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Vorwort

A ls wir im Jahr 2011 das Thema 
für die 8. Nationale Branchen-
konferenz Gesundheitswirtschaft 

festlegten, war uns noch nicht bewusst 
welcher Herausforderung wir uns mit 
diesem Themenbereich stellen würden. 
„Gesundheit erleben! Aspekte branchen-
übergreifender Kooperationen“ war der 
Titel, den wir auswählten. Welchen Bran-
chen, die mit der Gesundheitswirtschaft 
verknüpft sind, sollten wir uns widmen? 
Welche Vernetzungen bestehen bereits 
und sollten eventuell noch ausgebaut 
werden? Diesen Fragen stellten wir uns 
bei der Organisation der so erfolgreich 
verlaufenden 8. Nationalen Branchen-
konferenz Gesundheitswirtschaft. Dank 
der großen Unterstützung des diesjähri-
gen Partnerlandes Österreich, des Bun-
des, vertreten durch die beiden Minis-
terien Gesundheit sowie Wirtschaft und 
Technologie, des Landes Mecklenburg-
Vorpommern und der Programmkom-
mission ist es einmal mehr gelungen, 
neue Wege und Möglichkeiten für und in 
der Gesundheitswirtschaft aufzuzeigen. 
Es wurden interessante Vorträge, span-
nende Gespräche und Diskussionen 
sowie ein ansprechendes Rahmenpro-
gramm für die etwa 600 eingeladenen 
Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft 
und Politik organisiert. 
Der Verlauf der Veranstaltung hat ge-
zeigt, dass wir mit der komplexen The-
menauswahl richtig gelegen und eine 
aktuelle Thematik aufgegriffen haben.  
Branchenübergreifende Kooperationen 
auf dem Gebiet der Gesundheitswirt-
schaft und beispielsweise der Kreativ-
wirtschaft sind bereits gegeben. Das Im-
pulsreferat von Andreas Kannengießer, 
Regisseur des Films „Vergiss dein Ende“, 
und auch das Fachforum „Gesund-
heitswirtschaft trifft Kreativwirtschaft“ 
haben sich diesem Thema gewidmet 
und eindrucksvoll aufgezeigt, dass sich 
durchaus Synergieeffekte aus diesen 
Branchenverflechtungen ergeben, deren 
Möglichkeiten erst in Ansätzen sichtbar 
sind. Weitere Verknüpfungen mit der 

Pharmaindustrie und natürlichen Res-
sourcen, wie beispielsweise dem Wald, 
wurden in verschiedenen Programm-
punkten diskutiert. Es wurden erfolgrei-
che Beispiele vorgestellt, Erfahrungen 
ausgetauscht und Lösungsansätze kri-
tisch erörtert. 
Wertvolle Impulse setzte neben den Ver-
tretern aus dem Partnerland auch das 
zweite Impulsreferat, gehalten durch 
Herrn Prof. Dr. Michael Succow, Preis-
träger des alternativen Nobelpreises 
und Gründer der Michael Succow Stif-
tung zum Schutz der Natur. Er zeigte 
eindrucksvoll zum Thema „Gesundheit 
durch natürliche Ressourcen erleben“ die 
Wichtigkeit einer intakten und gesunden 
Natur auf und erläuterte den Zusammen-
hang zur Gesundheit (-swirtschaft). Er 
vermittelte allen Teilnehmern, dass das 
Bewusstsein wächst, dass Gesundheit 
durch natürliche Ressourcen erlebbar 
ist und die Menschen zunehmend ländli-
che Wirtschaftsräume und eine gesunde 
Umwelt wollen. 
Mein besonderer Dank für eine erneut 
beeindruckende Demonstration der Be-
deutung der Gesundheitswirtschaft für 
die Wirtschaft insgesamt gilt der Bun-
desregierung, insbesondere Herrn Minis-
ter Daniel Bahr und Herrn Staatssekretär 
Dr. Bernhard Heitzer sowie dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern, hauptsäch-
lich Herrn Ministerpräsident Erwin Sel-
lering, Herrn Minister Harry Glawe und 
Frau Ministerin Manuela Schwesig, dem 
Partnerland Österreich, besonders dem 
Botschafter Seiner Exzellenz Herrn Dr. 
Ralph Scheide und Herrn Landeshaupt-
mannstellvertreter Wolfgang Sobotka 
sowie allen Referenten, Diskutanten und 
Teilnehmern. Ich lade Sie ein, mit uns 
weiterhin die aktuellen Themen in den 
nächsten Jahren zu diskutieren und ver-

“Experience health! Aspects of cross-
sectoral cooperation” was the title of 
this year’s 8th Federal Conference 
on Health Economy. Some 600 invit-
ed guests - experts from sciences, 
economy and politics - took part. 
Interesting presentations, experts’ 
forums and controversial discussions 
dealt with our complex and current 
conference topic. The participants 
introduced and discussed coopera-
tions and relations, for example with 
Creative Economy, the pharmaceuti-
cal industry, or natural resources like 
forests, and they critically debated on 
their potentials.  Thanks to this year’s 
partner country Austria, the German 
Federal Government, the State of 
Mecklenburg-Vorpommern and the 
programming committee we have 
once more succeeded in highlighting 
new appraoches and opportunities in 
Health Economy. I would particularly 
like to thank all speakers and partici-
pants for their repeated impressive 
demonstration of Health Economy’s 
meaning for the entire economy. I 
promise to you an exciting continua-
tion of our conference on July 10 and 
11, 2013 under the title “Health Eco-
nomy – compact diversity!” 

Foreword

Horst Klinkmann
Prof. Dr. med. Dr. h.c. (mult.). F.R.C.P.
Kongresspräsident 
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spreche Ihnen für 2013 eine spannende 
Fortsetzung unserer Kongressreihe unter 
dem Thema „Gesundheitswirtschaft – 
kompakte Vielfalt!“ am 10. und 11. Juli 
2013.  

Für eine bessere Lesbarkeit wurde im Text auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Personenbegriffe verzichtet. Gemeint und angesprochen sind immer beide Geschlechter. 



