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Foreword  
The 11th Federal Conference on Health Economy entitled “Enjoy health” aimed 
at demonstrating that being healthy is the greatest possible enjoyment of our 
lives. We successfully completed our task with topics like “Nutrition for health”, 
“Healthy longevity” and “The impact of culture on health”. This year’s partner 
country was Portugal. The delegation of 30 experts from economy and sciences 
was led by the minister of health, Dr. Paulo Macedo, and the Portuguese Am-
bassador to Berlin, Luís de Almeida Sampaio. The success of our conference 
was proven by the large number of lively discussions held during the conference 
and new co-operations that were initiated on national and international bases. 
We are very grateful to our state government, our partner country, all speakers, 
participants and sponsors. 

enuss Gesundheit lautete der Ti-
tel der 11. Nationalen Branchen-
konferenz Gesundheitswirt-

schaft. Ziel war es aufzuzeigen, dass die 
Gesundheit der höchste Genuss in unse-
rem Leben ist. Das ist uns mit Themen wie 
„Ernährung für die Gesundheit“, „Gesun-
de Langlebigkeit“ und den „Einfluss von 
Kultur auf die Gesundheit“ gut gelungen. 
Prävention muss Spaß machen, damit 
die Angebote wahrgenommen werden, 
denn es ist die Lebensweise, die unsere 
Lebenserwartung in hohem Maße beein-
flusst. Im Fokus der Konferenz stand un-
ter anderem das Thema Ernährung. Diese 
hat besonders große Bedeutung für un-
sere Gesundheit. Zu viele übergewichti-
ge Menschen mit daraus resultierenden 
Herz- und Kreislauferkrankungen sowie 
Diabetes charakterisieren unsere Gesell-
schaft. Dem müssen wir entgegenwirken, 
indem gesunde Ernährung zum Genuss 
für Jedermann wird. Dr. Eike Wenzel vom 
Institut für Trend- und Zukunftsforschung 
machte in seinem Impulsreferat deutlich, 
dass es einen Wandel in diesem Bereich 
geben wird. Regionalität, Qualität und 
Bioprodukte sind Stichworte, die für den 
Verbraucher immer wichtiger werden. Das 
Forum „Ernährung für die Gesundheit“ 
vertiefte die angesprochenen Zukunft-
strends und griff insbesondere die Ver-
antwortung der Großversorgungseinrich-
tungen an einer gesunden Ernährung auf.  

Der erste Konferenztag war auch der Tag 
des Partnerlandes Portugal. Es war uns 
eine Freude, mit den portugiesischen 
Partnern zusammenzuarbeiten. An der 
Spitze der 30-köpfigen Wirtschafts- und 
Wissenschaftsdelegation aus Portu-
gal standen der Gesundheitsminister 
Dr. Paulo Macedo und der Botschafter 
von Portugal aus Berlin Luís de Almei-
da Sampaio. Die Firmen und Institutio-
nen stellten sich in einem Workshop des 
Partnerlandes vor und knüpften Kontak-
te unter den Kongressteilnehmern. Im 
internationalen Matchmaking, welches 
die BioCon Valley® GmbH in Kooperati-
on mit der Wirtschaftsfördergesellschaft 
Invest in MV und dem Enterprise Europe 
Network organisierte, gab es zahlreiche 
intensive Gespräche. Kooperiert wer-
den kann insbesondere zwischen den 
Universitäten unseres Landes und den 
Universitäten Zentralportugals. Weiterhin 
gab es Gespräche zum Einsatz von por-

tugiesischen Fachkräften in Pflegeein-
richtungen Mecklenburg-Vorpommerns 
– erste Ergebnisse, die in Zukunft wei-
ter vorangetrieben werden müssen. Die 
Unterzeichnung einer Absichtserklärung 
zwischen der BioCon Valley® GmbH  und 
der Region Coimbra unterstrich die ge-
führten Gespräche. Eine weitere Ehre war 
uns die aktive Teilnahme des ehemaligen 
Vize-Kanzlers Franz Müntefering. Mit sei-
nem Beitrag machte er auf die alternde 
Gesellschaft und die damit zusammen-
hängenden Herausforderungen aufmerk-
sam. Der zweite Konferenztag stand 
ganz unter dem Motto „Gesunde Lang-
lebigkeit“ sowie „Leben und Arbeiten im 
21. Jahrhundert“. Loring Sittler, Leiter 
des Generali Zukunftsfonds, gab zu die-
sen Themen wichtige Impulse. Er stellte 
die Generali Altersstudie vor und zeigte 
auf, dass das Bild, welches wir von der 
älteren Generation haben, überholt sei.  

Im Ergebnis sind wir stolz darauf, dass 
auch die 11. Nationale Branchenkonfe-
renz Gesundheitswirtschaft mit dem ab-
strakten Titel „Genuss Gesundheit“ ein 
voller Erfolg war. Beweis dafür sind die 
vielen Diskussionen, die während der 
Konferenz geführt wurden, die Kooperati-
onen, die auf nationaler und internationa-
ler Ebene angebahnt wurden, das große 
Interesse an der Kooperationsbörse „In-
ternationales Matchmaking“ und natür-
lich die starke Beteiligung unseres dies-
jährigen Partnerlandes Portugal.

Unser großer Dank gilt der Landesregie-
rung Mecklenburg-Vorpommern, die es 
möglich macht, dass wir die Konferenz 
als Einladungskonferenz durchführen 
können. Das ist ein Alleinstellungsmerk-

mal! Weiterhin möchten wir dem Partner-
land Portugal für das große Engagement 
und die guten Gespräche danken – ein 
positives Beispiel für funktionierende Zu-
sammenarbeit auch über die Landes-
grenzen hinaus. Außerdem danken wir al-
len Referenten, Diskutanten, Teilnehmern 
und Sponsoren.

Wir laden Sie ein, mit uns weiterhin die 
aktuellen Themen in den nächsten Jahren 
zu diskutieren und versprechen Ihnen für 
2016 eine spannende 12. Nationale Bran-
chenkonferenz Gesundheitswirtschaft am 
13. und 14. Juli. Zunächst wünschen wir 
Ihnen allerdings viel Freude beim Lesen 
dieses Berichtes!

Horst Klinkmann
Prof. Dr. med. Dr. h.c.(mult.), F.R.C.P. 
Kongresspräsident 

Vorwort

G
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and Portugal was deeply honoured to be part as Partner-Country 
of such a relevant event.

and to reduce unnecessary hospitalizations in the management 
of chronic illnesses. This need for population accountability 
leads to new paradigms in citizen-centered health management.
The use of new technologies – such as e-health and m-health –, 
will allow to combine digitalization, accessible telemedicine and 
common sense in the management of patients suffering from 
chronic illnesses, and allow regions and nations to face their 
growing health challenges in a progressively more inclusive and 
cooperative way.

Germany and Portugal share challenges like Demographic Tran-
sition, Digital Health Hospital Reform and the need for a healthier 
living of our citizens. It for this reason that the Portuguese Minis-
try of Health congratulates itself on the partnership now signed 
at Rostock between Portugal Central Regions and the German 
Region of Mecklenburg-Pomerania that was witnessed and 
sponsored by Portugal’s Minister of Health.

In conclusion, to reach the “pleasure of a healthy life” (Enjoy 
Health), which is the central theme of this conference, we must 
implement policies leading to the transition towards a model of 
pro-active care focused on the citizen, seeking to reduce admis-
sions in secondary health care units, improve the levels of health 
literacy, create a more efficient clinical practice and lastly, reduce 
the conditions in which the quality of health services differ de-
pending on the area of residence of the patient, putting an end to 
selection by postal code and other forms of inequality, according 
to a principle of national cohesion.

Grußworte

In the last years Portugal underwent one of the most severe 
economic and financial crises of its contemporary history. How-
ever Government’s stability allied with a set of comprehensive 
and necessary structural reforms allowed us to make a clear 
recovery and restore the trust of our European and Internatio-
nal partners. The fact that Portugal was invited to be the Part-
ner Country – the first partner country outside of the Baltic see 
area – to the biggest Health Economy Conference taking place 
in Germany is just another proof of that. It is also proof that Por-
tugal and Germany share the same vision of a growing european 
integration on public health, an area where States shall promote 
active partnerships in education, investigation and health care 
provision, always with the objective of a better health for citizens 
and healthy living habits through a constant cost efficiency.

The 11th National Conference on Health Economy that took 
place in the magnificent city of Rostock was a great success, 
an excellent opportunity to further deepen cooperation between 
our countries on Health Economy, a vital part of our economies, 

The critical challenges in the area of health, nowadays faced by 
every nation worldwide, include the progressive cost of illnesses 
related to the technological innovation and population ageing. 
The leaders in every country must share with all groups of sta-
keholders the information about health services, so as to involve 
citizens more efficiently in the process of decision making, and 
provide the best “evidence based” health practices to the pati-
ents and healthy people.  It is crucial to enable citizens – regard-
less of their economic situation – to take care of their own health 

Dr. Paulo Macedo
Gesundheitsminister Portugal

Luis de Almeida Sampaio 
Botschafter von Portugal in Berlin
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Die Gesundheitswirtschaft ist in unserem Bundesland ein 
Wachstumsmotor. Derzeit sind in dieser Branche rund 100 000 
Menschen beschäftigt. Der Anteil an der Bruttowertschöpfung 
liegt bei rund 14 Prozent. Das zeigt: Wir haben uns richtig ent-
schieden, frühzeitig die Weichen für die Gesundheitswirtschaft 
zu stellen. So kommen wir unserem Ziel näher, Gesundheitsland 
Nummer 1 zu werden. 

Ich freue mich, dass die Branchenkonferenz Gesundheitswirt-
schaft in diesem Jahr unter dem Motto „Genuss Gesundheit!“ 
wieder so erfolgreich verlaufen ist. Es war die letzte Konferenz 
unter der Leitung von Professor Dr. Dr. h.c. (mult.) Horst Klink-
mann. Der Mediziner hat einen großen Anteil am Erfolg der Bran-
chenkonferenz und an der Entwicklung der Gesundheitswirt-
schaft insgesamt. Dafür vielen herzlichen Dank!

Harry Glawe
Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Das Grußwort des Landes am  
2. Konferenztag hielt Minister Harry Glawe:

Elf erfolgreiche Nationale Branchenkonferenzen der Gesund-
heitswirtschaft haben bisher in Rostock stattgefunden, von 
denen einige wichtige Denkanstöße auch an die Bundespolitik 
ausgegangen sind – zum Beispiel für das soeben verabschie-
dete Präventionsgesetz. Auch das diesjährige Konferenz-Motto 
„Genuss Gesundheit“ weist in die Zukunft. „Genuss mit all sei-
nen Facetten ist das, was das Leben lebenswert macht“, sagte 
Minister Glawe. „Es geht um körperliche, aber auch um seeli-
sche Gesundheit, denn sie sind die Grundlagen für ein erfülltes 
Leben, aber auch für unsere Leistungsfähigkeit im Beruf. Die 
Eckpfeiler für den Erfolg sind ein gesundes Lebens-, aber auch 
ein gesundes Arbeitsumfeld.“ Inzwischen ist jeder fünfte Arbeits-
platz in Deutschland mit der Gesundheitswirtschaft verknüpft, 
in Mecklenburg-Vorpommern liegt der Anteil noch höher. „Und 
wir wollen unser Land national und international noch stärker als 
Standort der Gesundheitswirtschaft positionieren.“

Ein besonderer Gruß ging an die portugiesischen Gäste, mit de-
nen Möglichkeiten zukünftiger Zusammenarbeit erörtert worden 
waren. Wesentliche Bereiche dabei sind die Pflege, aber auch 
Biomedizin, Medizintechnik und Pharmazie.

Die Anzahl der internationalen Fachbesucher der Branchen-
konferenz ist ständig gestiegen. Dazu trugen insbesondere die 
Staaten der Ostseeregion bei. „Wir haben viele gemeinsame 
strategische Ansätze, zum Beispiel den Kampf gegen multi-resis-
tente Keime. Denn diese vielfältigen Probleme machen nicht an  
Ländergrenzen halt.“

Erwin Sellering
Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Luis de Almeida Sampaio 
Botschafter von Portugal in Berlin
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Portugal: „Einblicke in Konzepte des Partnerlandes“ 

sektor, der in Coimbra mit Einrichtungen 
von überregionaler Bedeutung vertreten 
ist, den Universitätskliniken, dem städti-
schen Hospitalzentrum und dem portu-
giesischen Krebsinstitut. Durch die Stel-
lung des Distrikts als Oberzentrum mit 
einem weiten Einzugsgebiet in den zen-
traleren Teilen der Region besitzt auch 
der Handel einige Bedeutung, und der 
Tourismus hat an Stellenwert gewonnen 
– ideale Voraussetzungen also, um sich 
auf dem Gesundheitswirtschaftsmarkt 
zu etablieren.

Der portugiesische Gesundheitsminister 
Dr. Paulo Macedo brachte neben diver-
sen Universitätsprofessoren 15 Vertreter 
von Firmen mit, um in Mecklenburg-
Vorpommern nach Partnern zu suchen. 
In einem eigenen Symposium mit insge-
samt 50 Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen aus sieben Nationen ging 
es darum, künftige Wege für die bereits 
gute Zusammenarbeit Europäischer Ins-
titutionen auszuloten.

Er betonte, wie wichtig es ökonomisch 
für die Zukunft sei, aus der Finanzkrise in 
Portugal zu lernen. Ineffizienz, schlech-
tes Management, Irregularitäten und 
Unfairness sind abgebaut worden, um 
allen Portugiesen innerhalb des staat-
lichen Gesundheitssystems dieselben 
Möglichkeiten zu bieten. Heute ist das 

Gesundheitssystem nachhaltig: Vorhan-
dene Ressourcen werden genutzt, Kos-
ten gewissenhaft überwacht, Prioritäten 
gesetzt und sinnvolle Gesundheitsmög-
lichkeiten für alle Bürger angestrebt. Die 
technische Ausstattung von ärztlichen 
Instrumenten und Medizin ist enorm mo-
dernisiert, viele Trainingsmöglichkeiten 
für Gesundheitsexperten sind geschaf-
fen worden. Nun müssten noch nega-
tive Faktoren beseitigt werden, damit 
alle Bürger Portugals an den positiven  
Entwicklungen der Gesundheitsbran-
che ihres Landes teilhaben. Auch, was 
die Lebenserwartung der Portugiesen 
betreffe, bestünde noch Verbesserungs-
potential. 

„An diesem Punkt muss Portugal sich 
weiter entwickeln“, so Dr. Macedo.  
Als weitere Probleme nannte er die  
verbreitete Fettsucht, den großen  
Zuckerkonsum der Portugiesen so-
wie Alkoholsucht. „Diesbezüglich ist es 
wichtig, den Bürgern ausreichend Infor-
mationen zu übermitteln“, betonte der 
Gesundheitsminister. Hinsichtlich allge-
meiner Gesundheitsindikatoren könne  
sich Portugal jedoch mit anderen Län-
dern gut vergleichen. Immer mehr  
Handy-Apps, die Menschen dabei hel-
fen, Stress und Blutdruck abzubauen,  
könnten diese Entwicklung noch unter-
stützen.

ls Vertreter des diesjährigen 
Partnerlandes der Nationalen 
Branchenkonferenz Gesund-

heitswirtschaft stellte Dr. José Martins 
Nunes in seinem Impulsvortrag die Ge-
sundheitswirtschaftsregion Coimbra vor. 
Mit 143.000 Einwohnern, darunter etwa 
30.000 Studierende, bereichert die por-
tugiesische Universitätsstadt mit ihrem 
Krankenhaus, dem größten Portugals, 
und einer der ältesten Hochschulen Eu-
ropas die Region. „Es geht darum, das 
Krankenhaus Coimbra zu einer Mar-
ke zu entwickeln“, so Dr. Nunes. Dafür 
sei die Partnerschaft der Stadt am Rio 
Mondego, der 40 Kilometer westlich in 
den Atlantik mündet, mit ausländischen 
Universitäten entscheidend. Mittlerweile 
habe sich Portugal zu einem wettbe-
werbsfähigen Anbieter von hochwerti-
gen Gesundheitsdienstleistungen ent-
wickelt, dessen Hauptexporte auf den 
europäischen Markt nach Deutschland 
und Großbritannien gehen.

Mit dem Programm „ageing@coimbra“ 
will Portugals Kulturhauptstadt von 2003 
zum Vorteil der Region Beschäftigung 
schaffen. Nicht nur das Krankenhaus, 
sondern Coimbra insgesamt soll zu ei-
ner Marke der Gesundheitswirtschaft 
werden, in dem sich dort Wissen und 
Unternehmen konzentrieren. Hierfür sei 
es nach Angaben von Dr. Nunes ent-
scheidend, Wissenschaftsprogramme 
sowie Wettbewerb und Internationalisie-
rung weiter zu fördern. Ärzte und Wis-
senschaftler sollten gern nach Coimbra 
kommen, um dort zu lernen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, sei die Nationale Bran-
chenkonferenz Gesundheitswirtschaft 
2015 bestens geeignet: Denn sie diene 
dem wissenschaftlichen Austausch und 
damit dem Ausbau der Beziehungen 
zwischen Portugal und Deutschland so-
wie der Internationalisierung von Dienst-
leistungen und Produkten in der globalen 
Welt. Von den 5.441 Unternehmen im Di-
strikt Coimbra gehören bereits 29 zu den 
1.000 größten Portugals. Von den ent-
stehenden Betrieben der Hochtechno-
logie beliefern einige den Gesundheits-

Dr. José Martins Nunes
Chairman des Board of Coimbra Hospital and University Centre/Portugal

A
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Altern
Die Alterung der Bevölkerung ist das 
Thema der Zukunft, auf das die Gesell-
schaft sich konzentrieren muss. „Ziel ist 
es, in Glück und Wohlstand gesund zu le-
ben“, so der Gesundheitsminister. Dafür 
müssten die Menschen davon überzeugt 
werden, dass die ältere Generation die 
Zukunft ist. Die Alterung stellt Portugal 
und Deutschland vor ähnliche Herausfor-
derungen. Nicht zuletzt deshalb könnten 
portugiesische Fachkräfte, die in den 
letzten 50 Jahren verstärkt ausgebildet 
wurden, in Pflegeeinrichtungen in Meck-
lenburg-Vorpommern eingesetzt werden. 
Viele gut ausgebildete Pfleger fänden in 
ihrer Heimat derzeit keine Arbeit. Dem 
Minister zufolge gebe es bereits Anfragen 
aus mehreren Ländern nach Pflegeper-
sonal aus Portugal.  „Wir haben hier die 
Gelegenheit, unsere Leistungsfähigkeit 
zu zeigen und Kooperationen anzubah-
nen“, so Dr. Macedo. Zwischen Coimbra 
und der BioCon Valley® GmbH gebe es 
bereits eine sehr enge Verbindung.

