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Kommunikation und Kooperation

„Nach einer Zwangspause, in der es
nur bedingt möglich war, die sat-
zungsgemäßen Ziele der Gesellschaft
zur Förderung interdiszipli närer Zu -
sammenarbeit in den Einrichtungen
des Gesundheitswesens in vollem Um -
fang sicherzustellen, können wir 2022
wieder unsere Kooperationspartner
bei einer berufsgruppenübergreifen-
den Kommunikation unterstützen“,
sagt Lothar Wienböker, Geschäfts -
führer des KKC e. V. „Wir halten 
es für unverzichtbar, dass die Ange-
hörigen unserer Premiummitglieder-
Berufsverbände nicht nur die Fach -
tagungen des eigenen Verbandes
besuchen können, sondern auch 
mit den Kollegen gemeinsam über
den Tellerrand schauen.“ Man habe
im Vergleich mit der Zeit vor der
Corona-Pandemie festgestellt, dass
die persönlichen Ge spräche mit
Kolleginnen und Kollegen aus den
anderen Berufsgruppen nicht nur
sehr wertvoll sind, sondern auch
nicht durch Online-Kommunikation
ersetzt werden können.

KKC-Terminkalender 
schafft guten Überblick

In den Terminkalender auf der KKC-
Website können alle Verbände ihre
Veranstaltungen eintragen. Zudem
soll er bei der eigenen Terminplanung
helfen. „Wir haben unsere Brücken-
bauer-Tage 2022 bewusst so termi-
niert, dass sie in zeitlichem Abstand
zu den Terminen unsere Partner -
verbänden stattfinden“, so Lothar
Wienböker. Denn das Angebot

sämtlicher Fachveranstaltungen
verdiene Beachtung. „Damit kön-
nen wir den Gedanken unseres
Gründers Max Heymann vereint
voranbringen, ge meinsam über 
den Tellerrand zu schauen.“
www.kkc.info/veranstaltungen-
termine/termin-eintragen

Brückenbauer-Tage in Herford

Für den KKC gibt es im kommenden
Frühjahr ein besonderes Highlight:
die Brückenbauer-Tage (BBT) am 
27. und 28. April 2022 in Herford –
Treffpunkt für Leistungserbringer
und deren Partner sowie für Politik
und Kostenträger. Die Veranstaltung
wird nicht nur nach zwei Jahren Pan-
demie aktuelle Entwicklungen im
Be reich ambulante und stationäre
Versorgung einfangen, sondern auch
die Frage stellen: Was kann und muss
Politik in  Zu kunft beitragen, um die
medi zinisch beste Versorgung der
Bevöl kerung sicherzustellen?
KKC-Geschäftsführer Lothar
Wienböker ist überzeugt, dass 
keine Berufsgruppe für sich allein
alle an stehenden Probleme lösen
kann. Echter Fortschritt und wirk -
liche Verbesserung entstehen nur
dann, wenn alle Beteiligten an
einem Strang ziehen, miteinander
reden und ihr gesammeltes Know-
how  einbringen.

Die Herforder BBT bieten allen Leis-
tungserbringern des Gesundheits -
wesens die Möglichkeit, sich über
Digitalisierung, Lehren aus der
Corona-Pandemie, Finanzierungs -
fragen, Fachkräftemangel und Perso-
nalgewinnung sowie Innovationen in
Forschung und Medizin zu informie-
ren und in echte, engagierte Diskus-
sionen einzusteigen. Außerdem ist der
direkte Austausch mit Gleichgesinnten
ein unschätzbarer Zugewinn.

Sonderkonditionen für
Partnerverbände:
Die gemeinsame Zielsetzung der KKC-
Partnerberufsverbände ‚Mit einander
über den Tellerrand  schauen‘ wird bei
dieser Veranstaltung praktisch umge-
setzt. Die Mitglieder der Verbände
können zu  vergünstigten Ticketpreisen
an den BBT 2022 teilnehmen. Nach -
folgende Verbände erhalten für ihre
Mit glie der über ihre Geschäftsstelle
eine gesonderte Einladung:
• Berufsverband Hauswirtschaft e. V.
• Bundesverband Pflege-

management e. V.
• DVG – Deutscher Verband 

der medizinischen Gipspfleger 
und Schwestern e. V.

• DVKC – Management und
Controlling in der
Gesundheits wirtschaft e. V.

• fbmt – Fachverband
Biomedizinische Technik e. V. 

• femak – Fachverband für Ein käufer,
Materialwirtschaftler und Logistiker
im Krankenhaus e. V. 

• FKT – Fachvereinigung Kranken-
haustechnik e. V. 

KKC-Geschäftsführer Lothar Wienböker

Wollen nach der langen Pause wieder für reges Interesse und intensiven Austausch sorgen: 

die neuen Brückenbauer-Tage Ende April 2022 in Herford                                                      Bild: I.O.E.
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• FRD – Fachverband Röntgen -
technik in Deutschland e. V. 

• Heilwesen Netzwerk RM eG
• VKK – Verband der Küchen-

leitung e. V.
• WGKT – Wissenschaftliche

Gesellschaft für Krankenhaus -
technik e. V.