Konferenzbericht 2012 Konferenzbericht 20124 | Grußworte 5Grußworte |

Daniel Bahr
Bundesminister für Gesundheit

Erwin Sellering
Ministerpräsident des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern

Dr. Ralph Scheide
Botschafter der Republik 
Österreich

Betriebliches Gesundheitsmanagement ist der Schlüssel, um die Innovationskraft eines 
Betriebs heute wie morgen zu fördern. Hier gilt es für Unternehmen, alle Möglichkeiten 
zu nutzen. Kooperationen, z.B. mit Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und an-
deren Akteuren, die sich zunehmend in diesem Bereich engagieren, zählen dazu. Als 
kompetente Partner verfügen sie über die Erfahrung und die notwendigen Instrumenta-
rien für ein erfolgreiches betriebliches Gesundheitsmanagement. 

Diese Zusammenarbeit trägt dazu bei, dass betriebliche Gesundheitsförderung in un-
serem Land eine Zukunft hat und damit für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation ent-
steht. Denn für den einzelnen Beschäftigten bedeutet eine stärkere Rücksichtnahme auf 
die Gesundheit, neben einem besseren Betriebsklima, eine höhere Leistungsfähigkeit 
und höhere Arbeitszufriedenheit. Das Unternehmen wiederum sichert sich die Leis-
tungsfähigkeit und Motivation seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und schafft damit 
die Voraussetzungen für eine starke Gesundheitswirtschaft. Ganz im Sinne des Mottos 
Ihrer 8. Nationalen Branchenkonferenz „Gesundheit erleben! Aspekte branchenüber-
greifender Kooperationen“.

Die Gesundheitswirtschaft zählt zu den wichtigsten Zukunftsbranchen in Mecklenburg-
Vorpommern. Deshalb waren wir auch in diesem Jahr gern Ausrichter der bereits zum 
achten Mal stattfindenden Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft, die dieses Jahr 
unter dem Motto stand: „Gesundheit erleben! Aspekte branchenübergreifender Koope-
rationen“. Dabei ging es um das Potential für die Gesundheitswirtschaft, weit über die 
eigene Branche hinaus.

Wachstum, Innovation, Qualität und neue Arbeitsplätze sind vor allem durch einen Brü-
ckenschlag zwischen verschiedenen Branchen möglich. Wir brauchen die Verknüpfung 
von Kompetenzen durch Vernetzung und Zusammenarbeit. Die Gesundheitsbranche 
ist dafür ein gutes Beispiel, die Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft ein ideales 
Forum.

Von der Gesundheitswirtschaft gehen starke Wachstumsimpulse aus. Ihr Anteil an der 
Bruttowertschöpfung liegt bei über zehn Prozent! Mit mehr als fünf Millionen Beschäftig-
ten ist etwa jeder siebte Erwerbstätige dort beschäftigt. Die Branchenkonferenz ist ein 
Wegbegleiter auf diesem Wachstumspfad. Sie ist eine wichtige Plattform für Austausch, 
Analyse und Entwicklung von Zukunftsthemen. Für Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
hat sie sich als eine Schlüsselveranstaltung der Gesundheitswirtschaft etabliert, die bun-
desweit beachtet und geschätzt wird. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie wird daher auch die nächste Branchenkonferenz inhaltlich wieder unterstützen.

Partnerschaftlich arbeiten wir mit dem Bundesministerium für Gesundheit daran, die 
Rolle der Gesundheitswirtschaft im deutschen Gesundheitswesen zu stärken. Gleich-
zeitig haben wir das Auslandsgeschäft fest im Fokus. Mit der „Exportinitiative Gesund-
heitswirtschaft“ ermutigen wir kleine und mittlere Unternehmen zum Sprung ins Aus-
land. Denn wer international erfolgreich ist, sichert auf Dauer auch leistungsstarke und 
bezahlbare Behandlungsmöglichkeiten für Patientinnen und Patienten in Deutschland.Dr. Bernhard Heitzer

Staatssekretär im
Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie

Harry Glawe
Minister für Wirtschaft, Bau und 
Tourismus des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern

Bei der 8. Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft stand mit dem Titel 
„Gesundheit erleben! Aspekte branchenübergreifender Kooperationen“ ein Thema im 
Mittelpunkt, das in Österreich im Bereich der Gesundheitswirtschaft große Bedeutung 
hat. So konnte Österreich als Partnerland der diesjährigen Branchenkonferenz diese 
hervorragende Gelegenheit des Austauschs über neue Wege der Zusammenarbeit mit 
Deutschland und seinen Regionen intensiv nutzen und dabei auch Österreichs Stand-
ortvorteile präsentieren. 

Es ist mir ein großes Anliegen, diese bereits enge Zusammenarbeit zwischen Österreich 
und Deutschland im Bereich der Gesundheitswirtschaft weiter zu fördern und auch auf 
die jeweiligen Bundesländer auszudehnen. So bieten die Bundesländer Niederöster-
reich und Mecklenburg-Vorpommern aus meiner Sicht großes Potential für eine in der 
Zukunft verstärkte Zusammenarbeit beispielsweise durch gemeinsame Qualitätsstan-
dards und Benchmarks oder durch die gemeinsame Umsetzung von Projekten im Ge-
sundheitsbereich.

Das anhaltend hohe Interesse an der nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirt-
schaft hat bewiesen, welcher Stellenwert der Gesundheitswirtschaft national und in-
ternational beigemessen wird. Die Branchenkonferenz hat sich mittlerweile als gut ver-
netzte Ideen-Werkstatt, wissenschaftliche Kontaktbörse und internationale Drehscheibe 
etabliert. Mit dem diesjährigen Partnerland Österreich verbinden uns stabile wirtschaftli-
che Kooperationsbeziehungen. Es hat mich besonders gefreut, dass wir unsere bisheri-
ge gute Zusammenarbeit nun um weitere Themenfelder erweitern konnten.