Als Beispiel für eine adäquate Antwort 
auf das brennende gesellschaftliche 
Problem des demografischen Wandels, 
nannte auch Dr. Macedo die Vereinigung 
„ageing@coimbra“. Diese haben die  
Medizinische Fakultät der Universität 
von Coimbra, das Krankenhaus und das 
Universitätszentrum Coimbra gemein-
sam mit der regionalen Gesundheits-
verwaltung, der Stadthalle Coimbra und 
etwa 60 privaten Unternehmen aus der 
Region entwickelt. Diese Gruppe setzt 
sich gemeinsam für aktives und gesun-
des Altern ein.

Gesundheitssektor: Bilanz und Ausblick
Insgesamt sei in Portugal eine positive 
Entwicklung der Gesundheitswirtschaft 
zu verzeichnen: Im Jahr 2014 waren 
Kindersterblichkeit und Tuberkulose-
fälle so niedrig wie noch nie, während 
die Zahl der Praxen und Arzttermine ih-
ren Höhepunkt erreichte. Zugleich stieg 
die Patientenzufriedenheit innerhalb der 
Gesundheitsaufsichtsbehörde 2014 auf 
einen Wert von 89 Prozent. Doch be-
dauerlicherweise herrsche – trotz ge-
nannter positiver Entwicklungen – noch 
immer eine sehr hohe Kindersterblich-
keit. „Hier besteht die Notwendigkeit 
der Reorganisation“, sagte Dr. Macedo. 
Grundsätzlich müsse Portugal Dinge, die  
bereits systematisch angegangen wor-
den seien, weiter vorantreiben. Immerhin 
habe das Gesundheitswesen die Krise 
überstanden. Doch Innovationen dürf-
ten in diesem Stadium nicht vergessen 

werden: „Wir müssen uns international 
vergleichen“, sagte Dr. Macedo. Außer-
dem sei es entscheidend, dass die Bür-
ger Gesundheitsangebote nutzen. Dabei 
muss nicht mehr Geld ausgegeben wer-
den, sondern es geht um die Einstellung 
– um gesunden Lebensstil, Prävention 
und um Gesundheitserziehung – gerade 
dann, wenn die Veranlagung zu Blut-
hochdruck und Diabetes vorhanden ist. 
„Das bedeutet, dass die größte öffentli-
che und private Herausforderung unse-
res Gesundheitssystems darin besteht, 
den Wert der Gesundheit zu vermitteln“, 
so der Minister. Politik müsse dafür über-
greifend agieren und Bereiche wie Nah-
rungsmittel-, Straßen und Arbeitssicher-
heit, Umweltschutz, gesunde Wohn- und 
Arbeitsbedingungen fördern. 

Entscheidend sei weiterhin eine Kul-
tur der Wissensförderung. Dies zeige 
sich nicht zuletzt daran, dass Portugal 
im Vergleich zu früheren Jahren viele 
Doktoranden, Forschungsinstitute und 
technologiebasierte Universitäten hat. 
Zudem ist die Zahl der internationalen 
wissenschaftlichen Auszeichnungen für 
Patente, medizinische und technologi-
sche Produkte stark gestiegen. 

Als große Chance für Portugal mit seinen 
qualitativ hochwertigen Thermalbädern, 
Spas und attraktiven Wetterbedingun-
gen bezeichnete der Minister den Ge-
sundheitstourismus. „Portugal kann hier 
Eingangstor nicht nur für portugiesisch-
sprachige Länder sein“, so Dr. Macedo. 
Der Gesundheitstourismus sollte des-
halb – in Verbindung mit Medizin- und 
Wissenschaftstourismus und unter Be-
rücksichtigung aller vorhandenen Struk-
turen – unbedingt weiter entwickelt wer-
den. In diesem Sinne schloss er seinen 
Vortrag mit folgendem Zitat von Arthur 
Schopenhauer: „Gesundheit ist nicht al-

les im Leben, aber ohne Gesundheit ist 
das Leben nichts.“
  
Im Anschluss wurde in Anwesenheit des 
portugiesischen Gesundheitsministers 
Dr. Paulo Macedo, des Botschafters 
Luís de Almeida Sampaio, des Minis-
terpräsidenten Erwin Sellering und des 
Wirtschaftsministers Harry Glawe ein 
„Letter of Intent“ zur internationalen Ko-
operation zwischen der portugiesischen 
Gesundheitsregion Coimbra und der 
BioCon Valley® GmbH von  Dr. José Mar-
tins Nunes, Ana Abrunhosa, Präsidentin 
des Centro Coordination and Regional  
Development Commission gemeinsam 
mit Prof. Dr. Dr. h. c. (mult.) Horst Klink-
mann, Präsident der BioCon Valley® 

GmbH sowie Lars Bauer, Geschäfts-
führer der BioCon Valley® GmbH unter-
zeichnet. Neu war in diesem Jahr darü-
ber hinaus, dass mit Portugal erstmalig 
ein Partnerland einen eigenen Workshop 
auf der Nationalen Branchenkonferenz 
Gesundheitswirtschaft angeboten hat.

Portugal – Looking into the partner country's concepts 
Coimbra is one of Portugal’s flagships. The local hospital is the largest in the 
country and is to be established as a brand. Precondition for this development 
are partnerships with universities in foreign countries. Portugal has become a 
competitive provider of high-end health care and health related services. The 
programme „ageing@coimbra“ aims at bringing wealth and employment to the 
region. Today, Portugal’s health care sector is using resources, controlling costs 
and setting priorities, and is aiming at useful health care offers for all citizens. 
Medical technology and instruments have been modernised, and training op-
portunities for health experts have been established. However, life expectan-
cy in Portugal could still be improved. Portugal and Germany are facing similar 
challenges due to their ageing societies. Therefore, Portuguese health care spe-
cialists could be employed in facilities in Mecklenburg-Vorpommern. Another big 
chance for Portugal is health tourism. 

Dr. Paulo Macedo
Gesundheitsminister von Portugal
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„Genuss gesunde Ernährung“  

OHAS“ sind die Zukunft. Men-
schen, die gesundheitsbewusst 
und nachhaltig leben, haben in-

zwischen sogar eine eigene Abkürzung, 
die für das englische „Lifestyle of Health 
and Sustainability“ steht. „Sie sind die 
neue Generation, die seit Anfang der 
2000er Jahre weltweit ausgemacht wur-
de. Sie wollen gesund und in Kontakt 
mit ihrer Umwelt leben, und sie wollen 
beides: Ethik und Genuss.“ Damit war  
Dr. Eike Wenzel vom Institut für Trend- 
und Zukunftsforschung (ITZ) in Heidel-
berg schon beim Motto der diesjährigen 
Nationalen Branchenkonferenz Gesund-
heitswirtschaft angekommen. Weitere 
Stichworte für die „Lohas“ sind regionale 
Erzeugung und Bioprodukte. „Das Ver-
ständnis von Genuss und Lebensqualität 
hat sich geändert, in den kommenden 
Jahren wird sich der Gesundheitsbegriff 
weiter ändern. Es ist nicht mehr nur die 
Abwesenheit von Krankheit.“ So wird 
sich auch der Markt für die Gesund-
heitswirtschaft wandeln. Die sogenannte 
„mobile Gesundheit“ zeigt sich bereits 
in speziellen Uhren, Armbändern oder 
Apps, die Bewegungsabläufe oder Vital-
daten dokumentieren.

Megatrends im Fokus
Das Institut für Trend- und Zukunftsfor-
schung in Heidelberg arbeitet mit den 
Dualen Hochschulen in Baden-Württem-
berg zusammen. Dort wird inzwischen 
sogar ein Studiengang zu den Themen 
Trends und Nachhaltigkeit angeboten. 
Im Alltag, so Dr. Wenzel, forsche sein 
Institut an 15 Megatrends. „Das sind die 
wichtigsten Veränderungen in Wirtschaft 
und Gesellschaft in den nächsten 30 bis 
50 Jahren. Wer sich damit beschäftigt, 
hat so etwas wie ein Frühwarnsystem 
in der Hand, denn diese Trends sind die 
großen Veränderungstreiber und -be-
schleuniger in unserer Welt.“ Zu ihnen 
zählen unter anderem die Energiewende, 
die Digitalisierung und eben die Gesund-
heit. Das bedeute, dass diese Themen 
auf den Märkten eine immer größere 
Rolle spielen werden. „Schon heute be-
gründen 80 Prozent der Deutschen ihre 

Kaufentscheidungen mit der Gesundheit 
– beispielsweise, wenn das neue Auto  
rückengerechte Sitze hat.“ Konsum-
trends, so der Forscher, haben eine Lauf-
zeit von fünf bis zehn Jahre, und kommt 
auf die sogenannten „Lohas“ zurück, die 
seit Ende der 1990er Jahre immer häufi-
ger in Bioläden gingen. „So können klei-
ne Entwicklungsrichtungen durchaus zu 
Megatrends werden. Wir wollen nicht die 
eine Zukunft entwickeln, sondern Szena-
rien für verschiedene Bereiche.“

Um das Szenario „Gesundheit der Zu-
kunft“ besser begreifen zu können, ist es 
wichtig, auch die bisherige Entwicklung 
zu betrachten: über Fitness der 1980er 
Jahre über Wellness im Jahrzehnt danach 
bis zur ganzheitlichen Selbstkompetenz, 
die viele Menschen heutzutage anstre-
ben. „Sie wollen sich immer wohlfühlen. 
Gesundheit ist eine Schlüssel ressource, 
es ist der größte Genuss, gesund zu sein. 
Sie wollen pro-aktiv etwas tun und geben 
dafür auch Geld aus“, erklärte Wenzel. In 
den vergangenen zehn Jahren sei so et-
was wie ein zweiter Gesundheitsmarkt 
entstanden, auf dem allein die Deutschen 
pro Jahr rund 55 Milliarden Euro ausge-
ben – Tendenz deutlich steigend. Es sei 
für die Menschen eine Investition in die 

eigene Gesundheit. Der Bedarf werde 
größer, wobei die Angebote zum Teil 
noch gar nicht vorhanden seien – „dar-
auf muss gesamtgesellschaftlich reagiert 
werden“, so Dr. Wenzel. 

Große Supermarktketten in Bedrängnis
Seit einigen Monaten geraten – zunächst 
in den USA – führende Lebensmittel-
konzerne in Bedrängnis, weil die Kon-
sumenten immer häufiger abgepackte 
oder hochverarbeitete Produkte ableh-
nen. 2014 waren Verluste von vier Mil-
liarden US-Dollar allein bei verpackter 
Ware zu verzeichnen. Seit 2009 haben 
25 große Anbieter Marktanteile von 18 
Milliarden Euro verloren. Die Hälfte der 
Amerikaner traut dem herrschenden 
Lebensmittel-System nicht mehr. „Die 
Leute möchten gesünder, regionaler und 
nachhaltiger konsumieren. Und die ers-
ten Firmen haben bereits reagiert – in-
nerhalb von weniger als sechs Monaten 
senken sie zum Beispiel den Zuckerge-
halt ihrer Produkte. Die Industrie merkt, 
dass sie sich dieser Entwicklung nicht 
mehr entziehen kann. Den Menschen 
wird gesunder Genuss immer wichti-
ger.“ Schon versuchen große Firmen, 
kleinere aufzukaufen, die sich längst auf 
den Trend eingestellt hatten. Ein anderer 

Dr. Eike Wenzel
Geschäftsführender Gesellschafter des Institutes für Trend- und Zukunftsforschung (ITZ), 
Heidelberg

„L
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Aspekt sei, erläuterte Dr. Wenzel, dass 
die Menschen sich weg vom Diät-Wahn 
entwickeln, dafür hin zu ökologischer, 
regionaler oder glutenfreier Ernährung. 
Selbst der Einkauf verändert sich. Markt-
plätze und gemeinsames Essen werden 
wieder als etwas Soziales wahrgenom-
men – auch in Deutschland. Als Beispiel 
nannte Dr. Wenzel eine geplante Food-
Party in der Spargelstadt Beelitz, zu der 
sich über Facebook mehr als 20.000 Teil-
nehmer angemeldet hatten. Diese Zahl 
ging so weit über die Vorstellungen von 
Veranstaltern und Polizei hinaus, dass 
Eintrittspreise eingeführt werden soll-
ten, um nur die wirklich Interessierten 
anzulocken. Dennoch musste die Par-
ty abgesagt werden, weil die Sicherheit 
nicht zu gewährleisten gewesen wäre. 
Begriffe wie „gesund“ oder „fair“ prä-
gen den Lebensmittelmarkt immer mehr. 
„Und diese Entwicklungen gehen in ei-
nem bisher nicht vorstellbaren Tempo vo-
ran, das haben selbst die großen Ketten 
erkannt. Die Menschen wollen wissen, 
wie zum Beispiel Wurst hergestellt wird, 
sie wollen es selbst erleben. Gerade jun-
ge Leute wollen wieder miteinander ko-
chen und essen. „Genuss über Ernäh-
rung ist wichtiger denn je. Und die Leute 
möchten die Souveränität über ihr Essen 
zurückhaben. Deshalb ist in den kom-
menden Jahren damit zu rechnen, dass 
die Konsumenten weg von verpackten 
Lebensmitteln gehen werden. Das idylli-
sche Landhaus auf der Verpackung wird 
nicht mehr wichtig sein. Herkunft und 
Authentizität sind wichtiger.“

Zusammentreffen zweier Trends
Dies werden die Veränderungsbeschleu-
niger im Bereich Gesundheit sein – und 
sie treffen auf einen anderen Megatrend: 
den demografischen Wandel. Die Wis-
senschaft hat lange Zeit eine dreiphasi-
ge Biografie aus Kindheit, Erwerbs- und 
Familienzeit sowie Alter ausgemacht. 
Heutzutage geht man von sechs Phasen 
aus: Nach Kindheit und Jugend kommt 
von 20 bis 29 die Post-Adoleszenz, das 
heißt, die jungen Leute schieben das 
Erwachsenwerden hinaus, bekommen 
immer später ihre ersten Kinder. Es folgt 
die Rushhour zwischen 30 und 55 Jah-
ren mit dem täglichen Kampf, um Kar-
riere, Familie und Freizeit unter einen 
Hut zu bringen. Die Zeit von 55 und 80 
wird als „zweiter Aufbruch“ bezeichnet. 
Schon jetzt fühlen sich viele Menschen 
zehn bis 15 Jahre jünger, als sie auf dem 

Enjoy healthy nutrition   
More and more people lead a health conscious and sustainable life. Furthermore, 
the definition of health will undergo further changes in the years to come – and 
in line with that the market for Health Economy. Many people are already striving 
towards holistic self-competence. They perceive being healthy as an enjoyment 
and they spend money on it – in Germany alone some 55 billion euros annually 
and counting. But appropriate offers are often lacking. It is more important than 
ever to experience nutrition as a pleasure. Therefore it is to be expected that 
consumers will turn away from ready-packed food in the upcoming years. All 
these developments come together with demographic change. Already today 
many people feel ten to fifteen years younger, than they are in fact. Thus new life 
styles with totally different needs will arise. 

Papier sind. So werden neue Lebenssti-
le entstehen. Mit dem Wunsch nach Ver-
änderung hätte zum Beispiel die Schei-
dungsrate in der Phase des "zweiten 
Aufbruchs" zugenommen. 

Es wird also in jeder dieser Lebenspha-
sen völlig andere Bedürfnisse geben 
als vor etlichen Jahrzehnten. So wird 
der demografische Wandel auch über 
Lebensqualität und Gesundheit funktio-
nieren. „Die Leute jenseits der 55 haben 
oft viel Zeit und Geld. Sie haben einen 
hohen Anspruch an Genuss und verbin-
den das direkt mit der Gesundheit. Sie 
müssen wir erreichen.“ 
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„Gesunde Langlebigkeit“

Interviews wurden persönlich (face-to-
face) durchgeführt mit einer durchschnitt-
lichen Interviewlänge von rund 60 Minu-
ten. Zusätzlich wurden Sekundärdaten 
des Allenbacher Archivs einbezogen. (Ge-
nerali Altersstudie 2013: Wie ältere Men-
schen leben, denken und sich engagie-
ren, Institut für Demoskopie Allensbach, 
Herausgeber: Generali Zukunftsfonds)  

Das negative Altersbild hat ausgesorgt!
„Wir haben in Deutschland nach Aus-
kunft von Gerontologen und Soziologen 
ein defizitorientiertes Altersbild, d.h. jeder 
will alt werden, keiner will alt sein", be-
schrieb Sittler den Blick auf das älter wer-
den. Ein Bild, das endgültig überholt sei. 
„Wir haben das  Alter nicht richtig erfasst, 
wir behandeln es negativ mit einer Angst 
vor der Hinfälligkeit“,  erklärte Sittler und 
unterstrich, dass das reale Bild anders 
aussieht, wie die Ergebnisse der Studie 
zeigten:  

„Die befragten Personen fühlen sich nicht 
alt und einsam oder sitzen in ihrer Woh-
nung und keiner kümmert sich“, fass-
te Sittler zusammen. Weniger als zehn 
Prozent sagten, dass Sie ab und zu mal 
einsam seien. Es gebe eine dichte sozia-
le Vernetzung der Generation der 65- bis 
85-Jährigen. Das Bild von der Vereinsa-
mung im Alter sei falsch und wird zu Un-
recht verallgemeinert.

