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GENO-HAUS

Türlenstraße (Bürgerhospital)

Pragsattel A81 Ausfahrt  
S-Zuffenhausen auf B10

Mehr Informationen zur Veranstaltung oder Anmel-
dung erhalten Sie unter Telefon 07141 9404253,
IKK classic Hauptverwaltung Ludwigsburg, Schlachthof-
straße 3, 71636 Ludwigsburg

GENO-Haus Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart | www.geno-haus.de 

ArbeITSgeMeInScHAfT b 52-VerbändeKooperATIon  
bAden-WürTTeMberg

anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:  
Linien 44, U5, U6, U7, U12 und U15 bis Haltestelle 
Türlenstraße (bürgerhospital).

anfahrt mit dem auto: das geno-Haus liegt 
direkt an der b27 (Heilbronner Straße). parkmöglich-
keiten in der geno-Haus-Tiefgarage.

zUr GEsuNdHEitspOlitiscHEN 
VEraNstaltuNG am 10. Juli 2013 
IM geno-HAUS, STUTTgArT

eInLAdUng

EiN starKEr partNEr im laNd
ArbeITSgeMeInScHAfT b 52-VerbändeKooperATIon 

bAden-WürTTeMberg

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,

die 17. Legislaturperiode des deutschen bundes-
tages neigt sich ihrem ende zu. finanziell steht 
die gesetzliche Krankenver sicherung so gut da, 
wie schon lange nicht mehr. Selten war die gele-
genheit besser, nicht nur über Kostendämpfung, 
sondern auch über Qualitätsverbesserungen im 
gesundheitswesen zu reden.

Im Januar hat bereits die Landtagswahl in nie-
dersachsen zu einer grundlegenden Verände-
rung der politischen Mehrheiten im bundesrat 
geführt. Im Herbst folgen zwei weitere Land-
tagswahlen und die bundestagswahl. 

Wir nehmen dies zum Anlass, uns mit Vertretern 
aller fünf im bundestag vertretenen parteien über 
deren gesundheitspolitische positionen und 
Konzepte auszutauschen. Wie soll es nach der  
bundestagswahl weiter gehen? Wo liegen Hand-
lungsschwerpunkte, was muss vorrangig ange-
gangen werden? Was konkret wollen sie tun, um 
die Qualität im gesundheitswesen zu stärken?

nach einem faktenreichen Impulsreferat wollen 
wir diese und weitere fragen in einer sachkun-
dig moderierten podiumsdiskussion vertiefen. 
Seien Sie unser gast und diskutieren Sie mit. 
Wir freuen uns auf Sie!

BKK landesverband
Baden-Württemberg

BKK landesverband
Baden-Württemberg



GEsuNdHEitspOlitiscHE 
VEraNstaltuNG am 10. Juli 2013 
IM geno-HAUS, STUTTgArT

12.00 Uhr

cOmE tOGEtHEr / imBiss

13.00 Uhr

BEGrüssuNG 
> Walter scheller, 
 b 52-Verbändekooperation baden-Württemberg

13.15 Uhr

paradiGmENWEcHsEl im 
GEsuNdHEitsWEsEN – VON  
dEr QuaNtität zur Qualität
> prof. dr. dr. h.c. peter Oberender

prOGramm

13.45 Uhr

pOdiumsdisKussiON  
>  Biggi Bender Mdb, bündnIS 90/dIe grünen

>  pascal Kober Mdb, fdp

>  Karin maag Mdb, cdU

>  Hilde mattheis Mdb, Spd

>  Kathrin senger-schäfer Mdb, dIe LInKe

15.00 Uhr

rEsümEE
>  Jacqueline Kühne,  

b 52-Verbändekooperation baden-Württemberg

15.10 Uhr

ausKlaNG 

Moderation 

> dr. Florian staeck, ärztezeitung

prof. peter oberender Karin Maagpascal Kober Kathrin  
Senger-Schäfer

biggi bender Hilde Mattheis

geSUndHeITSpoLITIK  
Vor der bUndeSTAgS-
WAHL: QUALITäTS-
WeTTbeWerb IM  
geSUndHeITSWeSen – 
zIeLe Und Wege



name, Vorname

funktion 

firma /Institution

datum Unterschrift

zUr GEsuNdHEitspOlitiscHEN 
VEraNstaltuNG AM 10. JULI 2013 
IM geno-HAUS, STUTTgArT

Wir bitten um Ihre rückmeldung bis zum 26. Juni 2013  
per e-Mail an marion.ebinger@ikk-classic.de oder per 
Telefax an 07141 9404453.

   Ich komme gerne. 

   Ich kann leider nicht teilnehmen.

   In meiner Vertretung / Außerdem nimmt teil: 

aNmElduNGEiN starKEr partNEr im laNd
ArbeITSgeMeInScHAfT b 52-VerbändeKooperATIon 

bAden-WürTTeMberg

name, Vorname

funktion 

firma /Institution

BKK landesverband
Baden-Württemberg