Die Gesundheitswirtschaft ist ein Aktivposten in unserer regionalen Wirtschaftsentwick-
lung und zeichnet sich seit Jahren durch überdurchschnittliches Wachstum aus. Neben 
diesen positiven Aspekten gilt es, die auf uns zukommenden Herausforderungen offensiv 
anzugehen. Die zunehmende Notwendigkeit der Fachkräftegewinnung und -sicherung 
wird uns künftig in Anbetracht der demografischen Entwicklung immer stärker begleiten. 
Insofern waren die Foren und Veranstaltungen der Branchenkonferenz ganz nah an den 
aktuellen Themen der Zeit. Herzlichen Dank allen Beteiligten.
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Vielfalt als Chance – Fachkräftesicherung für die Gesundheitswirtschaft

Moderation 
Univ.-Prof. Dr. Andreas J. W. Goldschmidt  
Geschäftsführender Leiter des IHCI im 
Fachbereich IV (WiSo/WI) der Universi-
tät Trier; Geschäftsführer der zfb GmbH, 
Offenbach
Prof. Dr. Nicolas Abou Tara  
Fachzahnarzt für Oralchirurgie und 
Implantologie, Hamburg
Referenten 
PD Dr. Josef Hilbert  
Vorstandsvorsitzender des Netzwerks 
Deutsche Gesundheitsregionen e. V.; 
Geschäftsführender Direktor des Insti-
tuts Arbeit und Technik (IAT) der Westfä-
lischen Hochschule, Gelsenkirchen
Björn Marten  
Vorstand und Geschäftsführer der 
Gesellschaft für nachhaltige Regional-
entwicklung und Strukturforschung e. V. 
(genres), Neubrandenburg
Achim Pohlmann  
Abteilungsleiter Migrationsdienste und 
Koordinator des Projekts SprInt-Transfer 
der Diakonie Wuppertal
Michaela Evans  
Projektleiterin des Forschungsschwer-
punkts Gesundheitswirtschaft und 
Lebensqualität des Instituts Arbeit und 
Technik der Westfälischen Hochschule, 
Gelsenkirchen
Michael Rohde  
Bereichsleiter der Niederlassung 
Rostock der Kienbaum Consultants 
International (KCI)

E  s geht um die Zukunft und die 
Wettbewerbsfähigkeit der Ge-
sundheitswirtschaft – um die 

Sicherung und die Qualifizierung von 
Fachkräften vor dem Hintergrund der Plu-
ralisierung unserer Gesellschaft und der 
demografischen Entwicklung. In nahezu 
allen Teilbereichen der Gesundheitsbran-
che zeichnet sich ein Fachkräftemangel 
ab – ein Trend, der sich in den nächs-
ten Jahren weiter verschärfen wird. Die 
Fachkräftesicherung stand im Fokus des 
Vorworkshops, der von BioCon Valley®, 
Mellon Plus – dem länderübergreifenden 
Projektverbund für Vielfalt in der Gesund-
heitswirtschaft in Mecklenburg-Vorpom-
mern und Nordrhein-Westfalen – sowie 
dem Netzwerk Deutsche Gesundheitsre-
gionen (NDGR) e. V. veranstaltet wurde.

Welche personalpolitischen Herausforde-
rungen hat die Gesundheitswirtschaft zu 
meistern und welche Potentiale sollten 
besser genutzt werden? Diese Fragen 
wurden diskutiert, „best-Practice“-Erfah-
rungen ausgetauscht und neue Hand-
lungsstrategien mit dem Fokus auf das 
Diversitätsmanagement skizziert.

Neuer Kurs für die Gesundheits-
wirtschaft 
„Arbeit und Qualifizierung sind die 
„Achillesferse“ für die Zukunft der Ge-
sundheitswirtschaft“, unterstrich Dr. Jo-
sef Hilbert zu Beginn seines Vortrages. 
Der Vorstandsvorsitzende des Netzwerks 
Deutsche Gesundheitsregionen e.V. ging 
auf die aktuelle Fachkräftesituation ein, 
die geprägt sei von Unzufriedenheit, feh-
lender Motivation und Wertschätzung. 
„Besonders im Pflegebereich denken die 
Angestellten oft an einen Berufsausstieg 
und leiden überdurchschnittlich häufig 
an einem burn out“, sagte Dr. Hilbert und 
führte weiter aus, dass die steigenden 
Fallzahlen zur Arbeitsintensivierung und 
einer engen Personalausstattung führen 
und damit zu schlechten Behandlungs-
ergebnissen. Eine Entwicklung, die auch 
in den folgenden Vorträgen des Work-

shops thematisiert wurde und letztend-
lich zur Fluktuation und einem steigen-
den Fachkräftemangel führt, der durch 
die demografische Entwicklung weiter 
verstärkt wird. 
Gefragt sind neue Gestaltungsansätze, 
damit die Branche attraktiver für Fach-
kräfte wird. Was passiert in den Regio-
nen und Ländern, um dem absehbaren 
Fachkräftemangel zu begegnen? 
Dr. Hilbert stellte Modellvorhaben und 
Aktivitäten aus den Gesundheitsregio-
nen vor, die sich mit der Verbesserung 
der Attraktivität von Gesundheitsbe-
rufen, der Qualifizierung und Arbeits-
gestaltung beschäftigen. Dazu zählen 
zum Beispiel neue Ausbildungswege 
wie der Bachelor in der Pflegewirtschaft 
an der Hochschule für Gesundheit in 
Nordrhein-Westfalen oder neue Ein-
richtungen wie das Institut für innova-
tive Arbeitsmodelle – initiiert durch die 
Charité, Vivantes und die DRK im Land 
Berlin/Brandenburg. „Vielfältige Pro-
jektaktivitäten zur Fachkräftesicherung 
haben begonnen, die aber zur Zeit noch 
ein unübersichtliches Kaleidoskop dar-
stellen“, fasste Dr. Hilbert zusammen. 
Insgesamt wünsche er sich mehr Auf-
merksamkeit für die arbeits- und tarif-
politische Entscheidungsfindung zur 
Verbesserung der Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerbeziehung. 