Hohe Mobilität und bürgerschaftliches 
Engagement 
Nachgewiesen wurde weiterhin eine hohe 
Mobilität. Selbst die 80- bis 85-Jährigen 
seien an vier von sieben Tagen unter-
wegs, rund ein Viertel dieser Altersgruppe 
fährt mehrmals pro Woche oder häufiger 
Auto. Gerade in ländlichen Gebieten sei-
en sie darauf angewiesen. 

Zudem zeige sich ein hohes bürgerschaft-
liches Engagement außerhalb der Fami-
lie. Es sei mit 45 Prozent höher als bis-
her angenommen. Selbst bei den 80- bis 
85-Jährigen sei der Anteil mit 29 Prozent 
sehr hoch. „Die Mehrzahl von Ihnen war 
im Leben bisher nicht oder nur schwach 

ir werden weniger, wir wer-
den älter, wir werden bunter“, 
ein Satz, der alles andere als 

verharmlosend sei, begann Loring Sittler 
und ging einführend auf den wachsenden 
demografischen Druck unserer alternden 
Gesellschaft ein. Dass wir älter werden, 
sei ein Ergebnis der Gesundheitswirt-
schaft. Das bedeute aber auch, dass 
eine Person im Ruhestand eine doppelt 
so lange Rentenbezugsdauer im Ver-
gleich zum Zeitpunkt der Einführung der 
gesetzlichen Rentenversicherung hätte. 
„Die Anzahl der „Alten“ , definiert als über 
65-Jährige, wird sich bis zum Jahr 2030 
im Vergleich zu heute um 6,3 Mio erhö-
hen, die Anzahl der Erwerbsfähigen um 
5,8 Mio verringern. Wer soll das bezah-
len?“, fragte Sittler. Eine Lösung kenne 
derzeit niemand. 
  
„Wir müssen uns davor hüten, durch eine 
Verherrlichung der Gegenwart die Zukunft 
zu vernachlässigen“, sagte Sittler und zi-
tierte Bundespräsident Gauck: „Eine Ge-
sellschaft des längeren Lebens braucht 
eine Politik des längeren Atems.“  Davon 
seien wir weit entfernt. Sittler verwies auf 
Rentenpakete, die Milliarden kosten und 
gute Fachkräfte aus dem Arbeitsprozess 
drängen. Das sei das Gegenteil von dem, 
was demografisch geboten sei. Sittler 
führte weiterhin aus, dass den oben ge-
nannten Fakten ein Mangel an empiri-
schen Untersuchungen gegenüberstehe. 
Ziel der Generali Altersstudie war es, das 
vorherrschende negative Altersbild zu 
hinterfragen und sich die inhomogene 
Gruppe genau anzuschauen. Was tut sich 
in dieser Altersgruppe? 

Untersuchungsdesign der Generali 
Altersstudie
Zusammenfassend ging Sittler auf die Er-
gebnisse der Studie ein. Bei der quantita-
tiven Befragung wurden 4.179 Personen 
im Alter von 65 bis 85 Jahren in Privat-
haushalten befragt.  Mit 85 Jahren wurde 
die Obergrenze zur Hochaltrigkeit gezo-
gen, die wieder anders zu betrachten sei.  
Die Auswahl der befragten Personen er-
folgte nach einem Quotenverfahren. Die 

engagiert. Die weit verbreitete These von 
der kontinuierlichen Engagementbiogra-
fie muss somit differenziert betrachtet 
werden“, erklärte Sittler. Im Alter könne 
die Bereitschaft für neues Engagement 
entstehen, es bietet den Menschen die 
Möglichkeit, sich anders zu verwirklichen. 
Auch gebe es keinen Gruppenegoismus 
bei den Älteren. Es sei das Interesse er-
kennbar, die soziale Ungleichheit inner-
halb ihrer Generation und zwischen den 
Generationen zu verringern und sich für 
nachfolgende Generationen zu enga-
gieren. „Das ist ein wichtiger Aspekt, 
denn wer sich engagiert und für ande-
re einsetzt, dreht sich nicht nur um sich 
selbst“, so Sittler. Und das fördere die 
eigene körperliche, aber auch seelische 
Gesundheit. 

Datenmangel „Gesunde Langlebigkeit“
Im Anschluss an die Vorstellung der Er-
gebnisse stellte Sittler zehn Fragen. 
Wichtige Fragen, die die Gesundheit im 
Allgemeinen betreffen und auch das län-
gere Leben. Fragen, die empirisch weit-
gehend unbeantwortet sind. „Hier gibt es  
dringenden Handlungsbedarf“, betonte 
Sittler. 

1. Erhöht das außerfamiliäre Engage- 
 ment die Gesundheit der Alten? 
Es gibt keine empirischen Daten dazu. 
Sittler betonte, dass er sich sicher sei, 
dass es so ist. Die Beauftragung einer 
Studie sei ein wichtiger Schritt für die 
Gesundheitswirtschaft, um zu zeigen, 
dass ein gesellschaftliches Engage-
ment die Quote der Gesunden nach-
weislich erhöhe. 

2. Verbessern familiäre und außerfami- 
 liäre soziale Kontakte die Gesundheit  
 der Alten? 
„Die Frage zu stellen, erübrigt sich im 
Grunde“, sagte Sittler und unterstrich 
die Bedeutung einer Studie oder qua-
litativen Auswertung: Was geschieht 
mit den Personen, die im Heim sind 
und mit Medikamenten ruhig gestellt 
werden, weil das Geld für die Betreu-

„W
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ung fehlt?  Sittler sei fest davon über-
zeugt, dass die soziale Dimension der 
Pflege – Einbeziehung in gesellschaft-
liche Diskurse – den beschleunigten 
Abbau von körperlichen Symptomen 
verhindere und die Erhaltung geistiger 
Fähigkeiten befördere. Es müsste nur 
mehr gemacht werden.

3. Wie weit ist die Medikation der  
 Alten und Hochaltrigen noch ange- 
 messen? 
Passend zu dieser Frage zitierte Sittler 
Dr. Stefan Gronemeyer: „In Deutsch-
land wurden mehr als 35 Milliarden 
Tagesdosen Medikamente für 70 Mil-
lionen Versicherte verordnet. Mehr als 
die Hälfte des Arzneimittelumsatzes 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
entfalle auf Patienten jenseits der 60, 
obwohl sie nur einen Viertel der Be-
völkerung ausmachen. „Wir müssen 
stärker darauf schauen, was wir tun 
und was wir lassen“, so Sittler. „Fra-
gen, die gestellt werden müssen und 
Kosten sparen“. 

4. Haben wir es im Gesundheitssystem  
 mit einem rein auf Körperlichkeit re- 
 duzierten Gesundheitsbegriff zu tun? 
Ja, das sei so und es sei wichtig, 
ganzheitliche Systeme mit Hilfe der 
Politik, Kommunalpolitik und Akteuren 
aus anderen Branchen zu entwickeln. 

5. Wird genug für die Prävention im  
 ganzheitlichen Sinne getan? 
„Nein“, sagte Sittler. Es wird ohnehin 
schon wenig getan. „Es hat fast ein 
Jahrzehnt gedauert bis ein Gesetz er-
lassen wurde, und das Gesetz allein 

bewirkt noch keine Veränderung. Alle 
Akteure seien gefragt, Strukturen auf-
zubauen, die eine bessere Prävention 
ermöglichen. Prävention erschöpfe 
sich nicht nur in Bewegung und Er-
nährung, das heiße auch: Wie können 
wir verhindern, das ältere Menschen in 
Einsamkeit verfallen oder wie können 
wir es ermöglichen, dass Sie teilhaben 
an der Gesellschaft.   

6. Wann werden (endlich) die ersten  
 Studien über den volkswirtschaftli- 
 chen Wert einer rechtzeitigen Prä- 
 vention vorgelegt? 
Das sei zum Beispiel ein wichtiger 
Punkt, um den Akteuren klar zu ma-
chen, dass Investitionen in die betrieb-
liche Gesundheitspolitik einen Mehr-
wert bedeuten.  

7. Gibt es ausreichend gesellschaft- 
 liche Teilhabechancen für Alte und  
 Hochaltrige? 
„Ich glaube nicht“, so Sittler. Das hän-
ge mit dem negativen Altersbild zu- 
 

Loring Sittler
Leiter des Generali Zukunftsfonds, Köln

Healthy longevity 
Mr. Sittler quoted the president of Germany, Mr. Gauck: “A society of longer lives is 
in need of a longer breath”. But we are far away from this and from what is required 
from a demographic point of view. Mr. Sittler presented the Generali study on age. 
This study aimed at scrutinizing the predominant negative image of old age and 
took a closer look at the quite inhomogeneous group of those aged 65 to 85. What 
is happening in this age group? Results showed that the deficit oriented image of 
age is completely outdated. For example, the idea of loneliness in old age is wrong 
and unjustly generalised. In contrast high mobility and social activity were shown. 
After presenting the study results Mr. Sittler asked ten questions concerning health 
in general and the longer duration of life. Those questions are still mostly unanswe-
red in an empirical way. “Here is a definite need for action”, Mr. Sittler emphasised.   

sammen. „Bei den Hochaltrigen wird 
es noch viel schlimmer. Hier gibt es 
zum Beispiel im Bereich der Demenz 
noch viel zu tun.“  

8. Gibt es genügend altersgerechten  
 Wohnraum und entsprechende Da- 
 seinsvorsorge in deren Umgebung? 
Weder noch, die Infrastrukturen fehl-
ten vor allem im ländlichen Raum. Hier 
sieht Sittler einen riesigen Entwick-
lungsbedarf.

9. Wer wird die Alten morgen pfle- 
 gen? Wer wird sie betreuen? 
Die Anzahl der Pflegebedürftigen wird 
sich bis 2030 verdoppeln. Wer soll 
diesen Pflegebedarf decken? „Heute 
werden 70 Prozent aller Pflegeleis-
tungen zu Hause von älteren Frauen 
erbracht. Die demografische Entwick-
lung wird zu einem Einbruch dieser 
Pflegeform führen“, beschrieb Sittler 
den notwendigen Handlungsbedarf.

10. Wie bauen wir neue Nachbar- 
  schaftsnetze auf (caring commu-  
  nities)?
„Wir stehen in der Tat vor einem Zei-
tenumbruch, einem Paradigmenwech-
sel. „More of the same“, das kann uns 
nicht retten“, so Sittler. Wir brauchen 
neue Formen der gegenseitigen Hil-
fe. Die „sorgende Gemeinschaft“ in 
Anlehnung an den englischen Begriff 
"caring communities" müsse geför-
dert werden. Dafür sei es wichtig, 
Anreize und Bedingungen für mehr 
Engagement zu schaffen. Zudem sei 
eine Haltungsänderung von Bürgern 
und Wirtschaft dringend notwendig. 

„Die Zukunft vor der wir uns fürchten, 
kann man nur verhindern durch die 
Gestaltung der Zukunft, die wir ha-
ben wollen – machen Sie mit!“, sagte  
Sittler abschließend. 
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Moderation
Univ.-Prof. Dr. Dr. Hans-Robert 
Metelmann, Minister a. D.  
Direktor der Klinik und Poliklinik für 
Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie/ 
Plastische Operationen der  
Universitätsmedizin Greifswald
Referenten
Christian Feist  
Leiter des Bereichs Betriebsgastrono-
mie der Versicherungskammer Bayern; 
Gründer und Inhaber von GESOCA
Ekkehard Lehmann 
Geschäftsführer der K&P Consulting 
GmbH, Düsseldorf
Hubert Hohler 
Küchenchef der Klinik Buchinger 
Wilhelmi, Überlingen
Jarste Weuffen 
Geschäftsführerin des Agrarmarke-
ting Mecklenburg-Vorpommern e.V., 
Bentwisch-Rostock

ir Ärzte vergessen manch-
mal, dass zur Gesundheit viel 
mehr als die aktuelle Medi-

zin beiträgt“, eröffnete  Moderator  Prof. 
Metelmann das Forum „Ernährung für 
die Gesundheit – Großversorgungsein-
richtungen im Spannungsfeld zwischen 
Kundenwunsch, Qualität, Gesundheit 
und Regionalität“. Ein ganz wesentlicher 
Punkt sei die Ernährung. Wie aber sei 
gesundes Essen unter den Bedingungen 
der modernen Gesellschaft zu erreichen? 

Ver-Führer in der Kantine
Zuerst kamen die Bilder. Christian Feist, 
Leiter der Betriebsgastronomie der Versi-
cherungskammer Bayern, leitete seinen 
Vortrag mit Aufnahmen aus der Massen-
tierhaltung ein und setzte ihn fort mit Zi-
taten von Angestellten, die sich bei der 
Auswahl ihres Essens nicht bevormun-
den lassen wollen; die meinten, ohne 
Fleisch würden sie nicht satt. „Denn das 
war lange Zeit der Auftrag der Betriebs-
gastronomie: Das Essen sollte in erster 
Linie viel und warm sein. Wir müssen 
diesen Auftrag neu definieren“, sagte 
der Koch und Hotelbetriebswirt. In einer 
Studie wurde unter anderem die kurzfris-
tige Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer 
am Nachmittag getestet – es stellte sich 
heraus, dass die Produktivität tatsäch-
lich unter anderem vom Essen abhängt. 
Auch über die langfristige Gesundheit 
müssen sich die Unternehmen Gedan-
ken machen, denn immer älter wer-
dende Arbeitnehmer haben häufig mit 
ernährungsbedingten Krankheiten zu 
kämpfen. Und nicht zuletzt macht gutes 
Essen die Arbeitsplätze attraktiver und 
damit das Unternehmen zukunftsfähi-
ger. Täglich essen in Deutschland etwa 
12 Millionen Menschen in Einrichtungen 
der Betriebsgastronomie. Wer in Betrie-
ben kocht, müsse auch aufklären und 
führen. Das sei zum Beispiel über eine 
gesundheitsorientierte Preisgestaltung 
oder spezielle Aktionstage möglich, so 
Feist. „Für uns ist die Gesundheit das 
Kerngeschäft, wir sollen dazu beitra-

gen, dem Unternehmen leistungsfähige 
Mitarbeiter zu erhalten. Deshalb ist ein 
Umdenken nötig – wir müssen mehr 
zum Ver-Führer werden.“ Bei der Versi-
cherungskammer Bayern wurden Voll-
kornprodukte und Veggie-Tage einge-
führt, vegetarisches Essen preiswerter 
und Currywürste teurer gemacht – „wohl 
wissend, dass der eine oder andere Gast 
dann wegbleibt. Aber vielleicht ist es 
besser, 90 Prozent der Leute gesund zu 
ernähren als 100 Prozent mittelmäßig.“ 
Viele sind froh über das bessere Essen 
und nehmen diese Ideen in ihr Privatle-
ben mit. Die Kantine sei Teil des Betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements, resü-
mierte Feist. Und nicht zuletzt schade 
ungesundes Essen auch der wirtschaftli-
chen Bilanz des Unternehmers.

Besseres Essen im Krankenhaus
Auch Ekkehard Lehmann hat beruflich 
mit Ernährung zu tun: Er ist Geschäfts-
führer einer Düsseldorfer Unterneh-
mensberatung, die sich unter anderem 
mit Patienten- und Seniorenverpflegung 
beschäftigt. Hier habe der Konsument 
kaum Einfluss auf das Angebot. Insge-
samt lägen die Kosten für die Verpfle-
gung in Krankenhäusern deutlich unter 
fünf Prozent des Gesamtbudgets. „Es 
ist eher ein Randgeschäft, weil die Kas-
sen nicht mehr oder weniger Kosten er-
statten, egal wie gut oder schlecht das 
Essen ist.“  Allerdings habe eine gute 
Verpflegung einen Marketing-Effekt. 
Jede Klinik muss entscheiden, welchen 
Stellenwert es bekommt: als Dienst-
leistung oder als Qualitätsmerkmal. In 

These:
In Zukunft werden sich das Kaufverhal-
ten der Konsumenten sowie die Ansprü-
che an Produktqualität und -quantität 
weiter ändern. Das setzt voraus, dass 
sich insbesondere die Ernährungswirt-
schaft mit Produktentwicklungen bereits 
heute auf morgen einstellt. Den regio-
nalen Herstellern und Entwicklern von 
entsprechenden Produkten sollten bei 
der Produktentwicklung und Marktein-
führung gezielte Unterstützung gewährt 
werden.  

| Themendiskussion in den Foren

Forum I: Nutrition for health 
Catering at workplaces is part of health management and therefore we need to 
rethink eating during the working time. By choice of menu and pricing the provider 
can influence nutrition at the workplace. This is also in the entrepreneur’s interest, 
since quality food is evidently increasing productivity. When it comes to taking 
care of patients the trend is towards industrial food that is only distributed in the 
hospital. This approach helps lower costs, but is leading away from healthy nutriti-
on. Vegetarian or vegan food, in contrast, is not only healthy, but also economical. 
It can be considered basic nutrition, and meat and dairy products are only added. 
Quality food is especially important for children. Therefore, a project from Meck-
lenburg-Vorpommern is promoting the so-called VitalMenüs, which are predomi-
nantly made from local products. This idea is raising interest all over Germany. 

