
Konferenzbericht

Gesundheitswirtschaft – Kompakte Vielfalt!
Health Economy – compact diversity!

9. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft
Partnerland Niederlande

10. und 11. Juli 2013
Yachthafenresidenz Hohe Düne, 
Rostock-Warnemünde

Veranstaltet von BioCon Valley® im Auftrag
des Landes Mecklenburg-Vorpommern



Konferenzbericht 20132 | Inhalt Konferenzbericht 2013 3Vorwort |

Foreword  
“Health Economy – compact diversity!” was the title of this year’s Federal Confe-
rence on Health Economy. When choosing this title we aimed at taking stock on 
the one hand, and daring an outlook to future on the other. The whole spectrum 
of Health Economy was considered: life science, health care services, healthy 
age(ing), health tourism and food industry. Among the 600 invited experts from 
science, economy and politics were a delegation from the partner country The 
Netherlands and representatives of another 10 nations, e.g. Austria, Finland, the 
Russian Federation, Switzerland, the United Arab Emirates (UAE) and Jordan. 
One important output of this year’s conference is the definition of the term health 
tourism, which was phrased together with the participants. “Health tourism is 
the branch of health and tourism economies that contributes to maintaining and 
restoring health and holistic well-feeling by using medicine-based services.“

esundheitswirtschaft: Kom-
pakte Vielfalt!“ war das The-
ma der diesjährigen, bereits 

zum neunten Mal stattfindenden Na tio-
nalen Branchenkonferenz Gesundheits-
wirtschaft. Mit diesem Titel haben wir uns 
das Ziel gesetzt, einerseits eine Bilanz 
zu ziehen, „Was haben wir in den letzten 
Jahren erreicht?“, und andererseits ei-
nen Blick in die Zukunft zu wagen, „Was 
können wir noch erreichen?“ Betrachtet 
wurde die gesamte Bandbreite der Ge-
sundheitswirtschaft. In den Foren Life 
Science, Gesundheitsdienstleistungen, 
Gesundes Alter(n), Gesundheitstouris-
mus und Ernährungswirtschaft wurden 
interessante Vorträge, spannende Ge-
spräche und Diskussionen für die etwa 
600 eingeladenen Experten aus Wissen-
schaft, Wirtschaft und Politik organisiert. 
Dank der großen Unterstützung des 
diesjährigen Partnerlandes Niederlande, 
des Bundes, vertreten durch die beiden 
Ministerien Gesundheit sowie Wirtschaft 
und Technologie, des Landes Mecklen-
burg-Vorpommerns und der Programm-
kommission ist es einmal mehr gelun-
gen, neue Wege und Möglichkeiten für 
und in der Gesundheitswirtschaft aufzu-
zeigen. Die sehr erfolgreich verlaufene 
Konferenz hat gezeigt, dass wir mit der 
komplexen Themenauswahl richtig gele-
gen haben. In seiner Kongresseröffnung 
unterstrich Ministerpräsident Erwin Sel-
lering die große Bedeutung der Gesund-
heitswirtschaft als Wachstumsmotor der 
Wirtschaft und die Unzertrennlichkeit 
von Gesundheitswirtschaft und Gesund-
heitswesen. Ein bedeutendes Ergebnis 
der diesjährigen Tagung ist die gemein-
sam mit den Teilnehmern beschlossene 
Definition zum Gesundheitstourismus:

„Gesundheitstourismus ist jener Zweig 
der Gesundheits- und Tourismuswirt-
schaft, der zur Erhaltung und Wiederher-
stellung der Gesundheit und zum ganz-
heitlichen Wohlbefinden insbesondere 
unter Inanspruchnahme medizinisch fun-
dierter Dienstleistungen beiträgt.“ 

Ziel ist es, diese Definition in der Öffent-
lichkeit bekannt zu machen und sie zu 
nutzen, um sie ebenso zu etablieren, 
wie die Begriffsdefinition „Gesundheits-
wirtschaft“, die wir gemeinsam im Rah-
men der 1. Nationalen Branchenkon-
ferenz Gesundheitswirtschaft erarbeitet  

haben und die nun allgemeine An wen- 
dung findet. Einen inhaltlichen Impuls 
setzte Birgit Fischer, Hauptgeschäftsfüh-
rerin des vfa, zum Thema „Gesundheits-
wirtschaft – vernetzt in die Zukunft!“. Sie 
führte den Teilnehmern vor Augen, wie 
wichtig Netzwerke und deren Arbeit, ins-
besondere in der Branche Gesundheits-
wirtschaft, sind.  Weitere Impulse setzten 
Prof. Dr. Edmund A. M. Neugebauer von 
der Universität Witten/Herdecke, der  
unter dem Titel „Der Patient als Partner“ 
referierte, und der Vertreter aus dem 
Partnerland, Prof. Dr. Alex W. Friedrich 
von der Universität Groningen, der das 
Thema „Krankenhausinfektionen“ auf-
griff. Ein weiterer besonderer Erfolg der 
Veranstaltung war die große internatio-
nale Beteiligung. Neben einer Delegation 
aus dem Partnerland Niederlande waren 
10 weitere Nationen vertreten. Darunter 
Repräsentanten und Fachleute aus Ös-
terreich, Finnland, der Russischen Fö-
deration, der Schweiz, den Vereinigten 
Arabischen Emiraten (VAE) und Jordani-
en. Der Bundesregierung, insbesondere 
Minister Daniel Bahr und Ministerialdiri-
gent Harald Kuhne, der seinen Staatsse-

kretär Dr. Bernhard Heitzer vertrat, sowie 
dem Land Mecklenburg-Vorpommern, 
hauptsächlich Ministerpräsident Erwin 
Sellering und Minister Harry Glawe, dem 
Partnerland Niederlande, besonders 
dem Botschafter Seiner Exzellenz Mar-
nix Krop, sowie allen Referenten, Disku-
tanten, Teilnehmern und Sponsoren gilt 
mein besonderer Dank für eine erneut 
beeindruckende Demonstration der Be-
deutung der Gesundheitswirtschaft für 
die Wirtschaft insgesamt.

Ich lade Sie ein, mit uns weiterhin die ak-
tuellen Themen in den nächsten Jahren 
zu diskutieren und verspreche Ihnen für 
2014 eine spannende 10. Jubiläumskon-
ferenz am 21. und 22. Mai 2014.

Zunächst wünsche ich Ihnen allerdings 
viel Freude beim Lesen dieses Berichtes!

Horst Klinkmann
Prof. Dr. med. Dr. h.c.(mult.), F.R.C.P. 
Kongresspräsident 
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Unsere Gesundheitswirtschaft ist eine dynamische Wirtschaftsbranche mit hoher In-
novationskraft und erheblicher ökonomischer Bedeutung für den Standort Deutsch-
land. Der durch sie generierte medizinisch-technische Fortschritt findet außerdem 
noch schnellen Zugang in die Regelversorgung. Damit ist die Gesundheitswirtschaft 
nicht nur ein bedeutender Eckpfeiler für ein Mehr an Lebensqualität der Menschen. Sie 
ist auch gut für weitere Wirtschaftszweige, denn sie trägt zur Produktivität bei und hilft, 
dass wir länger und bei besserer Gesundheit leben und arbeiten können. Ihre „kom-
pakte Vielfalt“ ist damit ein Vorteil von unschätzbarem Wert für Deutschland. Ganz im 
Sinne des Mottos Ihrer 9. Nationalen Branchenkonferenz.

Die Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft ist in unserem Land eine fes-
te Größe. Die wirtschaftlichen Chancen der Gesundheitswirtschaft nutzen und eine 
gute medizinische Versorgung sicherstellen – das ist für uns in Mecklenburg-Vorpom-
mern kein Gegensatz. Im Gegenteil: Beides gehört für uns zusammen. Und wie wir auf 
diesem Weg weiter vorankommen, dafür hat auch die 9. Nationale Branchenkonferenz 
unter dem Motto „Gesundheitswirtschaft – Kompakte Vielfalt!“ wieder neue Impulse 
gegeben. Sie gilt inzwischen als der Treffpunkt für nationale und internationale Fach-
leute aus der Branche. Diese einzigartige Konferenz ist wichtig für Mecklenburg-Vor-
pommern, für ganz Deutschland, für die internationale Zusammenarbeit. 

Die Gesundheitswirtschaft hat sich zunehmend zu einem Wirtschaftsmotor in Deutsch-
land entwickelt. Auch die Bundesländer profitieren davon, wie das Beispiel Mecklen-
burg-Vorpommern sehr schön zeigt. Der Nordosten tut viel dafür, dass die Erfolge von 
heute die Grundlage für die Erfolge von morgen sind. Deshalb werden mit der Nationa-
len Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft richtige Zeichen gesetzt. Mit dem Titel 
der diesjährigen Konferenz – „Kompakte Vielfalt“ – wurde wieder ein Nerv getroffen. 
Eindrucksvoll kamen im Verlauf der Veranstaltung die geistige, technische und geo-
grafische Vielfalt an Gesundheitsangeboten in Deutschland zum Ausdruck. Das macht 
Lust auf mehr am Meer – auf der nächsten Jubiläums-Branchenkonferenz 2014.

Harald Kuhne 
Leiter des Arbeitsstabes Gesundheits-

wirtschaft, soziale Dienstleistungen 
und Sportwirtschaft im Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie

Die Niederlande sind der größte Investor in Deutschland und der zweitgrößte Handels-
partner Deutschlands. Gemeinsam arbeiten beide Länder an einer Wirtschaft, die auf 
Nachhaltigkeit und Hochtechnologie setzt. Der Sektor Health and Life Sciences z.B., 
umfasst mehr als 3.000 innovative und international orientierte Unternehmen und wis-
senschaftliche Einrichtungen. Die Konferenz bot für die niederländischen Teilnehmer 
eine hervorragende Gelegenheit, Netzwerke international weiter auszubauen. Mit der 
Teilnahme des Healthy Ageing Network Northern Netherlands  an der Branchenkonfe-
renz war ein wichtiges niederländisches Netzwerk aus den drei nördlichen Provinzen 
der Niederlande, also Friesland, Groningen und Drente vertreten.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern konnte sich mit dem diesjährigen Motto der 
Branchenkonferenz „Gesundheitswirtschaft – Kompakte Vielfalt!“ dem Fachpublikum 
wiederum als richtungsweisend im Bereich der Gesundheitswirtschaft präsentieren. 
Die Diskussionen haben die Vielfalt und die Bedeutung der Gesundheitswirtschaft für 
die gesamtwirtschaftliche Entwicklung belegt und gezeigt, welchen Stellenwert sie in 
Deutschland und insbesondere hier in Mecklenburg-Vorpommern einnimmt und wie 
enorm ihre Verflechtung mit anderen volkswirtschaftlichen Branchen ist. Die Gesund-
heitswirtschaft ist und bleibt daher ein stabiler Wachstumsfaktor für unser Land. Die 
Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft hat sich mittlerweile zu einem 
internationalen Netzwerk-Treffen entwickelt, das auch für die exportfähigen Produkte 
und Leistungen aus Mecklenburg-Vorpommern wirbt. 

Grußworte

Daniel Bahr
Bundesminister für Gesundheit

Erwin Sellering
Ministerpräsident des Landes  

Mecklenburg-Vorpommern

S. E. Marnix Krop, M. A. 
Botschafter des Königreichs  

der Niederlande

Harry Glawe
Minister für Wirtschaft, Bau  
und Tourismus des Landes  
Mecklenburg-Vorpommern
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Arbeitsmarkt Gesundheitswirtschaft und Internationalisierung 

Moderation 
PD Dr. Josef Hilbert  
Vorstandsvorsitzender des Netzwerks 
Deutsche Gesundheitsregionen e.V.; 
Geschäftsführender Direktor des Ins-
tituts Arbeit und Technik der Westfäli-
schen Hochschule Gelsenkirchen
Heiko Miraß
Leiter der Agentur für Arbeit Greifswald
Referenten 
Prof. Dr. Marek Tadeusz Zygmunt  
Direktor der Klinik und Poliklinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe der 
Universitätsmedizin Greifswald
Ralf Duckert  
Inhaber und Geschäftsführer von dsn 
Analysen & Strategien | Kooperations-
management, Kiel
Björn Marten  
Vorstand und Geschäftsführer der 
Gesellschaft für nachhaltige Regional-
entwicklung und Strukturforschung e. V. 
(genres), Neubrandenburg
Stephan von Bandemer  
Koordinator für Versorgungs- und Inno-
vationsforschung sowie Internationali-
sierung der Gesundheitswirtschaft des 
Instituts Arbeit und Technik der Westfäli-
schen Hochschule, Gelsenkirchen
Ministerialrat Ortwin Schulte  
Ministerialrat im Bundesministerium für 
Gesundheit, Berlin
Prof. Dr. Nicolas Abou Tara  
Fachzahnarzt für Oralchirurgie und 
Implantologie, Hamburg

D   ie Erschließung neuer Märkte 
birgt Potenziale für eine stär-
kere Internationalisierung der 

deutschen Gesundheitswirtschaft. Das 
hier bereits konkrete Dinge passieren, 
zeigte der Vorworkshop, der von BioCon  
Valley®, Mellon Plus – dem länderüber-
greifenden Projektverbund für Vielfalt 
in der Gesundheitswirtschaft in Meck-
lenburg-Vorpommern und Nordrhein-
Westfalen – sowie dem Netzwerk Deut-
sche Gesundheitsregionen (NDGR) e. 
V. veranstaltet wurde. Unter dem Dach 
der Internationalisierung wurde über die 
grenzüberschreitende Gesundheitsver-
sorgung, die Bereitstellung von Systemlö-

sungen und Wertschöpfungsketten zum 
Beispiel im Bereich der Schlaganfall- und 
Diabetesversorgung in Schwellenlän-
dern, internationale Forschungsprojek-
te sowie über die Arbeitskräftesituation 
und Personalentwicklung gesprochen.  
Verschiedene Strukturen und Koopera-
tionsprojekte diesseits und jenseits der 
Grenze wurden vorgestellt und über die 
Zukunft und die Wettbewerbsfähigkeit 
der Gesundheitswirtschaft diskutiert.

Chancen und Risiken der internatio-
nalen Zusammenarbeit
Prof. Dr. Marek Tadeusz Zygmunt ging 
einführend in seinem Vortrag auf die 
Bedeutung der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung am Beispiel 
Mecklenburg-Vorpommern (MV) ein. Für 
ein Flächenland wie MV sei es von be-
sonderer Bedeutung über die Grenzen 
hinauszuschauen, zum Beispiel in Be-
zug auf versorgungstechnische Aspek-
te. Eine grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit könne helfen, die Versorgung 
von Patienten und die Erreichbarkeit von 
Kliniken, die oft mit langen Fahrwegen 
verbunden sind, zu verbessern. Prof. Dr.  
Zygmunt zeigte anhand aktueller Zah-
len, dass die Betreuung ausländischer 
Patienten in deutschen Krankenhäusern 
noch einen Nischenmarkt darstelle und 
nur wenige Patienten aus Deutschland 
nach einer medizinischen Versorgung 
im Ausland suchten. „Die Zufrieden-
heit mit der Gesundheitsversorgung im 
Land ist groß und die Nähe zum Wohnort 
wichtig“, sagte der Experte. Eine medi-
zinische Versorgung im Ausland sei vor 
allem dann interessant, wenn die Be-
handlung zu Hause nicht verfügbar ist, 
mit einer höheren Qualität oder bekann-
ten Spezialisten geworben werde oder 
der Patient näher am Wohnort behandelt 
werden könne. Besonders in Grenzregi-
onen zu den neuen EU-Beitrittsländern 
stelle die grenzüberschreitende Gesund-
heitsversorgung für einzelne Standorte 
und Einrichtungen eine interessante Op-
tion dar. Dabei würden die Sprache und 
Kultur, die sehr unterschiedlichen poli-
tischen und administrativen Strukturen 

innerhalb der Gesundheitssysteme eine 
wesentliche Rolle einnehmen. „Derzeit 
ist ein Vergleichen und Zusammenbrin-
gen der Systeme jedoch noch schwierig. 
Wenn das gelingt, können sich daraus 
verschiedene Vorteile ergeben“, so Prof. 
Dr. Zygmunt. Dies seien zum einen die 
Freiheit bei der Wahl der Leistungen, 
der Transfer von fachlicher Expertise, 
die Mobilität der Professionals und zum 
anderen die Harmonisierung und Verbrei-
tung der Idee der europäischen Einheit. 

Projekte grenzüberschreitender  
Zusammenarbeit
Verschiedene Projekte einer transnatio-
nalen Zusammenarbeit im Ostseeraum 
stellte Ralf Duckert vor. Dazu gehören 
unter anderem „ICT for health“ mit dem 
Ziel, die Akzeptanz und das Wissen für 
E-Health-Lösungen bei Patienten und 
Medizinern sowie Finanzierungsgebern 
im Ostseeraum zu verbessern. Verschie-
dene deutsch-dänische Kooperations-
projekte wurden in den vergangenen 
Jahren initiiert, zum Beispiel zum Auf-
bau grenzüberschreitender medizini-
scher Dienstleistungen in den Bereichen 
der Prävention und Behandlung von 
Brustkrebs oder das Cross-Border Air 
Rescue-Programm  zum Aufbau trans-
nationaler Strukturen im Bereich der 
Luftrettung. Bis zu 25 Prozent der däni-
schen Notfallflüge werden heute bereits 
von deutschen Firmen übernommen. Ein 
weiteres Beispiel ist das Healthy Ageing 
Network of Competence (HANNN), das 
das Ziel verfolgt, neue Konzepte und 
konkrete Dienstleistungen für ältere 
Menschen in enger Kooperation zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft zu 
entwickeln, damit diese länger gesund 
zu Hause leben können. Das gemein-
same Ziel dieser grenzüberschreitenden 
Netzwerkprojekte ist die horizontale und 
vertikale Integration von Wissenschaft 
und Wirtschaft, von Verwaltung, von 
Wissensfeldern, Technologien und Wert-
schöpfungsketten. Die Themenvielfalt 
reicht von der Patientensicherheit, Ro-
botic, der Behandlung von Osteoporose 
bis hin zur Strahlentherapie. 

Konzentration auf Stärken und 
Erfolgsfaktoren 
Die Ausrichtung an Systemlösungen 
und Wertschöpfungsketten stellte Ste-
phan von Bandemer als einen wesent-
lichen Erfolgsfaktor für den Aufbau 
internationaler Versorgungsstrukturen 
heraus. Er berichtete über Initiativen 
zum  Aufbau von Versorgungsstruktu-
ren, die mit dem Wirtschaftsministerium 
in Rheinland-Pfalz entwickelt wurden. 
Basis dieser Initiativen seien die eige-
nen Stärken im Gesundheitswesen wie 
Stroke Units im Bereich der Schlagan-
fallversorgung.  Mit Stroke Units sei ein 
wichtiges Modell entlang der gesamten 
Versorgungskette aufgebaut worden, 
das in Deutschland ausgefeilt worden 
sei, gut funktioniere und von dem an-
dere Länder profitieren könnten. „Auf 
solchen Expertisen müssen wir aufbau-
en“, betonte von Bandemer und verwies 
in diesem Zusammenhang auf weitere 
Stärken in den Bereichen Telemonito-
ring, Pharma-Angebote und Diabetes 
Cluster, die nicht nur grenzübergreifend, 
sondern auch bundesländerübergrei-
fend herausragend sind. Als ein Bei-
spiel für internationale Zusammenarbeit 
stellte von Bandemer den  Aufbau einer 
Schlaganfallversorgung in den Golf-
staaten vor. Systematisch wird hier der 
Aufbau und die Zertifizierung von Stro-
ke Units, Telemedizinisches Screening 
von Patienten mit Vorhofflimmern zur 
Schlaganfallprävention sowie die Qua-
lifizierung im Bereich Stroke Units und  
Diabetesversorgung begleitet. „Über-
zeugt hat die komplexe Struktur, die vor-

her nicht vorhanden war und mit der den 
Patienten jetzt wesentlich besser geholfen 
werden kann“, berichtete von Bandemer.  
Für ihn sei es eine notwendige Ent- 
wicklung, die gesamte Wertschöpfungs-
kette und nicht nur einzelne Leistungen  
darzustellen. 