Neue Arbeitsgestaltung für mehr 
Attraktivität
Auch Michaela Evans betonte, dass für 
die Fachkräftestrategien in Gesund-
heit und Pflege eine neue Orientierung 
für mehr Attraktivität wichtig sei. „Die 
Gesundheitswirtschaft wird nur dann 
eine Qualitätssteigerung und mehr Wirt-
schaftlichkeit erzielen, wenn sie bei der 
wichtigsten Ressource beginnt – bei den 
Mitarbeitern“, erklärte die Projektleite-
rin des Instituts für Arbeit und Technik 
an der Westfälischen Hochschule in 
Gelsenkirchen. Zukünftig werden Un-
ternehmen und Regionen um Arbeits-
kräfte konkurrieren, eine Entwicklung 

die bereits begonnen hat. „Die alleini-
ge Suche nach „mehr Köpfen“ greift 
dabei jedoch zu kurz“, betonte Evans. 
Die Arbeitsgestaltung als zentrale Di-
mension attraktiver Arbeits- und auch 
neuer Versorgungsarrangements müsse 
stärker in den Fokus gerückt werden. 
„Welche Karrierekonzepte brauchen wir 
zum Beispiel, um Schüler für die Ge-
sundheitsarbeit anzusprechen?“, fragte 
Evans und unterstrich, dass es wenig 
nütze, junge Menschen für die Pflege-
arbeit zu gewinnen, wenn die Realität 
sie enttäuscht. Diese wird bestimmt 
durch atypische und unverlässliche 
Arbeitszeiten, Wertschätzungsdefizite, 
eine unattraktive Entlohnung sowie die 
Zunahme objektiver Belastungen und 
subjektiver Stresswahrnehmung. „Wir 
müssen uns sehr dezidiert Gedanken 
darüber machen, wie wir Karriereper-
spektiven und mehr Motivation schaffen 
können.“ Deutlich wurde in dem Vor-
trag, dass es sich hierbei um einen Pro-
zess handelt, der auch in der eigenen 
innerbetrieblichen Verantwortung liegt 
und nicht nur an die Kostenträger und 
Politik oder externe Entscheidungsträ-
ger abgegeben werden kann. „Mehr Pa-
tientenorientierung braucht auch mehr 
Mitarbeiterorientierung. Wir müssen un-
ser Wissen zusammentragen und gute 
Lösungen in die Breite transportieren“, 
forderte Evans abschließend auf. 

Vielfalt als Chance begreifen 
und managen
Wie eine solche Lösung aussehen kann, 
zeigte der Vortrag von Björn Marten 
von der Gesellschaft für nachhaltige 
Regionalentwicklung und Strukturfor-
schung e.V. „Wo können wir Fachkräfte 

gewinnen und wie ihre Beschäftigung 
nachhaltig sichern?“ Dafür sei es wich-
tig, so Marten, den Blick auf Personen-
gruppen zu richten, die bisher weniger 
Berücksichtigung fanden. Dazu zählen 
Menschen mit Migrationshintergrund, 
Bildungsbenachteiligte, Alleinerziehen-
de, ältere Arbeitnehmer, Menschen mit 
„Handycap“ oder „Fachfremde“. „Wir 
müssen uns umstellen in der Organisa-
tion und Personalentwicklung“, erklär-
te Marten und verwies auf den Ansatz 
des Diversitätsmanagements für mehr 
Offenheit, Einbeziehung und Chancen-
gleichheit. Ein Thema, das für die Fach-
kräftesicherung sowie die Patientenbe-
treuung von großer Bedeutung ist. 

Der Ursprung des Diversitätsmanage-
ments liegt in der Frauen- und Bürger-
rechtsbewegung der 1960er Jahre in den 
USA. Heute wird Diversitätsmanage-
ment statt konfliktregulierend in erster 
Linie proaktiv genutzt und findet immer 
mehr Beachtung in der Unternehmens-
organisation. „Hier bietet die aktive Ein-
bindung und Nutzung von Potentialen, 
die sich aus der Verschiedenheit (Diver-
sität) von Menschen ergeben viele Wett-
bewerbsvorteile und einen Zugewinn für 
die Branche“, sagte Marten und führte 
weitere Wettbewerbsvorteile auf. Dazu 
gehören die Verbesserung von Motivati-
on und Effektivität von Mitarbeitern, grö-
ßere Bewerberzahlen und Auswahlmög-
lichkeiten, eine breitere Wissens- und 
Erfahrungsbasis sowie eine Steigerung 
von Kreativität und Innovation. 

Vielfalt ermöglichen durch 
Kommunikation 
Die Unterstützung und Förderung von 
Diversität kann nur durch begleitende 
interkulturelle Kommunikationsmaßnah-
men gelingen, um gegenseitiges Ver- 
ständnis zu schaffen, sowohl auf der 
Personal- als auch Patientenebene. Das 
zeigte der Vortrag von Achim Pohlmann. 
Der Abteilungsleiter Migrationsdienste 
und Koordinator des Projekts SprInt-
Transfer der Diakonie Wuppertal stellte 
die neue Dienstleistung der Sprach- und 
Integrationsmittler vor, die besonders in 
der Patientenversorgung aber auch im 
Personalbereich notwendige Kommuni-
kationslücken schließt. 

Die Tatsache sei, so Pohlmann, dass 
eine mangelhafte Kommunikation in der 
medizinischen Versorgung gesundheits-
ökonomische Auswirkungen hat, die 
Geld kosten. Sprachbarrieren können 
zu einer Über- oder Unterversorgung im 
Gesundheitswesen führen, zum Beispiel 
zu Mehrfachuntersuchungen, Fehldiag-
nosen, chronischen Verläufen oder eine 
erhöhte Arbeitsunfähigkeit.  
Derzeit wird zu 90 Prozent mit Ad-hoc-
Übersetzern ohne medizinisches Fach-
wissen und interkulturelle Kompetenz in 
den Kliniken gearbeitet. Zur Optimierung 
dieser Schnittstelle wurde das Modell 
der Sprach- und Integrationsmittler für 
das Klinikwesen aber auch die Sozial- 
und Gesundheitsvorsorge entwickelt. 
Die Besonderheit liegt in der fachspe-
zifischen Ausbildung auf dem Gebiet 

„Derjenige,	der	es	schafft,	das	kollektive	Potential	der	Mitarbeiter
											zur	Entfaltung	zu	bringen,	wird	den	Wettbewerb	vom	Markt	fegen.“																																																		

																																																																									Walter	Wriston,	1919-2005

Univ.-Prof. Dr. Andreas J. W. Goldschmidt und Prof. Dr. Nicolas Abou Tara haben das Forum fachlich maßgeblich begleitet und die Veranstal-
tung moderiert. Ein Blick in das Auditorium, auf die Referenten und den Rednerpult. Es spricht Achim Pohlmann.  



des Gesundheitswesens. „Sprach- und 
Integrationsmittler dolmetschen nicht 
nur, sondern übernehmen auch eine so-
ziokulturelle Vermittlung zwischen den 
unterschiedlichen Kulturen. Sie analysie-
ren Gesprächssituationen, intervenieren 
bei Kommunikationsstörungen und sie 
assistieren Fachkräften“, erklärte Pohl-
mann. Das Wuppertaler Ausbildungsmo-
dell umfasst eine 18monatige ganztägige 
Qualifizierung (www.sprint-transfer.de).