„W

Forum I: „Ernährung für die Gesundheit – Großversor-
gungseinrichtungen im Spannungsfeld zwischen  
Kundenwunsch, Qualität, Gesundheit und Regionalität“
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zwei von drei Krankenhäusern Deutsch-
lands wird heute noch selbst gekocht. 
„In vielen Krankenhäusern gibt es einen 
riesigen Investitionsstau in den Küchen, 
denn die Einrichtungen sind extrem teu-
er. Aber es ist eine von drei Möglichkei-
ten, die Verpflegung zu verbessern. Eine 
weitere Möglichkeit ist, mehrere Kliniken 
von einer großen Zentralküche aus zu 
versorgen. Damit reduziert man zwar 
die Kosten im eigenen Haus, aber man 
kommt damit noch weiter weg vom Kun-
den als bisher. Outsourcing hingegen ist 
recht teuer, man hat wenig Einfluss auf 
die Produkte. Also geht man häufig dazu 
über, Essen fertig von der Industrie zu 
beziehen. Das Essen wird im Haus nur 
noch tablettiert und verteilt.“ Lehmann 
beleuchtete den Markt anhand von vier 
Beispielen: Eine Klinik in Bochum hat 
einen Sterne-Koch, der frisch und dabei 
wirtschaftlich kocht. Das funktioniert, 
weil er in alle Prozesse seines Bereiches 
eingreifen kann. Im Universitätsklinikum 
Eppendorf (UKE) Hamburg arbeitet man 
mit Stationsküchen, die den Patienten 
Speisekarten vorlegen und das Essen 
kurz darauf servieren. Alle Speisen sind 
vorgekocht und gekühlt, werden mit 
Dampfdruck endgegart und aufgewärmt. 
Dieses System hat sich hierzulande bis-
her jedoch noch nicht durchgesetzt. In 
Hannover gibt es eine Zentralküche, aus 
der pro Tag mehrere tausend Personen 
an elf Standorten versorgt werden. Und 
in Frankfurt/Main nutzt man ein externes 
Tablettierzentrum, in dem Industriepro-
dukte portioniert und dann per Lkw auf 
die Kliniken verteilt werden. „Dieser Weg 
wird sich wahrscheinlich durchsetzen – 
deutlich weg von verantwortungsvoller 
Verpflegung“, resümierte Lehmann.

Frischer Genuss ohne Fleisch
Hubert Hohler, Küchenchef aus Überlin-
gen am Bodensee, wird mit aller Macht 
gegen diese Entwicklung wirken, so sag-
te er selbst. Der Gourmet-Koch propa-

giert vegetarisch-veganes Kochen, denn 
das sei auch am wirtschaftlichsten. „Ich 
lasse das weg, was am teuersten ist“, 
erklärte er. „Fleisch und Milchprodukte 
kosten in guter Qualität richtig Geld.“ Ein 
möglicher Weg zu gesunder, fleischloser 
Ernährung ist Internationalität. Hohler hat 
Gerichte zum Beispiel aus der mediterra-
nen oder der asiatischen Küche auf sei-
nem Speiseplan. 

Gesellschaftliche Veränderungen er-
fordern eine andere Ernährung, schon 
wegen geringerer körperlicher Arbeits-
belastung: weniger Protein, weniger 
Fett, weniger Menge, meinte Hohler. Ein 
anderer Aspekt sei die Veränderung des 
Kochens selbst. „Früher wurde haupt-
sächlich zu Hause gegessen. Heutzuta-
ge hat die Außer-Haus-Verpflegung einen 
immer größeren Stellenwert.“ Außerdem 
gibt es noch andere Einflussfaktoren: wie 
den demografischen Wandel oder die 
Individualisierung, etwa im Hinblick auf 
Laktose und Gluten. Hohler meint, vege-
tarisch/vegan müsse keine gesonderte 
Kostform sein, denn jeder Fleisch-Esser 
sei ja auch Vegetarier und Veganer, weil 
er diese Gerichte mit konsumiere. „Ich 
muss das Vegane also nicht zusätzlich 
kochen. Das ist die Grundernährung,“ 
Außerdem habe ein Koch über die Spei-
senauswahl Möglichkeiten, Einfluss zu 
nehmen: „Wenn ich eine vegane Bo-
lognese anbiete, die sich gut verkauft, 
würde ich an dem Tag kein Schnitzel mit 
Pommes anbieten.“ Nicht zuletzt sei gut 
geschultes Personal unabdingbar.

Schulessen aus regionalen Zutaten
In dem Imagefilm, den Jarste Weuffen 
zeigte, testeten Kinder neue Gerichte in 
der Schulverpflegung, die vorwiegend 
aus einheimischen Zutaten gekocht 
wurden. Dies war Inhalt des dreijährigen 
Projektes „VitalMenü“. „Kindgerechte, 
gesundheitsfördernde, schmackhafte 
Mahlzeiten, wirtschaftlich hergestellt – 

    Diskussion 
In der Diskussion meinte Günter Neu-
mann, Geschäftsführer der Mecklen-
burger Backstuben und Vorsitzender 
des Agrarmarketing Mecklenburg-
Vorpommern e.V. , Industrieprodukte 
in der Ernährung sollten nicht generell 
verdammt werden. „Sie werden scho-
nungslos geprüft. Auch die Eigenver-
antwortung der Menschen ist wichtig.“
Insgesamt zeigte das Forum I, dass 
sich die Ernährungswirtschaft in ei-
nem Spannungsfeld zwischen den 
aktuellen Erfordernissen des Marktes 
und den Visionen der Trendforscher 
befindet. Auf der einen Seite wird vo-
rausgesagt, dass immer mehr Men-
schen handwerklich erzeugte und 
ökologisch vernünftige Lebensmittel 
ganz individuell selbst verarbeiten und 
im kleinen Kreise genießen wollen. Auf 
der anderen Seite ist die organisierte 
Essensversorgung in Großeinrichtun-
gen wie Kantinen, Krankenhäusern 
und Schulen gelebter Alltag. Die ver-
schiedenen Sichtweisen mündeten in 
den Fragen, ob zum Beispiel ein Kran-
kenhaus die Ernährung als Randge-
schäft betrachtet („muss eben sein“) 
oder als Kernaufgabe („wichtiger 
Baustein im Gesundheitsprogramm“). 
Kann oder möchte man die Kosten 
einer individualisierten Ernährung und 
den beträchtlichen Infrastruktur- und 
Organisationsaufwand betriebswirt-
schaftlich verkraften? Einen positiven 
Ausblick zeigte das Projekt  „VitalMe-
nü“, das viele Erwartungen an eine in-
dividualisierte, gesunde und ökologi-
sche vernünftige Kost, schon heute in 
Großversorgungseinrichtungen erfüllt.

das ist das Ziel, denn die Ernährung in 
der Kindheit stellt Weichen für das gan-
ze Leben“, sagte Weuffen. Dafür müss-
ten aber auch Eltern, Einrichtungen wie 
Schulen oder Kitas und nicht zuletzt 
Catering-Anbieter überzeugt werden. In 
Mecklenburg-Vorpommern sind schon 
etwa 12 Prozent der Schulanfänger über-
gewichtig, unter den Achtklässlern ist es 
ein Drittel. „Neben den gesundheitlichen 
Aspekten geht es aber auch um eine 
höhere Wertschöpfung im Land und die 
Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläu-
fe.“ Die Partner im Projekt „VitalMenü“ 
arbeiten mehr als drei Jahre nach dem 
Ende der Förderung noch zusammen, 
weitere sind hinzugekommen. 27 Menüs 
stehen auf dem Speiseplan – allesamt 
von Kindern getestet und für gut befun-
den. Inzwischen kamen aus 13 Bundes-
ländern Nachfragen zum „VitalMenü“. 

Themendiskussion in den Foren |

(v.l.) Christian Feist, Prof. Dr. Hans-Robert Metelmann, Jarste Weuffen, Hubert Hohler,  
Ekkehard Lehmann
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Forum II: „Verantwortung für ein gesundes Leben“

Moderation
Prof. Dr. Dagmar Braun
Geschäftsführerin der Braun  
Beteiligungs GmbH, Greifswald
Referenten 
Birgit Fischer, Staatsministerin a. D.
Hauptgeschäftsführerin des vfa, Ver-
band Forschender Arzneimittelhersteller 
e. V., Berlin
Dr. Matthias Suermondt
Vice President  Gesundheitspolitik 
und Marktzugang der Sanofi-Aventis 
Deutschland GmbH, Berlin
Torsten Flöttmann
Marketingleiter Deutschland der 
BERLIN-CHEMIE AG

Ein Überblick über die Leistun-
gen und den Nutzen der Phar-
ma-Industrie für Patienten und 

Gesellschaft – darum ging es Birgit Fi-
scher. Wer trägt die Verantwortung für 
ein gesundes Leben? Was bewirkt ein 
gesundes Leben? Wer kann welches 
Potential einbringen? Mit diesen Kern-
fragen konfrontierte Fischer ihre Zuhörer. 
Heutzutage sei die Innovationsdynamik 
der forschenden Pharma-Unternehmen 
sehr hoch, Lebensqualität und Überle-
bensrate von Patienten steige  kontinu-
ierlich. Sogar bei schwer behandelbaren 
Krankheiten wie z.B. Krebs gebe es mitt-
lerweile große Therapiefortschritte.

Gesundheit ist dabei weit mehr als die 
Gesundheit des Individuums, vielmehr 
gehe es um volkswirtschaftlichen Nutzen. 
Ganzheitliches Denken sei also gefragt. 
„Das ist uns in Deutschland häufig noch 
sehr fremd“, so Fischer. Ihre Frage: Ha-
ben Innovationen eine faire Chance, in 
die Patientenversorgung zu gelangen? 
Denn innovative Arzneien gelangten nicht 
unbedingt zu den Patienten. Oft würde 
Fischer zufolge das medizinische Poten-
tial von Innovationen nicht genutzt. „Die 
Pharmaindustrie ist der forschungsinten-
sivste Bereich in Deutschland“, sagte Fi-
scher. Und nach Ablauf der Patentlaufzeit 

steige  der Gesundheitsnutzen für Patien-
ten und Gesellschaft weiter an. Doch wie 
ist das Zusammenspiel der unterschied-
lichen Akteure organisiert? Wichtig seien 
ein guter Pharma-Dialog und das Bemü-
hen um eine ganzheitliche Bilanz. „Nur so 
kann auch in Zukunft Fortschritt generiert 
werden“, sagte Fischer. 

Pharmainnovationen – neu gedacht 
Dr. Matthias Suermondt sprach über die 
Forschung in der Pharmaindustrie. Wie 
wird Nutzen gemessen? Welche Phar-
mainnovationen haben einen Zusatz-
nutzen für Patienten? Fragen, die Dr. 
Suermondt zu Beginn seines Vortrages 
stellte. „40 Prozent der gestiegenen Le-
benserwartung sind auf Innovationen der 
pharmazeutischen Entwicklung zurück-
zuführen“, so Dr. Suermondt. Somit sei 
ein Rückgang der Sterblichkeit erreicht 
worden. Als neuer Schwerpunkt sei nun 
eine engere Zusammenarbeit zwischen 
Forschern, Partnern und Patienten an-
zustreben. So sei beispielsweise Compli-
ance ein wichtiges Thema am Markt.
Was bedeutet Innovation für den Patien-
ten? Als Beispiel nennt Dr. Suermondt 
Ablagerungen im Nervensystem, die bis 
zur Invalidität führen können. Das bisher 

zugängliche Medikament gegen dieses 
Leiden war jeden zweiten Tag zu sprit-
zen, das neue Präparat ist oral zu ver-
abreichen. Obwohl dies Dr. Suermondt 
zufolge für die Patienten ein immenser 
Zusatznutzen sein müsste, sei der neuen 
Variante kein Zusatznutzen bescheinigt 
worden. 

„An dieser Stelle wird zum Teil falsch in-
terpretiert“, bedauerte Dr. Suermondt. 
Daneben ging er auf technische Neue-
rungen wie Apps zur Blutzuckerkontrolle 
ein. „Durch IT-gestützte Behandlungen 
ist eine optimale Patientenversorgung 
möglich“, so Dr. Suermondt. Darüber hi-
naus sei es wichtig, neue Antibiotika zu 
entwickeln, schließlich betreffe die Anti-
biotika-Resistenz uns alle. 

Neue Wege in der Arzt-Patienten-
Kommunikation 
Im Fokus des dritten Vortrages stand die 
Kommunikation zwischen Arzt und Pati-
ent. Torsten Flöttmann unterstrich, dass 
diesbezüglich die Bedeutung der Digita-
len Medizin mit „Dr. Google & Co.“ massiv 
unterschätzt würde. Es sei doch nicht zu 
verkennen, welchen Einfluss das Internet 
auf den Patienten habe. Bereits jetzt infor-

| Themendiskussion in den Foren

(v.l.) Prof. Dr. Dagmar Braun, Torsten Flöttmann, Dr. Matthias Suermondt, Birgit FischerE
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mierten sich mehr als 75 Prozent der Be-
völkerung im hoch emotional besetzten 
Netz. „Das führt dazu, dass der Patient, 
wenn er sich von der Praxis weg bewegt, 
vielfach Fehlinformationen bekommt“, 
erläuterte Flöttmann. Jeder Kunde suche 
sich seinen Weg selbst. Deshalb sei die 
Digitalisierung im Gesundheitswesen als 
Chance zu begreifen. Es sei wichtig, die 
Mechanismen dieser Entwicklungen zu 
erkennen, zu verstehen, wie eine digitale 
Revolution funktioniert, wie sie das Ge-
sundheitswesen vervielfachen könnte. 
Entsprechende Tools müssten zur Ver-
fügung gestellt werden. Es gebe bereits 
130.000 Gesundheits-Apps in Deutsch-
land, die Patienten beeinflussten. Das 
digitale Zeitalter ist eine der größten  
Herausforderungen der deutschen Ärzte-
schaft. Solche Veränderungen seien vor 
zehn Jahren noch undenkbar gewesen. 
 
Das Problem sei, dass deutsche Me-
diziner der Entwicklung im Moment 
nichts entgegensetzen. „Dabei gibt es 
den Gott in Weiß heute so nicht mehr“, 
meinte Flöttmann. An dieser Stelle grei-
fe das Online-Portal TheraKey, das als 

    Diskussion

Sind Ärzte und Industrie Kontrahen-
ten? „Weil Innovationen zumeist als 
Kostenfaktor gesehen werden, ist es 
wichtig, Wirtschaft und Wissenschaft 
mit einzubeziehen“, argumentierte 
Fischer. Mehr Verstand und weniger 
Ideologie könnten hier sinnvoll sein, so 
klang es aus dem Publikum. Zudem sei 
die industrielle Gesundheitswirtschaft 
schon heute ein wichtiger Gesund-
heitspartner und Gesundheitsallianzen 
müssten gestärkt werden. Fischers 
These lautete: „Industrie wäre viel in-
novativer, wenn sie es rechtlich dürf-
te.“ Es sei ein Handicap, dass die In-
dustrie als Trennlinie zwischen Patient 
und Pharmakonzernen ausgebremst 
werde. Fischer betonte, wie wichtig 
eine Partnerschaft auf Augenhöhe für 
Patient, Gesundheitswirtschaft und 
Politik sei, um der Gesellschaft eine 
möglichst gute gesundheitswirtschaft-
liche Entwicklung zu ermöglichen.

Ein Medizinstudent der Rostocker 
Universität brachte die Entwicklung 
neuer Medikamente als Kombination 
alter sowie die Entwicklung von Panels 
zur Krebsdiagnostik zur Sprache. Be-
züglich Letzterem sei Dr. Suermondt 
zufolge Diagnostik und Therapie in 
einem ein offenes Problem. Fischer 
entgegnete hierauf, dass Innovation 
ein ganz wichtiger Punkt sei. Hinsicht-
lich von Demenzerkrankungen bei-
spielsweise könnte man heute schon 

Forum II: Responsibility for a healthy life 
Alliances for health between business, Health Economy, patients, society and politics are the engine for a long, healthy life. 
Economic impact and sustainable strengthening of health care by innovative therapies raise industrial Health Economy above 
other economic sectors. Health Economy is of high importance for Germany. As a consequence regulation by governmental in-
stitutions must be thought about carefully. Innovations are no cost drivers, but innovations for the future. By scientific research 
into new APIs and mechanisms of action, by high-tech-production, save distribution of pharmaceutical products and new, con-
temporary modes of communication in the interaction with physicians, hospitals, patients and the public, the pharmaceutical
industry is substantially contributing to people’s health.  

Themendiskussion in den Foren |

viel weiter sein, wenn mehr entwickelt 
würde. Teilweise stellten sich die Fra-
gen, woran geforscht werde und ob 
mehr getan werden könnte. Grundla-
genforschung allein reiche nicht aus. 
„Es ist auch notwendig, unterschied-
liche Ansätze zusammenzufassen“, so 
Fischer. Möglicherweise könnten auch 
noch mehr Unternehmen von For-
schungsbeteiligungen überzeugt wer-
den. Auf jeden Fall sei es wichtig, von 
konkreten Fragen auszugehen. Denn 
es werde ganz viel gemacht, aber lei-
der ohne Ergebnis.

