großem Nutzen und
Interesse. So bringt sich die DGfM
bei Kongressen und Veranstaltun-
gen inhaltlich intensiv ein und defi-
niert damit Themen und Schwer-
punkte aus unseren Arbeitsgebie-
ten. Stets ausgebucht sind die in
Zusammenarbeit mit der Universi-

Kooperation ist unsere Stärke

tät Heidelberg angebotenen Semi-
nare der Summer- und Winter-
school in denen spezifisches Wis-
sen des Medizincontrollings kom-
primiert und mit Top-Referenten
vermittelt wird.

Zwei bis dreimal im Jahr findet in
diesem Kontext der Kodierfachkräf-
tekongress der KU Gesundheitsma-
nagement statt, mit dem unsere
Mitglieder aus der Kodierung ein
direkt auf sie zugeschnittenes An-
gebot zur Fortbildung erhalten. En-
ge Verbindungen bestehen durch
die Einbindung von Vorstandsmit-
gliedern in die Kongressbeiräte des
nationalen DRG-Forums sowie den
conhIT-Kongress. Auf diese Weise
gelingt es, Medizincontrollingthe-
men auch mit den Blick auf andere
Berufsgruppen zu erörtern und ei-
ne ständige Weiterentwicklung und
den fachlichen Austausch zu er-
möglichen.

Bei der größten IT-Messe Europas,
der conhIT, finden jedes Jahr ge-
führte Messerundgänge statt, wel-
che sich gezielt an Medizincontrol-
ler wenden und Informationen
über Neuigkeiten aus der Software-
branche für spezielle Medizincont-
rollingprodukte bieten. Diese erfol-
gen – wie alle Veranstaltungen und
Vorträge der DGfM – stets herstel-
lerneutral. Wer jeweils besucht
wird, ist eine Entscheidung rein
aus fachlicher Sicht.

Von großem Nutzen für die Mitglie-
der ist unsere Zusammenarbeit mit

diversen Anbietern von Schulun-
gen, Workshops und Kongressen
mit Medizincontrollingthemen: Die
Anbieter dieser Veranstaltungen
bewerben ihre Leistungen auf der
Website und in den Newslettern
„Informationen aus der Wirtschaft“
und haben so eine ideale Zielgrup-
pe.

Die Mitglieder der DGfM erhalten
im Gegenzug vergünstigte Kondi-
tionen, die exklusiv für DGfM-Mit-
glieder gelten. So konnte die DGfM
mit einer Vielzahl von Kooperatio-
nen ein sehr attraktives Angebot an
Veranstaltungen und Informatio-
nen gestalten.

Der weitere Ausbau von Zusam-
menarbeit ist klares Ziel und
Wunsch der DGfM. Im Fokus steht
dabei immer, Nutzen für unsere
Mitglieder zu schaffen. Für deren
Wünsche zur Erweiterung unserer
Aktivitäten in diesem Bereich ist
der Vorstand daher jederzeit aufge-
schlossen und gern Ansprechpart-
ner. $
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