Der Einsatz in der Praxis erfolgt über 
eine professionelle Vermittlungzentrale 
„SprIntpool“ in verschiedenen Ländern.  
Pohlmann berichtete, dass die Sprach- 
und Integrationsmittler sehr gut ange-
nommen werden und sich das Projekt 
auf dem richtigen Weg befindet. „Un-
ser Ziel ist ein bundesweit formalisier-
tes Berufsbild, das Qualitätsstandards 
zur Qualifizierung und Zertifizierung der 
Ausbildung bietet sowie eine rechtliche 
Absicherung der Einsätze, eine tarifliche 
Eingruppierung und Honorierung für eine 
komplexe und anspruchsvolle Aufgabe.“
 
Fazit – Fachkräftesicherung in 
der Gesundheitswirtschaft 
Der Vorworkshop ist exemplarisch auf 
ein sehr komplexes Thema eingegan-
gen, das von großer Bedeutung für die 
Zukunft der Gesundheitsbranche ist. 
Das zeigen auch die Ergebnisse der 
Kienbaum Healthcare-HR-Trendstudie 
2011, die Michael Rohde, Bereichsleiter 
der Kienbaum Consultants International, 
vorstellte. Befragt wurden 300 Perso-
nalverantwortliche führender deutscher 

Unternehmen und Einrichtungen im 
Healthcare-Bereich zu den Prioritäten in 
der Personalarbeit. Bei der Branchen-
zugehörigkeit der Studienteilnehmer 
ergab sich ein vielfältiges Bild. Rund 30 
Prozent sind im Krankenhaus-Umfeld, 
60 Prozent im Segment Medizinproduk-
te und 10 Prozent in der Pharmabran-
che tätig. „Die Auswertung zeigte, dass 
Schlüsselthemen in der Personalarbeit 
unter anderem die Arbeitgeberattrak-
tivität zur Fachkräftesicherung sowie 
die Besetzung von Schlüsselpositionen 
sind“, erklärte Rhode. Deutlich wurde in 
der Umfrage, dass auch ein optimierter 
Einsatz der vorhandenen Arbeitskräf-
te nicht zu einer dauerhaften Entspan-

Diversity as an opportunity – 
securing professionals for health economy 
BioCon Valley® GmbH, Mellon Plus – a cross-state network initiated by Mecklen-
burg-Vorpommern and North Rhine-Westphalia for diversity in health economy 
– and Netzwerk Deutsche Gesundheitsregionen (NDGR) e. V. held the pre work-
shop. The focus was on securing the availability of professionals in the health 
care sector. The issue is no less than the future and competitiveness of health 
economy by securing professionals against the background of our society’s di-
versification and demographic change. In almost all fields of health economy a 
lack of qualified professionals is looming and will increase over the upcoming 
years. What are the challenges health economy has to face in terms of staffing 
policy? What are the potentials we must make better use of?  These questions 
were discussed, best-practice experience was exchanged and new approaches 
with a focus on diversity management were outlined. In summary, this workshop 
demonstrated that acquiring and keeping highly qualified employees is an im-
portant task that needs new orientation. There is huge potential in recognising 
differences in humans and their various life concepts without establishing hier-
archy of values.
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Preisverleihung

Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr der Ideenwettbewerb „Di-
versität 2012 – Unternehmen mit Vielfalt“ vom Projektverbund 
„MellonPlus - Gesundheit goes Diversity“ ausgeschrieben. Der 
Wettbewerb richtet sich an Unternehmen aus der Gesundheits-
branche – aus dem Life Science Bereich, dem Gesundheitswesen 
und der Berufsbildung, die sich aktiv mit dem Thema Diversität 
auseinander setzen und in allen Bereichen der Unternehmenspoli-
tik berücksichtigen. Die Gewinner des Ideenwettbewerbs wurden 
im Rahmen des Vorworkshops von Dr. Wolfgang Blank, in Ver-
tretung für den Beirat des MellonPlus-Verbundes, geehrt. Ausge-
zeichnet wurden Projekte aus dem Bereich Life Science Gesund-
heitswesen und Bildung. Alle Gewinner des Wettbewerbes finden 
Sie auf der Homepage unter: www.gesundheit-goes-diversity.de.

Ideenwettbewerb Gesundheitswirtschaft 
Unter dem Motto „Gesunde Ideen“ 
wurde der „Ideenwettbewerb Gesund-
heitswirtschaft 2012“ des Ministeriums 
für Wirtschaft, Bau und Tourismus das 
fünfte Mal ausgelobt. Gefragt waren in-
novative Konzepte für Produkte, Dienst-
leistungen und Prozesse im Sinne des 
Masterplans Gesundheitswirtschaft M-V 
2020. Diese sollen insbesondere dazu 
beitragen, regionale oder branchenbe-
zogene Netzwerke auf- und auszubauen, 
um die Chancen des Zukunftsmarktes 
Gesundheitswirtschaft für MV weiter zu 
entwickeln, und weitere Wachstumspo-
tentiale zu erschließen. Im Rahmen der 
Branchenkonferenz wurden die Gewin-
ner des diesjährigen Ideenwettbewerbs 
von Ministerpräsident Erwin Sellering, 
Wirtschaftsminister Harry Glawe und 
Kongresspräsident Prof. Dr. Horst Klink-
mann ausgezeichnet. 