Wie definieren wir Nutzen? Diese Fra-
ge warf Prof. Braun nochmals auf. 
In der Diskussion wurde angemerkt, 
dass es in Deutschland für einige B-
Unternehmen wie neu gegründete 
Start-Ups zu wenig Start- und Risiko-
kapital gebe. Deshalb würden die Er-
gebnisse dieser Gründer häufig in die 
USA verkauft, so dass das entspre-
chende Produkt dort entstehe, obwohl 
alle Vorarbeit hier geleistet worden sei. 
Es sei deshalb wichtig, darauf zu ach-
ten, dass es auch in Deutschland wei-
ter geht, denn dies sei ein großes Man-
ko hier und könne nur durch politische 
Veränderungen herbeigeführt werden. 

Prof. Braun betonte abschließend, wie 
entscheidend gerade in der Pharmain-
dustrie Kooperationen zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft seien. 

verlängerter (therapeutischer) Arm des 
Arztes dienen und Patient und Ange-
hörige informieren soll. Das Pharmaun-
ternehmen Berlin-Chemie AG habe bei 
der Entwicklung dieses Portals mit dem 
Fraunhofer Institut als externem Partner 
zusammengearbeitet, um verstärkt für 
Glaubwürdigkeit zu sorgen. „Denn ohne 
Vertrauen – Vertrauen durch Nachprüf-
barkeit, durch Sicherheit, durch Trans-

parenz und durch eine emotional sichere 
Ebene – fasst so etwas niemand an“, ist 
Flöttmann in Anlehnung an die Philips 
Gesundheitsstudie 2015 überzeugt. 

Neben Vertrauen soll TheraKey als Mitt-
ler zwischen Analog und Digital für Pa-
tientenzufriedenheit, -bindung, Nachhal-
tigkeit, sowie eventuell für Zeitersparnis 
und eine Adhärenz-Steigerung sorgen.

These:
Der wirtschaftliche Einfluss und die 
nachhaltige Stärkung der Gesundheits-
versorgung durch innovative Therapien 
heben die industrielle Gesundheitswirt-
schaft aus dem Kreis der Wirtschafts-
bereiche mit einer hohen Bedeutung für 
den Standort Deutschland hervor, so-
dass staatlich reglementierende Eingriffe 
genau bedacht werden sollten.  
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Forum III: „Genuss Gesundheit durch Lebensfreude“

Moderation
Prof. Dr. Marek Tadeusz Zygmunt
Direktor der Klinik und Poliklinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe der 
Universitätsmedizin Greifswald
Dr. Markus Fein
Intendant der Festspiele Mecklenburg-
Vorpommern gGmbH, Schwerin
Referenten
Prof. Heinz Lohmann
Gesundheitsunternehmer, Hamburg
Prof. Dr. Tonius Timmermann
Professor für Musiktherapie des 
Leopold-Mozart-Zentrums der Universi-
tät Augsburg
Prof. (FH) PD. Mag. Dr. Gerhard Tucek
Forschungsbereichsleiter des Depar-
tements für Health Sciences und Leiter 
des Studiengangs Musiktherapie der 
IMC Fachhochschule Krems/Österreich
Prof. Dr. Matthias Schneider
Professor für Kirchenmusik/Orgel am 
Institut für Kirchenmusik und Musik-
wissenschaft der Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald

s stehe außer Frage, dass Musik 
und bildende Kunst zur Heilung 
beitragen kann – aber wie passiert 

das genau? Diese Eingangsfrage stellte 
Dr. Fein im Forum „Genuss Gesundheit 
durch Lebensfreude“. „Menschen in 
Kliniken werden oft auf ihre Krankheit 
reduziert. Kunst und Musik spricht sie 
aber als Ganzes an.“ antwortete Prof. 
Lohmann daraufhin. Prof. Timmermann 
weiß, dass Musik in allen Kulturen Teil 
von Heilungszeremonien war – warum 
sollte es heutzutage anders sein? 

Für Prof. Schneider erreicht Musik die 
Menschen unmittelbar, denn Ohren 
kann man nicht – wie Augen – einfach 
verschließen. Ohnehin gibt es keine mu-
siklose Kultur, fügte der Anthropologe 
Prof. Tucek hinzu, denn es hat mit Kom-
munikation zu tun. Biologisch gesehen 
liegen Sprach- und Hörzentrum nah 
beisammen. Und nicht zuletzt hat es mit 
Transzendenz, mit nicht-rationaler Ver-
bindung zu tun.

Kunstwerke für die Heilung
Prof. Lohmann ist seit 35 Jahren in der 
Gesundheitswirtschaft tätig. Noch viel 
länger aber ist er Kunstsammler. Alles 
begann mit dem ungarischen Künstler 
János Nadásdy. Prof. Lohmann wurde 
unter anderem auf Werke aufmerksam, 
die Motive aus Krankenhäusern dar-
stellten. In einer Ausstellung wurde eine 
Serie von Arbeiten zum Thema Herz-OP 
gezeigt. Als die Ärzte und Pflegekräfte 
die Bilder sahen, erkannten sie ihren Ar-
beitsplatz nicht wieder. „Es entspann sich 
eine Diskussion, an deren Ende allen klar 
wurde, wie sehr die eigene Perspektive 
die Sicht auf die Dinge prägt und dass 
Patienten eine Klinik und deren Abläufe 
vollkommen anders wahrnehmen als die-
jenigen, die dort arbeiten“, erklärte Prof. 
Lohmann. „Um den Menschen mehr ge-
recht zu werden, müssen wir uns deren 
Sicht aneignen.“ Er erinnerte an die Licht-
Installation eines italienischen Künstlers, 
der im Park der Klinik 800 leuchtende 
Stelen aufstellte. „So zauberte er tau-
sende kleine, blinkende Lichter auf un-
sere Wiese. Als die nach einem halben 
Jahr wieder abgebaut werden sollten, 
beschwerte sich das Personal, denn sie 
sahen die Installation als ermutigend und 
unterstützend an, gingen ganz anders 
an ihre Arbeit heran.“ Diesen stärkenden 
Effekt spüren auch die Patienten. Prof. 
Lohmann erwähnte das Kultur-Kranken-
haus in Gera, das schon beim Bau so 
konzipiert wurde, dass Lesungen, musi-

kalische Darbietungen und Ausstellungen 
stattfinden können. „Das ist dort kein 
Zierwerk am Rande, sondern ein zentra-
les Alleinstellungsmerkmal.“ 

Musik ist ernsthafte Therapie
Zur Einstimmung erklingt ein Mono-
chord. Die Töne, die der Musiktherapeut 
Prof. Timmermann dem ungewöhnlichen 
Instrument entlockte, perlen durch den 
Raum. Das Hören entwickelte sich beim 
Menschen im Mutterleib lange vor dem 
Sehen. „Mehr als acht Monate lauschen 
wir dem Herzen und dem Blutrauschen 
der Mutter und auch dem, was von au-
ßen kommt. Hören ist nicht die Wahrneh-
mung von etwas, dem wir gegenüber-
stehen, sondern in das wir eintauchen. 
Musik wirkt unbewusst und interkulturell, 
existiert vor und jenseits von Sprache.“ 
Deshalb könne man auch musikalisch 
nicht geschulte Patienten musikthera-
peutisch behandeln. Oder dann, wenn 
Sprache noch nicht, nicht mehr oder akut 

These:
Die Musik und die bildenden Künste sind nicht nur Ausdruck unserer Gefühle, sie  
stärken unsere Genussfähigkeit und Resilienz, wecken Ressourcen und sind Weg  zur 
Lebensfreude und damit zur Gesundheit. 

Forum III: Enjoy health through joy of life 
Even in hospitals there should be art in order to meet people’s needs. In extra-
ordinary situations people long for distraction and support, which can arise from 
painting, light and other art forms. Music acts in the unconscious and intercultu-
rally, it does exist before and beyond speech. In therapy music can help discover 
resources, strengthen healthy parts of a personality and resiliencies, build rela-
tionships, discover and handle conflicts. Using the example of different kinds of 
church music it becomes obvious that music is perceived quite differently and 
acts accordingly. Building relationships is especially important in musicotherapy. 
Every patient is in need of an individualised therapy. In Germany, however, these 
therapeutic approaches are not being paid for by health insurance companies. 

| Themendiskussion in den Foren
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Prof. Dr. Marek Tadeusz Zygmunt
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Kirchenmusik, das gesamte Spektrum 
zu bieten: vom Bach-Choral über Gre-
gorianische Gesänge bis zu Chormusik 
mit konzertanter Ausrichtung und neuen 
Elementen oder auch Musik aus ande-
ren Kulturen wie etwa Gospel.“ Er führte 
diese Richtungen anhand von Beispielen 
vor und zeigte, wie unterschiedlich sie 
die Menschen ansprechen. Besonders 
eindrucksvoll seien immer diejenigen 
Stücke, die sich zum Mitsingen eignen, 
meinte Prof. Schneider, weil sie den 
ganzen Körper erfassen. „Ich möchte 
Sie ermuntern, es zu genießen“, schloss 
er und ließ das Auditorium ein Lied mit  
einem schlichten englischen Text singen.

Ganzheitliche Musiktherapie
Trotz des relativ guten wissenschaftlichen 
Standes in der Musiktherapie sei bisher 
wenig bekannt über deren spezifische 
Wirkmechanismen im Heilungsprozess, 
meinte Prof. Tucek. Es gebe zwei Denk-
schulen: zum einen die übenden Verfah-
ren, die sehr gut experimentell arbeiten 
können. Zum anderen die beziehungs-
orientierten Verfahren, die noch wenig 
erforscht sind. Er zeigte das Video einer 
musiktherapeutischen Behandlung bei 
einer Patientin mit Schädel-Hirn-Trauma: 
Sie sitzt teilnahmslos in einem Stuhl. Je-
mand singt eine Melodie für sie. Langsam 
beginnt die Frau sich zu bewegen, rich-
tet sich auf, lächelt sogar. „Wir erhalten 
Schwerverletzte, zum Beispiel nach Un-
fällen, am Leben. Dann müssen wir uns 
auch die Frage stellen, wie wir es für diese 
Menschen gestalten, die das kaum mehr 
selbst können“, meinte Prof. Tucek. Man 
könne allerdings nicht mit vorproduzier-
ten Tonträgern arbeiten, denn alles müsse 
auf den Patienten individuell abgestimmt 
werden. „Aus anthropologischer Sicht 
hat Heilung viel mit der Vorstellung von 
Gesundheit und auch mit den Erwartun-
gen an den Therapeuten zu tun“, sagte 
Prof. Tucek. „Unspezifische Wirkfaktoren 
des Heilungsgeschehens wie Hoffnung, 
Glaube, Anteilnahme werden oft unter-
schätzt.“ Er zitierte eine Studie, nach 
der allein 15 Prozent des Behandlungs-
erfolges davon abhängen, ob der Patient 

nicht zur Verfügung steht. Oder dann, 
wenn es keinen anderen Zugang zu den 
Gefühlen des Patienten gibt. „Musik in 
der Therapie kann Ressourcen wecken, 
gesunde Anteile der Persönlichkeit und 
Resilienz stärken, kann helfen, Beziehun-
gen herzustellen, Konflikte aufzudecken 
und zu bearbeiten.“ Auch das Musizieren 
in der Gruppe hilft, es entsteht Kontakt 
ohne Worte. So eigne sich Musiktherapie 
für jedes Alter: angefangen von schwan-
geren Frauen über Frühgeborene, die auf 
die Stimme der Mutter reagieren; über 
Schreibabys und Kleinkinder; weiter über 
traumatisierte oder verhaltensauffällige 
Kinder; später in der Psychotherapie 
oder auch in der neurologischen Reha-
bilitation. „Manche Kopfverletzte kön-
nen nicht sprechen, aber Lieder singen, 
weil Musik in einem tieferen Areal des  
Gehirns angesiedelt ist“, sagte Prof.  
Timmermann. Auch Demenzkranken 
oder Sterbenden könne Musiktherapie 
helfen. „Sie wird für jeden Patienten mo-
difiziert und wirkt nicht zuletzt auch prä-
ventiv – zum Beispiel bei Jugendlichen, 
die nicht reden, aber in einer Band spie-
len oder einen Trommelworkshop besu-
chen wollen. Da Musiktherapie schon 
seit über 50 Jahren praktiziert wird, gibt 
es reichhaltige Erfahrungen und eine um-
fassende Fachausbildung.“

Kirchenmusik mit Potential
„Was für die Musiktherapie erst wieder-
gewonnen werden soll, ist in der Kir-
chenmusik nach wie vor präsent: Sin-
gen“, sagte Prof. Schneider und spielte 
einen Choral aus Bachs Weihnachts-
oratorium ein. „In der Kirche kann es 
Ausdruck von Freude, Lobpreis und An-
betung sein, aber manche Lieder zeigen 
einfach Gemeinschaft.“ Kirchengesänge 
können auch Lebensfreude oder Trost 
ausdrücken, Hoffnung, Sehnsucht oder 
Angst. Ein Greifswalder Musiker hat im 
Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit 
vier Typen von Kirchenmusik definiert: 
Emotion, Singen, Erleben, Glauben. Ent-
sprechend vielfältig sei auch die Musik 
selbst, erläuterte Prof. Schneider. „Es 
gibt heutzutage den Anspruch an die 
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Hoffnung auf Heilung hat; weitere 30 Pro-
zent macht die Sicht auf den Therapeuten 
aus. „Es gibt Momente erfolgreicher the-
rapeutischer Begegnungen, in denen sich 
Herzraten und Atmung von Patient und 
Therapeut synchronisieren“, zeigte Prof. 
Tucek anhand von Videoaufnahmen. „Die 
Verweigerung solcher Momente aktiviert 
dieselben Hirnareale des Patienten, die 
bei körperlichen Schmerzen reagieren. 
Die Kranken haben ein enormes Reso-
nanzbedürfnis.“ Oft seien ihre vorhande-
nen Reaktionen schwer wahrzunehmen 
oder durch Forschung zu greifen.

Dr. Markus Fein Prof. Heinz Lohmann Prof. Dr. Matthias Schneider Prof. Dr. Tonius Timmermann Prof. Mag. Dr. Gerhard Tucek

    Diskussion 

Prof. Zygmunt stellte abschließend 
fest, dass die klassische Schulmedi-
zin bei solchen Eindrücken beinahe 
neidisch auf den holistischen, ganz-
heitlichen und personalisierten Blick 
der Musiktherapie werden müsse. 
Den Impulsen der Experten folgte eine 
spannende Diskussion. Insbesondere 
wurde die bislang eher unzureichende 
Finanzierung der Musik- und Kunst-
therapie diskutiert. So stellte Prof. 
Klinkmann die Frage, warum Musik-
therapie – trotz erwiesenem Nutzen – 
so selten angewandt werde. Dies sei 
ein ökonomisches Problem, antwor-
tete Prof. Timmermann. Planstellen 
würden selten an Musiktherapeuten 
vergeben, denn die Krankenkassen fi-
nanzieren diese Behandlungen nicht. 
Prof. Lohmann gab zu bedenken, 
dass die Ressourcen-Entscheidung 
innerhalb des Krankenhauses jedoch 
frei sei. Mit diesem Forum und in der 
abschließenden Talkrunde des Kon-
gresses wurde deutlich, dass eine 
auskömmliche Finanzierung dieser 
wichtigen, patientenorientierten und 
ganzheitlichen Therapie in Deutsch-
land überfällig ist. Dies stünde im 
Einklang mit der Forderung den kran-
ken Menschen als Ganzes, in seiner 
Humanität zu betrachten und die 
Bedingungen für seine Genesung zu 
schaffen.
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Forum IV: „Gesunde Langlebigkeit“

Moderation
Prof. Dr. Volker Möws
Geschäftsführer Politik der Techniker 
Krankenkasse, Berlin
Prof. Dr. Christian Schmidt, MPH
Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Vor-
stand der Universitätsmedizin Rostock  
Referenten  
Prof. Dr. Attila Altiner
Direktor des Instituts für Allgemeinmedi-
zin der Universitätsmedizin Rostock
Prof. Dr. Wolfgang Motz
Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor 
des Klinikums Karlsburg
Univ.-Prof. Dr. Martin Halle
Prodekan der Fakultät für Sport- und Ge-
sundheitswissenschaften und Ärztlicher 
Direktor des Medizinischen Präventions-
zentrums am Universitätsklinikum rechts 
der Isar der Technischen Universität 
München
Prof. Dr. Joaquim Murta
Direktor der Coimbra University School 
of Medicine/Portugal

ie können wir die ganzheitli-
che Gesundheitsversorgung in 
Deutschland weiter ausbauen 

und gestalten? Was erwartet die ältere 
Generation von der Politik? „Sicherlich 
keine Hospitalisierungskonzepte“, be-
gann Prof. Möws, Moderator des Fo-
rums. Die Erwartungshaltung sei eine an-
dere. „Wir müssen weg von dem auf reine 
Körperlichkeit und Krankheit reduzierten 
Gesundheitsbegriff hin zu körperlichen, 
geistigen Aktivitäten zur Prävention von 
Krankheit und sozialer Teilhabe. Das setzt 
sektorübergreifende Versorgungsformen 
voraus. Nur so werden wir die Herausfor-
derungen von mehr Gesundheit im erfah-
renen Alter meistern können.“ Themen, 
die im Fokus des Forums standen. 