Internationale Fachkräfte und  
Wissensvermittlung 
Ministerialrat Ortwin Schulte verlagerte 
den Schwerpunkt auf die strukturierte 
Wissensvermittlung bei ausländischen 
Gesundheitsfachkräften außerhalb der 
EU. Er zeigte auf, dass sich die Migra-
tions- und Qualifizierungslandschaft im 
Wandel befindet und gab einen Einblick 
in die grenzüberschreitende Fachkräf-
teweiterbildung. Ein bewährtes Modell 
sei die strukturierte Ausbildung auslän-
discher Assistenzärzte zu Fachärzten 
an deutschen Kliniken, die mit einer 
deutschen Approbation und Facharztti-
tel abgeschlossen wird. Mit Ärzten aus 
insgesamt neun Staaten zeige dieses 
Modell eine erfreuliche Dynamik mit dem 
Ziel der Gesundheitssystementwick-
lung, dem Aufbau langfristiger fachlicher 
Partnerschaften und der Ausbildung 
von Führungsnachwuchs in Schwellen-
ländern. In diesem Zusammenhang be-
richtete Schulte über die notwendigen 
Rahmenbedingungen sowie über ge-
klärte und ungeklärte Probleme bei der 
Facharztfortbildung. Aktuell sei die Neu-
einführung der Kenntnisstandprüfung 
durch das Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetz vom April 2012 abgeschlos-
sen und es gäbe keinen arbeitsmarkt-

rechtlichen Vorrang innerstaatlicher 
Bewerber mehr. Ungeklärt hingegen sei 
die Debatte um den Nachweis von er-
forderlichen Sprachkenntnissen für die 
Weiterbildung sowie die Frage nach dem 
Rechtsstatus der ausländischen Ärzte 
während der Weiterbildung an deut-
schen Kliniken. Sind sie Stipendiaten 
oder Arbeitnehmer? „Der wesentliche 
Unterschied ist, dass der Arbeitnehmer 
ein steuer- und sozialbeitragspflichtiges 
Tarifgehalt erhält und dass daraus eine 
normale arbeitsvertragliche Dienstpflicht 
folgt“, erklärte Schulte. Der Stipendi-
at hingegen bekomme ein steuer- und 
sozialbeitragsfreies Stipendium etwa 
in der Höhe eines Assistenzarztgehal-
tes, sei privat versichert und habe kei-
ne formelle Dienstpflicht. Mehrere Ak-
teure auf Bundes- und Landesebene 
diskutieren derzeit über diese beiden 
Optionen. „Auch die Zukunft der Finan-
zierung der Facharztweiterbildung steht 
auf der Tagesordnung“, so der Ministe-
rialrat. Im Gespräch seien drittmittelfi-
nanzierte Arbeitnehmerverhältnisse und 
die Einbeziehung  supranationaler und 
multilateraler Aus- und Weiterbildungs-
programme für Schwellenstaaten mit 
niedrigem oder mittlerem Einkommen 
sowie die Einbeziehung der Kliniken in 
die Mitfinanzierungsverantwortung. Ne-
ben der Facharztausbildung arbeite die 
Bundesregierung derzeit auch an der 
Entwicklung neuer Kooperationsformen 
in der Pflegeausbildung. Ziel sei es, die 
Partnerländer bei der Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit zu unterstützen, 
bereits ausgebildete Pflegekräfte an-
zuwerben sowie die zirkuläre Migration 
zur Pflegeausbildung mit anschließen-
der Tätigkeitsphase in Deutschland oder 
dem Heimatland zu fördern. 

Pflegeausbildung im internationalen 
Vergleich 
„Warum haben wir so wenige Kranken-
schwestern und Pfleger in deutschen 
Krankenhäusern?“, fragte Prof. Dr. Ni-
colas Abou Tara zu Beginn seines Vor-
trages. Einen wesentlichen Aspekt sah 
er darin, dass es zu wenig qualifiziertes 
Personal in Deutschland gäbe und das 
aktuelle Ausbildungskonzept für Abitu-
rienten uninteressant sei. Der Mediziner 
zog in seinem Vortrag einen Vergleich 
zwischen dem Pflegefachkraft-Ausbil-
dungskonzept in Deutschland und de-
nen in Ägypten, Oman sowie Tunesien. 
Mit der Frage, ob die Ausbildung von 
Krankenschwestern und -pflegern in 
Deutschland noch zeitgemäß sei, brach 
er eine starke Lanze für die Akademisie-

(v.l.) Die Moderatoren Heiko Miraß und Dr. Josef Hilbert führten durch den Vorworkshop.  
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sei die Integration in das Erwerbsleben, 
die Verbesserung struktureller Voraus-
setzungen, die Förderung einer interkul-
turellen Öffnung und einer Willkommens-
haltung im Land sowie die Initiierung und 
Gestaltung von Qualifizierungsmaßnah-
men. Abschließend unterstrich Marten, 
dass die soziale und berufliche Integrati-
on kein Selbstläufer sei und an politische 
Rahmenbedingungen gebunden wäre. 

Erfolgsfaktoren für eine 
Internationalisierung 
Als wesentliche Erfolgsfaktoren wurden 
in den drei Vorträgen die Ausrichtung an 
Systemlösungen und Wertschöpfungs-
ketten, die Bündelung der knappen Hu-
man- wie sachlichen Ressourcen sowie 
die langfristige Kooperation mit lokalen 
Partnern genannt. Die abschließende 
Diskussion zeigte, dass die Internationa-
lisierung der Gesundheitswirtschaft noch 
vor einigen Herausforderungen steht. So 
werden beispielsweise Qualifikationen 
aus dem Ausland häufig nicht anerkannt. 
Viele qualifizierte Pflegekräfte gehen ins 
Ausland – aufgrund der schlechten Ver-
gütungs- und Arbeitsbedingungen im 
Inland.  Internationalisierung kostet also 
auch eigene Kapazitäten an Pflegekräf-
ten. Deshalb ist es für eine erfolgreiche 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
wichtig, Markteintrittsmöglichkeiten zu 
harmonisieren,  die Interoperabilität von 
Systemen (Technik und Verwaltung) so-
wie die  Anerkennung von Ausbildungen 
zu fördern und die Qualifizierung für na-
tionale, europäische und internationale 
Märkte zu vereinheitlichen. Ein weiterer 
entscheidender Aspekt ist der gesell-
schaftliche Wandel von hierarchischen 
Strukturen hin zu Vernetzungsaktivitä-
ten. Diese verlangen nach neuen Struk-
turen in der Zusammenarbeit. Eine Ent-
wicklung, der sich Kooperationen und 
Akteure heute stellen müssen.  

discher Fachkräfte auf, ein notwendiger 
Schritt vor dem Hintergrund der Plurali-
sierung unserer Gesellschaft. Patienten, 
Kunden und Nutzer würden vielfältiger 
und „bunter“. Für Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber sei Vielfalt mit Herausfor-
derungen verbunden, zum Beispiel 
durch den dafür notwendigen Fachkräf-
tebedarf. Einen wesentlichen Ansatz 
zur Fachkräftegewinnung sah Marten 
in der Einbeziehung von Menschen mit 
Migrationshintergrund sowie in der Zu-
wanderung und dem Anwerben aus EU-
Ländern. In Vielfalt arbeiten sei span-
nend, aber könne auch mit Spannungen 
einhergehen. „Umstellungen in der Or-
ganisations- und Personalentwicklung 
sind nötig“, erklärte Marten und stellte 
erfolgreiche Unterstützungsstrukturen 
vor wie das bundesweite Netzwerk „In-
tegration durch Qualifizierung (IQ)“. Ziel 
des Netzwerks sei die Verbesserung der 
Arbeitsmarktintegration von Erwachse-
nen mit Migrationshintergrund, wofür in 
MV flächendeckende Integrationsfach-
dienste mit IQ-Servicestellen sorgten, 
die auch bei der beruflichen Anerken-
nung Hilfestellung gäben. Ihre Aufgabe 

rung der Ausbildung von Pflegeberufen. 
In Deutschland bräuchten die Bewer-
ber einen Realschulabschluss für eine 
Ausbildung die zwischen zwei und drei 
Jahren dauert. In den anderen Ländern 
benötigten die Auszubildenden das Ab-
itur für das vierjährige Studium an der 
Universität. „Nach dem Abschluss kön-
nen sie die Ärzte durch umfangreiches 
medizinisches Fachwissen entlasten“, 
berichtete Prof. Dr. Abou Tara und sag-
te, dass dies in Deutschland ohne Auf-
sicht der Ärzte nicht möglich wäre. Die 
Ausbildungsinhalte seien im Studium 
fachlich und wissenschaftlich wesentlich 
fundierter und der Bachelor-Abschluss 
diene als Basis für ein weiterführendes 
Studium (Master- oder PhD-Studium). 
Abschließend betonte der Experte, dass 
ein solches Ausbildungskonzept das Po-
tenzial habe Abiturienten zu begeistern 
und dem Mangel an Pflegekräften nach-
haltig entgegenzutreten. 

Beschäftigung ausländischer  
Fachkräfte 
Björn Marten zeigte Strukturen zur Un-
terstützung der Beschäftigung auslän-

Rahmenprogramm || Vorworkshop 98

Bewegte Pause

Health Economy – a labour market and its 
internationalisation 
Presentations and discussions during the pre-workshop showed that the deve-
lopment of new markets entails opportunities for a stronger internationalisation of 
German Health Economy. Among others, cross-border cooperation projects, e.g. 
in prevention or treatment of breast cancer, cross-border organisation of air rescue 
or treatment of strokes and diabetes were presented and their core success factors 
identified. They include the focus on systemtic solutions and value-added chains, 
the pooling of rare human and material resources as well as long-term cooperations 
with local partners. The final discussion named important preconditions for a  
successful internationalisation: Harmonising possibilities for market access,  
promoting inter-operability of technical and administrative systems, improving 
acknowledgement of qualification and standardising education for the national,  
European and international markets alike.  

(v.l.)  die Referenten Prof. Dr. Marek Tadeusz Zygmunt und Prof. Dr. Nicolas Abou Tara / Diskussionsrunde mit den Teilnehmern

Die Olympiasiegerin Heike Drechsler motivierte die Konferenzteilnehmer zu einer sportlichen Pause zwischen den Vorträgen und Foren. 

Ein kulinarisches Highlight war das Showkochen in den Konferenzpausen. Annegret Grabe (Küchenmeisterin HWBR- Hotelschule) und Alex Andreas 
(Kursteilnehmer) verwöhnten ihre Gäste mit regionalen Produkten. Alle Gerichte waren aus dem Programm gesunde Küche – gesunde Ernährung.

Strandkorbtalk 

Der Strandkorbtalk bot jungen Wissenschaftlern und Unternehmern aus MV die Möglichkeit, innovative Projekte vorzustellen und in den Dialog mit 
Experten der Gesundheitsbranche zu treten. 

Showkochen
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Partner country The Netherlands 
Germany and The Netherlands are facing the same challenges in Health 
Economy, for example, when it comes to cost reduction, demography and 
care. “We need innovation and development. A good partnership is an im-
portant precondition“, emphasised the ambassador.  Connections between 
Germany and The Netherlands are intensifying. This was also proven by the 
attendance of a remarkable Dutch delegation, whose larger part represen-
ted the Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN). John Jor-
ritsma, the king’s commissioner for the three Northern provinces Drenthe, 
Groningen and Friesland, reported that HANNN was awarded for its initiati-
ve towards healthy ageing in Brussels this year and was elected a European 
model region. Under the roof of Healthy Ageing Networks the project EurSa-
fety Health-Net, the EuroRegional network for patient security and infection 
protection, is implemented. “The focus of the project is on investigating 
the quality differences in cross-border health care and their consequences, 
namely the occurrence of treatment-related infections“, reported Prof. Dr. 
Alex W. Friedrich, who held the presentation of the partner country on the 
focal point hospital hygiene. Prof. Dr. Friedrich concluded that preventing 
treatment-related infections is one task of optimised, high-quality care, but 
can only be realised in cooperation with regional networks. (www.hannn.eu)  

„U
(v.l.) John Jorritsma, Prof. Dr. Alex W. Friedrich

S.E. Marnix Krop, M.A. 
Seit 2009 ist S.E. Marnix Krop Botschafter 
des Königreichs der Niederlande in Berlin. 
Er ist Jurist und war zuvor als Botschafter 
Ihrer Majestät der Königin der Niederlande 
in Warschau sowie als Generaldirektor für 
Europäische Zusammenarbeit des Ministeri-
ums für Auswärtige Angelegenheiten in Den 
Haag tätig. 

Niederlande
schließend und übergab das Wort an
John Jorritsma, Kommissar des Kö-
nigs der drei nordholländischen Provin-
zen, Drenthe, Groningen und Friesland. 

HANNN – europäische Vorbildregion 
John Jorritsma schloss an die Ausfüh-
rungen des Botschafters an und be-
richtete, dass das Netzwerk HANNN in 
diesem Jahr in Brüssel für seine Initiati-
ven zum gesunden Altern ausgezeichnet 
wurde. „In dem transdisziplinären Netz-
werk, das bereits 170 Unternehmen und 
Organisationen verbindet, bemühen wir 
uns auf verschiedene Weise, das Leben 
unserer Einwohner so lange wie möglich 
angenehm zu gestalten. Das wirkt sich 
nicht nur positiv auf die Gesundheit der 
Bewohner, sondern auch auf die Wirt-
schaft aus“,  sagte der Kommissar des 
Königs und erklärte, dass mit dieser 
Auszeichnung HANNN zu einer euro-
päischen Vorbildregion gewählt wurde. 
Auch hier integrierte Programme wie 
das EurSafety Health-Net erhielten eine 
maximale Bewertung. Im EurSafety 
Health-Net arbeiten 117 Krankenhäuser, 
12 Rehakliniken und 12 Labore in den 
Niederlanden und in Norddeutschland 
zusammen. Die Zielsetzungen sind eine 
Steigerung der Sicherheit von Patienten 
und eine Vorbeugung von Infektionen. 
„Die Auszeichnung ist ein guter Impuls 
für den Weg, den wir eingeschlagen 
haben. Die Vorbildfunktion werden wir 
wahrnehmen, unser Wissen und die Fä-
higkeiten teilen, um Querverbindungen 
zwischen Wirtschaft und Innovationen 
zu fördern. Nur durch die Zusammen-
arbeit können Spitzenleistungen ent-
stehen“, sagte Jorritsma zusammenfas-
send. (www.hannn.eu/en/home/)

Grenzüberschreitende Patienten-
sicherheit und Infektionsschutz
Den Beitrag des Partnerlandes „Präven-
tion von Krankenhausinfektionen in den 
Niederlanden und Deutschland: So nah 
und doch so anders“  hielt Prof. Dr. Alex 
W. Friedrich, Direktor des Instituts für 
Medizinische Mikrobiologie und Kran-
kenhaushygiene des Universitätsklini-

kums  Groningen. „Das Thema Kranken-
haushygiene ist ein Thema, das uns alle 
betrifft“, begann Prof. Dr. Friedrich. Unter 
dem Dach des Healthy Ageing Network 
Northern Netherlands (HANNN) werden 
in Groningen verschiedene transdiszip-
linäre Projekte zur Erforschung des Al-
terns und der Förderung von Gesundheit 
gebündelt. Dazu gehört unter anderem 
das Projekt EurSafety Health-Net, das 
Euregionale Netzwerk für Patientensi-
cherheit und Schutz vor Infektionen. „Die 
Erforschung der Unterschiede in der 
Qualität der grenzüberschreitenden Ge-
sundheitsversorgung, deren Ursachen 
und Folgen in Bezug auf das Auftreten 
von behandlungsassoziierten Infektio-
nen sowie die Entwicklung von innova-
tiven Lösungsmöglichkeiten zum Schutz 
der Patienten, stehen im Fokus des Pro-
jektes“, erklärte der Experte und machte 
in seinen Ausführungen deutlich, dass 
der vermeintliche Versorgungsnachteil 

in den Grenzregionen durch grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit zu einem 
Vorteil für die Patienten und die Grenz-
region gewandelt werden kann. Das 
höhere Infektionsrisiko kann durch das 
Lernen voneinander gesenkt werden. 
Dazu komme neben den behandlungs-
assoziierten Infektionen wie die Sepsis 
auch die Problematik von MRSA und an-
deren Antibiotikaressistenten Erregern. 
„Die MRSA-Infektionsrate bei Patienten 
in europäischen Krankenhäusern zeigt 
große regionale Unterschiede. Im Süden 
kann jede zweite Infektion nicht mehr ad-
äquat behandelt werden, in Mitteleuropa 
sind es 20 bis 25 Prozent und im Norden, 
auch in den Niederlanden, weniger als 
ein Prozent“, schilderte Prof. Dr. Fried-
rich. „Antibiotikaresistenzen sind daher 
nicht schicksalhaft – wir haben es in der 
Hand sie zu verhindern“, erklärte der Ex-
perte und verwies auf die Ergebnisse der 
Forschung im Rahmen des EurSafety 
Health-Net (www.eursafety.eu).

„Die Niederlande nimmt mit einem ver-
gleichsweise geringen MRSA-Infekti-
onsrisiko eine Vorbildfunktion für andere 
europäische Länder ein. Was wird dort 
anders gemacht?“ fragte Prof. Dr. Fried-
rich und zeigte, dass deutliche Struktu-
runterschiede des Gesundheitswesens 
Einfluss auf Antibiotikaresistenzen und 
die Krankenhaushygiene hätten. In den 
Niederlanden zum Beispiel betreue eine 
Pflegekraft 1,4 Intensivpatienten, auf 
deutscher Seite seien es durchschnitt-
lich 3,2 Patienten. Somit sei die Handhy-
giene zum Beispiel viel einfacher für die 
niederländischen Pfleger umzusetzen 
als für die deutschen Pflegekräfte. 