Die prämierten Gewinner sind:  
1. „University Health Management Innovative Konzepte der grenzüberschreitenden 
 Gesundheitsdienstleistungen M-V und Westpommern“; eingereicht von der Univer- 
 sitätsmedizin Greifswald (www.medizin.uni-greifswald.de)
2. Aufbau und Koordination des Kompetenzzentrums für Rückengesundheit in M-V; 
 eingereicht von den Unternehmern Kristina und René Portwich (www.vital-physio.de)
3. „Plasmamedizin – Ein Leuchtturm der Gesundheitswirtschaft“; eingereicht vom 
 Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) unter Beteiligung des  
 Klinikums Karlsburg Herz- und Diabeteszentrum Mecklenburg-Vorpommern 
 (www.inp-greifswald.de)

Bewegt in die Pause

Astrid Kumbernuss, Olympiasiegerin im Kugelstoßen und Abteilungsleiterin Marketing & Vertrieb der Regionalgeschäftsstelle Neubrandenburg der 
Barmer GEK, bewies auf charmante und motivierende Weise, wie Bewegung im Arbeitsalltag funktionieren kann. „Bewegt in die Pause“ unter die-
sem Motto wurden die Konferenzteilnehmer animiert, die langen Sitzphasen einer Konferenz mit einfachen Bewegungsübungen zu kompensieren.

nung auf dem Arbeitsmarkt führen wird. 
Ziel aller Akteure - ob Arbeitsagenturen 
oder Bildungsanbieter - sollte es sein, 
Beschäftigungspotentiale zu sichern, in 
Fort- und Weiterbildung der Beschäftig-
ten zu investieren und Nachwuchs zu 
fördern, fasste Rhode zusammen. 

Der Vorworkshop hat gezeigt, dass 
Fachkräfte zu akquirieren und zu hal-
ten eine wichtige Aufgabe ist, die nach 
einer neuen Orientierung – einem neuen 
Kurs verlangt. Ein großes Potential liegt 
darin, menschliche Verschiedenheiten 
und unterschiedliche Lebenskonzepte 
anzuerkennen und zwar ohne Wertehie-
rarchien. 

Showkochen
Fest etabliert hat sich das Showkochen 
mit regionalen Produkten in den Kon-
ferenzpausen. Zum Kochteam in die-
sem Jahr gehörten unter anderem der 
Sternekoch Tillmann Hahn aus dem 
Gourmetrestaurant „Der Butt“ auf Hohe 
Düne, Holger Gniffke vom Zentrum für 
Lebensmitteltechnologie in Mecklen-
burg-Vorpommern und Helmut Holter, 
Vorsitzender der Fraktion Die Linke im 
Landtag Mecklenburg-Vorpommern.

Ideenwettbewerb „Diversität 2012 – Unternehmen mit Vielfalt“
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Partnerland Österreich

Botschafter Dr. Ralph Scheide
Seit 2009 ist Dr. Ralph Scheide Botschaf-
ter der Republik Österreich in Berlin. Er 
ist Jurist und seit 1975 im auswärtigen 
Dienst tätig und arbeitete unter anderem 
als Abteilungsleiter und Stellvertretender 
Sektionsleiter im Österreichischen Bun-
desministerium für auswärtige Angelegen-
heiten und als Botschafter in der Türkei. 

E s ist eine hervorragende Idee, 
dass sie den Blick nach Süden 
richten“, bedankte sich Dr. Ralph 

Scheide für die Einladung. Deutschland 
und Österreich haben viele Verbindun-
gen – Deutschland ist für Österreich der 
wichtigste Wirtschaftspartner, aber auch 
für die deutsche Wirtschaft ist Österreich 
von Bedeutung. Zu Beginn seines Gruß-
wortes, erwähnte der Botschafter einige 
Bereiche und Themen, die in Österreich 
aber auch in Deutschland im Bereich der 
Gesundheitswirtschaft auf der Agen-
da stehen. Dazu zählt unter anderem 
die elektronische Gesundheitsakte für 
mehr Transparenz, Effizienz und Daten-
sicherheit innerhalb der Verwaltung von 
personenbezogenen Gesundheitsdaten. 
„Die Einführung der Gesundheitsakte in 
Österreich ist für das nächste Jahr ge-
plant – ein verwaltungstechnischer Be-
reich, in dem es sicherlich Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit gibt“, betonte Dr. 
Scheide. Weiterhin erwähnte der Bot-
schafter die Bedeutung Österreichs als 
gefragten Life Science Standort. Hier 
finden internationale Life Science Unter-
nehmen beste Bedingungen, exzellente 
Forschungs- und Entwicklungsmöglich-
keiten, Steuervorteile sowie gebündeltes 
Know-how in Branchenclustern wie dem 
Gesundheitscluster „LISA – Life Science 
Austria“ in Wien. LISA vernetzt mehr als 
400 Unternehmen und erwirtschaftete 
im Jahr 2010 mit etwa 9.000 Mitarbeitern 
einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro.

Als Beispiel für eine konkrete Zusam-
menarbeit nannte Dr. Scheide die regi-
onale Kooperation auf Bundesebene, 
speziell die gute Partnerschaft zwischen 
Niederösterreich und Mecklenburg-Vor-
pommern, die kontinuierlich ausgebaut 
wird. Weitere Projekte der regionalen Zu-
sammenarbeit bestehen zwischen Nie-
derösterreich und Brandenburg sowie 
Sachsen und mit europäischen Regio-
nalpartnern im Rahmen des Programms 
DART („Declining, Ageing and Regional 
Transformation“) – ein Projekt zur inter-

regionalen Zusammenarbeit zur Bewäl-
tigung der Herausforderungen des Be-
völkerungsrückgangs und der Alterung. 
(www.dart-project.eu)	

In Bezug auf das Thema der Branchen-
konferenz sieht Dr. Scheide großes Po-
tential in der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit von Gesundheits- und 
Kreativwirtschaft. Kooperationsmodelle 
zwischen Gesundheit, Wirtschaft und 
Kunst könnten zu neuen innovativen 
Produkten und Dienstleistungen führen, 
und damit neue Arbeitsplätze schaffen 
und durch steigende Steuereinnahmen 
den Finanzhaushalt der Stadt stärken 
oder im Bereich der Prävention indirekt 
Krankheitskosten senken. Der Botschaf-
ter verwies in diesem Zusammenhang 
auf die neuen Zivilisationskrankheiten 
des Informationszeitalters wie Reiz-
überflutung, Arbeitsüberlastung und 
psychosomatische Krankheiten. „Ich 
denke, dass besonders Produkte und 
Dienstleistungen, die diesen modernen 
Zivilisationskrankheiten entgegenwirken, 
sehr gute Marktchancen haben“, sagte 
Dr. Scheide. Als Beispiel führte er unter 
anderem die Musik, aber auch die sauer-
stoffreiche Luft im Wald als Ansätze zur 
Stressreduktion und Stressbewältigung 
auf. „Diese wirtschaftlichen Potentiale 
gilt es zu erschließen!“ 

