MASTER OF
HOSPITAL
MANAGEMENT
—— MaHM

Managementkompetenz im Krankenhaus.
Ein berufsbegleitenden Masterstudiengang
für Ärztinnen und Ärzte.

⁄

Gesundheits‑
ökonomische
Kompetenz
Die Führung von Krankenhäusern ist zu einer
interdisziplinären Aufgabe geworden.
Nur mit der Fähigkeit, gleichermaßen medizinische
und wirtschaftliche Entwicklungsperspektiven in
der Medizin zu beurteilen und als Basis für die strategische Ausrichtung zu nutzen, lässt sich eine Klinik
erfolgreich am Gesundheitsmarkt positionieren.
Erfolgreiche Entscheidungsprozesse setzen daher eine enge Kooperation der kaufmännischen
und ärztlichen Führungsebenen voraus – und das
Verständnis für die Sichtweise der »anderen Seite«.
Der berufsbegleitende Weiterbildungsstudiengang
zum Master of Hospital Management ist seit 2006 ein

erfolgreiches Angebot der Medizinischen Fakultät
der Universität Kiel. Erstklassige Weiterbildung und
akademischer Anspruch für ärztliche und wissenschaftliche Führungskräfte in Krankenhäusern
werden garantiert.
Hochqualifizierte Dozentinnen und Dozenten,
kleine Gruppen, Studierende, die Erfahrungen aus
ihrem beruflichen Umfeld mitbringen, und der
ständige Bezug zur eigenen Arbeit gewährleisten
eine hochwertige berufsbegleitende Weiterbildung.

⸺ Die wichtigsten
Inhalte des Studiums
W i rt sch a f tl iche
G rundl ag e n
>> Volks- und betriebs-

E ntg e lt s ys te me i m
K r a nk e nh aus
>> Kostenrechnung

wirtschaftliche

>> Kostenträgerrechnung

Grundlagen

>> Finanzierung

>> Markt und Wettbewerb
im Gesundheitswesen
>> Führung und
Organisation
>> Betriebliches
Rechnungswesen

M e di z i ne th i k

>> Entgeltfinanzierung

Digi ta le me di z i n
>> Datenverarbeitung
im Krankenhaus
>> Digitale Transformation

R a hme nb e di ngung e n

>> Ethik und Moral

>> Struktur des deutschen

>> Allokationsethik

Gesundheitssystems
>> Gesundheitspolitik

⁄

Studiengänge wie Hospital
Management tragen erheblich zur
Weiterentwicklung des deutschen
Gesundheitssystems bei.
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R echtl iche G rund 
l ag e n i m G e sund 
he i t s w e se n

Qua l i tät s 
m a n ag e me nt
>> Instrumente und

>> Arbeitsrecht

Systeme des Qualitäts-

>> Vertragsrecht

managements

>> Vergaberecht

>> Risikomanagement

>> Arzthaftungsrecht

>> Hygienemanagement

K r a nk e nh aus 
m a n ag e me nt
>> Strategie
>> Innovationen
>> Klinische Forschung
>> Bauplanung und
-finanzierung

Proze s sm a n ag e me nt
>> OP-Management
>> Projektmanagement

Soc i a l Sk i ll s
>> Team und
Kommunikation
>> Human Resources
Management
>> Konfliktmanagement,
Coaching und
Mediation

r a hmenb edingungen
>> Abschluss: Master of Hospital Management
>> 24 Monate berufsbegleitend
>> 15 Präsenzwochenenden (1. – 3. Semester)
>> 3 Präsenzwochen (als Bildungsurlaub in vielen
Bundesländern anerkannt)
>> Anfertigung der Masterarbeit im 4. Semester
>> 60 Leistungspunkte
>> 480 Fortbildungspunkte der Ärztekammer
>> Beginn: Wintersemester
>> Bewerbungen sind jederzeit möglich

Zul a ssungs vor ausse t zungen
>> Hochschulabschluss vorzugsweise in Human- oder
Zahnmedizin oder naturwissenschaftlichen Fächern
>> Eine qualifizierte berufspraktische Tätigkeit von
mindestens einem Jahr

S tudiengebühr en
Die Gebühren betragen pro Semester
4.125 Euro zzgl. der Semestergebühren der CAU.
Eine monatliche Ratenzahlung ist möglich.
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Kontakt

S tudienkoor din at ion
Tonja Soós

Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung an
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel e. V.
UKSH, Campus Kiel
Arnold-Heller-Straße 3, Haus U27
24105 Kiel
Telefon

0431 500 - 24462

E-Mail

homa@ zww.uni-kiel.de

Fachl iche Le i tung

Prof. Dr. Ralf Junker
Institut für Klinische Chemie
UKSH Campus Kiel

Fa k ultät skoor din at ion

Prof. Dr. Dr. h. c. Michael Illert
Physiologisches Institut der Medizinischen Fakultät
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Besuchen Sie auch unsere
Internetseite zum Studiengang
Hospital Management
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www.zww-kiel.de