Ein weiterer sehr wichtiger Unterschied 
sei die Beschäftigung hauptamtlicher 
Fachärzte für Krankenhaushygiene und 
klinischer Mikrobiologie in den Nieder-

landen. Hier gebe es 14 Fachärzte pro 
100.000 Behandlungen, in Deutschland 
seien es 3,4. „Darauf hat Deutschland re-
agiert und ein Programm zur Ausbildung 
von Krankenhaushygienikern eingeführt, 
das in die Qualität der Behandlung durch 
die Ausbildung von Fachpersonal inves-
tiert“, berichtete Prof. Dr. Friedrich und 
erklärte, dass Krankenhaushygieniker in 
den Niederlanden klinische Ärzte für Mi-
krobiologie sind, die vor allem direkt am 
Patientenbett und nicht nur im Labor ar-
beiten. “Sie hinterfragen und beeinflus-
sen positiv die Vergabe von Antibiotika 
für den Patienten und tragen mit ihren 
„Augen für das Unsichtbare“ dazu bei, 
dass Patienten vor Infektionen geschützt 
werden.“ 

Abschließend sagte Prof. Dr. Friedrich, 
dass das Verhindern von behandlung-
sassoziierten Infektionen zum einen die 
Aufgabe einer optimalen, hochqualitati-

nsere Regionen verbindet 
eine lange gemeinsame Ge-
schichte, enge Handelsbezie-

hungen zwischen MV und dem Norden 
der Niederlande gab es bereits zu Zei-
ten der Hanse“, berichtete S.E. Marnix 
Krop, Botschafter des Königreiches der 
Niederlande, zu Beginn seines Gruß-
wortes. Diese Handelsnetzwerke haben 
über Jahrhunderte gehalten und sind bis 
heute lebendig. Sie bringen den Städten 
Wohlstand und Wachstum. „Wir brau-
chen einander. Gemeinsam arbeiten wir 
an einer Wirtschaft, die auf Nachhaltig-
keit und Hochtechnologien setzt“, sagte 
S.E. Krop und erwähnte, dass in beiden 
Ländern die Gesundheitswirtschaft von 
besonderer Bedeutung und im Bereich 
der Medizintechnik die Niederlande ein 
wichtiges Zielland für deutsche Exporte 
sei. 

Partnerschaft für Entwicklung und 
Innovation 
In der Gesundheitswirtschaft stehen 
Deutschland und die Niederlande vor 
den gleichen Herausforderungen,  zum 
Beispiel wenn es um die Kostendämp-
fung, Demografie und Pflege geht. „Wir 
brauchen Innovationen und Entwick-
lung. Eine gute Partnerschaft ist dafür 
eine wichtige Voraussetzung“, unter-
strich der Botschafter und er ging ex-
emplarisch auf die grenzüberschreiten-
de Ärzteausbildung in Groningen und 
Oldenburg ein. Dieses Ausbildungs-
konzept, das mit einem europaweit an-
erkannten Diplom abgeschlossen wird, 
sei einmalig in Europa. Die Beziehungen 
zwischen Deutschland und den Nieder-
landen werde immer enger, das zeige 
auch die Anwesenheit der niederländi-
schen Vertreter aus den drei nördlichen 
Provinzen, so S.E. Krop. Er begrüßte die 
niederländischen Teilnehmer, die zum 
großen Teil dem Healthy Ageing Net-
work Northern Netherlands (HANNN) 
angehörten. „Eine Partnerschaft kann 
nur erfolgreich sein, wenn sie auf Ge-
genseitigkeit beruht. Die Konferenz 
verleiht der Vernetzung einen wichti- 
gen Impuls“, sagte der Botschafter ab-

ven Versorgung ist und zum anderen nur 
in der Zusammenarbeit und regionalen 
Netzwerken gelingen kann. Die von Prof. 
Dr. Friedrich und seinen Kollegen entwi-
ckelten (Eu)Regionalen Netzwerke seien 
ein erfolgreicher Lösungsweg, Qualitäts-
siegel wie das Euregio-MRSA-Siegel in 
die Breite zu transportieren und damit 
die Krankenhaushygiene zu stärken. Das 
besondere hierbei ist, dass diese Siegel 
von Krankenhäusern lediglich im eige-
nen Präventionsverbund erlangt werden 
können. „Die Netzwerkforschung hierzu 
birgt große Chancen für die grenzüber-
greifende Zusammenarbeit. Gemeinsam 
können wir Wissen entwickeln, ausbil-
den und Qualität fördern“, sagte Prof. 
Dr. Friedrich und stellte die Grenzregi-
onen zwischen den Niederlanden und 
Deutschland sowie Polen und Deutsch-
land als beispielhaft heraus. 
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Gesundheitswirtschaft – vernetzt in die Zukunft!

D ie Gesundheitsregion MV for-
miert sich von Jahr zu Jahr 
mehr, gewinnt an Profil und 

zeigt Perspektiven“, sagte Birgit Fischer 
einleitend. „Die verschiedenen Akteu-
re haben das Stadium des skeptischen 
Beobachtens überwunden, rücken nä-
her zusammen und werden immer mehr 
Teil eines Netzwerkes“. Trotzdem gibt 
es noch viel Potenzial, das Erreichte zu 
stärken und weiter zu entwickeln. Netz-
werke seien mehr als die Zusammenar-
beit oder Kooperation. „Wichtig ist es, 
Beziehungen aufzubauen sowie eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zu ge-
währleisten“, so Fischer. Letztendlich 
ginge es darum, die Chance zu nutzen, 
eine gute Gesundheitsversorgung ef-
fizienter und innovativer zu gestalten. 
„Aktuell stagniert die Entwicklung, nicht 
umsonst wird häufig über Fehl- und Un-
terversorgung gesprochen.“ 

Vielfalt, Potenziale und 
Wertschöpfung 
Die Gesundheitswirtschaft ist ein Be-
reich mit vielen unterschiedlichen Fa-
cetten, sie ist Teil der gesundheitlichen 
Versorgung,  der sozialen Sicherungs-
systeme und sie bietet Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze. Die Gesundheitswirtschaft 
verknüpft Dienstleistungen, Bildung und 
Forschung, sie verknüpft Pflege, Versor-
gung, Produktion und Industrie. „Viele 
Menschen mit ganz unterschiedlichen 
Kompetenzen und Qualifikationen finden 
in dieser Branche eine Beschäftigung“, 
so die Expertin. Mit den hier vorhande-
nen Arbeitsplätzen würden Werte und 
Nutzen geschaffen. Beispielhaft nannte 
Fischer einige Zahlen aus der WIFOR-
Studie (2013) „Ökonomischer Fußab-
druck“ ausgewählter Unternehmen der 
industriellen Gesundheitswirtschaft 
für den deutschen Wirtschaftsstand-
ort, welche die Vielfalt und Potenzia-
le eindrucksvoll belegten: „An einem 
Pharma-Arbeitsplatz hängen insgesamt 
zwei weitere Arbeitsplätze, der Gesund-
heitswirtschaft werden 3.648 Berufe 
zugeordnet, deutschlandweit sind es 
4,8 Mio. Arbeitsplätze und die gesamte 

dass die verschiedenen behandelnden 
Akteure vom Facharzt über den Haus-
arzt, die Krankenhäuser einschließlich 
des Pflegepersonals und der sonstigen 
Dienstleistungen sowie der Medizin-
technik und pharmazeutischen Industrie 
effizienter zusammen arbeiten. Mit die-
sem Wissen sei es möglich, neue Pati-
entenpfade zu entwickeln, zum Beispiel 
für  große Volkskrankheiten wie Diabe-
tes. Ein weiteres Beispiel, auf das Fi-
scher einging, war die Finanzierung. Für 
einzelne Bereiche sei es schwierig, ihre 
Kompetenzen und Ideen mit sektora-
len Budgets weiter zu entwickeln. „Hier 
stößt der eigene Budgettopf an seine 
Grenzen, auch wenn es um positive Fol-
gewirkungen wie die Vermeidung von 
Krankenhausaufenthalten geht,“ sagte 
Fischer und verwies weiterhin darauf, 
dass es die Kernkompetenz der Indus-
trie, Medizintechnik sowie der pharma-
zeutischen Industrie sei Innovationen 
und Lösungsangebote zu entwickeln 
und sie gleichzeitig auch international zu 
nutzen, umzusetzen und zu realisieren. 
„Dieser Innovationsmotor ist ein wichti-
ger „Player“ in unserem Gesundheitsbe-
reich. Innovationen werden dringend be-
nötigt, besonders vor dem Hintergrund 
der demographischen Veränderungen. 
Deshalb brauchen wir andere Wege und 
neue Lösungen, wie wir die Versorgung 
effizienter im Sinne der Gesundheitswirt-
schaft gestalten können.“

Fazit
Abschließend sagte Fischer, dass es 
wichtig sei, diesen Kreislauf aus Inves-
tition und Innovation stärker zu fördern. 
Durch die verschiedenen Player in die-
sem Kreislauf würde mehr Effizienz er-
zielt, die man neu in die Weiterentwick-
lung der gesundheitlichen Versorgung 
insgesamt investieren könne. „Genau 
deshalb ist ein Netzwerk mehr als eine 
Kooperation. Nur so kann es gelingen, 
investiertes Geld auch tatsächlich für In-
novationen zu nutzen“, schloss Fischer 
den Bogen zum Beginn ihres Vortrages. 
„Wir brauchen eine notwendige Ver-
zahnung und Vernetzung der verschie-
densten Partner, die neue Strukturen 
schafft. Ein solches Vorzeige-Netzwerk 
gibt es in MV, das „Health, Innovative 
Care and Regional Economy (HICARE) 
– Aktionsbündnis gegen multiresistente 
Erreger“ mit 37 regionalen und überregi-
onalen Partnern aus Wissenschaft und 
Wirtschaft.“ Dem Modellvorhaben geht 

es darum, das Thema „multiresistente 
Bakterien“ aufzugreifen, zu erforschen 
und zu entwickeln und letztlich in der 
Gesundheitsversorgung zu erproben. 
„Die Anzahl der Partner zeigt die Di-
mension des Projektes, zeigt welche 
Abstimmungsbedarfe, welche Prozesse 
hier notwendig sind. Die Struktur hat 
überzeugt und beim Wettbewerb des 
Wissenschaftsministeriums den ersten 
Preis gewonnen“, berichtete Fischer. „In 
den Ergebnissen dieses Projektes liegen 
sehr große Chancen für die Behandlung 
der Menschen, aber auch für MV und 
andere Regionen.“ Charakteristisch für 
dieses Projekt sei eine enge Zusammen-
arbeit mit internationalen Fachgesell-
schaften, Experten, Industrie, Akteuren 
der Gesundheitswirtschaft und der Ge-
sundheitspolitik. HICARE stünde bei-
spielhaft für den zukünftigen Netzwerk-
charakter der Gesundheitswirtschaft, so 
die Expertin. Das setze aber auch vor-
aus, dass die notwendigen rechtlichen 
Rahmenbedingungen für eine sektoren-
übergreifende Zusammenarbeit sowie 
die finanziellen Mittel für eine Anschub-
finanzierung – und sei es über das Bun-

Health Economy – networked into the future
“The health region Mecklenburg-Vorpommern is gaining profile year by year and 
is opening up new perspectives.” These were Birgit Fischer’s introductory words. 
“The different actors are moving closer together and become more and more part 
of a network.” But still there is large potential left to strengthen, further develop 
and interconnect what has already been achieved. Mrs. Fischer pointed out that 
over the past years a solid basic infrastructure consisting of medical practices, 
hospitals, ambulances and care centres has been built. But they have developed 
rather independently from one another. Results show that there are many parallels 
but little things in common, states the expert. “What is the use of special know-
ledge when the diverse actors do not cooperate for the sake of the patient?” But 
to reach this aim also the necessary legal and financial framework conditions for 
cross-sectorial cooperation must be given. “Care will benefit, if we succeed in 
uniting the actors in a network and committed cooperation. Both will generate 
new ideas, new thoughts and new opportunities that will really be used.”

Wirtschaftsleistung macht 11,3 Prozent 
des gesamten Bruttoinlandsproduktes 
aus. Das sind Fakten, die für die Wert-
schöpfung und eine Wachstumsbranche 
stehen, die von Innovationen und Ent-
wicklung lebt.“ 

Neue Wege sind notwendig
Wie kann eine gute Gesundheitsversor-
gung innovativ weiter entwickelt wer-
den? In den vergangenen Jahren wurde 
eine gute Basis-Infrastruktur mit Praxen, 
Krankenhäusern, Rettungsdiensten und 
Pflege aufgebaut, die sich allerdings 
unabhängig voneinander entwickelt ha-
ben. Das Ergebnis zeige, dass es viele 
Parallelen aber wenige Gemeinsamkei-
ten gäbe, so Fischer. „Wir haben eine 
Aufbauphase in der medizinischen Ver-
sorgung mit einem sehr hohen Standard 
abgeschlossen. Aber sind die gewach-
senen Strukturen, die einzelnen Pro-
zesse, die Organisation tatsächlich zu-
kunftsfähig?“, fragte Fischer und verwies 
darauf, dass der Status Quo durch einen 
fortgeschrittenen Wissensstand und In-
novationen schon längst wieder über-
holt sei. „Wir sind bei der medizinisch-
therapeutischen und gesundheitlichen 
Versorgung schon sehr viel weiter. Viele 

Krankheiten, die früher nur stationär be-
handelt werden konnten, können heute 
längst ambulant kuriert werden. Krank-
heiten, die vor zwanzig Jahren noch töd-
liche Erkrankungen waren wie HIV/Aids, 
zählen heute zu chronischen Erkrankun-
gen. „Diese Veränderungen mit zuneh-
mendem Spezialwissen und mit anderen 
Möglichkeiten der Therapie führen dazu, 
dass wir die bestehende Struktur stärker 
in Frage stellen müssen“, betonte die 
Expertin. „Was nützt spezialisiertes Wis-
sen, wenn die einzelnen Akteure nicht 
gemeinsam im Sinne und Interesse der 
Patienten zusammenwirken?“ 

Zusammenwirken im Interesse der 
Patienten 
Für die Zukunft sei es eine Kernaufgabe, 
gemeinsam interdisziplinär und berufs-
übergreifend die Chance zu nutzen, neue 
gemeinsame Strukturen zu entwickeln 
und aufzubauen. Fischer ging exempla-
risch auf einzelne Beispiele ein, die zeig-
ten wohin die Entwicklung heute schon 
geht und weiter gehen sollte. „Über die 
integrierte Versorgung wird  seit Jah-
ren gesprochen, trotzdem stecken wir 
noch am Anfang“, sagte die ehemalige 
Gesundheitsministerin. Es ginge darum, 

desministerium – vorhanden seien. „Vor 
dem Hintergrund des demographischen 
Wandels ist es offensichtlich, dass diese 
Aktivitäten im Bereich der Gesundheits-
wirtschaft mehr und mehr gebraucht 
werden und in dem bereits vorhandenen 
Wissen große Chancen liegen. Die Ver-
sorgung kann davon profitieren, wenn 
es  gelingt, die einzelnen Akteure zu ei-
nem Netzwerk und einer verbindlichen 
Zusammenarbeit zu bringen. Für neue 
Ideen, neue Gedanken und neue Mög-
lichkeiten, die auch wirklich genutzt wer-
den“, erklärte Fischer. „Wir haben alle 
Chancen, die Entwicklung erfolgreich 
zu gestalten und zum Erfolg zu führen.“ 
Oft fehle es noch an dem notwendigen 
Mut und auch der Arbeit dies zu tun. 
„Beim Thema „Vernetzt in die Zukunft“ 
nimmt die Politik eine maßgebliche Rol-
le ein, sie ist neben der Wirtschaft und 
Wissenschaft der entscheidende Initia-
tor, um die unterschiedlichsten Partner 
zusammenbringen, damit wir zukünftig 
von einer mühseligen zu einer Chancen-
Diskussion kommen.“

Birgit Fischer, Staatsministerin a.D.
Birgit Fischer ist seit 2011 Hauptgeschäftsführerin des vfa (Verband forschender Pharmaun-
ternehmen) in Berlin. Zuvor war sie Vorstandsvorsitzende der BARMER GEK und als Land-
tagsabgeordnete, Gesundheits- und Sozialministerin des Landes Nordrhein-Westfalen tätig.



Konferenzbericht 201314 Konferenzbericht 2013 15

Der Patient als Partner Neugebauer unter anderem, dass der 
Patient, der versteht was passiert und 
„mitmachen möchte“, positiv zu sei-
nem Behandlungsergebnis beitrage. 
Die Behandlung werde für das Lei-
stungserbringerteam erleichtert, die 
Patientenzufriedenheit und Genesung 
steigen. Neugebauer verwies auf ver-
schiedene Studien und Publikationen, 
die diese Aussage belegten (Coul-
ter, A. (1997), Stacey, D. et al. (2011), 
Cochrane Database of Systematic Re-
views, 1). 

Politische und europäische  
Entwicklung:
„Die Patientenbeteiligung verlangt 
nach festen Strukturen und entspre-
chenden politischen Rahmenbedin-
gungen“, so Prof. Dr. Neugebauer. 
Das Patientenrechtegesetz sei bereits 
auf dem Weg und werde als beson-
dere Leistung angesehen. Dazu sag-
te Bundesgesundheitsminister Daniel 
Bahr: „Unser Leitbild ist der mündige 
Patient. Patientenorientierung und Pa-
tientenautonomie sind erklärte Ziele 
unserer Gesundheitspolitik. Das Pa-
tientenrechtegesetz wird die Position 
der Patienten künftig stärken.“ Trotz 
Kritik, dass das Gesetz nicht weit ge-
nug ginge, sei es laut Prof. Dr. Neuge-
bauer der Weg in die richtige Richtung. 
Es stärke die Patientenbeteiligung 
und baue Patienteninformationen aus. 
Auf europäischer Ebene hat die Mi-
nisterkonferenz (Council of Europe) 
bereits im Jahr 2000 Empfehlungen 
über die Entwicklung von Strukturen 
für eine Bürger- und Patientenpartizi-
pation bei der Entscheidungsfindung 
ausgesprochen: “Patient/citizen parti-
cipation should be an integral part of 
health care systems and, as such, an 
indispensable component in current 
health care reforms.” (Auszug aus Re-
commendation No. R (2000) 5) 

Google versus evidenzbasierte  
Patienteninformation 
Einen entscheidenden Einfluss auf die 
Patientenorientierung nehme das In-
formationszeitalter des Internets. „Die 
kritische Masse wird größer“, so der 
Mediziner. Zunehmend würden Ärzte 
damit konfrontiert, dass der Patient 
eine eigene Meinung aufgrund der im 
Internet einfach zugänglichen Infor-
mationen und umfangreichen Emp-
fehlungen hat. Sowohl die Patienten 
als auch die Ärzte informieren sich 
heute im Netz. „Gehört die Zukunft 
„Dr. Google“?“, titelte ein Bericht des 

Deutschen Ärzteblatts. Damit nicht 
der Zufall google eintritt, sei es wich-
tig, dass die Ärzte evidenzbasierte 
Entscheidungen vorbereiteten. Es 
handele sich hierbei um ein Patien-
tenrecht, das bereits im europäischen 
Recht verankert sei. Die evidenzba-
sierte Patienteninformation (EBPI) sei 
Voraussetzung für die informierte Ent-
scheidung des Patienten (Evidence 
Based Patient Choice, EBPC). Die 
ethische Norm EBPC ermögliche Pa-
tienten eine aktive Teilnahme an me-
dizinischen Entscheidungsprozessen. 