Gesundheitspolitik in 
Niederösterreich
Wolfgang Sobotka sprach über Heraus-
forderungen und Zielsetzungen der Ge-
sundheitspolitik in Niederösterreich am 
Beispiel der Landeskliniken-Holding. 
„Unsere grundlegende Zielsetzung ist 
es, dass Menschen gesund alt werden 
können, indem wir die Lebensqualität 
des einzelnen umfassend sichern sowie 
für alle Menschen den gleichen Zugang 
zu Gesundheitseinrichtungen erhalten, 
unabhängig vom Alter, Einkommen 
und Wohnort“, erklärte Sobotka. Dabei 
stehe Österreich vor vergleichbaren 
Herausforderungen wie Deutschland 
– einer sinkenden Geburtenrate, einer 
steigenden Lebenserwartung sowie 
Veränderungen in den Familien- und 
Haushaltsstrukturen. „Die Menschen 
werden zwar älter aber nicht gesünder“, 
sagte Sobotka. Der Schwerpunkt sei 
daher auf die Gesundheitsvorsorge zu 
legen. Verschiedene Maßnahmen wie 
Programme zur Gesundheitsförderung 
im Bereich Ernährung und Bewegung 
oder zur medizinischen Vorsorge wur-
den in Österreich unter der Initiative 
»Tut gut!« gebündelt. 

Einen entscheidenden Beitrag zur Er-
haltung und Förderung der Gesundheit 
leisten die Niederösterreichischen Lan-
deskliniken. In einem Zeitraum von 2003 
bis 2008 wurden alle 27 Klinikstandorte 
unter eine wirtschaftliche Führung ge-
bracht. Damit ist die Landeskliniken-
Holding in Mitteleuropa eine der größten 
Klinikbetreiber mit etwa 3,3 Millionen 
Behandlungen pro Jahr und mehr als 
19.000 Mitarbeitern. Seit Anfang 2010 
sind auch die Qualitätsindikatoren ein-
heitlich geregelt. Insgesamt wurden 95 
Qualitätsindikatoren gemeinsam mit den 
Helios Kliniken und dem Schweizer Bun-
desamt für Gesundheit definiert – Stan-
dards, die international vergleichbar sind. 
Die Landeskliniken-Holding ist ein Kran-
kenhaus- und Klinikbetrieb von hoher 
volkswirtschaftlicher Relevanz und im 

Gesamtbild des Flächenbundeslandes 
von entscheidender Bedeutung. Sie 
sind die wesentlichen Gesundheits-
dienstleister in Niederösterreich, die flä-
chendeckend und rund um die Uhr für 
die Patienten zur Verfügung stehen. Po-
sitive Effekte und Einsparpotentiale er-
geben sich zum Beispiel durch den ge-
meinsamen Einkauf der Kliniken, durch 
die Optimierung, Vereinheitlichung und 
Vernetzung im IT-Bereich und durch die 
Entlastung der Krankenhausorganisation 
mit Hilfe von Logistikzentren für die Wa-

Partner country Austria
“It is an excellent idea of you to look south.” With these words Dr. Ralph Scheide, 
Ambassador of the Republic of Austria, thanked for the invitation to this year’s 
conference. He emphasised the economic relationship of both countries and 
Austria’s relevance as a sought-for Life Science location. Using examples Dr. 
Scheide went further into the great potential of cross-border cooperation bet-
ween health and creative economy. “Cooperation models can lead to new inno-
vative products and services, create new work places or indirectly help to reduce 
health care expenses by prevention”, he said. The deputy governor of Lower 
Austria, Mr. Wolfgang Sobotka, talked about challenges and targets of health po-
litics in Lower Austria introducing the example of Landeskliniken-Holding – one 
of the largest hospital operators in Central Europe. Between 2003 and 2008 a 
total of 27 hospitals were brought together and are now united under one econo-
mic leadership. Today, the holding is a major hub for health care supply in Lower 
Austria. 

Wolfgang Sobotka 
Seit 2009 ist Wolfgang Sobotka Landeshauptmann-Stellvertreter von Niederösterreich und ver-
antwortlich für die Bereiche Finanzen, Wohnbau und Gemeinden. Er ist auch Vorsitzender des 
Niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds und war zuvor als Landesrat in der Lan-
desregierung tätig. Er studierte Geschichte, Musikpädagogik und -erziehung sowie Dirigieren.  

| Partnerland Österreich Partnerland Österreich |

renwirtschaft und für pharmazeutische, 
medizinische und nicht medizinische 
Verbrauchsgüter. Zusammenfassend be- 
tonte Sobotka, dass die Entwicklung 
der Landeskliniken-Holding als zentraler 
Dreh- und Angelpunkt für die nieder-
österreichische Gesundheitsversorgung 
durch einen permanenten Reformpro-
zess begleitet wird, der die Qualität und 
Finanzierbarkeit sichert. 
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Verknüpfung der Gesundheitswirtschaft  
mit der Kreativwirtschaft

Andreas Kannengießer
Seit 2010 arbeitet Andreas Kannengießer als freier Regisseur und Autor in Berlin. Der ge-
lernte Mediengestalter hat sein Regiestudium an der HFF Konrad Wolf mit dem Diplomfilm 
„Vergiss dein Ende“ abgeschlossen. Der hochkarätig besetzte und mehrfach prämierte Film 
kam 2011 ins Kino. 

E in Bild sagt mehr als 1.000 Worte. 
Wieviel sagt dann erst ein Film? 
Empathie und Emotionen weckt 

der mehrfach prämierte Film „Vergiss 
Dein Ende“ von Andreas Kannengießer. 
„Mich haben die Gefühle von Menschen 
interessiert, die mit der Pflege von de-
menzkranken Angehörigen konfrontiert 
werden“, erklärte der Regisseur. Eine 
zentrale Stärke des Films sieht er in der 
Ansprache der Gefühlsebene. Mit sei-
nem Abschlussfilm ist es Kannengießer 
gelungen, ein sozial relevantes Thema 
einer alternden Gesellschaft einfühlsam 
und realistisch auf einer künstlerischen 
Ebene zu vermitteln.