Der Hausarzt als Motivator
Prof. Altiner ging in seinem Vortrag auf die 
Schlüsselrolle des Hausarztes als Motiva-
tor für mehr Bewegung und eine gesun-
de Ernährung ein. „In dem neu verab-
schiedeten Präventionsgesetz nimmt der 

Hausarzt mit Vorsorgeuntersuchungen 
und Präventionsempfehlungen eine zen-
trale Rolle ein“, erklärte Prof. Altiner. Die 
aktuelle, reale Situation zeige auch hier, 
dass sich der Hausarzt in erster Linie mit 
Krankheiten und nicht mit dem Entstehen 
von Gesundheit beschäftige. Wie kann 
der Wandel hin zum Motivator für gesun-
de Ernährung und mehr Bewegung erfol-
gen? Der Mediziner ging auf den Stand 
der Forschung ein und stellte Modelle der 
Verhaltensänderung vor. Insgesamt fehle 
es an Langzeitstudien. Dazu kämen enor-
me methodische Schwierigkeiten, um die 
Effekte von Motivation für eine gesunde 
Lebensstiländerung überhaupt zu mes-
sen, vor allem zu kontrollieren. Die meis-
ten Studien seien Beobachtungsstudien 
mit starken Verzerrungen in Bezug auf die 
wirklichen Effekte. 

Wie funktioniert Verhaltensänderung? 
Im Bereich der Allgemeinmedizin ist ein 
etabliertes Modell das sogenannte Tran-
stheoretische Modell – ein Stufenmodell. 
Der Weg von der ersten Stufe der soge-
nannten Absichtslosigkeit hin zu einer 
Absichtsbildung ist ein entscheidender 
Schritt vor der Verhaltensänderung. Der 
Patient denkt darüber nach, sein Verhal-
ten zu ändern. Ganz am Ende des Weges 
steht die Stabilisierung idealerweise ohne 
Rückfallgefahr. Für diesen Stufenprozess 
bräuchten Patienten eine positive Rück-
verstärkung. Was haben die Patienten 
von einer Lebensstiländerung? „Werden 
sie gesünder alt, nehmen sie weniger 
Medikamente, verlängert sich ihre Le-
benserwartung – das müssen wir kom-
munizieren. Wir müssen Fakten schaffen 
und Wahrscheinlichkeiten aufzeigen!“, 
sagte Prof. Altina. Evidenzbasierte soft-
waregestütze Entscheidungshilfen könn-
ten dabei helfen, wie der Mediziner an 
einem Beispiel zeigte. Abschließend un-
terstrich er die Bedeutung der Emphatie, 

nicht nur für die Patienten mit schweren 
Erkrankungen, sondern auch für die 
übergewichtigen, rauchenden Patienten. 
„Das müssen wir schaffen, weil wir sie 
sonst nicht abholen können“. 

Gesunde Langlebigkeit trotz chroni-
scher Krankheit am Beispiel Diabetes
„Das Alter ist mit Krankheiten verbunden. 
Je älter Menschen werden, desto häufi-
ger tritt die Kumulation von Erkrankungen 
auf, ein Fakt den wir nicht schön reden 
können“, begann Prof. Motz und ging am 
Beispiel Diabetes auf die Herausforde-
rung  Gesundheit und Langlebigkeit ein. 
Die Erhebung der deutschen Diabetes 
Gesellschaft (Bahrmann A., Diabetolo-
ge, 587-600, 8, 2012) zeigt, dass mehr 
als zehn Millionen Menschen Diabetes in 
Deutschland haben. Davon ist die Hälfte 
älter als 65 Jahre. „Die Herausforderung 
liegt darin auch die älteren Menschen zu 
einer Lebensstiländerung zu motivieren.“ 

Prof. Motz stellte die zwei unterschied-
lichen Erkrankungsformen vor: Der Typ 
1-Diabetes (5%) ist eine Hormonman-
gelerkrankung (400.000 Betroffene in 
Deutschland), die häufig in der Kindheit 
auftritt und in ein Sistieren der körperei-
genen Insulinproduktion resultiert. Der 
Typ 2-Diabetes (95%) mit  etwa zehn Mil-
lionen Betroffenen in Deutschland beruht 
auf einer Insulinresistenz, zum Beispiel 
durch Übergewicht. 

„In den vergangenen Jahren haben die 
Diabetiker enorm von der modernen In-
sulintherapie profitiert“, erklärte Prof. 
Motz. Bei einer engen Stoffwechselfüh-
rung und Mitarbeit der Typ 1-Diabetiker 
bestünde eine weitgehend normale Le-
benserwartung, wie die positiven Kohor-
ten einer Studie aus Pittsburgh USA 
zeigen. Weniger positiv seien die Ergeb-
nisse einer schottischen Studie mit einer 

These:
Sektorenübergreifende Strukturen der Gesundheitsversorgung sind notwendige  
Voraussetzung für mehr Gesundheit im erfahrenen Alter. 
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mäßig eingeschränkten Lebenserwartung 
(JAMA. 2015;313(1):37-44). Die Untersu-
chung schottischer Patienten zeige eine 
kürzere Lebenserwartung von bis zu 8 
Jahren, falls es nicht zu einer Nierenin-
suffizienz komme. „Ein großes Problem 
der Typ 2-Diabetes ist die Überernährung 
mit Fastfood, eine überkalorische Ernäh-
rung, die bei Kindern beginnt. Die Por-
tionen werden immer größer, wir essen 
immer mehr und gleichzeitig verbrauchen 
wir weniger Kalorien“, so Prof. Motz. Die 
amerikanische Studie „Lifetime Risk for 
Diabetes Mellitus in the US“ (Narayan 
KMV et al., JAMA 2003, 290) zeige eine 
reduzierte Lebenserwartung von 10 bis 
zu 15 Jahren. Nur eine nachhaltige Ver-
änderung des Lebenstils kann den Krank-
heitsverlauf günstig beeinflussen. Dies 
wäre ein wichtiger erster Schritt bevor zu 
früh Insulin verabreicht würde. Der Insu-
linbedarf hätte sich in den letzten zehn 
Jahren verdoppelt – und das sei ein gro-
ßes Problem. „Menschen, die Insulin be-
kommen, können nicht mehr abnehmen, 
Insulin hemmt den Fettabbau im Körper“, 
erklärte der Mediziner. Trotz intensiver 
medikamentöser Therapie bestünde eine 
deutlich kürzere Lebenserwartung! "Wir 
müssen die Patienten dort abholen, wo 
sie stehen und realistische Ziele für mehr 
Bewegung und gesunde Ernährung de-
finieren. Zudem sei es wichtig, frühzeitig 
mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten.

Lebensfreude durch Prävention für 
Jung und Alt
Für eine klare Top-Down-Strategie ist 
auch Prof. Halle. Prävention müsse mit 
klaren Vorgaben in Schulen und Kinder-
gärten beginnen. Das Thema Präventi-
on und was in diesem Bereich derzeit 
getan würde sei renovierungsbedürftig.  
Wir sind seit Millionen Jahren auf Bewe-
gung ausgerichtet. Heute bewegen wir 
uns zu wenig. Wir nehmen das Auto, den 
Fahrstuhl oder die Rolltreppe. Aber nicht 
nur die reine Bewegung, sondern die In-
tensität der körperlichen Belastung sei 
entscheidend für die Langlebigkeit. Nicht 

nur spazieren, sondern zügig spazieren 
– Intensität vor Dauer. Erkenntnisse, die 
Prof. Halle in dem Programm „Lauf 10“ 
umsetzt, dass er seit acht Jahren gemein-
sam mit der Techniker Krankenkasse und 
dem Bayerischen Fernsehen durchführt. 
Wie bekommt man Couch-Potatoes in-
nerhalb von zehn Wochen dazu zehn 
km zu gehen (zügig)? In jedem Jahr gibt 
es vier Protagonisten, die von Prof. Hal-
le zehn Wochen lang begleitet werden. 
Neben einem Trainingsprogramm gibt 
es Ernährungstipps und es wird gemein-
sam gekocht. Zweimal in der Woche be-
richtet das Bayerische Fernsehen. Auf 
einer Webseite können Trainingspläne, 
Übungsvideos und Rezepte herunter ge-
laden werden. „Lauf 10“ vermittle Spaß 
und Freude an Bewegung für jede Alters-
gruppe. „Wir laden die Vereine ein mit-
zumachen – in diesem Jahr haben sich 
30.000 Interessierte an einem Tag die 
Trainingspläne herunter geladen. Es ist 
die größte Sportaktion in Bayern“, sagte 
Prof. Halle. Das Konzept hätte überzeugt, 
es sind die kleinen Schritte hin zu mehr 
Intensität. „Das Feedback zeigt, es funk-
tioniert. Die Leistungskurven verbessern 
sich innerhalb kürzester Zeit. Die Cho-
lesterin – und Blutzuckerwerte sinken“, 
so Prof. Halle zusammenfassend. Es gin-
ge darum, ein Angebot zu schaffen, das 
motiviert. Dafür seien die Medien sehr 
wichtig. „Wir nutzen diese viel zu selten.“ 

Forum IV: Healthy longevity  
Presentations in this forum showed that healthy longevity is a symbiosis of phy-
sical and mental activity combined with participation in life and everyday-life. It is 
furthermore important to respond to patients’ needs and to develop sustainable 
models toward adaptation of behaviour. Prof. Motz used chronic diabetes as an 
example and showed how changing one’s life style by more activity and healthy 
nutrition can bring benefit to the patient. “But not only activity as such, but the 
intensity of physical exercise is decisive for longevity”, explained Prof. Halle by 
the example of a public sports action. Finally Prof. Murta introduced the research 
environment of the 725-years-old University of Coimbra. He emphasised the im-
pact of synergy effects between research and economy, e.g. for the promotion of 
social innovation in this field.  
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(v.l.) Prof. Dr. Christian Schmidt, Prof. Dr. Volker Möws, Prof. Dr. Joaquim Murta, Univ.-Prof. Dr. 
Martin Halle, Prof. Dr. Wolfgang Motz, Prof. Dr. Attila Altiner

Altersgerechte gesunde 
Lebensformen in Portugal
Prof. Murta stellte zu Beginn die For-
schungslandschaft rund um die 725 Jah-
re alte Universität Coimbra vor. Speziell 
ging er auf das Projekt „ageing@coim-
bra“ (www.ageingcoimbra.pt) ein. Die 
Region Coimbra ist eine Referenzregion 
der EU für Alterswissenschaft. Einen be-
sonderen Zusammenschluss stelle das  
„CNC.IBILI“ Forschungskonsortium dar, 
dass die Aktivitäten von Universität,  
Klinik, Industrie und dem Projekt 
„ageing@coimbra“ bündele, so Prof. 
Murta. Das interdisziplinäre For-
schungsnetzwerk sei ein ganzheitliches 
Ökosystem von Interessensträgern für 
die Einführung innovativer Praktiken, 
wenn es um altersgerechte, gesunde 
Lebensformen in Portugal geht. Berei-
che der Forschung seien zum Beispiel  
kognitives Altern, Demenz oder Seh-
behinderungen sowie gesellschaftliche 
Aspekte. Prof. Murta betonte, dass 
„ageing@coimbra“ ein Leuchtturm-
projekt sei, das Exzellenz in der For-
schung, gesundheitliche Versorgung 
und soziale Teilhabe in einer Region 
zusammenführe, um die Möglichkeiten 
dieser Region besser auszunutzen. Es 
ginge darum, Synergieeffekte zu schaf-
fen für eine gesunde Langlebig keit,  
aber auch um die Förderung sozialer  
Innovationen in diesem Bereich. 

Diskussion 
Zum Abschluss des Forums unterstri-
chen die Moderatoren, dass in den 
Vorträgen deutlich geworden sei, dass 
gesunde Langlebigkeit eine Symbiose 
darstelle aus körperlicher und geisti-
ger Aktivität mit Teilhabe am Alltag. 
Zudem sei es wichtig, mehr auf die 
Bedürfnisse der Patienten einzugehen 
sowie sektorübergreifende und nach-
haltige Modelle zur Versorgung und 
Verhaltensänderung zu entwickeln. 
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„Gesundheit bei der Arbeit als Arbeitsfeld für  
Gesundheitsregionen“ 
NDGR/Mellon Plus Workshop

Einführung und Moderation
Prof. Dr. Josef Hilbert  
Sprecher des Netzwerks Deutsche 
Gesundheitsregionen e.V. (NDGR), Ge-
schäftsführender Direktor des Instituts 
Arbeit und Technik der Westfälischen 
Hochschule Gelsenkirchen
Referenten
Dr. Petra Rambow-Bertram 
Vorstandsvorsitzende des Gesundheits-
wirtschaft Hannover e.V., Kooperati-
onsmanagement der Klinikum Region 
Hannover GmbH
Dr. Wolfgang Blank
Geschäftsführer der BioTechnikum 
Greifswald GmbH und der Technolo-
giezentrum-Fördergesellschaft mbH 
Vorpommern
Andreas Szur  
Geschäftsführer der Landesvereinigung 
für Gesundheitsförderung Mecklenburg-
Vorpommern e.V.
Dr. Barbara Hinding
Leiterin des Verbundprojektes „InnoGE-
SO“ des Mannheimer Instituts für Public 
Health (MIPH) der Ruprecht-Karls- 
Universität Heidelberg

rbeitskräfte, die fit, kreativ und 
mit Spaß an ihre Aufgaben he-
rangehen – das ist in den Augen 

vieler eine Notwendigkeit für die Zukunft, 
meinte Prof. Hilbert einleitend. Welche 
Wege führen zum Betrieblichen Gesund-
heitsmanagement (BGM)? Und was kön-
nen Regionen dafür tun? Zusammenar-
beit kann zum Standortfaktor werden 
– wie das Beispiel Hannover zeigt. In der 
gesamten Region leben rund 1,2 Milli-
onen Menschen. Allein in der Gesund-
heitswirtschaft sind 62.000 Beschäftigte 
in etwa 3.000 Unternehmen tätig. „Damit 
ist das Gesundheitswesen bei uns die 
Zukunftsbranche Nr.1“, sagte Dr. Petra 
Rambow-Bertram. „Und das, obwohl 
Niedersachsen ja auch für die Automo-
bilindustrie nicht ganz unbekannt ist.“ 
Das Netzwerk Gesundheitswirtschaft 
Hannover hat 73 Mitglieder, unter ande-
rem Krankenhäuser und Krankenkassen, 
niedergelassene Ärzte und Therapeuten, 

Pflegeeinrichtungen und Hochschulen. 
„Wir beschäftigen uns schon lange mit 
BGM als umfassenden Ansatz. Es gibt 
einen großen Bedarf an Beratung und 
Austausch zu diesem Thema. Gerade in 
unserer Branche spielen Verhaltens- und 
Verhältnis-Prävention eine große Rolle, 
weil wir jeden Tag mit dem Thema Ge-
sundheit konfrontiert sind.“ Doch das 
BGM ist nur einer von mehreren Schwer-
punkten – daneben kümmert sich der 
Verein um die Themen Fachkräfte in der 
Pflege und Versorgungsmanagement. 
Um die Qualität der Arbeit und das 
Image des Berufes zu verbessern, wur-
de ein spezielles Projekt aufgelegt. Eine 
besondere Rolle in der Arbeit des Netz-
werkes spielen die Bildungsträger. Denn: 
„Es kommen immer mehr Anforderun-
gen seitens der Kostenträger auf uns zu, 
was Mitarbeiter zu leisten haben. Außer-
dem gibt es ständig neue Berufsbilder.“ 
Herausforderungen im BGM sind unter 
anderem der Wettbewerbsdruck, die 
demografische Entwicklung, der Fach-
kräftemangel und die mangelnde Trans-
parenz. Insbesondere größere Unterneh-
men seien jedoch schon recht weit. „Die 
Sensibilität steigt. Es kommt ja auch nie-
mand mehr umhin, sich diesem Thema 
zu stellen. Dabei gibt es auch gar kein 
Erkenntnisproblem, sondern ein Umset-
zungsdefizit. Gerade kleine und mittlere 
Unternehmen brauchen Unterstützung.“ 
Nicht zuletzt seien Kommunikation, 

Koordination und Kooperation wichtig 
– dafür sei eine regionale Plattform wie 
Gesundheitswirtschaft Hannover e.V. 
gut geeignet. Seit 2014 wird jährlich ein 
Wettbewerb ausgelobt, in dem gute Bei-
spiele für das BGM vorgestellt werden. 