Reformschritte und Innovationsfelder
Für eine zukünftig stärkere Patienten-
partizipation sei es notwendig, neue 
Schritte für mehr Gesundheitseffizi-
enz zu gehen. Beispielhaft führte Prof. 
Dr. Neugebauer Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen für Ärzte zur För-
derung spezifischer Gesprächs- und 
Handlungskompetenzen auf sowie 
zur Entwicklung von unabhängigen 
Entscheidungshilfen zur Verbesse-
rung der Patienteninformation und der 
Arzt-Patientenkommunikation. Weiter-
hin sollten Patientenschulungen zur 
Vorbereitung auf eine stärkere Beteili-
gung und Erhöhung der Gesundheits-
kompetenz genutzt und empfohlen-
werden. 

Barrieren und Fazit
Abschließend zeigte der Mediziner, 
dass die Implementierung einer pati-
entenzentrierten Versorgung noch mit 
diversen Hürden verbunden sei. Über-
greifende Barrieren seien zum Beispiel 
fehlende Evidenz sowie eine mögliche 
Nachfrage- und Kostenerhöhung. 
Barrieren auf Patientenebene könnten 
Zweifel an den eigenen Fähigkeiten  
sinnvoll mitzuentscheiden sein oder 
eine Verunsicherung statt Stärkung 
im Gespräch mit dem Arzt. Mangel an 
Zeit, Wissen und Fertigkeiten sowie 
die fehlende Überzeugung und Akzep-

ns – die Mediziner und Ge-
sundheitsberufler – bräuch-
te es alle nicht, gäbe es 

nicht den Patienten“, sagte Prof. Dr. 
Prof. h. c. Edmund A.M. Neugebauer 
zu Beginn seines Vortrages und ver-
wies darauf, dass der Patient aktuell 
ein stückweit im System verloren ge-
gangen sei. Gut geregelt sei die Pa-
tientenbeteiligung auf der Meso- und 
Makroebene zum Beispiel durch die 
Patientenbeteiligungsverordnung des 
Gemeinsamen Bundesausschusses. 
Als defizitär hingegen bezeichnete 
Prof. Dr. Neugebauer die Mikroebe-
ne der Arzt-Patienten-Interaktion. Es 
gäbe zwar die im Patientenrechtege-
setz festgelegte umfassende Aufklä-
rungspflicht, trotzdem sei die Aufklä-
rung häufig nicht ausreichend. „Ein 
Umdenken ist hier notwendig“, sagte 
Neugebauer und zitierte den Ökonom 
Prof. Dr. Michael E. Porter von der 
Harvard University, der das deutsche 
Gesundheitssystem und andere Sys-
teme analysiert hat und scharfe Kri-
tik am deutschen System geübt hat: 
„Das deutsche Gesundheitssystem ist 
um die Ärzte herum organisiert. Der 
Patient mit seinen Problemen wird 
nicht einbezogen, wenn es um seine 
Gesundheit geht.“ 

Patienten-Standpunkt und Präferenz 
Was will der Patient? Beispielhaft 
ging Prof. Dr. Neugebauer auf die 
Befragung einer Patientin nach dem 
Überstehen einer Hüft-TEP ein. Sie 
sagte, dass es ihr wichtig sei, ernst 
genommen zu werden, befragt und 
eingebunden zu sein, um die eige-
nen Möglichkeiten kennen zu lernen. 
„Ich will den Arzt als Wegbegleiter 
zur Gesundung, nicht als „Gesund-
macher“ erleben.“ Diese Äußerungen 
der Patientin stünden beispielhaft für 
die Wünsche und Erwartungen der 
meisten Patienten. Das belegten auch 
die Ergebnisse der Erhebung „Projekt 
Gesundheitsmonitor“ von der Bertels-
mann-Stiftung. Mangelndes Zuhören 
des Arztes, unzureichende Absprache 

über die Therapie und unzureichende 
Erklärung des Krankheitsgeschehens 
stünden für eine schlechte Qualität 
der Behandlung. Gute Qualität dage-
gen werde mit dem Fachwissen und 
der Qualifikation des Arztes, dem Ver-
trauen zum Arzt, der Verständlichkeit 
von Informationen und der Art der 
Einbeziehung in die Entscheidungsfin-
dung verbunden. Prof. Dr. Neugebau-
er fasste zusammen, dass die Patien-
ten als Ressource zur Mitgesundung 
bereit seien. „Wir müssen das nur 
abdecken und uns den Forderungen 
der Patienten nach einer partizipati-
ven Entscheidungsfindung stellen.“ 
Dafür sei es notwendig, dass evi-
denzbasiert miteinander umgegangen 
werde, unterstrich Neugebauer und 
sprach über Fortschritte im Verhältnis 
zwischen Ärzten und Wissenschaft. 
Externes Wissen werde bereits in den 

nesen. Bei Ärzten sei es umgekehrt, 
für sie habe die Remission Vorrang. 
Wichtig aber sei zu erkennen, dass 
die Patienten mitgenommen werden 
wollen auf dem Weg der Nutzenbe-
wertung von bestimmten Verfahren. 

Lernender Patient - lernender Arzt
Einen wichtigen Ansatz sah Prof. Dr. 
Neugebauer in der Erstellung von 
evidenzbasierten Patienteninformati-
onen und -entscheidungshilfen. Die 
Patienten müssten dort abgeholt wer-
den, wo sie mit ihrem Wissen stehen, 
damit sie von den Ärzten in das Ge-
spräch einbezogen werden können. 
Hier sah der Mediziner einen großen 
Nachholbedarf: „Wir sprechen zu we-
nig miteinander, über das, was die Pa-
tienten bewegt.“ Dafür sei es wichtig, 
dass auch die Patienten kommunizie-
ren. Das gelinge nur durch eine ver-

„U

Impulsreferate  || Impulsreferate

The patient – our partner 
At the beginning of his presentation Prof. Dr. Prof. h. c. Edmund A.M. Neugebauer 
stated: “There would be no need for any of us – physicians or health care pro-
fessionals – if the patient wasn’t there.“ He pointed out that currently the patient 
got lost in the system to a certain degree. Only rarely he and his problems or his 
wish for joint decision making are considered or complied with. Realising care 
concepts, where the patient is really in the centre of all efforts, is still obstructed 
by physicians and care staff, but also by organisational and systematic aspects. 
“If we really want the patient to be the central point of our actions, we must im-
prove communication with him, meet him at eye level and give him the evidence 
based information, he understands and needs.” concluded Prof. Dr. Neugebauer. 

Prof. Dr. Prof. h. c. Edmund A.M.
Neugebauer 
Prof. Dr. Neugebauer ist Inhaber des 
Lehrstuhls für Chirurgische Forschung, 
Direktor des Institus für Forschung in der 
Operativen Medizin (IFOM) und Prodekan 
Forschung der Fakultät für Gesundheit der 
Universität Witten/Herdecke. Weiterhin ist 
er als Vorsitzender des Deutschen Netz-
werks für Versorgungsforschung tätig.  
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Behandlungen berücksichtigt, der Pa-
tient hingegen würde noch nicht aus-
reichend einbezogen (siehe Abb.1).  
Weiterhin habe eine Untersuchung des 
Instituts für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen zur Prä-
ferenz von Patienten gezeigt, dass es 
für Patienten, die an einer Depression 
leiden, wichtiger sei, überhaupt spür-
bar auf eine Therapie anzusprechen, 
als durch sie gleich vollständig zu ge-

ständliche Kommunikation der Ärzte, 
damit der Patient die Erkrankung und 
sämtliche Behandlungsmöglichkeiten 
in ihrem Ablauf einschließlich Nut-
zen und Risiken auch versteht. Nur 
so könne er abwägen, Fragen stellen 
und entsprechend der persönlichen 
Präferenzen gemeinsam mit dem 
Arzt eine Behandlungsentscheidung 
treffen. Als Vorteil einer verbesserten 
Patientenbeteiligung, nannte Prof. Dr. 

tanz für die Patientenbeteiligung seien 
mögliche Barrieren auf der Ebene des 
Arztes und der Pflege. Auf der Orga-
nisations- und Systemebene könnten 
das eine fehlende Koordination und 
unangemessene Vergütungssysteme 
sein und auf der Interaktionsebene 
eine schlechte Kommunikation zwi-
schen den verschiedenen Diszipli-
nen. „Wenn der Patient im Mittelpunkt 
unseres Handelns stehen soll, dann 
müssen wir die Kommunikation mit 
ihm verbessern, ihm auf Augenhöhe 
begegnen und ihm die Information ge-
ben, die er versteht, braucht und die 
evidenzbasiert ist,“ fasste Prof. Dr. 
Neugebauer zusammen. 

Abb.1: Evidenzbasiertes Verhalten (Quelle: Haynes RB, et al., ACP Journal Club 1996) 
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Forum I: Ernährung – Ernährung für die Gesundheit

epidemiologie und stellte evidenzba-
sierte Ernährungsempfehlungen vor, 
die auf Forschungsergebnissen wissen-
schaftlicher Langzeitstudien beruhten. 
„Zur Bewertung der Evidenz werden 
Kategorien vergeben, die verdeutlichen, 
wie überzeugend die wissenschaftliche 
Datenlage ist. Unterschieden wird in 
„überzeugende“, „wahrscheinliche“ und 
„mögliche“ Evidenz“, erklärte die Ernäh-
rungsepidemiologin. Exemplarisch ging 
Prof. Dr. Nöthlings auf einzelne Studien 
ein und zeigte Ernährungsmuster und 
Empfehlungen zum Verzehr von Obst 
und Gemüse, Vollkorn und Fleischpro-
dukten. Die Ergebnisse zeigten unter 
anderem, dass der Verzehr von Obst 
und Gemüse „überzeugend“ mit ei-
nem verringerten Herz-Kreislauferkran-
kungsrisiko, „wahrscheinlich“ nicht mit 
einem Diabetesrisiko, „wahrscheinlich“ 
mit einem verringerten Krebsrisiko und 
„möglicherweise“ mit einem verringerten 
Risiko der Gewichtszunahme verbunden 
sei. Der Verzehr von Vollkornprodukten 

Einführung und Moderation
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
Prof. Dr. Ute Nöthlings  
Professur für Ernährungsepidemio-
logie im Institut für Ernährungs- und 
Lebensmittelwissenschaften der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn
Dr. Roland E. Winkler, MBA  
Gründungsmitglied im Praxisverbund für 
Dialyse und Apherese (PDA), Rostock
Inga Laboga 
Pressereferentin der Techniker Kran-
kenkasse, Hamburg
Dr. Doede Binnema 
Food and Nutrition Program Leader 
des Healthy Ageing Network Northern 
Netherlands (HANNN), Groningen/
Niederlande
Prof. Dr. Jörg Vienken 
Vice President des BioSciences De-
partment der Fresenius Medical Care 
Deutschland GmbH, Bad Homburg
Dr. Sylva Rahm-Präger 
Geschäftsführerin der Molkerei Natur-
produkt GmbH Rügen, Poseritz 

esundheit und Ernährung, Ge-
sundheits- und Ernährungs-
wirtschaft gehören zusammen, 

nichts ist so existenziell bedeutsam wie 
unser tägliches Brot“, eröffnete Prof. Dr. 
Dr. Hans-Robert Metelmann das Forum 
zum Thema „Ernährung für die Gesund-
heit“. In den Vorträgen und Diskussionen 
wurde eine Brücke geschlagen zwischen 
der Ernährungswirtschaft, Wissenschaft 
und Wirtschaft und es wurden Perspekti-
ven gezeigt, die sich weg von den Mythen 
hin zu den Fakten bewegen. Wie essen 
wir richtig?

Ursachen ernährungsbedingter 
Erkrankungen 
Prof. Dr. Ute Nöthlings gab zu Beginn 
ihres Vortrages einen Einblick in den 
Wissenschaftsbereich der Ernährungs-

These:
Ernährung ist eine der wesentlichen 
Säulen zur Lebensfähigkeit und Gesund-
erhaltung des Menschen. Es gilt, von 
Kindheit an das Bewusstsein für eine 
ausgewogene Ernährung anstelle von zu 
viel Zucker und Fett zu formen und zu 
fördern. 

    Diskussion und Fazit
• Evidenzbasierte Studien sollten zu-

künftig noch stärker in Ernährungs-
empfehlungen umgesetzt und auf 
direktem Weg an die Verbraucher 
transportiert werden. 

• Technologische Prozesse können 
helfen, Nahrungsmittel wie Obst 
und Gemüse so zu behandeln, 
dass sie für chronisch nierenkran-
ke Patienten genauso bekömmlich 
und progressionsverzögernd sind 
wie für gesunde Menschen. 

• Für die Motivation zu einer aus-
gewogenen Ernährung sollten die 
Menschen dort abgeholt werden, 
wo sie leben, lernen und arbeiten.

• Salz ist ein Risikofaktor für Ge-
sunde und Kranke. Geredet wer-
den muss über Standards, über 
Höchstmengen in bestimmten Pro-
dukten sowie über Ehrlichkeit ge-
genüber dem Verbraucher. 

• Naturbelassene Lebensmittel sind 
Produkte mit einem gesundheit-
lichen Zusatznutzen und bieten 
große Chancen für die Vermeidung 
zahlreicher Unverträglichkeiten und 
Allergien.

„G

für die Mortalität. Ein weiteres Problem 
stelle die ausreichende Vitamin- und An-
tioxidantienzufuhr dar, da auch in Milch-
produkten ein hoher Anteil an Phosphat 
und in Obst, Gemüse und Fruchtsäften 
ein hoher Anteil an Kaliumsalz enthalten 
sei. „Die Ernährungswirtschaft kann ent-
scheidend zur Progressionsverzögerung 
beitragen, allerdings wird hier noch we-
nig getan“, sagte Dr. Winkler abschlie-
ßend. Zukünftig sei zum Beispiel eine 
lebensmitteltechnische Umsetzung ei-
ner Phosphatreduktion in Milchproduk-
ten wichtig, ebenso wie eine Kaliumre-
duktion in Fruchtsäften. Damit könnten 
zum einen die Kosten in der Gesetzli-
chen Krankenversicherung sowie das 
Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko von 
chronisch nierenkranken Patienten sig-
nifikant gesenkt werden. 

Iss was Deutschland - Ergebnisse 
einer Studie
Welchen Stellenwert hat das Essen für 
die Menschen? Wie und wo essen sie? 
Lässt sich eine ausgewogene Ernährung 
mit der Arbeitswelt vereinbaren? Diese 
und andere Fragen gehörten zu einer be-
völkerungsrepräsentativen Umfrage, die 
kürzlich von der Techniker Krankenkas-
se und dem Meinungsforschungsinstitut 
forsa durchgeführt wurde. Inga Laboga 
gab einen Einblick in die Ergebnisse, die 
unter anderem zeigten, dass junge Er-
wachsene, Männer und Geringverdiener 
beim Essen am wenigsten auf die Ge-
sundheit achten. Das Essen selbst wird 
immer mehr zur Nebensache. Fleisch 
und Fertiggerichte sind für viele unver-
zichtbar. Als größte Hürden auf dem 
Weg zu einer gesünderen Ernährung 
wurden Zeit, Durchhaltevermögen, Wille, 
Voraussetzungen am Arbeitsplatz und 
Geld angegeben. Inga Laboga fasste 
zusammen, dass die Ergebnisse dieser 

Studie zeigten, wie wichtig es sei, dort-
hin zu gehen, wo die Menschen wirklich 
sind, direkt in die Lebenswelten: in Un-
ternehmen, Schulen, Kindergärten und 
Familien. „Nur vor Ort können wir etwas 
verändern und durch eine individuelle 
Ansprache, das Bewusstsein für eine 
ausgewogene Ernährung vermitteln“. 

The Carbohydrate Competence 
Center
Dr. Doede Binnema stellte das Carbo-
hydrate Competence Center (CCC) des 
Netzwerks Healthy Ageing Network 
Northern Netherlands (HANNN) vor. Das 
Forschungskonsortium CCC ist eine öf-
fentlich-private Partnerschaft zwischen 
neunzehn Gesellschaften und sechs 
Universitäten. Ein Kernbereich des Netz-
werks ist „Food & Nutrition“, der sich 
mit der Forschung und Herstellung von 
gesundheitsfördernden Lebensmitteln, 
wie z.B. Kohlenhydrate, Vitamine, Mi-
neralien, Aminosäuren und Antioxidan-
tien beschäftigt. Als ein Projektbeispiel 
stellte Dr. Binnema die Diätkartoffel mit 
einer besonderen Stärkeverarbeitung 
durch bakterielle Enzyme vor. Hier werde 
Stärke langsamer im Mund und Magen 
abgebaut, so dass die Glukose, die sich 
bildenden Blöcke der Stärke, langsamer 
freigegeben werden. „Diese Entwicklung 
steht beispielhaft für die innovative Kraft 
auf dem Gebiet der kohlenhydrathaltigen 
Biomasse, die eine wichtige Rolle bei der 
Umstellung auf eine “biobased econo-
my” spielt“, erklärte Dr. Binnema.

Achtung Salz! 
Die Kontroversen zum Thema Salz so-
wie die möglichen positiven Konsequen-
zen einer Salzdiät waren das Thema 
von Prof. Dr. Jörg Vienken. Eine erhöhte 
Salzeinnahme könne zu Organschäden 
und einem hohen Blutdruck führen, kön-

senke unter anderem die Menge an vis-
zeralem Fettgewebe. Zu einem erhöhten 
Mortalitätsrisiko und einem verstärkten 
Kolorektalkrebsrisiko führe hingegen der 
Verzehr von Fleischprodukten. Als ei-
nen weiteren Forschungsbereich stellte 
Prof. Dr. Nöthling die Analyse von Ernäh-
rungsmustern vor. Die mediterrane Kü-
che stelle ein solches Ernährungsmuster 
dar, das für eine ausgewogene Ernäh-
rung, einen moderaten Alkoholkonsum 
und körperliche Aktivität stehe. 

Desaster chronische Nieren-
erkrankung
In den vergangenen Jahren haben chro-
nische Nierenerkrankungen deutlich 
zugenommen, das zeigte Dr. Roland 
E. Winkler anhand verschiedener Zah-
len. 2007 habe eine Hochrechnung des 
Statistischen Bundesamtes auf Basis 
einer Befragung in drei Bundesländern 
ergeben, dass 3.550.000 Einwohner 
in Deutschland an einer chronischen 
Nierenerkrankung litten. Einen großen 
Einfluss auf die Erkrankung hätten un-
ter anderem der Blutdruck, Blutzucker, 
Säure-Basen-Haushalt und der Kalzi-
umstoffwechsel. „Die Bedeutung der 
Ernährung in diesem Zusammenhang ist 
groß“, sagte Dr. Winkler. Obwohl nieren-
kranke Patienten an einer mangelnden 
Eiweiß- und Kalorienzufuhr leiden, ver-
wies der Mediziner auf die Notwendig-
keit einer eiweißarmen Ernährung. Im 
Eiweiß befinde sich ein hoher Anteil an 
Phosphat, ein unabhängiger Risikofaktor 

ne Schäden an den Blutgefäßen verur-
sachen sowie entzündliche Prozesse 
stimulieren. Prof. Dr. Vienken belegte, 
dass die mittlere Salzeinnahme der Be-
völkerung ungefähr zwischen zehn und 
zwölf Gramm pro Tag liegt. Ausreichend 
wären drei bis vier Gramm. „Bereits drei 
Gramm weniger Salz am Tag würden das 
Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko sowie 
die Wahrscheinlichkeit einer koronaren 
Herzerkrankung reduzieren“, berichtete 
der Experte für Biomaterialien und Mem-
branen und kritisierte an dieser Stelle die 
unheilige Allianz zwischen Salzherstel-
lern und Nahrungsmittelindustrie. 

