
3. Think Camp 2017:  
FörderT der koaliTionsverTrag  
die neTzwerkmedizin?

17. bis 19. november in berlin 
JeTzT bewerben!



die herausforderungen im gesundheitswesen in den kommenden Jahrzehnten sind immens: immer mehr 
patienten, aber weniger Fachkräfte, eine wachsende Finanzierungslücke und ganz neue medizinische und 
technische möglichkeiten zur behandlung von patienten. eine stärker sektorenübergreifende und patienten-
zentrierte versorgung, besser vernetzte angebotsstrukturen, digitale angebote, eine effektive patienten-
steuerung und vieles mehr können helfen, sich diesen herausforderungen zu stellen und eine zu erwartende 
rationierung von gesundheitsleistungen zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren. 

die bundestagswahl steht unmittelbar bevor. die neue regierung hat die Chance, in der kommenden legisla-
turperiode die weichen in der gesundheitsversorgung für die kommenden Jahre und Jahrzehnte neu zu  
stellen. das Think Camp wird sich mit den herausforderungen und lösungsoptionen beschäftigen. es wird 
den koalitionsvertrag der neuen regierung genau unter die lupe nehmen und sich der Frage widmen, inwie-
fern er zukunftstauglich ist.
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wer kann siCh bewerben?

   Studierende ab dem 5. Semester  
(z.B. aus Medizin, Gesundheitsökonomie,  
Medizinische Informatik, IT, Public Health,  
Pflegewissenschaften)

  Doktoranden

   Berufsanfänger aus entsprechenden Einrich- 
tungen mit herausragenden Leistungen und  
überdurchschnittlichem Engagement

Für die bewerbung isT erForderliCh:

   ein Motivationsschreiben: Wieso sind Sie dabei? 
Überzeugen Sie uns von sich – in sieben Sätzen.

   ein Lebenslauf, ein Überblick über Ihre besonderen 
Aktivitäten und Ihr Engagement (Praktika, Veröf-
fentlichungen, Konferenzen und Veranstaltungen)

   Ihre Zeugnisse 

  und wenn möglich einem Referenzschreiben

biTTe senden sie ihre bewerbung aussChliessliCh per e-mail an  
kontakt@stiftung-muench.org

bewerbungsende isT der 13. okTober 2017

die dozenTen:

   Prof. Dr. Volker Amelung  
Vorstand Bundesverband  
Managed Care

   Dr. Albrecht Kloepfer 
Büro für gesundheitspolitische  
Kommunikation

   Dr. Susanne Ozegowski  
Teamleiterin Versorgungsmanagement- 
Einzelverträge / Beauftragte eGA, Techniker  
Krankenkasse

   Prof. Dr. Klaus-Dirk Henke 
Lehrstuhl öffentliche Finanzen und  
Gesundheitsökonomie TU Berlin
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