Weniger Verluste, mehr Erfolg 
„Gesunde Mitarbeiter plus gesunde Or-
ganisation bedingen ein gesundes Be-
triebsergebnis“, erläuterte Dr. Wolfgang 
Blank. „Pro Jahr entsteht in Deutsch-
land ein Schaden von 44 Milliarden Euro 
durch krankheitsbedingte Ausfälle. Prä-
vention kann helfen, diese Summe zu 
senken. Denn diese Verluste müssen 
die Unternehmer selbst bezahlen.“ Au-
ßerdem trage Vorsorge dazu bei, ältere 
Beschäftigte länger im Betrieb zu hal-
ten – ein wichtiger Aspekt in Zeiten des 
Fachkräftemangels. „Denn auf deren 
Erfahrung und Kompetenz können wir 
nicht mehr verzichten.“ Studien zeigen, 
dass integrierte Gesundheitsförderungs-
konzepte die Leistungsfähigkeit der 
Älteren am besten erhalten. Und nicht 
zuletzt bewirkt das BGM, dass alle Mit-
arbeiter sich stärker gewertschätzt füh-
len – ein Wettbewerbsvorteil. Das bestä-
tigt auch das „Unternehmensbarometer 
2014“, eine Umfrage des Deutschen 
Industrie- und Handelskammer-Tages. 
Bei fast zwei Dritteln der Unternehmen 
hat die Bedeutung des BGM zugenom-
men, wiederum ein Drittel plant für die 
kommenden Jahre verstärkte Aktivitä-
ten auf diesem Gebiet. Die möglichen 
Maßnahmen reichen von gesundheits-
gerechter Ausstattung über Vorsorge-
untersuchungen bis zu speziellen Bewe-
gungs- oder Ernährungsangeboten. „In 
knapp der Hälfte der Unternehmen setzt 
man auf eine Sensibilisierung der Füh-
rungskräfte“, führte Dr. Blank aus. „Al-
lerdings wünschen sich viele eine regere 
Beteiligung der Mitarbeiter oder eine fi-
nanzielle Unterstützung.“ Die Kammern 
informieren und beraten ihre Mitglieder 
über Möglichkeiten des BGM. „Denn 
jeder ausgegebene Euro ist mindestens 
zwei oder drei Euro return on investment 
wert.“ 

A

Prof. Dr. Josef Hilbert
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Maßnahmen speziell für Lehrer, Erzie-
her und Kinder
Die Landesvereinigung für Gesundheits-
förderung MV betrachtet die Gesundheit 
der Bürgerinnen und Bürger nicht aus 
wirtschaftlicher Sicht, sondern versteht 
Gesundheit als ein hohes ethisches 
Gut, so Geschäftsführer Andreas Szur. 
Er nimmt Bezug auf die Lebenswelten 
Kindergarten und Schule, die zugleich 
auch Arbeitswelten für das pädagogi-
sche Fachpersonal darstellen. „Lehrer 
und Erzieher sind täglich hohen gesund-
heitlichen Risiken, wie Lärm und psychi-
schen Belastungen ausgesetzt. Diesem 
Stress begegnen wir gemeinsam mit vie-
len Partnern der Landesvereinigung, in 
dem wir unter anderem Fortbildungen in 
unterschiedlichen Formaten zu verschie-
denen gesundheitsförderlichen Themen 
für die Lehrkräfte anbieten. Zum Beispiel 
organisieren wir seit 16 Jahren den jähr-
lich stattfindenden Kindergartentag und 
vermitteln hier unseren Erzieherinnen und 
Erziehern im Rahmen von Workshops, 
wie sie gesundheitsfördernde Aspekte in 
ihrem Arbeitsalltag für sich und die Kinder 
integrieren können.“ 

Im Projekt „Gestikus“, welches durch 
die Techniker Krankenkasse unterstützt 
wird, werden gesundheitsfördernde 
Strukturen in Kitas und Schulen aufge-
baut und nachhaltig etabliert. Auch im 

Rahmen der Lehrer-Gesundheitstage, 
die die Landesvereinigung in Koopera-
tion mit den Koordinatoren für Gesund-
heitsförderung aus den Landkreisen und 
den Beratungslehrern der Schulamtsbe-
zirke organisieren, erfahren die Päda-
gogen gesundheitsförderliche Aspekte, 
beispielsweise wie sie ihre Stimme scho-
nen. Ferner gibt es in MV das Landes-
programm „Gute gesunde Schule“ und 
Zertifizierungen zur „gesunden Schule“ 
und „gesunden Kita“, die die Landesver-
einigung anbietet – „das wird sehr gut 
angenommen“, so Szur. „Für uns spielt 
die gesundheitliche Chancengleichheit 
eine besondere Rolle. Wir wollen den 
Kindern und Jugendlichen – unabhän-
gig vom Geldbeutel oder Bildungsniveau 
der Eltern – einen möglichst guten Start 
in die Zukunft ermöglichen. Dafür möch-
ten wir Gesundheitskompetenzen im 
entsprechenden Umfeld vermitteln.“ Aus 
Sicht der Landesvereinigung müssen bei 
den Maßnahmen des BGM, wie bei allen 
Gesundheitsthemen auch, die die Men-
schen berühren, immer die Beteiligten 
eingebunden werden, um die heteroge-
nen Interessenlagen berücksichtigen zu 
können und die Akzeptanz zu erhöhen. 
Nachhaltig sei eine Kombination aus 
Strukturentwicklung und Individualprä-
vention, meinte Szur. Durch Spezialisie-
rung und Koordinierung könne eine hö-
here Effizienz erreicht werden.

NDGR Workshop: Healthy at work – a working field for 
the health regions 
Workplace health management will become a true location factor in the future 
and also an instrument to keep experts. Already today larger companies offer e.g. 
health-promoting equipment, medical check-ups or special forms of workout and 
nutrition. Regional cooperation is important in order to support and counsel also 
smaller enterprises with respect to workplace health management. It is important, 
because a healthy workforce raises the operational result of a company, whereas 
failures due to illness must be compensated by the employers themselves. 30% 
of companies are planning increased workplace health management measures in 
the years to come. Employees at schools and in day-care-centres need special 
offers. Employees in the health sector are particularly often overworked. Among 
others, they need flexible working hours and improved opportunities to balance 
work and family life. 

Dr. Wolfgang Blank Dr. Barbara Hinding Dr. Petra Rambow-Bertram Andreas Szur

Alltag im Gleichgewicht
Gerade in Gesundheitsberufen sei die 
sogenannte Work-Life-Balance schwer 
zu erreichen, meinte Dr. Hinding. „Arbeit 
ist Leben, es gibt also keinen Gegensatz. 
Der Beruf hat eine große Bedeutung, gibt 
Sinn. Allerdings entsteht ein Problem, 
wenn die Arbeit die anderen Lebensbe-
reiche immer stärker durchdringt. Denn 
wir brauchen eine Balance, müssen Res-
sourcen auffüllen, um gesund zu blei-
ben.“ Gerade Beschäftigte in Gesund-
heitsberufen sehen ihren Beruf oft als 
Berufung und arbeiten deshalb mehr als 
gut für sie ist. Dazu kommen Belastungen 
durch Schichtarbeit und Zeitdruck, Über-
forderung und Überstunden. Viele Mit-
arbeiter verzichten auf eigene Gesund-
heitsbehandlungen oder Weiterbildung, 
auf Sport oder Kultur. Dazu kommen die 
Verpflichtungen gegenüber den eigenen 
Kindern oder pflegebedürftigen Angehö-
rigen. Laut Studien findet fast die Hälfte 
der Beschäftigten oft zu wenig Zeit dafür, 
ein Viertel führt sogar Familienkrisen auf 
die Arbeitssituation zurück. Ein Unter-
schied zwischen Basismitarbeitern und 
Führungskräften ist nicht auszumachen. 

All dies zusammen führt bei mehr als 70 
Prozent der Beschäftigten zu körperli-
cher und emotionaler Erschöpfung. „Die 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
spielt für die Jüngeren eine große Rolle“, 
führte Dr. Hinding aus. „Ab etwa 45 Jah-
ren bekommt der Beruf mehr Gewicht, 
sie sind öfter bereit, familiäre Belange 
hintenan zu stellen.“ Mögliche Wege zu 
einer ausgeglichenen Life-Work-Balance 
sind flexible Arbeitszeiten, die Förderung 
von Gesundheitskompetenzen und Erho-
lungsmöglichkeiten. Außerdem kommen 
von den Beschäftigten Vorschläge wie 
z.B. ein Eltern-Kind-Zimmer, sodass man 
sein Kind manchmal mitbringen kann; 
dass kurzfristig Urlaub genommen oder 
vorübergehend Teilzeit gearbeitet werden 
kann; dass es flexiblere Bereitschafts-
dienste gibt; dass Lösungen für Geschie-
dene gefunden werden und dass zu all 
diesen Themen häufiger transparent be-
raten wird.
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International Forum: 5th Baltic-Sea-Health-Region-Meeting 
„How to make active ageing work?“
Joint Forum of the “Baltic-Sea-Health-Region“ and MOPACT “Mobilizing 
the Potential of Active Ageing in Europe“ 

Keynote
Franz Müntefering  
Retired federal minister
Dr. Amilcar Manuel Reis Moreira
Researcher, Institute of Social Sciences, 
University of Lisbon/Portugal, Lead 
Researcher MOPACT  
Daan Bultje
Director, Healthy Ageing Network Nort-
hern Netherlands (HANNN), Groningen / 
The Netherlands 
Prof. Dr. Josef Hilbert
Spokesperson, Netzwerk Deutsche 
Gesundheitsregionen e.V.; Managing 
Director, Institute for Work and Techno-
logy (IAT), Gelsenkirchen / Germany 

Round Table
Prof. Dr. Gerhard Rakhorst
Chairman, 2014 ScanBalt Forum; 
Professor emeritus of Artificial Organs, 
Unversity Medical Center Groningen / 
The Netherlands
Birgit Pscheidl
Area manager international, BioCon® 
Valley GmbH, Representative ScanBalt 
Liaison Office Mecklenburg-Vorpom-
mern / Germany 
Prof. Dr. Ewa Lojkowska 
Professor, University of Gdansk and 
Medical University of Gdansk / Polen, 
Representative, ScanBalt Pomorski 
Liaision Office 
Prof. Dr. Gerhard Naegele
Director, Institute for Gerontology, Tech-
nical University Dortmund / Germany
Prof. Dr. Rolf G. Heinze
Full professor for General Sociology, 
Labor, Economics, Head, Institute for 
Housing, Real Estate Industry, Urban and 
Regional Development, Ruhr University  
Bochum (INWIS) / Germany

Chairs 
Dr. Peter Lange
Retired head of a ministry department / 
Germany
Dr. Wolfgang Blank
CEO, Bio Technikum Greifswald GmbH 
and Technologiezentrum-Fördergesell-
schaft mbH Vorpommern, Greifswald / 
Germany 

hat awaits ageing societies?     
What are the tasks of 
gerontology? Mr. Müntefering 

dedicated his main presentation to these 
questions. “200 years ago the average 
life expect ancy was 40 years, in 2030 
an average of 85 will be reached”, the 
former minister said to emphasise the 
enormous development of societies in 
times of steadily increasing performance 
in medicine. Looking at demographic 
change he asked the following questions: 
“How are ageing societies organised at 
the moment? What can people between 
ages 65 and 85 do for a good future?” 

According to Mr. Müntefering it is 
necessary to begin with the elderly: 
Retirement age should be subject to 
free choice, the elderly are supposed to 
lead a healthy life, to give their lives a 
meaning and be prepared that life moves 
along a ballistic path – meaning that 
at some point the maximum fitness is 
reached. Personal fitness, however, can 
be extended by a healthy way of living 
and modest consumption. Every-day 
agility is vital for long-lasting health. Mr. 
Müntefering pointed out that “our body 
is in need of certain exercise“, and thinks 

that more research is necessary when 
it comes to dementia.  Mr. Müntefering 
considers dance the perfect exercise for 
old-age:  “It is never too late to start it.” 
In Mr. Müntefering’s opinion prevention 
does not only imply the prevention of 
diseases but quality of life at every age. 
Dr. Lange asked what would have to be 
done to make active ageing work and 
Mr. Müntefering replied: “Municipalities 
are obliged to bother whether social 
space for the elderly is sufficiently 
organised.”  Dr. Blank’s question whether 
or not it would make sense to prolong 
people’s working life was answered 
by the former minister with a generally 
critical view on a fixed retirement age.  
After all, society has become more 
mobile and the living environment for job 
seekers has constantly grown. “Here, 
municipalities need support“, concluded 
Mr. Müntefering. And because laughing 
is healthy, he finished with the following 
anecdote: A 106 years old lady expressed 
her relief that she would not have to care 
anymore and was asked to care about 
whom. She replied: “Both kids are now in 
a retirement home. “

MOPACT – active ageing and enhanc-
ing active citizenship
“Basic aim of MOPACT is evidence based 
research”, explained Prof. Moreira. It is an 
embracing research approach consisting 
of nine focal work aspects dedicated to 
the consequences of social and economic 
development. “We want to show how the 
elderly organise their social life”, said 
Prof. Moreira. The aim is to depict the 
meaning of active life for citizens. After all 
it should be no problem for elder people 
to engage and participate. “How can we 
offer support to elder people? Where and 
when do they participate?” MOPACT is 
a four-year research project uniting more 
than 27 partner organisations. It was 
initiated by the European Commission. 

INNO Life: Better, long lives – one of 
the largest public-founded initiatives 
for health worldwide
“We want to promote an active personal 

W
Franz Müntefering 
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life style”, emphasised Mr. Bultje. Healthy 
Ageing-Network Northern Netherlands 
(HANNN) in Groningen promotes a 
healthy life, supports active ageing and 
improves health care. “These are all 
decisive factors, because we don’t learn 
how to live healthy at school. That’s why 
we work toward more health education”, 
says Mr. Bultje. The network resulted 
in 165 start-ups and 340 new business 
models for a healthier and more 
content life in Europe. About one million 
university students are participating in 
the online study programme annually. 

The health programmes deal with topics 
such as “Ageing with a healthy brain”, 
personalised oncology and integrated 
cancer prevention as well as sustainable 
care for an active and independent 
life in Europe. “Ageing with a healthy 
brain” aims at identifying risk groups 
and developing life-long prevention 
of dementia.  Personalised oncology, 
on the other hand, is to facilitate new 
service models and prevention products, 
early diagnosis, treatment and care. 
Care solutions are developed and tested 
in order to support an active life style 
and help chronically ill people towards 
best possible health, if feasible at home.  
For more information on the network see 
www.hannn.eu.

MOPACT: European innovation bottle-
necks to meet the needs of elder  
people
“We are really good in research and 
development, but when it comes to im-
plementing knowledge and promising 
solutions the situation in Germany is of-
ten difficult.” said Prof. Dr. Josef Hilberg. 
Within MOPACT he deals with “Infra-
structure for active and healthy work”. In 
the framework of the project it is impor-
tant to discuss results and substantiate 
research results.  The problem, however, 

is that as soon as funding is ter minating, 
the projects will be closed as well.  
According to Prof. Hilbert this is a German 
problem. “Currently it looks like coun-
tries such as the U.S., Canada and  
Japan are overtaking Europe”, he says. 
Germany must better use and implement 
research results.  „Germany is the bottle-
neck for Europe“, Prof. Hilbert says. Also 
the government is aware that the tech-
nological environment, i.e. research and 
development in Germany are very good, 
but the implementation is miserable. And 
yet the needs for the elderly are a chance 
for economy (“Silver Economy”). The  
research process begins with an innov-
ation report looking ahead to the future, 
including among others interviews with 
international experts. Then follow best-
practice case studies in five European 
countries – Finland, Germany, Poland, 
Spain and Great Britain – on topics like 
living (communities for people with de-
mentia, neighbourhood development) 
and mobility (individual transport by car, 
public transport in the neighbourhood). 
Evaluation takes place in a workshop 
with international experts. For more see 
http://mopact.group.shef.ac.uk/. 

MOPACT: Extending working lives 
Prof. Dr. Gerhard Naegele talked about 
six life phases and a new development 
of the typical life cycle. According to the 
gerontologist the diverse living situations 
of the elderly must be considered, 
because a person ageing in poverty or 
in a hos pital is facing totally different 
preconditions than someone, who is in 
his own house and not lacking anything.  
Prof. Naegele works on MOPACT 
project 2 “Extending working lives“. He 
pointed out that those, who are working 
longer, are mostly overqualified. “As 
a consequence a new form of social 
injustice is arising, developing over the 
life cycle and even increasing in old 

age.” Prof. Naegele said. Someone, 
who hasn’t been living a comparatively 
privileged life before, won’t achieve this 
in old age any more. The gerontologist 
puts an emphasis on self-responsibility of  
every individual. It is therefore important 
to find employment in old age – for 
example in participation projects for the 
elderly or a change of jobs. Prof. Dr. Rolf 
G. Heinze on the other hand focused on 
assistance systems and named Finland 
as an example. But he emphasised that 
technical support models for the elderly, 
who wish to stay at home for a longer 
time, are not sufficient.  They must be 
installed in the social space, e.g. in 
villages. It is vital to consider in time how 
elder people can remain in their own 
surrounding for longer. Scandinavia and 
the Netherlands have already left behind 
this quite isolated way of thinking.  

From vision to practice: The St. Luke 
Health Path
Dr. Wolfgang Blank, president of  
ScanBalt, introduced the “St. Luke 
Health Path” as an example for active and 
healthy ageing. This cross-border initia-
tive is a health-touristic-route through the 
Central-Europe's Northern region. “We 
would like to invite hotels and bike shops 
to participate in the project”, said Prof. 
Dr. Gerhard Rakhorst, partner for the 
Netherlands. This incentive is creating 
consciousness and emphasises once 
more that active ageing is possible. Mrs. 
Pscheidl highlightened the unique  con-
cept of connecting health with tourism, 
information and communications tech-
nology (ICT) and natural resources for 
the ScanBalt Liaison Offices in MV c/o 
BioCon Valley, Germany and Gdansk, 
Poland.

Partners to this pilot route are the North-
ern Netherlands, Poland and Germany. 
For more see www.HealthPath.bcv.org.