Nahrungsmittel würden regelrecht ver-
salzen mit dem Ziel, eine Abhängigkeit 
vom Salzgeschmack und damit eine 
höhere Nachfrage und letztlich Profit 
zu erzeugen. Eine Aufklärung im Sinne 
der Volksgesundheit könne hier helfen, 
wie eine flächendeckende Kampagne in 
Finnland zur Reduzierung des Salzkon-
sums in Speisen zeigte. Erreicht wurde 
eine Blutdrucksenkung sowie eine Ver-
ringerung des Todesfallrisikos auf der 
Basis von Schlaganfällen und kardio-
vaskulären Erkrankungen um 75 Prozent 
(Cappuccion et al.,British Med J, 343: 
d4995, 2011). 

Forum I – Nutrition 
This forum built a bridge between nutrition sciences, science and economy and 
showed perspectives moving away from myths towards facts.  
• In the future, evidence based studies should be included more consequently 

in nutrition recommendations and be communicated to the patient. In order to 
motivate people for a balanced nutrition it is necessary to pick them up from 
where they live, learn and work.  

• Salt/sodium is a risk factor for the healthy and the sick. It is necessary to talk 
about standards, maximum amounts in products and about honesty towards 
the consumer. 

• Natural food products offer additional value to health and significant chances 
to avoid numerous intolerances and allergies. 

(v.l.) Prof. Dr. Jörg Vienken, Dr. Doede Binnema, Dr. Roland E. Winkler, Prof. Dr. Ute Nöthlings, 
Dr. Sylva Rahm-Präger, Prof. Dr. Hans-Robert Metelmann
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zu gestalten. Zusammenfassend drück-
te er seine Überraschung über die un-
zuverlässige Datenlage aus, speziell bei 
den nichtärztlichen Gesundheitsberufen. 
„Wenn wir an dieser Basis nicht arbeiten, 
wird es schwierig, verlässliche Aussagen 
zu treffen und entsprechende Strukturen 
zu ermöglichen.“ 

Prävention und Betriebliches 
Gesundheitsmanagement 
Heike Drechsler ging detailliert auf die 
Gesundheit am Arbeitsplatz ein und 
stellte betriebliche Präventionskon-
zepte vor. Die Ergebnisse einer Studie 
der BARMER GEK „Gesundheitsreport 
– Analyse der Arbeitsunfähigkeitsda-
ten“ untermauerten den ökonomischen 

Nutzen des Gesundheitsmanagements 
und zeigten, dass die jährlichen krank-
heitsbedingten Produktionsausfallkosten 
bei ca. 39 Milliarden Euro liegen. Das 
betriebliche Gesundheitsmanagement 
könne die Fehlzeiten und Kosten bis 
zu 35 Prozent reduzieren und zwar mit 
einem Kosten-Nutzen-Verhältnis von 
1:2,5  bis 1:6, berichtete Drechsler und 
erklärte, dass für jeden investierten Euro 
das Unternehmen bis zu sechs Euro zu-
rückbekommt. Die BARMER GEK bietet 
verschiedene Maßnahmen im Bereich 
der Firmenfitness und des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements (BGM) an. 
Ziel dieser Maßnahmen sei es, die An-
zahl der Krankheitstage zu verringern, 
die Lohnfortzahlungskosten zu senken 

Forum II: Gesundheitsdienstleistungen – 
Schafft Prävention Gesundheit?

Moderation
Univ.-Prof. Dr. Axel Ekkernkamp  
Ärztlicher Direktor und Geschäftsfüh-
rer des Unfallkrankenhauses Berlin; 
Inhaber des Erwin-Payr-Lehrstuhls 
für Unfallchirurgie der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald
Referenten 
Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann, MPH  
Geschäftsführender Direktor des Ins-
tituts für Community Medicine sowie 
Leiter der Abteilung Versorgungsepi-
demiologie und Community Health 
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald
Heike Drechsler  Doppel-Olympia-
siegerin und mehrfache Welt- und 
Europameisterin im Weitsprung;  
Gesundheitsexpertin im betrieblichen 
Gesundheitsmanagement der  
BARMER GEK, Karlsruhe
Prof. Dr. Regina Stoll 
Direktorin des Instituts für Präven-
tivmedizin der Universitätsmedizin 
Rostock

ir brauchen eine Stärkung 
der Prävention und zwar in 
allen Facetten“, sagte Prof. 

Dr. Axel Ekkernkamp und eröffnete das 
Forum. Die verschiedenen Facetten von 
der Fachkräftesicherung, dem Gesund-
heitsmanagement am Arbeitsplatz, der 
Qualifizierung bis hin zur Evaluation der 
Wirksamkeit von Präventionsangebo-

ten wurden in den Vorträgen beleuch-
tet. Wird es zukünftig genug Fachkräfte 
im Land geben? Welchen Stellenwert 
nimmt die Evaluation auf dem Gebiet der 
Prävention ein? Deutlich wurde in die-
sem Forum, dass für die Beantwortung 
dieser Fragen eine genaue Betrachtung 
von Zahlen, Daten und Fakten notwen-
dig ist. Diese sind jedoch aktuell nur un-
zureichend vorhanden. Im Sinne einer 
langfristigen strategischen Ausrichtung 
und Qualitätssicherung von Gesund-
heitsdienstleistungen gibt es hier noch 
viel Potenzial.

Angebot und Nachfrage von Qualifi-
kationen 
Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann stellte Er-
gebnisse aus einer Erhebung vor, die 
den aktuellen Stand der Beschäftigung 
in den Gesundheitsberufen (Ärzte, Zahn-
ärzte, Apotheker) und nichtärztlichen 
Gesundheitsberufen (Gesundheits- und 
Krankenpflege, Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflege, Altenpflege, Physio-
therapie, Ergotherapie) ermittelte sowie 
den voraussichtlichen Beschäftigungs-

sowie die Motivation und Leistungsfä-
higkeit der Beschäftigten und somit die 
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit 
zu steigern. 

Qualitätssicherung mangelhaft
Prof. Dr. Regina Stoll stellte eine Analy-
se evaluierter Präventionsangebote vor, 
die in MV seit 1990 entwickelt und ange-
wendet wurden. Mit der „explorativen“ 
Analyse wurde im März dieses Jahres 
begonnen. Trotz des sehr engen Zeit-
fensters konnten bereits erste aussa-
gekräftige Zwischenergebnisse gezeigt 
werden. Recherchiert wurde über das In-
ternet, persönliche Anfragen per Telefon 
und Email sowie eine  selektive Litera-
tursichtung (z.B. Publikationen, Jahres-

bericht) aus bundesweiten 
und regionalen Quellen. 
Insgesamt wurden 95 re-
levante qualitätsgeprüfte 
Präventionsangebote ein-
bezogen. Messbar waren 
davon 31 Maßnahmen, 
die in MV selbst erarbeitet 
sowie 38 Maßnahmen, die 
bundesweit entwickelt und 
in MV angewendet wurden. 
Aussagen zur Wirksamkeit 
dieser Projekte waren nur 
möglich, wenn die Evalu-
ation abgeschlossen und 
die Ergebnisse zugänglich 

waren. Bei fast einem Drittel der in MV 
entwickelten und evaluierten Projekte 
wurden die Evaluationsergebnisse je-
doch nicht offen gelegt. Anders zeigte 
sich das Verhältnis bei den Projekten, die 
nicht in MV entwickelt wurden. Hier wa-
ren die Evaluationsergebnisse bei 31 von 
38 Projekten zugänglich. „Qualität von 
Evaluation bedeutet, es muss publiziert 
werden“, betonte Stoll. Die Auswertung 
der evaluierten Präventionsangebote in 
MV zeigte, dass nur bei fünf von 31 Pro-
jekten die Wirksamkeit der Maßnahme 
nachgewiesen werden konnte. „Insge-
samt sei das für MV ein ernüchterndes 
Ergebnis“, so Prof. Dr. Stoll und stellte 
fest, dass sie klarere Ergebnisse erwar-
tet hätte. „Es ist erstaunlich, wie wenig 

bedarf für 2020 in Mecklenburg-Vorpom-
mern (MV). Ob für den zukünftigen Bedarf 
auch genügend qualifizierte Fachkräf-
te im Land ausgebildet werden, zeigte 
eine Analyse der Ausbildungsaktivitäten 
und -kapazitäten. Ausgewertet wurden 
Daten von Gesundheitserhebungen, 
statistischen Landesämtern, der Bun-
desärztekammer, dem Statistik-Service 
Nordost, der Bundesagentur für Arbeit 
und es wurde eine eigene standardisier-
te Fragebogenerhebung durchgeführt. 
Prof. Dr. Hoffmann ging detailliert auf 
die einzelnen Ergebnisse ein und zeigte 
unter anderem Hochrechnungen zur Ent-
wicklung der Ärzteanzahl in MV von 1993 
bis 2011, zur Altersstruktur der Ärzte, zur 
Inanspruchnahme ausgewählter Fach-
arztgruppen, zu den Patientenzahlen und 
Arztkontakten. Die Zahlen verdeutlichten 
unter anderem, dass die Inanspruchnah-
me medizinischer Leistungen vor allem 
durch ältere Patienten trotz Rückgang 
der Patientenzahlen zunehmen werde. 
Daraus resultierend präsentierte der Me-
diziner eine Hochrechnung zum Wieder-
besetzungsbedarf bis 2020 in MV nach 
Fachrichtungen (siehe Abb.1). 

Entsprechend dem Wiederbesetzungs-
bedarf seien die Ausbildungskapazitäten 
der Hochschulen für Ärzte, Zahnärz-
te und Apotheker bis 2020 theoretisch 
ausreichend, sofern die Fachkräfte auch 
in MV blieben. Ähnlich sei die Situation 
bei den Gesundheits- und Krankenpfle-
gern, Physio- und Ergotherapeuten. „In 
der Altenpflege hingegen haben wir ein 
Bewerberproblem“, erklärte Hoffmann 
und unterstrich, dass es für die Zukunft 
wichtig sei, die vorhandenen Ausbil-
dungskapazitäten noch besser auszu-
schöpfen, Umschüler stärker zu fördern 
sowie die Arbeitsbedingungen attraktiver 

    Diskussion und Fazit
• Die Daten und Fakten in den Ge-

sundheitsberufen, jenseits der 
Ärztekammern, sind unzureichend. 
Aussagekräftige Zahlen sind je-
doch eine wichtige Voraussetzung 
für die zukünftige Sicherung der 
Gesundheitsdienstleistungen. 

• Die Akzeptanz für das betriebliche 
Gesundheitsmanagement steigt, 
wird aber noch nicht erfolgreich im 
Tarifvertrag verankert. 

• Die Anzahl der Bewerber für Ge-
sundheitsberufe ist höher als die 
Kapazitäten, in der Altenpflege hin-
gegen gibt es ein Bewerberprob-
lem. Hier muss aktiv gegengesteu-
ert werden.

• Die Sicherung der Qualität von Prä-
ventionsangeboten verlangt nach 
einheitlichen Instrumenten und 
Standards in der Evaluationsfor-
schung. Ein wichtiger Schritt auf 
diesem Weg ist der Aktionsplan 
Präventions- und Ernährungsfor-
schung 2013, der mit Evaluations-
studien zum Nachweis der langfris-
tigen Wirkung von Primärprävention 
und Gesundheitsförderung einen 
wichtigen Schwerpunkt setzt. 

„W

These:
Gesundheitsförderung und Prävention sind in Deutschland allgemein anerkannt. Der-
zeit fehlen jedoch einheitlich verpflichtende Qualitätsmaßstäbe. Wissenschaftliche 
Studien zur Evaluierung und Evidenz müssen erfolgen.   

Substantielles wir gefunden haben. Hier 
gibt es für die Zukunft auf dem Gebiet 
der Qualitätssicherung viel Potenzial.“ 
Noch seien die Maßstäbe, die an eine 
Evaluation gelegt würden, sehr unter-
schiedlich, so Prof. Dr. Stoll. „Hier fehl-
ten einheitliche Evaluationsinstrumente 
und Standards zum Nachweis der lang-
fristigen Wirkung von Primärprävention 
und Gesundheitsförderung“. 

Evaluierte Präventionsangebote
Auf zwei evaluierte Projekte aus MV ging 
Prof. Dr. Stoll detaillierter ein. „Fit 50+“  
ist ein vom BMBF gefördertes Angebot 
zur Verbesserung der physischen und 
psychischen Gesundheit älterer Lang-
zeitarbeitsloser. Die Evaluation zeigte 
signifikante Verbesserungen. Mehr Mo-
tivation und der Abbau sozialer Isolation 
seien wichtige Ergebnisse und Voraus-
setzungen zur Integration in den Ar-
beitsmarkt. Das Adipositaspräventions-
Angebot „Tiger Kids“ für Kinder wurde 
auf Bundesebene in Kooperation mit der 
AOK entwickelt und fördert die Bewe-
gung, Entspannung und gesunde Ernäh-
rung von Kindern in der Kita und im Fa-
milienleben. Die Evaluationsergebnisse 
bestätigten die erfolgreiche Umsetzung 
einer gesünderen Lebensweise in der 
Kita und Familie.

Themendiskussion in den Foren || Themendiskussion in den Foren

(v.l.) Prof. Dr. Axel Ekkernkamp, Prof. Dr. Regina Stoll, Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann, Heike Drechsler

Forum II –  Health Services
This forum dealt with very different aspects: Beginning with the question of how 
to keep qualified staff over health management at workplaces to qualification and 
evaluation of the effect of prevention offers.  
• Outside the medical councils, data and facts in health care professions are 

insufficient. But sound data are a vital precondition for the future securing of 
health care services. 

• Acceptance for health management at the workplace is increasing, but it is not 
yet sufficiently incorporated in labour agreements.  

• The number of applications for health care professions exceeds capacities. 
In geriatric care, however, there is a lack of applicants and it is necessary to 
counteract. 

• Quality assurance of prevention offers requires for uniform instruments and 
standards in evaluation research.  

Abb.1: Wiederbesetzungsbedarf bis 2020 in M-V nach Fachrichtung

Niedergelassene

Hausärzte
Internisten
Orthopäden
Augenärzte
Gynäkologen
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Chirurgen
HNO-Ärzte
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+ 565 (Klinik)

Arztkontakte

553
54
19
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31
28
44
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Patientenzahlen

441
44
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38
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25
34
29
42

1024
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Forum III: Life Sciences – Prädiktion, Prävention,  
Personalisierung – der neue Weg der Medizin?

Moderation
Dr. Dagmar Braun 
Geschäftsführerin der Braun Betei-
ligungs GmbH, Greifswald und der 
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 
Mesekenhagen
Prof. Dr. Marek Tadeusz Zygmunt 
Direktor der Klinik und Poliklinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe der 
Universitätsmedizin Greifswald
Referenten
Dr. Martin Langanke
M. A. Wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Theologischen Fakultät der Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Universität Greifswald
Prof. Dr. Henriette Meyer zu Schwa-
bedissen Assistenzprofessorin für 
Biopharmazie des Departements Phar-
mazeutische Wissenschaften an der 
Philosophisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Basel/Schweiz
Prof. Dr. Friedemann Horn 
Leiter der Abteilung Diagnostik und 
neue Technologien des Fraunhofer-Ins-
tituts für Zelltherapie und Immunologie, 
Leipzig
Prof. Dr. Hanno Langen
Global Head of Protein and Metabolite 
Technologies der F. Hoffmann-La Roche 
Ltd, Basel/Schweiz 
Diskussion 
Dr. Martin Smit
PhD Director der Graduate School of 
Medical Sciences des University Medi-
cal Center Groningen/Niederlande; Life 
Science Program Leader des Healthy 
Ageing Network Northern Netherlands 
(HANNN)

D r. Dagmar Braun eröffnete das 
Forum mit einem Rückblick auf 
die vorherigen acht Nationalen 

Branchenkonferenzen Gesundheitswirt-
schaft. Bei den Themen Life Sciences 
und Prävention wurden zahlreiche Chan-
cen identifiziert und Probleme analysiert. 
„Aber leider ist davon bisher zu wenig 
umgesetzt worden“. Die Situation hätte 
sich nur in wenigen Bereichen, wie dem 
Präventions-Tourismus, verbessert und 
stagniere in den meisten anderen Be-
reichen. „In diesem Jahr geht es spezi-

ell um das spannende und umstrittene 
Thema der personalisierten Medizin“, 
führte Dr. Braun in die aktuelle Thema-
tik ein. Verschiedene Perspektiven auf 
die individualisierte Medizin (IM), auch 
personalisierte Medizin genannt, und die 
Biomarker-Entwicklung wurden in die-
sem Forum gebündelt. 

Individualisierung – Personalisierung 
oder Stratifizierung 
Der medizinische Forschungsethiker Dr. 
Martin Langanke ging auf unterschied-
liche Definitionen der individualisierten 
Medizin ein. Diese zeigten, dass medi-
zinische Forschungsrichtungen unter 
den Begriff der Individualisierten Medizin 
fielen, wenn sie Biomarker identifizieren, 
validieren und in die klinische Praxis in-
tegrieren mit dem Ziel, den Ausbruch 
oder den Verlauf von Erkrankungen und 
die Wirksamkeit von Therapien bzw. 
deren unerwünschte Wirkungen für be-
stimmte Patientengruppen besser als 
bisher vorherzusagen. „Eine über den 
bisherigen Status quo hinausgehende 
Unterteilung der Patientenpopulation in 
klinisch relevante Untergruppen (Strati-
fizierung) kann Diagnosen, Risikospezi-
fizierungen und Interventionen erheblich 
zielgenauer ermöglichen“, erklärte der 
Forschungsethiker und zeigte weiter-
hin, dass sich das Konzept der Biomar-
ker-basierten Therapiererfolgsprädiktion 
auch jenseits pharmakogenetischer und 
medikamentöser Anwendungen bewäh-
ren könne. An der Universität Greifswald 
wurden Ansätze einer omics-basierten 
Prädiktion für die Ansprache von Pati-
enten mit dilatativer Kardiomyopathie 
auf eine Behandlung mittels Immunad-
sorption erarbeitet.  Zusammenfassend 
gab Dr. Langanke anhand verschiedener 
Thesen eine Einschätzung hinsichtlich 
künftiger Einsatzbereiche und Möglich-
keiten einer Biomarker-basierten stra-
tifizierenden Me di zin. Insbesondere 
seien spezifische und eher „kleinteilige“ 
Erfolge auf dem Feld der Ansprache-
Prädiktion für medikamentöse und nicht-
medikamentöse Therapien über den bis-
her erreichten Stand hinaus in näherer 

dualisierte Genotyp-basierte therapeuti-
sche Intervention bedarf es krankheits-
bezogener und genomweiter Analysen, 
um die Vielzahl von Genotyp-Varianten 
angemessenen interpretieren zu kön-
nen. „Es besteht die Notwendigkeit zur 
Erstellung von aussagekräftigen Ergeb-
nissen in klinischen Studien“, berichtete 
Meyer zu Schwabedissen und sagte zu-
sammenfassend, dass es sich um einen 
erfolgsversprechenden und innovativen, 
gleichwohl kosten- und forschungsinten-
siver Ansatz handle, der die Aussicht auf 
Therapieerfolge für große Volkskrankhei-
ten verbessern könne.

