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PERSÖNLICHE 
EINLADUNG 
HIRSLANDEN-
ÄRZTEKONGRESS 2017
FREITAG, 3. NOVEMBER 2017, 9.15 UHR BIS CA. 13.15 UHR.
MIT ANSCHLIESSENDEM NETWORKING-LUNCH
VERANSTALTUNGSORT: KONGRESSZENTRUM KKL LUZERN.

DETAILINFORMATIONEN/ORGANISATION

Teilnehmer
diese einladung ist persönlich und nicht übertragbar. ihr Zutrittsticket erhalten sie 
einige tage vor der Veranstaltung auf dem postweg.

Anmeldeschluss
23. oktober 2017

Veranstaltungsort
Kongresszentrum KKl luzern
europaplatz 1 
6005 luzern
www.kkl-luzern.ch 

Kongresssprache
deutsch, einzelreferat englisch (en).  
simultanübersetzung deutsch/Französisch verfügbar.

Kongressorganisation
Konzernleitungsbüro
privatklinikgruppe Hirslanden
t +41 44 388 85 22
F +41 44 388 85 26
info@hirslanden.ch
www.dr-conference.ch

Wir danken folgenden Unternehmen für ihre Unterstützung:

ANMELDuNG

ONLINE
ihr persönlicher Zugangscode:
www.dr-conference.ch/christina.maron

 

sie können sich aber auch jederzeit auf www.dr-conference.ch mit ihrem  
Vor- und nachnamen einloggen.

Falls es ihnen nicht möglich ist, sich online anzumelden, senden sie uns  
ihre anmeldung bitte per e-mail an info@hirslanden.ch oder per Fax  
an 044 388 85 26.

m  ich nehme gerne am Ärztekongress teil.
m  ich bleibe gerne auch zum networking-lunch.

name/Vorname/titel:

Fachgebiet:

adresse:

e-mail:

Login
Geben Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen wie folgt ein:

login



Urs martin
leiter public affairs

 dr. ole Wiesinger
chief executive officer

auch dieses Jahr führt Hirslanden einen Ärztekongress durch – seit längerem 
wieder einmal in der Zentralschweiz im schönen luzern. Gemeinsam mit ihnen  
als wichtigstem partner möchten wir auf das vergangene Jahr zurückschauen 
und zugleich einen Blick auf die zukünftigen Herausforderungen werfen.

nach den aktuellen ein- und ausblicken zu Hirslanden im Jahr 2020 spannen  
wir einen weiten thematischen Bogen: Von der präzisen sequenzierung des 
menschlichen Genoms geht es über die präzisionsarbeit eines Hochleistungs-
teams der schweizer luftwaffe hin zu einem denker, der – ebenfalls überaus 
exakt – das menschliche denken und Handeln seziert.
 
nach diesem programm an geistiger nahrung laden wir sie im anschluss gerne 
zu einem stimmungsvollen networking-lunch und zum gegenseitigen austausch 
ein. nutzen sie mit uns diese Gelegenheit und treffen sie Kolleginnen und 
Kollegen aus anderen Kliniken und Fachbereichen. 

Wir freuen uns schon jetzt über ihre anmeldung zum 18. Ärztekongress in luzern! 

Freundliche Grüsse

privatklinikgruppe Hirslanden

ab 8.45 Uhr Begrüssungskaffee  
und Kongressregistrierung

9.15 Uhr Begrüssung Urs martin

Transformationstechnologie
9.20 Uhr Hirslanden im Jahr 2020 ole Wiesinger

Teamtechnologie
10.30 Uhr Blindes Vertrauen bei tempo 1000 Gunnar Jansen

11.15 Uhr Kaffeepause mit snacks

Gentechnologie

11.45 Uhr crispr-cas 9 going mainstream:
to edit, or not to edit our genome? (en)

effy Vayena

Denktechnologie
12.30 Uhr die Kunst des klaren denkens:

dürfen mediziner sich denkfehler 
erlauben?

rolf dobelli

13.15 Uhr networking-lunch

15.00 Uhr Veranstaltungsende

HERZLICH 
WILLKOMMEN!

PROGRAMM REFERENTENVERZEICHNIS

Dr. oec. HSG Rolf Dobelli
der erfolgsautor rolf dobelli erwarb die Berufspilotenlizenz und war als ceo 
und Unternehmer tätig, bevor er seine leidenschaft fürs schreiben entdeckte. in 
seinen Bestsellern empfiehlt er den lesern gesunde skepsis gegenüber massen-
meinungen, illusionen und ausgetretenen irrwegen. sie wurden in über vierzig 
sprachen übersetzt und erreichten millionenauflagen. sein bekanntestes Werk 
«die Kunst des klaren denkens» führte mehr als ein halbes Jahr die spiegel-
Bestsellerliste an.

Major Gunnar Jansen «Gandalf»
die patrouille suisse ist eine Kunstflugstaffel der schweizer luftwaffe. die auf- 
gabe des 1964 gegründeten teams ist es, die leistungsfähigkeit, die präzision 
und die einsatzbereitschaft der schweizer luftwaffe im in- und ausland zu 
demonstrieren. major Gunnar Jansen ist seit 2010 mitglied bei der patrouille 
suisse und heute leader. er referiert regelmässig vor Ärzten und hat einen 
Hirslanden-Belegarzt in der Familie. 

Prof. Dr. Effy Vayena
effy Vayena war von 2015 bis mitte 2017 snF-Förderungsprofessorin für Bio- 
ethik und Health policy (Gesundheitspolitik) an der Universität Zürich. sie 
studierte medizingeschichte, öffentliche Gesundheit und Bioethik in den Usa 
und ist besuchendes Fakultätsmitglied an der Harvard medical school und an 
der Harvard law school. seit september 2017 ist sie professorin für Bioethik im 
departement Gesundheitswissenschaften und technologie an der etH Zürich.

Dr. med. Ole Wiesinger
ceo privatklinikgruppe Hirslanden

MODERATION

urs Martin
leiter public affairs privatklinikgruppe Hirslanden


