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Als größte Veranstaltung 2014
sticht das Herbstsymposium
heraus. Die Entscheidung, ei-

ne zweitägige Veranstaltung durch-
zuführen (am ersten Tag wurde das
Thema PEPP behandelt, am zweiten
das DRG-System) wurde positiv auf-
genommen. Über 700 Teilnehmer
besuchten das Herbstsymposium.
Die Rückmeldungen zeigen uns,
dass der Bedarf für eine derartige
Veranstaltung auch weiterhin be-
steht. Offensichtlich wird der fach-
spezifische Austausch im Medizin-
controlling auf keiner anderen Ver-
anstaltung in dieser Konzentration
angeboten. Daher wird auch in die-
sem Jahr das 15. Herbstsymposium
der DGfM in Frankfurt stattfinden-
Am Donnerstag, den 1. Oktober
2015, wird es wieder eine PEPP-Ver-
anstaltung geben und am Freitag,
den 2. Oktober 2015, geht es um das
DRG-System. Weiterhin ist für die
Mitglieder ein Tag kostenfrei.

Zwei Mal KU Kodierfachkräfte-
Kongress in 2014
Die DGfM führt nicht nur solche
großen überregionalen Veranstal-
tungen durch. Sie hat z. B. in
Zusammenarbeit mit der KU Ge-
sundheitsmanagement den Kodier-
fachkräfte-Kongress ins Leben geru-
fen. Der erfreut sich großer Beliebt-
heit, wie am 8. April 2014 in Nürn-
berg und am 26. November 2014 in
Berlin wieder deutlich wurde. Mit
derartigen Veranstaltungen ver-
sucht die DGfM den Wünschen der
Mitglieder gerecht zu werden und
setzt das 2015 fort.
Aber auch regional werden wieder
viele interessante Fortbildungsver-

Fortbildungen der DGfM
Rückblick auf 2014 und Ausblick auf 2015

Die Veranstaltungen der Deutschen Gesell-
schaft für Medizincontrolling 2014 haben ei-
nen Rückblick verdient. Auch im letzten Jahr
hat die DGfM wieder viele Fortbildungen für ih-
re Mitglieder und interessierte Personen
durchgeführt. Außer den jährlichen Updates
zum DRG-System haben die Veranstaltungen
zu medizinisch-juristischen Themen einen gro-
ßen Raum eingenommen. Natürlich sind auch
anderen Themen nicht zu kurz gekommen.

anstaltungen durchgeführt. Sie sind
i. d. R. für Mitglieder kostenfrei. In-
teressierte Personen sind gern gese-
hen (ggf. ist ein Unkostenbeitrag zu
entrichten). Durch die Initiative der
Regionalverbände sind solche Ver-
anstaltungen möglich.
Offensichtlich wird gerade der di-
rekte Austausch zu aktuellen The-
men sehr geschätzt. Das jedenfalls
wird auf regionaler Ebene an die
Veranstalter zurückgemeldet. Durch
die Tatsache, dass Medizincontrol-
ling in vielen Bereichen der Gesund-
heitswirtschaft existiert, kommt es
bei derartigen Veranstaltungen zu
interessanten Diskussionen, die für
die tägliche Arbeit hilfreich sind.

Im Fokus: Das Kranken-
versicherungsrecht
Das starke Übergewicht in Richtung
Krankenhausrecht hat sicherlich mit
den vielfältigen Entscheidungen des
BSG zu tun. Da auch in 2015 das BSG
viele interessante anhängige Rechts-
fragen zu bearbeiten hat, wird das
Thema Krankenversicherungsrecht
wieder einen breiten Raum bei den
Fortbildungsveranstaltungen ein-
nehmen. Ebenso wie die Umsetzung
und Erfahrungen der Prüfverfah-
rensvereinbarungen. Eine Übersicht
über die durchgeführten sowie über
die geplanten Fortbildungen findet
sich auf der Internetseite der DGfM
unter „Veranstaltungen“. Die Mit-
glieder können im geschützten Be-
reich evtl. hinterlegte Informatio-
nen zu den bereits stattgefundenen
Veranstaltungen abrufen.
Auch 2014 hat es sich wieder gelohnt
Mitglied der DGfM zu sein. Der Infor-
mationsvorsprung und der fachliche

Austausch werden durch derartige
Fortbildungen gewährleistet. Das ist
nur möglich, weil es Mitglieder gibt,
die sich stark in den Regionalver-
bänden engagieren und derartige
Veranstaltungen organisieren. Dafür
im Namen des Vorstandes herzli-
chen Dank. Besuchen Sie diese Ver-
anstaltungen und unterstützen Sie
die Organisation derselben.
Die DGfM arbeitet ehrenamtlich.
Wir brauchen Ihre Unterstützung in
der täglichen Arbeit. Werden Sie
Mitglied und profitieren Sie. Ent-
sprechende Aufnahmeanträge fin-
den Sie auf unserer Homepage. $
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