Prädiktion von Krankheiten und Ver-
läufen anhand von Biomarkern
Prof. Dr. Friedemann Horn sprach über 
die Biomarker-Entwicklung und sagte 
zu Beginn, es sei wichtig, den Patienten 
mit seiner Erkrankung zu charakterisieren 
und einzuschätzen. Komplexe Erkran-
kungen könnten nicht vereinheitlicht wer-
den, da es eine Vielzahl verschiedener 
Krankheitsformen und -verläufe gäbe. 
„Es ist daher notwendig, Biomarker zu 
identifizieren, die zum einen die Krankheit 
früh und vor allem richtig diagnostizier-
ten, die Verläufe prognostizieren und die 
prädiktiv für einen therapeutischen Erfolg 

sind“, sagte Prof. Dr. Horn. Er berichtete, 
wie im Fraunhofer R&D Konsortium „In-
tegrated Platform for Identification and 
Validation of innovative RNA based Bio-
markers for Personalized Medicine“ neue 
RNA(Ribonukleinsäure)-basierte Biomar-
ker, die eine große Rolle in der Populati-
on des Tumorwachstums spielten, entwi-
ckelt würden. Der Biochemiker stellte am 
Beispiel der nicht kodierenden RNA die 
Entwicklung von neuartigen Biomarkern 
im Bereich der Onkologie dar und sprach 
über die Funktion der bioinformatischen 
Datenverarbeitung. 

Personalisierte Medizin in der 
Pharmaindustrie
„Für die Pharmaindustrie bedeutet die 
Entwicklung der Biomarker ein besseres 
Verständnis von der Krankheit und den 
Subtypen der Krankheiten“, sagte Prof. 
Dr. Hanno Langen. „Die Vorteile, die sich 
daraus ergeben, sind unter anderem eine 
zielgerichtete Anwendung der Medika-
mente auf Zielmolekühle sowie bessere 
Vorhersagen im klinischen Ausgang.“ 
Aus Sicht der Pharmaindustrie sei die IM 
zwar ein kostenintensives, aber dennoch 
aussichtsreiches Konzept, dessen Erfolg 
sich in der Verbindung von Biomarker-
Diagnose und dazugehörigem Therapeu-

Zukunft möglich. „Die IM ist in vielen 
Bereichen noch weit von einer erfolg-
reichen Translation entfernt“, sagte Dr. 
Langanke. Aber es bestehe die Chance 
zur Konsolidierung des Feldes, wenn 
an die Stelle überzogener und globaler 
Leistungsversprechen eine realistische 
Einschätzung hinsichtlich des Erreich-
ten und Erreichbaren und in diesem Sinn 
eine „neue Bescheidenheit“ tritt.

Medikamentöse Individualiserung 
Prof. Dr. Henriette Meyer zu Schwabe-
dissen berichtete aus der pharmakologi-
schen und pharmakokinetischen Sicht-
weise über die Individualisierung in der 
Medizin. „Für die Pharmakologen heißt 
Individualisierung, dass sie eine Kohorte 
an Patienten haben, die therapiert wer-
den. In dieser Gruppe gibt es Patienten, 
die von der Therapie profitieren und 
welche, die nicht profitieren.“ Mit Hilfe 
der Pharmakogenetik ließe sich identi-
fizieren, warum die gleiche Behandlung 
bei demselben Krankheitsbild zu unter-
schiedlichen Therapieergebnissen führe. 
Neben der Krankheit selbst, seien dafür 
genetische Dispositionen entscheidend, 
die beispielsweise den Arzneimittel-
metabolismus oder Transport be- oder 
verhindern und so den Therapieeffekt 
hemmen oder ganz verhindern. „Das 
Erkennen einer solchen genauen Geno-
typisierung hilft bei der Festlegung einer 
individualisierten Therapie mit verbes-
serten Erfolgsaussichten“, unterstrich 
Prof. Dr. Meyer zu Schwabedissen. Da-
bei dürften auch andere Risikofaktoren, 
wie Begleiterkrankungen sowie äußere 
Umwelteinflüsse und Lebensumstände 
für den Erfolg einer Therapie nicht außer 
Acht gelassen werden. Für eine indivi-

tikum begründe. In seinem Fazit verglich 
Prof. Dr. Langen den Nutzen und die 
Kosten einer Pharmakotherapie mit ei-
ner Behandlung auf Grundlage von Bio-
markern. Die Pharmakotherapie decke 
zwar viele Patienten ab, stelle aber nur 
für Einzelne einen Therapieerfolg dar. Die 
deutlich spezifischer angelegte Behand-
lung auf der Grundlage von Biomarkern, 
komme zwar nur bei wenigen Patienten 
zum Einsatz, berge aber in diesen Fäl-
len größtmögliche Heilungschancen. „Im 
ersten Fall werden Präparate in großer 
Zahl verkauft und so die Reinvestition 
gesichert, im zweiten dagegen müssen 
die Produkte weit teurer abgegeben wer-
den, aber erreichen im Einzelfall jedoch 
bessere Ergebnisse“, brachte es Prof. 
Dr. Hanno Langen auf den Punkt. 

    Diskussion und Fazit
• Präventive, therapeutische oder re-

habilitative Versorgungspraktiken, 
die unter den Begriff der Individuali-
sierten Medizin fallen, sind dadurch 
charakterisiert, dass sie Biomarker 
zur systematischen Vorhersage 
(Prädiktion) von Erkrankungsverläu-
fen sowie zur Prädiktion der Wirk-
samkeit und von unerwünschten 
Wirkungen der Therapien nutzen.

• Die Individualisierte Medizin kann 
insbesondere in den Bereichen der 
Biomarker-basierten Stratifizierung 
onkologischer Entitäten sowie der 
pharmakogenetischen Prädiktion re-
spektable (Anfangs-) Erfolge vorwei-
sen. Trotz dieser Erfolge entwickelt 
sich die IM langsamer und kleintei-
liger als es in den Hochzeiten des 
Hype um die IM prognostiziert wur-
de. Die Zahl der zugelassenen Test- 
und Test-Präparat-Kombinationen, 
die als Beispiele für eine erfolgreiche 
Translation der IM in die Versorgung 
dienen können, hat in den letzten 
Jahren kaum zugenommen. 

• Insbesondere im Bereich der Krank-
heits- und Krankheitsverlaufsprä-
diktion („prognostische Marker“) 
sind außerhalb der Onkologie bis-
lang die großen klinischen Erfolge 
ausgeblieben. Gerade auf dem Feld 
der Biomarker-basierten Prognos-
tik komplexer, lebensstilabhängi-
ger Erkrankungen befindet sich die 
IM nach wie vor im Stadium eines 
Forschungsansatzes. Entsprechend 
beruhen Euphorie wie Skepsis hin-
sichtlich einer neuen medizinischen 
Kultur der Prävention im Zeichen 
der IM gegenwärtig eher auf Hypo-
thesen als auf Fakten.

Forum III – Life Sciences 
This forum combined different perspectives on individualised medicine (persona-
lised health care: PHC), also called personalised medicine, and the development 
of biomarkers. 
• Preventive, therapeutic or rehabilitative care practices, which are implied in 

the term personalised medicine, are characterised by using biomarkers for the 
systematic prediction of disease processes or gradients as well as predicting 
the efficacy of therapies or their adverse effects risk.

• The PHC can show some (initial) success, particularly in the areas of biomar-
ker-based stratification of oncologic entities and the pharmacogenomics pre-
diction. Despite these successes, it progresses slower and in smaller units than 
predicted during peak times of the hype around PHC.  

Themendiskussion in den Foren || Themendiskussion in den Foren

These:
Individualisierte bzw. stratifizierte, auf 
Biomarken basierende Medizin zeigt 
erste Erfolge; die Kosten-Nutzen-Effi-
zienz muss in den kommenden Jahren 
noch nachgewiesen werden.

(v.l.) Dr. Dagmar Braun / Prof. Dr. Hanno Langen, Prof. Dr. Friedemann Horn, 
Prof. Dr. Henriette Meyer zu Schwabedissen
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genutzt würden. MV habe Reserven im 
Gesundheitstourismus, das zeigen die 
Zahlen der jährlich erscheinenden Rei-
seanalyse der Forschungsgemeinschaft 
Urlaub und Reisen (FUR). Etwa 25 Pro-
zent der Befragten interessieren sich in 
den kommenden drei Jahren für einen 
Gesundheits-Urlaub in MV. Potenziale 
zeigten sich besonders im Binnenland. 
„Das bietet aber keine Garantie für den 
Anbieter. Verlangt wird nach innovativen 
Angeboten“, unterstrich Fischer. 

Health meets Tourism - best practice?
Julia zur Weihen setzte sich mit den Fra-
gen auseinander, ob es so etwas wie best 
practice im Gesundheitstourismus über-
haupt gibt. Zu Beginn erklärte sie, dass 
best practice nicht für das eine erfolgrei-
che Modell stehe, das funktioniert, son-
dern für die gelebte Praxis und damit ein 
imitierbares Modell ist. Aus ihrer Sicht, 
sei der Gesundheitstourismus noch zu 
jung für best practice, sagte zur Weihen. 
Es fehlten die Player, die Marken und die 
klaren Profile. „Vielleicht war die Kur ein 
gelebtes best practice Model. Allerdings 
war es best practice ohne Markt, weil 
die Kaufentscheidung nicht durch den 
Kunden, sondern durch einen Anbieter 
oder eine staatliche Institution getroffen 
wurde.“ Heute seien Wellness Hotels und 
SPA Einrichtungen Trendsetter und Mo-
dernisierer. „Sie stehen für eine gelebte 
Veränderung, für Gäste, die mehr wollen. 
Diese Projekte können zu Wegbereitern 
für zukünftige Standards werden“, un-
terstrich zur Weihen. Dafür sei es wich-
tig, sich mit den aktuellen Mankos des 
Marktes auseinander zu setzen. Dazu 
zählte zur Weihen unter anderem den 
Einzelkämpferstatus mit einer kleinen 
Angebotsbreite. Zukünftig sei es wichtig, 
die verschiedenen Akteure zusammen zu 
bringen, denn kundenorientierte Angebo-
te seien meist dort, wo große Player sind. 
Als ein weiteres Manko nannte die Exper-
tin die fehlende medizinische Fundierung. 
Evaluation sei von zentraler Bedeutung, 
um die Qualität und Kompetenzen und 
damit auch die Preisgestaltung greifbar 
zu machen.  Abschließend berichtete die 
Geschäftsführerin der Premedion GmbH 
über die zukünftige Entwicklung und Ver-

Forum IV: Gesundheitstourismus –
Profilschärfe im Gesundheitstourismus 

Moderation
Senator E. h. Horst Rahe 
Geschäftsführender Gesellschafter der 
Deutschen Seereederei GmbH, Rostock
Referenten
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp 
Leiter des Schwerpunkts Tourismus-
management der Leuphana Universität, 
Lüneburg
Klaus Holetschek 
1. Bürgermeister der Stadt Bad Wöris-
hofen; 1. Vorsitzender des Bayerischen 
Heilbäder-Verbandes e. V.
Bernd Fischer 
Geschäftsführer des Tourismusverban-
des Mecklenburg-Vorpommern e. V., 
Rostock
Julia zur Weihen 
Geschäftsführerin der PREMEDION 
GmbH, Hamburg
Diskussion 
Ard van der Tuuk 
Provinzialexekutive Drenthe/Niederlande
Dr. Rolando Schadowski 
Referent für Gesundheitswesen der 
Techniker Krankenkasse - Landesver-
tretung Mecklenburg-Vorpommern, 
Schwerin
Rainer Grimm
Direktor der Reha-Klinik Moorbad Bad 
Doberan KG

A ktuell gibt es in ganz Europa 
eine große Diskussion über die 
Profilschärfe und den Begriff 

des Gesundheitstourismus, führte Sena-
tor Horst Rahe in die Thematik ein. Der 
Gesundheitstourismus hat eine große 
volkswirtschaftliche Bedeutung, eine 
hohe Ausbildungsquote und ist einer 
der wesentlichen Träger in infrastruktur-
schwachen Gebieten. „Wir brauchen nur 
die entsprechenden Angebote“, beton-
te Rahe und sagte, dass der Gesund-
heitstourismus aber nicht nur eine Frage 
von Angeboten, sondern auch von Nach-
frage sei. Für die Gäste sei es zum Bei-
spiel wichtig zu wissen, was sie erwartet 
und was das Angebot besonders macht? 
Diesem Thema widmeten sich die Re-
ferenten aus unterschiedlichen Blick-
winkeln, definierten Inhalte und stellten 

eine Definition für den Begriff Gesund-
heitstourismus vor, der abschließend dis-
kutiert wurde. 

Die Marke im Gesundheitstourismus
„Klare Angebote und Profile sind ent-
scheidend für eine Markenbildung“, 
erklärte Prof. Dr. Edgar Kreilkamp und 
führte aus, dass die Entwicklung der 
vergangenen Jahre zeige, dass Ge-
sundheit nicht mehr nur mit  Krankheit 
in Verbindung gebracht, sondern auch 
zum aktiven Lebensstil gehöre. Neben 
indikationsorientierten Angeboten mit 
Wohlfühlaspekten, rückten zunehmend 
Themen wie Entspannung und Vitalität in 
den Fokus. „Für die Markenbildung ist es 
wichtig, dass die für den Gast relevanten 
Fakten auch verständlich und überzeu-
gend dargestellt werden“, so der Exper-
te. Erst die Übereinstimmung zwischen 
den Anforderungen des gesundheitstou-
ristischen Gastes und dem Angebot des 
Anbieters schaffe Wahrnehmung, Be-
dürfnis, Kaufbereitschaft und Zufrieden-
heit. Dafür sei es wichtig, Innovationen 
und Leistungsvorteile wie das besondere 
Natur- und Leistungsprofil der jeweiligen 
Destination klar zu formulieren. Als Bei-
spiele führte Prof. Dr. Kreilkamp unter an-
derem die  Gesundheitsinsel Rügen mit 
einer klaren Ausrichtung auf gesundheit-
lich eingeschränkte Personengruppen 
wie Diabetiker und Kinder mit Asthma 
auf. Im Fokus stünden hier die besonde-
ren klimatischen Verhältnisse. „In Zeiten 

drei Säulen: Beratung, Vernetzung und 
Ganzheitlichkeit. Im Mittelpunkt steht ein 
internetbasierter Gesundheitsfinder, der 
alle Angebote bündelt“, beschreibt Ho-
letschek den Markenauftritt. „Unser Ziel 
ist es, die Vernetzung zwischen Medizin, 
Wirtschaft und Wissenschaft zu stärken, 
alle mit ins Boot zu nehmen und auch 
das betriebliche Gesundheitsmanage-
ment als ein neues Marktsegment stärker 
zu integrieren.“ Abschließend stellte der 
Bürgermeister das Projekt Campus IGM 
vor, das den Aufbau eines Kompetenz-
netzwerks in Bayern für die Gesundheits-
förderung, Krankheitsprävention und Pa-
tientenschulung in Kooperation mit der 
TU München und verschiedenen Orten 
der Region fördert.

Angebotsstruktur in Mecklenburg-
Vorpommern
„Wie ist der Gesundheitstourismus in 
Mecklenburg-Vorpommern aufgestellt 
und welche Potenziale sind für die Zu-
kunft erkennbar?“, fragte Bernd Fischer 
zu Beginn seines Vortrages. Deutlich wur-
de in seinem Vortrag, dass die kleinteilige 
Angebotsstruktur aktuell noch schwer 
zu vermarkten sei. Dem gegenüber ste-
he ein wachsendes Interesse an ge-
sundheitsorientierten Urlaubsvarianten.  
Gemeint seien damit die privat finanzier-
ten gesundheitstouristischen Angebote, 
die von Wohlfühlangeboten bis hin zu 
medizinisch begleiteten Präventions- und 
Rehabilitationsmaßnahmen reichen. „Ins-
gesamt kann MV auf eine sehr positive 
Entwicklung der Übernachtungszahlen in 
den Seebädern blicken. Die Zahlen in den 
Reha-Kliniken hingegen, die durch die 
Kassen und nicht den Kunden bestimmt 
werden, schwanken“, zeigte Fischer an-
hand aktueller Zahlen des Statistischen 
Amtes. „Für den Gesundheitstourismus 
bietet MV beste Voraussetzungen mit 
57 staatlich anerkannten Kur- und Erho-
lungsorten und 63 Vorsorge- und Reha-
einrichtungen. Starke Naturkomponen-
ten sind die saubere Luft und die sehr 
gute Wasserqualität, ebenso wie die na-
türlichen Ressourcen an Kreide, Sole und 
Moor.“ Zusammenfassend sagte Fischer, 
dass diese herausragenden Standort-
eigenschaften noch nicht ausreichend 

globaler Turbulenzen gewinnt die Region 
immer mehr an Bedeutung. Regionalität 
wird für viele zur Lebensphilosophie, ver-
körpert Rückzugs-Phantasien (small is 
beautiful), ebenso wie ökologische und 
soziale Sehnsüchte“, erklärte  Kreilkamp. 
Wichtig seien jedoch nicht nur die guten 
Angebote, sie müssten auch wahrge-
nommen werden. Dafür werde ein hoher 
Werbeetat benötigt sowie eine intensive 
Arbeit im Internet und Social Media-Be-
reich. „Auf diesen Gebieten passiert noch 
relativ wenig!“

Profilschärfe im Gesundheits-
tourismus in  Bayern
„Der Bayrische Heilbäderverband hat 
sich verpflichtet, den Mensch in den Fo-
kus zu stellen. Es geht zum einen um die 
Zeit und Zuwendung und zum anderen 
um die Ganzheitlichkeit“, sagte Klaus 
Holetschek. „Der Mensch sucht nach der 
Verbindung von Körper, Geist und See-
le.“ Ein  ganzheitlicher Ansatz führe dazu, 
dass mehr in die Gesundheit investiert 
wird.  Dafür sei es wichtig, die Vernetzung 
zwischen den verschiedenen Akteuren 
zu fördern. „Hier ist der Nachholbedarf 
noch groß, um dem Strukturwandel 
letztendlich auch gerecht zu werden.“ 
Dieser Wandel zeige sich unter anderem 
in einem starken Rückgang der Kurbe-
handlungen zwischen 2005 und 2012. 
Das erfordere ein Umdenken und neue 
Angebote wie den veränderten Marken-
auftritt „Gesundes Bayern“.  „Er steht auf 

These:
Im Gesundheitstourismus besteht ein Nachholbedarf in der medizinisch-wissenschaft-
lichen Unterlegung gesundheitstouristischer Angebote. Eine qualitative Erweiterung 
bzw. Anpassung des Angebotsfeldes ist erforderlich. 