Begleitende Industrieausstellung:
Unternehmen können sich als Spon-
soren an der Industrieausstellung be -
tei ligen und so ihre Top-Zielgruppen
auf der bundesweiten Plattform er -
reichen: Geschäftsführungen, Medi-
ziner, Pfleger, Controller, Einkäufer,
Hygieniker, MTAs, Personaler, Techni-
ker und alle anderen Berufsgruppen
in Kliniken, Reha- und Pflegeeinrich-
tungen. Das Interesse an der Veran-
staltung ist schon jetzt sehr groß –
der KKC er wartet rund 200 Teilneh-
mer. Da nur wenige Standflächen zu
vergeben sind, empfiehlt sich eine
frühzeitige Buchung (Frühbucher-
konditionen). Anfragen zur beglei-
tenden Industrieausstellung können
Interessierte an die KKC-Geschäfts-
stelle (office@kkc.info) oder an das
Organisationsbüro  (ausstellung
@ioe-wissen.de) richten.
www.brueckenbauertage.de

Mittelstand: Fahrplan für eine
zukunftsfähige Wirtschaftspolitik 
Der deutsche Mittelstand ist mit
einem Anteil von rund 99,6 Prozent
aller deutschen Unternehmen das
Rückgrat der deutschen Wirtschaft.

Obwohl er sehr heterogen aufge-
stellt ist, verfolgt er gleichzeitig in
grundsätzlichen Fragen gemeinsame
Interessen und Ziele. Genau diese
zwei Seiten bildet die Mittelstands -
Allianz (BVMW) ab, die eine Vielzahl
mittelständisch geprägter Verbände
vereint. Gemeinschaftlich vertreten
diese branchenübergreifend ge -
meinsame Werte und Forderungen
und tragen sie an die Politik heran. 
Das Programm der BVMW nutzt die
Expertise von mehr als 30 Partner -
verbänden und ihrer insgesamt über
900.000 Mitglieder und formuliert
Empfehlungen für die Legislatur 2021
bis 2025 in allen für den deutschen
Mittelstand relevanten Politikberei-
chen. Alle Empfehlungen für eine
zukunftsfähige Wirtschaftspolitik
stehen auf Basis gemeinsamer Leit-
bilder der MittelstandsAllianz. Den
kompletten 12-Punkte-Plan des
BVMW inklusive der Stellungnahme
des KKC auf Seite 15 finden Interes-
sierte auf www.kkc.info/allgemein/
gemeinsam-fuer-einen-starken-
mittelstand.

Xenobots 2.0 – die lebenden
Mikroroboter
Forschern ist erstmals die Entwick-
lung einer völlig neuen, künstlichen
Lebensform mit speziellen Eigen-
schaften eines Roboters gelungen.
Die sogenannten Xenobots, kugel-
förmige, rund einen Millimeter 
große Mikroroboter, bestehen 
aus lebenden Zellen und können
schwimmen, kleine Lasten trans -
portieren, in Gruppen zusammen -
arbeiten und sich selbst heilen. 
Sie könnten beispielsweise einmal 

Weitere Fragen zum KKC? 
Lesen Sie auf Seite 65 dieses Hefts!

KKC-Geschäftsstelle
c/o I.O.E. Wissen GmbH
Hermann-Löns-Straße 31
53919 Weilerswist/Kreis Euskirchen
Tel.: +49 2254 8347-880
office@kkc.info
www.kkc.info

in der Medizin oder beim Umwelt-
schutz zum Einsatz kommen.
Manfred Kindler betrachtet in
seinem Beitrag im KKC-Portal die
neuesten Entwicklungen im Bereich
der synthetischen Biologie.
www.kkc-portal.de

Zukunft digitale Kommune: 
dikomm  virtual
Der KKC unterstützt die bundesweite
Online-Kongressmesse ‚dikomm‘ rund
um die Digitalisierung in der öffent-
lichen Verwaltung als Kooperations-
partner. Die Veranstaltung bietet 
eine einzigartige Dialogplattform
für Bürgermeister, CDOs und andere
behördliche Verantwortliche und
Entscheider, die die Digitalisierung
ihrer Institution planen, vorantrei-
ben und zielgerichtet umsetzen
wollen oder mit entsprechenden
Modernisierungsvorhaben auf loka-
ler, regionaler, Landes- oder Bundes-
ebene betraut sind.
Die dikomm ist ein interaktives
Format, bei dem sich die Teilnehmer
intensiv über aktuelle Themen rund
um die digitale Transformation und
Prozessoptimierung in der Verwal-
tung, über die damit zusammen -
hängende IT-Infrastruktur sowie 
die Datensicherheit informieren 
und auszutauschen können.
www.dikomm.de

KKC-Terminkalender

Alle Termine finden Interessierte 
im KKC-Terminkalender, in dem 
auch alle Verbände und Förder -
partner ihre eigenen Termine ein -
tragen können: www.kkc.info/
veranstaltungen-termine/termin-
eintragen

Die Flächen auf der BBT-begleitenden Industrie -

ausstellung sind rar und begehrt – deshalb

empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung. Bild: I.O.E.
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