Dr. Amilcar Manuel Reis Moreira Prof. Dr. Josef Hilbert Daan Bultje
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Prof. Dr. Dr. h. c. (mult.) Horst 
Klinkmann, F. R. C. P.
Präsident des Kuratoriums Gesundheits-
wirtschaft des Landes Mecklenburg- 
Vorpommern; Präsident BioCon Valley, 
Rostock
im Gespräch mit:
Michael Dieckmann M.A.
Chief Operating Officer der AMEOS 
Gruppe, Zürich/Schweiz
Harry Glawe, MdL
Minister für Wirtschaft, Bau und Touris-
mus des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern, Schwerin
Birgit Hesse, MdL
Ministerin für Arbeit, Gleichstellung und 
Soziales des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern, Schwerin
Dr. Matthias von Hülsen
Ehem. Intendant der Festspiele Meck-
lenburg-Vorpommern gGmbH, Schwerin
Loring Sittler
Leiter des Generali Zukunftsfonds, Köln

ine entscheidende Rolle für die 
Gewinnung neuer Arbeitskräf-
te wird zukünftig das Betrieb-

liche Gesundheitsmanagement (BGM) 
spielen – mit dieser Meinung war Prof. 
Klinkmann nicht allein. „Alle sind gut 
beraten, Gesundheit und Prävention in 
den Fokus zu nehmen“, sagte Sozial-
ministerin Hesse. „Das fängt bei jedem 
selbst an, zum Beispiel, ob man sich 
gesund ernährt und genügend bewegt. 
Und es setzt sich im Arbeitsumfeld fort. 
Die Belastungen sind heutzutage andere 
als früher: Während es früher körperlich 
anstrengender war, sitzen wir heute viel, 
müssen aber schneller und unter einem 
anderen Leistungsdruck arbeiten. Des-
halb müssen wir auch mehr über psychi-
sche Belastungen am Arbeitsplatz und 
über Entschleunigung nachdenken.“ 
Viele Unternehmen täten dies bereits 
und investierten damit in ihre wichtigste 
Ressource. Um kleine und mittlere Un-
ternehmen dabei zu unterstützen, hat 
das Land ein Projekt aufgelegt, in dem 
über BGM beraten und dazu motiviert 
wird. Doch besonders wichtig sei, so 

Hesse weiter, so früh wie möglich mit ge-
sundheitlicher Aufklärung zu beginnen, 
am besten schon in der Kita. „Je früher 
wir an die Menschen herangehen, die ja 
in erster Linie für ihre Gesundheit selbst 
verantwortlich sind, desto besser ist es.“
 
Kooperation von ambulanten und 
stationären Angeboten
Schon seit vielen Jahren beschäftigt sich 
der Klinikbetreiber AMEOS mit Themen 
wie Burnout, sagte Michael Dieckmann. 
„Wir haben an fast allen unserer Standor-
te entsprechende Behandlungsangebo-

Talk: Live and work in the 21st century  
The future of life and work lies in education and integration, in on-the-job health 
management and flexible staff development. Every single person will have to 
take care of a healthy life style and good education – the foundations for these 
must be laid during childhood already. Employers must improve the conditions 
for their employees to increase productivity and ensure a locational advantage. 
There is also a need for long-term thoughts on the integration of migrants. Health 
care in rural areas must be ensured by tighter cooperation between hospitals 
and physicians in their own practice. Companies can preserve the experience of 
elder employees for themselves by introducing flexible retirement policies – at the 
same time supporting these employees in leading their full life. 

te aufgebaut. Uns beschäftigt aber auch 
die Finanzierung dieser Leistungen.“ 
Ein Problem sei der derzeitige Trend zur 
Schließung von Krankenhäusern. „Es 
gibt aus unserer Sicht eher zu wenige 
als zu viele Kliniken. Denn es ist damit zu 
rechnen, dass die ambulante Versorgung 
weiter reduziert wird. Daher sind die 
Krankenhäuser gerade in den ländlichen 
Regionen aufgerufen, sich stärker zu 
engagieren – auch gemeinsam mit den 
niedergelassenen Ärzten. Sonst bricht 
die Versorgung erheblich ein.“ Deshalb 
sollten Krankenhäuser – auch finanziell 

Talkrunde: „Leben und Arbeiten im 21. Jahrhundert“

E

(v.l.) Michael Dieckmann, Minister Harry Glawe, Prof. Dr. Dr. h. c. (mult.) Horst Klinkmann 
F. R. C. P., Ministerin Birgit Hesse, Dr. Matthias von Hülsen, Loring Sittler
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– gestärkt werden. Aus Sicht von Minis-
terin Hesse sind die derzeit 37 Standor-
te in Mecklenburg-Vorpommern absolut 
notwendig. „So haben Patienten einen 
Anfahrtsweg von höchstens 30 Kilome-
tern zur nächsten Klinik. Aber wir können 
nicht in jedem Haus alles anbieten – auch 
das gehört zur Wahrheit.“ Jedoch dürfe 
nicht vergessen werden, dass ärztliche 
Versorgung auch ein Standortfaktor sei. 
Neue Modelle wie Ärztezentren inklusive 
Physiotherapie und Apotheke müssten 
entwickelt und an die Gegebenheiten der 
jeweiligen Region angepasst werden.

Chancen durch Migration
Dr. Matthias von Hülsen, früherer Inten-
dant der Festspiele Mecklenburg-Vor-
pommern, meinte, dass zwei Megatrends 
das Leben mehr beeinflussen als alles 
andere: einerseits die Digitalisierung, die 
eine enorme Beschleunigung mit sich 
bringt. Andererseits der Klimawandel, 
der dem Norden Europas gute Bedin-
gungen beschert. „Aber im Süden des 
Kontinents verschlechtern sich die Le-
bensumstände dramatisch, sodass der 
Migrationsdruck enorm wachsen wird – 
eine riesige Herausforderung, aber auch 
eine große Chance. Derzeit haben wir 
mit dem demografischen Wandel zu tun. 
Wenn wir aber jetzt schon beginnen, über 
die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts 
nachzudenken, wird es nicht mehr darum 
gehen, sondern nur noch um Integration.“ 
Wenn dies gelänge, hätte das Land gute 
Chancen. „Dazu gehört natürlich auch die 
Schaffung geistiger Anreize, unter ande-
rem durch Kultur. Denn motivierte Men-
schen sind gesünder. Wir müssen ganz 
weit in die Zukunft schauen, um jetzt das 
Richtige zu tun.“

Schlüssel: Bildung
Mangelnde Bildung vermiest jungen 
Menschen die Zukunft, meinte Loring 
Sittler vom Generali Zukunftsfonds. „Da-
bei müsste ein Aufschrei durchs Land 
gehen, wenn durchschnittlich sieben 
Prozent einer Generation ohne Schul-
abschluss und ein Fünftel ohne Lehr-
abschluss bleibt und praktisch auf Hartz 
IV programmiert wird.“ Dabei müsse die 
Verantwortung durchaus weiter nach 
unten, also in die Familien, verschoben 
werden. Letztlich habe die Qualität der 
Bildung auch Einfluss auf die Gesund-
heit. „Studien belegen, dass Hochge-
bildete mindestens acht Jahre länger 
leben“, so Sittler. Die Gesellschaft kön-

ne es sich nicht erlauben, Menschen in 
der Bildung zurückzulassen, stimmte 
Ministerin Hesse zu. „Aber dafür ist ein 
langer Atem nötig.“ Frühkindliche Hilfen 
zur Förderung oder Produktionsschulen 
seien bereits vorhandene geeignete An-
sätze.

Neuer Ansatz: Flexibles Rentenalter
In der Diskussion sprach sich ein Zuhö-
rer dafür aus, das Musizieren – ähnlich 
dem Sport – auf eine breite Basis zu stel-
len. „Das ist präventive Medizin. Deshalb 
könnten die Krankenkassen dafür Förde-
rung betreiben.“

Ein weiterer Aspekt war die Aufhebung 
der Rentengrenze. „Man kann auch 
länger arbeiten, auch wenn das den Ta-
rifpartnern nicht gefällt“, sagte Sittler. 
„Man sollte die berufliche und soziale 
Erfahrung der Älteren nutzen, denn die 
kann man nicht kaufen.“ Das würde ih-
nen auch ein erfüllteres, gesünderes Le-
ben ermöglichen. Ein weiterer Zuhörer 
gab zu bedenken, dass es für manche 
Menschen nach einem körperlich an-
strengenden Arbeitsleben willkommen 
sei, aufhören zu können. „Das bedeu-
tet, wir brauchen eine Individualisierung 
der Altersgrenze.“ Sittler sprach sich für 
eine generelle Flexibilisierung der Per-
sonalentwicklung in Anlehnung an die 
Lebensphasen aus. „Warum soll nicht 
ein 30-Jähriger mit genügend Über-
stunden ein Jahr auf Weltreise gehen?“ 
Solche Lösungen seien komplexer, aber 
nicht teurer. Denn sie steigern die Pro-
duktivität. Erste Ideen würden bereits 
diskutiert. 

Birgit Hesse, Ministerin für Arbeit, Gleichstellung und Soziales 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Harry Glawe, Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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Danke Prof. Dr. Horst Klinkmann! 

Unterzeichnung Absichtserklärung

„Es war die letzte Konferenz unter der Leitung von Professor Dr. Dr. h.c. (mult.) Horst Klinkmann. Der Mediziner hat einen  
großen Anteil am Erfolg der Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft und an der Entwicklung der Gesundheits-
wirtschaft insgesamt. Dafür vielen herzlichen Dank!"  Erwin Sellering, Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern

In Anwesenheit des portugiesischen Gesundheitsministers Dr. Paulo Macedo, des Botschafters Luís de Almeida Sampaio, 
des Ministerpräsidenten Erwin Sellering und des Wirtschaftsministers Harry Glawe wurde eine Absichtserklärung zur interna-
tionalen Kooperation zwischen der portugiesischen Gesundheitsregion Coimbra und der BioCon Valley® GmbH von  Dr. José 
Martins Nunes, Chairman des Board of Coimbra Hospital and University Centre in Portugal und Ana Abrunhosa, Präsidentin 
des Centro Coordination and Regional Development Commission gemeinsam mit Prof. Dr. Dr. h. c. (mult.) Horst Klinkmann, 
Präsident der BioCon Valley® GmbH, sowie Lars Bauer als Geschäftsführer der BioCon Valley® GmbH unterzeichnet. 

          © Rainer Cordes
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Moderation 
Peter Kranz-Glatigny
Leiter Landesmarketing Mecklenburg-
Vorpommern 
Teilnehmer
Heike Drechsler
Doppel-Olympiasiegerin und mehr-
fache Welt- und Europameisterin im 
Weitsprung; Gesundheitsexpertin im 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement 
sowie im Bereich Marketing und Vertrieb 
der BARMER GEK, Hauptverwaltung
Prof. Dr. Ingo Froböse
Wissenschaftlicher Leiter des Instituts 
für Qualitätssicherung in Prävention 
und Rehabilitation GmbH, Leiter des 
Zentrums für Gesundheit durch Sport 
und Bewegung der Deutschen Sport-
hochschule Köln 
Reno Tiede
U19-Weltmeister im Goalball; Inhaber 
der Agentur für Deutsche Vermögens-
beratung, Marburg

enschen sollen dazu gebracht 
werden, gesund zu leben – in 
diesem Punkt waren sich die 

Teilnehmer des Strandkorbtalks einig. 
Deshalb möchte Heike Drechsler für 
die „Bewegungswelt sensibilisieren“. Ihr 
Tipp: Nicht nur innerhalb des Betriebli-
chen Gesundheitsmanagements seien 
kleine Schritte entscheidend. 

In der modernen Arbeitswelt findet ein 
Bewusstseinswandel statt. „Unterneh-
men müssen sich anstrengen“, so die 
Gesundheitsexpertin. Life-Work-Balan-
ce werde immer wichtiger, Führungs-
kräfte müssten mit gutem Beispiel vor-
angehen. In Zeiten von demografischem 
Wandel und Fachkräftemangel sind Un-
ternehmen immer mehr daran interes-
siert, „Gesundheit auch in die Unterneh-
menskultur einzubringen“, so Drechsler. 
Der Mensch und seine Gesundheit 
stünden heute mehr im Fokus. In Be-
zug auf das neue Präventionsgesetz, 
ginge es darum, bereits bei den Kleinen 
anzufangen, sagte Drechsler. Sportleh-

rer in Schulen haben eine wichtige ge-
sellschaftliche Aufgabe, sie sollten den 
Kleinen von Beginn an vermitteln, dass 
sie für ihre Gesundheit selbst verant-
wortlich seien. Ebenso entscheidend 
ist das Jugendtraining, ergänzte Reno 
Tiede: „Es ist eine tragende Säule“, so 
der U19-Weltmeister. Die Politik dürfe in 
diesem Punkt nicht nachgeben, sondern 
müsse die Eltern weiter unterstützen. Er 
selbst will in der Hansestadt Rostock ei-
nen Trainingsstützpunkt aufbauen, einen 
Verein gründen und so auch wieder in 
Mecklenburg-Vorpommern leben.

Doch die Herausforderungen sind groß: 
„Etwa 85 Prozent der Deutschen sind 
nicht ausreichend aktiv“, sagte Prof. Ingo 
Froböse. Er empfiehlt deshalb, „nach 
dem Prinzip der subjektiven Unterfor-
derung“ Sport zu treiben. Das Motto 

hierbei solle sein: Das moderate Laufen 
heute war so schön – morgen will ich es 
wiederholen. Für Prof. Froböse ist dies 
die beste Strategie, um sich mit Spaß 
gesund zu bewegen. Drechslers Metho-
de zur Bewegungsanimierung ist Kreati-
vität: Sie berichtete von einer Treppe, die 
kurzerhand zum Piano umfunktioniert 
wurde und so dafür sorge, dass plötzlich 
viel mehr Menschen sich für die Stufen 
entscheiden, anstatt den Fahrstuhl zu 
nehmen. Dass sich die Teilhabe an sol-
chen Projekten lohne ist klar. Denn: „Wer 
sich – außer im Fernsehen – keine Zeit für 
Bewegung nimmt, wird sich irgendwann 
ganz viel Zeit fürs Krankenhaus nehmen 
müssen“, so Prof. Froböses Leitspruch. 
Doch leider reagieren Menschen auf der-
lei Weisheiten häufig zu spät. „Warum?“, 
fragte sich der Sportwissenschaftler, 
jedes Individuum hat doch das Bewe-

M

Strandkorbtalk: „Spaß, Bewegung und Gesundheit“

Strandkorb talk: "Fun, workout and health"
Whether in workplace health management or in society in general – fun, workout 
and health belong together. Since every individual has his or her own special 
needs, it is vital to find the matching sport for everyone. There is no need to aim 
at becoming a top athlete. Regular, smaller training units make sense as well. 
In the cause of prevention entrepreneurs should be the role model for their em-
ployees, and parents for their children. The principal of subjective underload is 
advisable in this context, as it does imply a moderate workout which one would 
really like to repeat the following day. This approach makes it possible to enjoy 
one’s healthy workout. And workout truly pays out: He, who doesn’t take his time 
to do some sport, will someday be forced to spend even more time in hospital. 
And although the daily minimum need for sport is still subject to research: There 
won’t be anything wrong with some 150 minutes per week.   
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Strandkorbtalk: „Spaß, Bewegung und Gesundheit“ gungsvirus erhalten, wir alle tragen das 
Potential in uns.“ Deshalb riet er zu zwei 
grundsätzlichen Dingen: Zum einen solle 
sich jeder etwa 150 Minuten pro Woche 
– also fünf Mal wöchentlich 20 bis 30 
Minuten – bewegen. Und zum zweiten 
sei es ratsam, stündlich vom Schreib-
tischstuhl aufzustehen. Schließlich zählt 
jede Bewegung. Reno Tiede betonte die 
Balance zwischen Sport, Ernährung und 
Regeneration. „Ich versuche jeden Tag, 
mich weiter zu bringen“, so der Goal-
baller, der gerade mit seiner Mannschaft 

bei der EU-Meisterschaft den fünften 
Platz gemacht hat. „Seine“ Sportart ist 
ein Beispiel für Inklusion, denn Sehen-
de, Sehbehinderte und Blinde bilden 
gemeinsam ein Team. Schließlich wurde 
die paraolympische Ballsportart einst für 
Kriegsblinde entwickelt. Prof. Froböse 
unterstrich: „Sport ist das beste Mittel, 
um Inklusion herzustellen.“ So stehe die 
Behinderung nicht mehr so im Fokus. 
Auch für den perfekten Tagesstart hat 
Prof. Froböse einen Rat parat: „Morgens 
sollte man als erstes eine Runde durchs 

Gebüsch joggen“, so der Forscher, der 
mit der Frage „Wie wenig muss ich mich 
bewegen?“ noch auf der Suche nach 
der sportlichen Mindestdosis ist. Ent-
scheidend sei jedoch, „dass jeder dass 
richtige sportliche Maß für sich findet“, 
so Drechsler. Dann, und durch möglichst 
aufrechtes Sitzen sowie täglich bei-
spielsweise zehn Tiefkniebeugen, stün-
de gesunder Fitness mit Genuss nichts 
mehr im Wege.

International Matchmaking 2015

To live up to the successful organization of the International Matchmaking 2014, also in 2015 as part of the National Con-
ference on Health Economy BioCon Valley, the Enterprise Europe Network and Invest in MV jointly set up the 2nd International 
Matchmaking event. The international matchmaking services as the platform to share innovative ideas, to initiate international 
co-operations or to find easily new business partners.

Fachausstellung
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12. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft
am 13. und 14. Juli 2016

Internationales Forum „Baltic-Sea-Health-Region“

Nutzen Sie die Möglichkeit zur Präsentation und buchen Sie rechtzeitig eine Ausstellungsfläche.

Für weitere Fragen steht Ihnen folgende Ansprechpartnerin zur Verfügung:

Nicole Friedrich
Projektmanagerin Gesundheitswirtschaft  Tel.: +49 381 5196-4949  Mobil: +49 160 4769381
BioCon Valley® GmbH    Fax: +49 381 5196-4952 E-Mail: nf@bcv.org



Impressum

Herausgeber © 2015
BioCon Valley® GmbH
Friedrich-Barnewitz-Straße 8
D - 18119 Rostock
Telefon  +49 381 51 96-4950
Fax +49 381 51 96-4952
E-Mail  info@bcv.org
Web  www.bcv.org

Fotos
Danny Gohlke
Titel Fotolia.com

Druck
Stadtdruckerei Weidner

Konzeption/Redaktion/Layout
IN PUNKTO
E-Mail  info@in-punkto.com
Web  www.in-punkto.com
 
Text 
Dörte Rahming 
www.wortlaut-rostock.de

Johanna Eggert
www.kommunikatorin.de

Satz 
Mandy Ender 
www.me-designkonzepte.de 

Mit freundlicher Unterstützung des Landesmarketings  
Mecklenburg-Vorpommern