 
    Diskussion und Fazit

• Der Gesundheitstourismus ist ein 
Zukunftskonzept und hat große 
volkswirtschaftliche Potenziale. Bei 
der Ansprache der Gäste und bei 
der Produktgestaltung muss beach-
tet werden, dass sich gesundheits-
orientierte Urlauber in verschiedene 
Zielgruppen mit unterschiedlichen 
Motiven, Eigenschaften und Wün-
schen aufteilen.

• Die Angebote liegen oft hinter der 
Nachfrage zurück. Verantwortlich 
hierfür sind unter anderem unklare 
Leistungsversprechen und intrans-
parente Produktstrukturen, die den 
Erfolg und die Glaubwürdigkeit des 
Anbieters in Frage stellen. 

• Die zukünftige Entwicklung muss 
weg vom Einzelkämpferstatus hin 
zum vernetzten agieren, um qua-
litativ hochwertige, kundenorien-
tierte und branchenübergreifende 
Gesamtangebote aus Gesundheit, 
Wellness und Urlaub zu entwickeln.

Forum IV – Health Tourism 
At the moment, profile and definition of the term “health tourism“ are lively dis-
cussed all over Europe. Presentations from different viewpoints were dedicated 
to this topic and introduced a definition:  “Health tourism is the branch of health 
and tourism economies that contributes to maintaining and restoring health and 
holistic well-feeling by using medicine-based services.”
• Health tourism offers huge economic potential. When designing products it is 

vital to consider that different target groups are attracted by different motives, 
characteristics and wishes.

• The future development must abandon the concept of the lone fighter and 
replace it by networking in order to make embracing high-quality, customer-
oriented, cross-sectorial proposals.

Themendiskussion in den Foren || Themendiskussion in den Foren

(v.l.) Prof. Dr. Edgar Kreilkamp, Bernd Fischer, Senator E. h. Horst Rahe, Julia zur Weihen, Ard van 
der Tuuk, Dr. Rolando Schadowski, Rainer Grimm

marktung von einheitlichen und stand-
ortspezifischen Gesundheitsrei-sen in 
MV (z.B. in den Feldern der primären 
und sekundären Prävention). Die Re-
alisierung werde durch ein gesund-
heitstouristisches Netzwerk unterstützt, 
in welchem branchenübergreifende 
Akteure zusammengeführt werden, um 
landesweit angebotene Gesundheits-
reisen mit einheitlichen Qualitätsstan-
dards und Produktaussagen zu entwi-
ckeln. Die Premedion GmbH fungiert 
innerhalb der Projektumsetzung als Ko-
ordinator des sektorenübergreifenden 
Netzwerks.

Definition und Diskussion 
Im Anschluss an die Vorträge und 
Diskussionen wurde die folgende De-
finition für den Gesundheitstourimus 
vorgestellt und diskutiert: „Der Ge-
sundheitstourismus ist jener Zweig, 
der Gesundheits- und Tourismuswirt-
schaft, der zur Erhaltung und Wieder-
herstellung und zum Wohlbefinden, 
insbesondere  unter Inanspruchnahme 
medizinisch fundierter Dienstleistun-
gen, beiträgt.“ In der Diskussion um 
die sinnvolle Verwendung der Begriff-
lichkeiten wie „medizinisch fundiert“, 
„Erhaltung und Wiederherstellung der 
Gesundheit“ wurde am Ende deutlich, 
dass die Definition ein Aufgabengebiet 
umschreibt und eine Orientierung gibt, 
die wichtig zur Profil- und Markenbil-
dung auch im Rahmen des EU Förder-
bereichs ist. 
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Forum V: Gesundes Alter(n) – Ich will doch (was er-)
leben! Meine Wohnung, meine Mobilität

Moderation
Friedrich Wilhelm Bluschke 
Ehemaliger Alleinvorstand der AOK 
Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin
Referenten
Prof. Dr. Dr. Helmut Pratzel 
Vorsitzender des Törpiner Forums e. V. 
und des Kreisseniorenbeirats Mecklen-
burgische Seenplatte, Sarow
Eckhard Feddersen 
Inhaber von feddersenarchitekten, 
Berlin
Prof. Dr. Thomas Tischer 
Professor für Prävention im Bewe-
gungsapparat und Leiter der Sektion 
Sportorthopädie & Prävention der 
Orthopädischen Klinik und Poliklinik der 
Universitätsmedizin Rostock
Folkert Kuipers 
Dekan und Stellvertretender Vorsitzen-
der des Vorstands des University Medi-
cal Center Groningen/Niederlande

„W  ir stecken mittendrin im de-
mografischen Wandel und 
den damit verbundenen Her-

ausforderungen“, führte Friedrich Wil-
helm Bluschke in das Forum ein. Gerade 
in Flächenländern wie MV steige die An-
zahl der älteren Menschen überproporti-
onal an. Wo werden sie im Alter woh-
nen? Der Wunsch, in den eigenen vier 
Wänden zu bleiben, ist groß. Welche 
Rahmenbedingungen sind dafür not-
wendig, wie kann die Mobilität der älte-
ren Menschen gesichert werden oder mit 
welchen sozialen Netzwerken erreicht 
man die alternde Bevölkerung? Fragen 
und Themen, die hochaktuell sind und 
nach Lösungen verlangen. Das Forum 
ging detailliert auf die einzelnen Schwer-
punkte ein. 

Soziale Netzwerke in MV
Prof. Dr. Dr. Helmut Pratzel ging am Bei-
spiel des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte in MV auf die Entwicklung 
von Sozialkompetenzen für ein gesun-
des Altern ein. „In diesem Landkreis wird 
der Anteil der älteren Menschen, die 
über 65 Jahre alt sind, in den nächsten 

Jahren um 50 Prozent steigen“, erklärte 
Prof. Dr. Pratzel und betonte, dass mit 
dieser Entwicklung neue Anforderun-
gen an den Einzelnen und die Kommu-
ne verbunden seien. Soziale Netzwerke 
würden hier eine entscheidende Rolle 
spielen. Dabei ginge es um die zwi-
schenmenschliche Ebene und nicht das 
Internet, denn im Vergleich zu Telefon 
und Fernseher seien bei der Generati-
on 65 plus nur wenige Computer vor-
handen. Gefragt seien Strukturen, die 
zum physischen und mentalen Wohl-
befinden der Bürger beitragen, also der 
Gesundheit dienen. „Kommunikations-
zentren wie Bürgerhäuser, eine organi-
sierte Nachbarschaftshilfe und ortsnahe 
Grundversorgung mit Lebensmitteln in 
Dorfläden oder durch fliegende Händler 
sowie Mobilitätshilfen wie Bürgerbusse 
sind soziale Netzwerke, die den Bedürf-
nissen der älteren Generation gerecht 
werden“, führte der Prof. Dr. Pratzel auf. 
Mit ihrer Hilfe könne die soziale Aus-
grenzung eingeschränkt werden und die 
älteren Menschen am gesellschaftlichen 
Leben Teil haben. 

Detailliert ging Prof. Dr. Pratzel auf die 
Arbeit des Törpiner Forums e.V. der 
Gemeinde Sarow ein. Hier wird auf bei-
spielhafte Weise Sozialkompetenz für 
ein gesundes Altern in einem regiona-
len Netzwerk durch Nachbarschafts-
hilfe, kulturelle und soziale Aktivitäten 
vermittelt. „Die Freude am Leben, die 
Wahrnehmung und Wertschätzung im 
Alter sowie die lebenslange Förderung 
des Lernens und der Kreativität bis ins 
hohe Alter werden hier groß geschrie-
ben“, unterstrich der Vorsitzende des 
Vereins. Zusammenfassend sagte Prof. 
Dr. Pratzel, dass es wichtig sei, eine 
akzeptierbare soziale Wohnwelt für die 

Bewegtes Alter(n) 
„Die individuelle Mobilität ist ein großes 
Thema, um sich im Alter selbst versorgen 
zu können. Anspruch und Wirklichkeit 
driften hier weit auseinander“, erklärte 
Prof. Dr. Thomas Tischer. In Bezug auf 
die vorherigen Vorträge zeigte er deutlich, 
dass für ein altersgerechtes Wohnen die 
Gesundheit und Mobilität entscheidend 
seien, damit sich die älteren Menschen 
selbst versorgen könnten und nicht in 
ein Heim müssten. „Das wollen wir ver-
meiden“, betonte Prof. Dr. Tischer und 
fragte in diesem Zusammenhang, was 
Gesundheit eigentlich bedeute? In seiner 
Antwort zitierte er Friedrich Nietzsche: 
„Gesundheit ist dasjenige Maß an Krank-
heit, das es mir noch erlaubt, meinen we-
sentlichen Beschäftigungen nachzuge-
hen.“ Und dafür sei die Mobilität wichtig, 
so der Experte und diese könne durch 
eine gezielte Prävention gewährleistet 
und damit Kosten eingespart werden. 
„Die Voraussetzungen für Mobilität sind 
nicht nur körperlich, sondern auch die 
Motivation zur Bewegung ist entschei-
dend. Dazu kommt die Bedeutung der 
Hochleistungsmedizin im Bereich der 
Frakturversorgung und der Entwicklung 
künstlicher Gelenke“, führte Prof. Dr. Ti-
scher aus. Trotz der Kostendiskussionen, 

sei die Entwicklung künstlicher Gelenke 
in der Orthopädie ein riesiger Fortschritt, 
damit Patienten mobil bleiben und nicht 
in ein Pflegeheim müssen. Das führe 
letztendlich auch zu Kosteneinsparun-
gen. Insgesamt könne die Medizin viel 
leisten, damit die älteren Menschen nicht 
immobil werden. Gefragt sind individuel-
le Präventionsangebote, die es noch zu 
erforschen gilt. „Bereits in jungen Jahren 
ist es wichtig, die gesundheitliche Kom-
petenz zu fördern. Wir sollten früh daran 
denken, wie wir später leben wollen. Wer 
sich keine Zeit für Bewegung nimmt, wird 
sich irgendwann ganz viel Zeit für seine 
Krankheiten nehmen müssen“, mahnte 
Prof. Dr. Tischer. 

Best Practice - Beispiel aus dem 
Partnerland 
Folkert Kuipers berichtete, dass sich 
der Norden der Niederlande und MV mit 
ähnlichen Problemen wie zum Beispiel 
der Überalterung auf dem Land ausein-
ander setzen müssten. Zur Erforschung 
des biologischen und individuellen per-
sönlichen Alterns wurde 2006 im Me-
dical Center Groningen das Programm 
Healthy Ageing in Care, Education and 
Research gegründet. Fachübergreifend 
von der Biologie bis hin zur Architek-

älteren Bürger in sozialer Gemeinschaft 
und  in Kooperation mit der regionalen 
ärztlichen Versorgung zu schaffen. 

Die mitalternde Wohnung 
„Eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Gesundheitswirtschaft, Wohnungswirt-
schaft und Pflegewirtschaft gehört zu 
einer mitalternden Wohnung“, sagte Eck-
hard Feddersen. „Die Menschen wollen 
so lange wie möglich zu Hause bzw. in 
einem häuslichen Umfeld leben. Dafür 
fehlen uns überzeugende Wohnkonzep-
te, die zwischen der eigenen Wohnung 
und dem Pflegeheim stehen.“ Finnland 
zum Beispiel habe sich mit dem Ansatz 
des „Universal design“ im Bereich des 
ambulanten Wohnens verdient gemacht. 
„Universal design“ stehe für eine über-
greifende Gestaltung, die für alle, jung 
und alt, gut ist und das generationen-
übergreifende Wohnen fördert. Weiter-
hin wurde in dem Vortrag von Eckhard 
Feddersen deutlich, dass Wohnkonzepte 
für ältere Menschen verschiedene As-
pekte vom Bad bis zum Fahrstuhl sowie 
Gemeinschaftsräume berücksichtigen 
müssten. Beispielhaft ging er auf die 
individuelle Grundrissgestaltung eines 
Seniorenwohnhauses in Berlin ein. Un-
terschiedliche Lebensqualitäten treffen 
in einem solchen Seniorenwohnhaus auf-
einander. Ein Neubau bietet die Chance 
die Wohnungen individuell zu gestalten 
und das ohne Mehrkosten. „Unsere Alt-
baubestände hingegen stellen ein großes 
gesellschaftliches Problem dar. Von 39 
Millionen Wohnungen sind nur 500.000 
zum Teil barrierearm und altersgerecht“, 
sagte Feddersen und führte aus, dass 
das Potenzial, mit kleinen Budgets et-
was zu verändern, nicht genutzt würde. 
„In Deutschland haben wir viel zu viele 
Mogelpackungen. Wohnungen für ältere 
Menschen, die sich nicht in der Nähe ei-
ner kommunalen Infrastruktur befinden, 
die keinen Gemeinschaftsraum oder ein 
rollstuhlgerechtes WC haben. Entschei-
dend sind auch Räume für die Tagesbe-
treuung, nur so ist es möglich, eine Wohn-
form zu schaffen, die das Heim erspart“, 
unterstrich Feddersen abschließend. 

tur wird hier das Healthy Ageing in den 
Fokus gestellt. Dabei wird die gesamte 
Lebensspanne betrachtet und das Alter 
neu definiert. Heute sind für die 70jähri-
gen andere Dinge entscheidend als noch 
vor 20 Jahren. Das gesellschaftliche Ver-
ständnis vom Altern habe sich geändert, 
so Kuipers. Im Rahmen des Programms 
Healthy Ageing in Care gibt es verschie-
dene best practice Beispiele, die der De-
kan des Medical Centers vorstellte. Dazu 
gehören unter anderem das Healthy 
Ageing Network Northern Netherlands, 
ein Wissenschafts- und Innovationsclus-
ter im Bereich ‚gesund älter werden’ so-
wie das Projekt „Life Lines“ (Lebenslinie). 
„Life Lines“ steht für das größte Biobank-
Projekt der Niederlande. Hier werden 
Lebenslinien erforscht und der Wissen-
schaft überall in den Niederlanden als 
Ressource, zum Beispiel für die Untersu-
chung von chronischen Krankheiten, zur 
Verfügung gestellt. Die gebündelten mul-
tidisziplinären Forschungen reichen von 
Ernährung und Gesundheit, Bewegung 
und Sport, Technologien, personalisierte 
Medizin bis hin zu sozialen Kompetenzen 
und Netzwerken.

These:
„Servicewohnen in den eigenen vier 
Wänden“ statt „betreutes Wohnen“ si-
chert die Altersmobilität.

    Diskussion und Fazit
• Dorfmitte, Teilhabe, Lebensfreude, 

Nachbarschaftshilfe und Bürger-
haus sind die Schlagwörter, wenn 
es darum geht, funktionierende 
soziale Netzwerke für die ältere 
Bevölkerung zur Steigerung  des 
physischen und mentalen Wohlbe-
findens einzurichten.  

• Eine Entwicklung weg vom reinen 
Denken hin zu einer optimierten 
Umsetzung mit einer entsprechen-
den Auflockerung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen ist für die 
nächsten Jahre von besonderer Be-
deutung. 

• Der Übergang ins Pflegeheim ge-
schieht oft zu schnell und zu früh. 
Eine Förderung der Alterskompe-
tenz und Mobilität sowie senioren-
gerechte ambulante Wohnkonzepte 
können einen solchen Umzug auf 
Dauer verschieben.  

• Gemeinsam statt einsam ist das 
Wohnkonzept für die Zukunft. Alle 
Facetten des Alterns müssen dafür 
berücksichtigt werden. Wohnide-
en von der Türklinke bis zum Bad, 
vom Fahrstuhl bis zum barrierefrei-
en Gemeinschaftsraum. Mit den ge-
forderten Normanpassungen sollte 
zukünftig pragmatisch und nicht 
dogmatisch umgegangen werden.   

Forum V – Healthy Ageing 
There is a strong wish among people to live at home as long as possible. What 
are the necessary conditions for this? 
• Village centre, participation, joy of living, support among neighbours and citizens’ 

house – these are the core words when it comes to establishing well-working so-
cial networks for the elderly to strengthen their physical and mental well-feeling.

• Moving into a care home often happens too early and too quickly. Promoting 
key competences for living and mobility as well as age-appropriate, ambulatory 
housing concepts can help to postpone moving on the long term.

• Together instead of alone – this is the living concept for the future. All aspects 
of ageing must be considered. All required changes in legal rules and standards 
should be dealt with pragmatically and not dogmatically.

Themendiskussion in den Foren || Themendiskussion in den Foren

(v.l.) Folkert Kuipers, Prof. Dr. Thomas Tischer, Eckhard Feddersen, Prof. Dr. Helmut Pratzel, 
Friedrich Wilhelm Bluschke
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3rd BSHR Meeting
Building International Bridges in Health and Life Sciences beyond 
the Baltic Sea Region

F  or the first time, the BSHR Mee-
ting was held as integral part 
of the National Conference on 

Health Economy. It was entitled “Building 
International Bridges in Health and Life 
Sciences beyond the Baltic Sea Regi-
on” and offered case studies from Bah-
rain, Dubai, Fujairah, Karlsburg, Krakow, 
Moscow, Rostock, Smolensk and Stock-
holm. Participants discussed develop-
ments in innovative medicine in the Baltic 
Sea Region (BSR) and challenges in co-
operation with partners in the Arab world 
and Russia for the benefit of pa tients. 
Central questions are: How to reach part-
ners in foreign countries?  How to deal 
with cultural differences?
For detailed information please go to: 
www.konferenz-gesundheitswirtschaft.
de/2013/3rd-baltic-sea-health-region-
meeting/

International Markets for Health and 
Life Sciences
Dr. Wolfgang Blank, chairman of Scan-
Balt Initiative and managing director of 
BioCon Valley® GmbH, emphasised in 
his welcome address the meaning of the 
BSR as macro-region comprising the 
Baltic and Nordic countries, Northern 
Germany, Northern Poland and most of 
Russia’s Northwestern Federal District. 
He presented an overview of the study 
“Gesundheitswirtschaft in der Ostsee-
region – Herausforderungen und Poten-
ziale“, that was realised in cooperation 
with Nord/LB. The key strengths of the 
BSR are obvious: More than 50 univer-
sity hospitals, 65 universities with focus 
on Life Science and more than 80 uni-
versities with focus on health sciences 
are hotspots of scientific excellence and 
offer a large pool of talents with relevant 
education, at the same time answering 
the growing demand for academic edu-
cation in health care. Securing this skilled 
workforce will be a vital task in the future 
as some spheres of Life Sciences and 
health care in the BSR are facing lacks 
in skilled staff due to the strong growth 
of the sector. Conversion and conver-
gence of the system will be central tasks 

in the future as well as cost reduction and  
efficiency increase, especially in Germa-
ny. Poland and the Baltic countries, how-
ever, strive for modernisation and exten-
sion especially in their hospital sectors. 
Differences in life expectation, health sa-
tisfaction and mortality are still big within 
the BSR, and diabetes, dementia and  
oncology are main future topics for the 
entire BSR. Dr. Sandra M. Bütow of Ger-
many Trade and Invest looked at inter-
national health markets from a German  
viewpoint and emphasised the fast 
growth of the health care industry. Glo-
bal health care costs are estimated to be 
20 tri US$ till 2030. Stable health care 
markets like the U.S. and Europe are  
expected to remain sta ble and the Ger-
man health care industry is the strongest 
engine within German econ omy. The 
APAC & BRIC countries will grow fast 
within the next 10 years, with an expec-
ted increase of health expenditures of 
more than 150%. The entire market is 
driven by a paradigm-shift to personali-
sation, decentralisation and innovation.

What’s happening in the BSR? What are 
the challenges? Arne Grove from Kali-
ningrad named several starting points 
for cooperation and said an opening of 
Kaliningrad Region/Russia was expected 
over the upcoming years. The presenta-
tion by Kazimierz Murzyn from Life Sci-
ence Klaster Krakow/Poland proved that 
innovative approaches are already being 
realised in the region, e.g. the Global In-
novation Network (GIN) – a concept to 
boost small Life Sciences enterprises. 
Members of the GIN are legal entities rep-
resenting interests of regional networks 
as well as the regions themselves. By 
providing the basis for implementation, 
coordination, fostering and promotion of 
cooperation, communication and resour-
ce sharing, GIN aims at the advancement 
of life sciences to create new businesses 
and attract investments in research, tech-
nology and innovation. Prof. Dr. Jürgen 
Rothlauf of Stralsund University, consul-
tant to the government of Saudi Arabia, 
focused his presentation on intercultural 

differences and strongly pointed out the 
need for advanced intercultural training 
at home and on the spot in order to pre-
pare actors for cooperation with foreign 
countries. Intercultural skills and practi-
cal experience are essential for everyone 
entering the workforce in the 21st centu-
ry. Today’s most effective organisations 
have already realised this critical need for 
successful communication with diverse 
peoples. During the discussion, however, 
also the vital role of common aims on the 
way to establishing joint ventures was 
emphasised. 

Cooperation with Russia
Mr. Vladimir Kovalev, AIRR Association 
of Innovative Regions in Russia  talked 
about cluster development in Russia with 
examples of KALUGA PHARMACEU-
TICAL CLUSTER, of Novosibirsk and 
Tomsk Region. It became clear that the 
regions intensively strive for establishing 
networks. The aim is true international 
networking and there are already many 
options for Russia to participate. To 
strengthen cooperation between Russia 
and Germany both countries opened 
special funding programs for researchers 
and companies. The presentation by Ro-
man S. Kozlov of Smolensk State Medical 
Academy dealt with Russia’s approach 
towards a European model region in the 
field of multi-resistant bacteria. Here, the 
situation in Russia is completely different 
from the one in Germany. Bacteria with 
multiple resistances against antibiotics 
constitute an increasingly serious prob-
lem in hospitals and medical facilities in 
Russia. Science and research are closely 
cooperating to solve this problem.  

An interesting aspect was contributed by 
Valeriy Stolyar presenting the Russian Te-
lemedicine Association, initiated by Rus-
sian Railways RZD. RZD operates 300 
hospitals, eight mobile as medical trains, 
in Russia and is a pioneer in creating in-
frastructure for telemedicine, to improve 
networking between its hospitals and pa-
tients in remote regions. Esa Kokkonen 
from the Baltic Institute of Finland talked 

about experiences in Finnish-Russian 
Collaboration in Health and Life Scien-
ces. The BSR is a substantial market with 
approximately 100 million people and 
globally recognised strongholds such 
as ICT, biotechnology/life sciences and 
clean tech. The aim is to increase inno-
vation capacities by creating more critical 
mass of R&D resources, larger home and 
global markets for businesses (especially 
SMEs) and making complementary com-
petences meet in new types of collabo-
ration. Projects in the Finnish-Russian 
cooperation are namely BioLifeScience 
Business Campus (BLSBC) and Cross-
Border Health Programme (CBH).

Cooperation with the Arab Countries
Mr. Muhamad Natafjii, managing director 
of the Fujairah National Group & Al Sharq 
Healthcare talked about the health care 
situation in the GCC countries (Coope-
ration Council for the Arab States of the 
Gulf) and named rationalisation of health 
care costs due to the global recession as 
a key issue along with problems concern-
ing access to health care, quality gaps in 
health care delivery, difficulties in obtai-
ning medications, inadequate primary or 
continuing medical education, lack of ad-
vanced technology and decaying health 
care infrastructure. The basic nature of 
health care demand within in the GCC is 
changing and thus fostering a transfor-
mation of the entire market. The projected 
annual growth rate in the health care mar-
ket of the GCC is at 11% - from US$ 28.9 
billion in 2011 to an estimated US$ 60 bil-
lion by 2025. The GCC health care market 
is mainly driven by increasing population, 
government policies encouraging PPP 
in some countries (e.g. Oman, UAE), in- 
creasing insurance coverage and manda-
tory insurances, tourism and medical tou-
rism, increasing diseases (coronary, dia-
betes), more disposable income and thus 

higher spending on health care (per capi-
ta). Mr. Marwan Abdulaziz of DuBiotech 
talked about innovation and technology 
transfer in the Arab World and named  
these two as main driving factors in 
today’s global economy. Keys to a know-
ledge-based economy are improved high-
er education systems promoting innova-
tion, recognition and promotion of talents 
in universities, close cooperation with the 
industry and keeping home grown talents. 
P.O. Juhlin from the Scandinavian Care 
AB spoke about experiences with setting 
up specialised medical centres, Gamma 
Knife and Cancer Center, abroad. Scan-
dinavian Care develops and co-invests in 
modern cancer centres and radiosurgery 
centres in emerging markets. This is done 
in cooperation with locally established 
private health care providers. The cancer 
centres are equipped with highly efficient 
and modern radiosurgery or radiotherapy 
equipment, related diagnostic, planning 
and quality assurance tools as well as 
chemotherapy facilities. At the moment 
there are seven part-owned centres in 
clinical operation and one more being im-
plemented in Cairo/Egypt, Santiago/Chi-
le, Santo Domingo/Dominican Republic, 
Accra/Ghana, Lisbon/Portugal, Guaya-
quil/Ecuador and Cancun/Mexico. Scan-
dinavian Care has gained embracing ex-
perience in organisation and financing, 
but also construction and putting into 
action of medical facilities in countries 
with vastly different economic, practical 
and cultural framework conditions.  The 
last presentation by Dr. Hinrich Habeck 
from NORGENTA GmbH Hamburg was 
dedicated to Arab-German coopera- 
tion and its specific dos and don’ts. After 
the 2010 Arab Health NORGENTA estab-
lished a permanent presence in the re-
gion for offering market information and 
consulting services. In 2012 Hamburg’s 
Ministry of Health and Consumer Pro-

tection and NORGENTA started a joint 
project funded by the European Social 
Fund and opened up the Healthcare In-
dustry Service Centre Dubai attached to 
the already existing. Half a year ago MV 
joined this cooperation „Hamburg Re-
presentative office“. The institute offers 
information on health care development 
around the Gulf, connects actors and 
representatives of the public and private 
health care sectors and helps investors 
develop market strategies, set up busi-
ness and realise successful intercultural 
communication. Data on the region is 
impressive: The population of the Middle 
East is very young and the fastest gro-
wing worldwide: Currently, some 170 
million people live here. By 2050 this fig- 
ure is likely to double. How does this affect 
the health care sector? The Gulf coun-
tries focus on life-style oriented high-end 
health care for all citizens. The booming 
markets on the Arab peninsula pour billi-
ons of dollars into investments each year 
– primarily government investments into 
infrastructure and health care. There is a 
clear need for stronger private incentives 
in order to cope with the huge challenges 
and this is where international cooperati-
on comes in and intercultural competen-
ces. In the end our best skills and abilities 
in health care will only be established  
successfully when we pay attention and 
respect to the cultural backgrounds of 
our target countries.  

Summary
Life Science and innovative medicine ex-
perts from Arabia and Russia introduced 
chances and challenges in their regions 
and formulated demands towards inter-
national cooperation. Both regions are 
highly attractive markets with great de-
mand for innovative medical diagnostics 
and therapies and a primary focus on life 
style diseases like diabetes, cancer and 
cardiovascular diseases. To further conti-
nue this development and deepen exist-
ing relations intercultural communication 
is the key next to expertise on the topic. 
Decision making, problem solving, but 
also managing and contracting processes 
are subject to specific cultural influence. 
Wolfgang Blank, Chairman of ScanBalt 
and managing director of BioCon Valley® 
Mecklenburg-Vorpommern concluded: 
“The BSHR Meeting was very successful 
this year thanks to the excellent presen-
tations of our guests. It is a well-accepted 
platform at Nationale Branchenkonferenz 
and we see an increasing demand for in-
ternational cooperation.”

Neben einer Delegation aus den Vereinigten Arabischen Emiraten waren Repräsentanten aus 
Österreich, Finnland, der Russischen Föderation, der Schweiz und Jordanien anwesend.
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Talkrunde

Moderation 
Prof. Dr. Dr. h. c. (mult.) Horst Klink-
mann F. R. C. P. 
Präsident des Kuratoriums für Gesund-
heitswirtschaft des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern; Präsident BioCon 
Valley®, Rostock
Teilnehmer 
Prof. Dr. Dr. Hans-Robert Metelmann
Minister a. D.  Direktor der Klinik und 
Poliklinik für Mund-Kiefer-Gesicht-
schirurgie/Plastische Operationen der 
Universitätsmedizin Greifswald
Univ.-Prof. Dr. Axel Ekkernkamp 
Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer 
des Unfallkrankenhauses Berlin; Inhaber 
des Erwin-Payr-Lehrstuhls für Unfallchi-
rurgie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald
Minister Harry Glawe, MdL 
Ministerium für Wirtschaft, Bau und 
Tourismus Mecklenburg-Vorpommern, 
Schwerin
Prof. Dr. Gerhard Rakhorst  
Dept. of Biomedical Engineering, Univer-
sity Medical Center Groningen, program 
coordinator Medical Technology within 
HANNN 

„W  elche Zukunftsfelder und 
Chancen gibt es für die Ge-
sundheitswirtschaft in Deut-

schland,  Europa und auch Mecklen-
burg-Vorpommern?“ Mit dieser Frage 
eröffnete Prof. Dr. Horst Klinkmann die 
Talkrunde mit Experten aus der Branche 
und Politik.  „Die Verbindung von Ge-
sundheit und Wirtschaft wird oft  skep-
tisch gesehen, aber sie hat uns gut ge-
tan“, begann Prof. Dr. Hans-Robert 
Metelmann.  Dadurch hätten Begriffe wie 
Qualität und Qualitätsmanagement, 
Nachfrageorientierung und Patientenzu-
friedenheit, die heute wichtige Zukunfts-
themen darstellen und Potenzial zur Ent-
wicklung bieten, mehr an Bedeutung 
gewonnen. „Wir haben also erreicht“, so 
Prof. Dr. Klinkmann,“ dass die Gesund-
heitswirtschaft den Patienten und der 
Wirtschaft zugute kommt.“ Wenn die 
Wirtschaft floriere, gehe es auch den Pa-
tienten besser,  führte Prof. Dr. Ekkern-

kamp weiter aus und unterstrich, dass 
die Gesundheitswirtschaft als Alternative 
zum sozialen Gesundheitswesen zu se-
hen sei und dass besonders der interna-
tionale Markt große Chance biete. „Hier 
könnten wir in ein paar Jahren in der Ge-
sundheitswirtschaft genauso erfolgreich 
sein, wie wir es mit Metall und Kohle 
oder in der Automobilindustrie sind“, er-
klärte Prof. Dr. Ekkernkamp. „Im Bereich 
der Internationalisierung brauchen wir 
zukünftig mehr Initiativen, denn wir leben 
vom Export.“

Minister Harry Glawe sagte, dass die 
Gesundheitswirtschaft in MV und auch 
deutschlandweit eine entscheidende 
Vorreiterrolle einnehme. „MV wird mit 
seinen Ideen ernst genommen“. Eine 
wichtige Aufgabe für die Zukunft sei es, 
Netzwerke zu schafften und über diese 
Kooperationen Dienstleistungen und 
Produkte aus einer Hand im In- und Aus-
land anzubieten. Weitere wichtige The-
men seien die Prävention, besonders vor 
dem Hintergrund der demografischen 
Entwicklung, sowie die Vernetzung von 
Wissenschaft und Wirtschaft, um innova-
tive Produkte auf den Markt zu bringen. 

Die Frage, warum die deutsche Ge-
sundheitswirtschaft und das Gesund-
heitswesen so attraktiv für die internati-
onalen Gäste seien, beantwortete Prof. 
Dr. Gerhard Rakhorst. Der Niederländer 
erwähnte unter anderem die ähnlichen 

Health Economy: Growth factor today, impetus for the future
“What are the future fields of action and chances for Health Economy in Ger-
many, Europe and also in Mecklenburg-Vorpommern?“ This was Prof. Dr. Horst 
Klinkmann’s opening question for the panel discussion. During the discussion 
among experts from our branch and politicians it became once more clear that 
Health Economy and health care sector are inextricably linked to one another. 
“We consider Health Economy the path maker for the health care sector and for 
improv ing quality”, explained Prof. Dr. Klinkmann. Health Economy provides new 
therapeutic approaches, from which the health care sector benefits. Further it 
became clear that defending Germany’s top position in the field of medical tech-
nology is an important task for the future. Targeted cooperation and increasing 
international action are vital preconditions to reach this aim.  

Rahmenbedingungen, zum Beispiel zei-
ge MV und der Norden der Niederlande 
ein ähnliches Zukunftsbild in der de-
mografischen Entwicklung und Pflege. 
Darüber hinaus sei die Entwicklung des 
Gesundheitstourismus beispielhaft und 
Deutschland ein wichtiger Kooperati-
onspartner, zum Beispiel im Bereich des  
Healthy Ageing. 

Nach einem Einblick in die Chancen 
der Gesundheitswirtschaft, stellte Prof. 
Dr. Klinkmann im zweiten Teil der Talk-
runde aktuelle Herausforderungen in den 
Fokus. „Welche Probleme können dem 
diesjährigen fast unglaublichen Wachs-
tumsanstieg eventuell drohen?“ Prof. Dr. 
Ekkernkamp sagte dazu, dass es weni-
ger Probleme geben werde als erwartet 
und die Branche im Vergleich zu anderen 
krisenfest sei. Es gäbe natürlich Heraus-
forderungen bei Themen wie der Demo-
grafie und dem Wunsch des Patienten, 
stärker am medizinischen Fortschritt 
teilzuhaben, aber das seien allgemei-
ne Herausforderungen für die gesamte 
Gesundheitsszene. Insgesamt sei es zu-
künftig wichtig, konkrete Schwerpunkte 
wie die Fachkräftesicherung zu setzen. 
„Entscheidend sind strukturelle statt di-
versifizierte Angebote auch im internati-
onalen Kontext.“ . 

„Kann es passieren, dass die rasante 
wirtschaftliche Entwicklung der Gesund-
heitswirtschaft mit all ihren neuen dia-

gnostischen und therapeutischen Mög-
lichkeiten zu einer Zwei-Klassen-Medizin 
führt oder durch das sozial finanzierte 
Gesundheitswesen nicht mehr aufgefan-
gen wird?“, wurde Prof. Dr. Metelmann 
gefragt. „Das ist keine Bedrohung. Ge-
sundheit ist ein weitgehend soziales 
Konstrukt. Solange wir verstehen, dass 
Gesundheit viel mehr ist als Medizin, 
werden einzelne Innovationen kein Un-
gleichgewicht erzeugen.“ Weiterhin ging 
Prof. Dr. Metelmann auf die von Prof. Dr. 
Ekkernkamp angesprochenen Potenziale 
ein. Die Ernährungswirtschaft biete eben-
so wie die Medizintechnik viele Chancen 
und schaffe zum Beispiel neue Arbeits-
plätze. Als einen weiteren wichtigen Punkt 
nannte Prof. Dr. Metelmann die Förderung 
des Wettbewerbs und der Internationa-
lisierung in einem starken Verbund wie 

Scanbalt. Minister Glawe sprach über 
den Fachkräftemangel und den Gesund-
heitstourismus und Prof. Dr. Rakhorst 
sagte abschließend, dass es weniger 
eine Problem- als eine Chancendiskussi-
on in Bezug auf Innovationen sein sollte. 

Zusammenfassung 
Abschließend fasste Prof. Dr. Klinkmann 
die wesentlichen Aussagen zusammen. 
„Die Diskussion hat einmal mehr gezeigt, 
dass die Gesundheitswirtschaft und das 
Gesundheitswesen nicht auseinander zu 
dividieren sind. Wir betrachten die Ge-
sundheitswirtschaft als Wegbereiter des 
Gesundheitswesens“, erklärte Prof. Dr. 
Klinkmann. Über die Gesundheitswirt-
schaft würden neue Therapiemethoden 
zur Verfügung gestellt, die dem Gesund-
heitswesen zugutekommen. Weiterhin sei 

die Gesundheitswirtschaft auch ein Weg-
bereiter für die Erhöhung der Qualität 
des Gesundheitswesens. Deutlich wur-
de auch, dass es eine wichtige Aufgabe 
für die Zukunft sei, die Spitzenposition 
Deutschlands im Bereich der Medizin-
technik weiter zu verteidigen. MV habe 
hier sehr gute Chancen sich noch stär-
ker einzubringen. „Eine Entwicklung, die 
durch die in MV so positiv zelebrierte 
Triologie, das Zusammenspiel aus Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft, unterstützt 
wird“, erklärte Prof. Dr. Klinkmann und 
betonte, dass ohne eine zielgerichtete  
Kooperation und Internationalisierung die-
se Ziele nur schwer erreichbar wären. „Um 
international erfolgreich zu sein, brauchen 
wir strukturelle Veränderungen und eine 
enge Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern.“

Abschlusstalk

„Gesundheitswirtschaft:  Wachstumsfaktor der Gegenwart und  
Impulsgeber für die Zukunft.“

Auf dem Abschlusstalk stellten die Forenverantwortlichen die Arbeitsergebnisse der fünf Foren, des Vorworkshops und des internationalen 
BSHR-Meetings vor.  Lesen Sie mehr über den Vorworkshop auf den Seiten 6 bis 8. Eine Zusammenfassung der Foren I-V  finden Sie 
auf den Seiten 16-25 und des Internationalen Forums BSHR-Meeting auf den Seiten 26-27.

(v.l.) Prof. Dr. Hans-Robert Metelmann, Minister Harry Glawe, Prof. Dr. Horst Klinkmann /  Prof. Dr. Hans-Robert Metelmann, Minister Harry 
Glawe, Prof. Dr. Horst Klinkmann, Prof. Dr. Gerhard Rakhorst, Prof. Dr. Axel Ekkernkamp
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Die begleitende Fachausstellung bot auch in diesem Jahr wieder eine interessante fachliche Breite und stand somit beispielhaft für das Motto der 
diesjährigen Konferenz „Gesundheitswirtschaft - Kompakte Vielfalt“. In den Pausen bot der Ausstellungsbereich eine ideale Plattform zum Netzwer-
ken. Die Konferenzteilnehmer hatten die Möglichkeit, vielfältige Akteure der Branche sowie Produkte und Dienstleistungen kennenzulernen und neue 
Eindrücke mitzunehmen. 

Fachausstellung

Sponsoren

10. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft
„Gesundheitswirtschaft: Motor für Wissenschaft und Wirtschaft“
am 21. und 22. Mai 2014

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

Partner

Mit freundlicher Unterstützung

Medienpartner

Premiumpartner
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