Verortung der Kreativwirtschaft
In seinem Impulsreferat ging Andreas 
Kannengießer auf die Potentiale einer 
stärkeren Zusammenarbeit von Gesund-
heitswirtschaft und Kreativwirtschaft ein 
und erklärte einleitend, welche Branchen 
zur Kreativwirtschaft gehören. Eine Klas-
sifizierung hat die Enquete-Kommission 
„Kultur in Deutschland“ vorgenommen, 
an der sich mittlerweile auch Bund und 
Länder orientieren. Hier wird die Kreativ-
wirtschaft in 11 Bereiche eingeteilt. Dazu 
zählen der Presse- und Buchmarkt, die 
Musik-, Rundfunk- und Filmwirtschaft, 
die Software- und Gameindustrie, der 
Werbemarkt, die Designwirtschaft, der 
Architektur- und Kunstmarkt sowie der 
Markt für darstellende Künste. „Wie kön-
nen beide Branchen voneinander profi-
tieren und die Menschen erreichen, die 
im Bereich der Gesundheitswirtschaft 
mehr Hilfe und Informationen erwar-
ten?“, fragte Kannengießer und stellte 
die Filmwirtschaft in den Fokus seiner 
Betrachtungen.

Bedeutung der Filmwirtschaft
Was kann die Filmwirtschaft und welche 
Einsatzmöglichkeiten gibt es? Bei seinen 
Recherchen ist Kannengießer auf eine 
große online Hotelplattform aufmerksam 
geworden, die nach eigenen Angaben 
250.000 Hotels weltweit vertritt. 30.000 

dieser Hotels nutzen bereits Filme zur 
Präsentation im Internet. Warum? „Men-
schen sind sehr visuell geprägt und neh-
men die meisten Sinneseindrücke über 
ihre Augen und Ohren wahr“, erklärte 
Kannengießer. Deshalb habe der Film 
auch viele Schnittmengen zur Musik. 
„Ich glaube, dass die Tourismusbranche 
das Medium Film immer stärker nutzt, 
weil der Gast sehen möchte, wo er in 
seinem Urlaub schläft“, sagte Kannen-
gießer. Das sei eine Vertrauensfrage und 
in diesem Fall könne der Film den Gast 
besser und ausführlicher informieren. 

Gesundheit und Film 
Auch Filme zum Thema Gesundheit hat 
Kannengießer auf Videoplattformen im 
Internet gefunden. Allein zum Thema 
Rückenschmerzen waren es 2.110 Er-
gebnisse. Filme, die für jedermann sofort 
abrufbar waren. Er grenzte die Suche 
weiter ein und fand unter anderem zur 
Krankheit Mukoviszidose 203 Beiträge. 
Darunter war auch ein Dokumentarfilm, 
der das Leben mit der Krankheit schil-
dert. Seine Recherche zeigte deutlich, 
dass es eine große Anzahl an Filmen und 
Videos gibt, die über das Internet perma-
nent abrufbar sind. Es sollte im Interesse 
der Gesundheitswirtschaft sein, an der 

sich mit dem Thema Pflege. Viele Men-
schen, die direkt betroffen sind – Ange-
hörige, Patienten und Pfleger – sind in 
die Vorführungen gekommen. „Ich habe 
das Gefühl, dass sich die Menschen 
erst dann mit Themen wie Medizin und 
Gesundheit beschäftigen, wenn etwas 
nicht stimmt oder unklar ist!“ Es ist daher 
wichtig, dass ein Film auf die Bedürfnis-
se und Ängste der potentiellen Zuschau-
er eingeht. 

Einsatzfelder der Filmwirtschaft
Kannengießer nennt exemplarisch alte 
und neue Einsatzfelder der Filmwirt-
schaft, die noch Potential bieten. So kann 
die gesundheitliche Aufklärung per Film 
ein Behandlungsumfeld, eine Behand-
lungsform oder eine Person vorstellen. 
Filme können weiterhin eine Anamnese 
vorbereiten, die Visualisierung ins Pati-
entengespräch einbringen, einen thema-
tischen Hintergrund näher beleuchten 
oder Präventionsmaßnahmen vorstellen 
und dokumentieren. Natürlich gehen Fil-
memacher auch eigenständig gesund-
heitliche Themen an, ohne für oder mit 
der Gesundheitswirtschaft zu arbeiten. 
Als Beispiel nannte er die Triologie zum 
Thema Aids, die Ende der 80iger Jahre 
von Rosa von Praunheim gedreht wurde. 
„Eine Filmreihe, die zur Aufklärung beige-
tragen hat und ohne die die Geschichte 
von Aids eine andere wäre.“ 

Fazit – Pro und Contra
„Die Nutzung von Synergien zwischen 
Gesundheits- und Kreativwirtschaft im 
Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit, Wirt-
schaftswachstum und Beschäftigung“ 
ist das Thema eines Forschungsprojek-
tes, das im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Technologie 
durchgeführt wurde. Folgende Fragen 
waren Bestandteil dieses Projektes: Wel-
che Chancen und Problemfelder sind mit 
der gezielten Erschließung der Angebote 
der Kreativwirtschaft durch die Gesund-
heitswirtschaft verbunden? Können bei-
de Sektoren durch eine Zusammenarbeit 
ihre Wachstumspotentiale besser nutzen 
und ihre Wettbewerbsfähigkeit sowie die 
Beschäftigung steigern? 
Exemplarisch ging Kannengießer auf das 
„Pro und Contra“ in der Filmwirtschaft 

ein. Zu den hier genannten Vorteilen der 
Filmwirtschaft zählen unter anderem, 
dass Filme und Visualisierungen beson-
ders gut geeignet sind, um komplexe 
Sachverhalte zu vermitteln. Neue Medi-
en wie Internet und Mobilfunk erleichtern 
die Verbreitung von Filmen. Außerdem 
steigt das Informationsbedürfnis der Pa-
tienten und die bestehende Infrastruk-
tur (TV-Ausstattung) in Krankenhäusern 
passt sich an dieses Bedürfnis an. Ande-
rerseits werden Filme in Krankenhäusern 
erst wenig genutzt und die Akzeptanz 
neuer Medien durch Patienten und Mit-
arbeiter ist noch gering. Weiterhin wur-
de als Nachteil benannt, dass es wenig 
spezialisierte Anbieter gibt und mit der 
Herstellung relativ hohe Produktions-
kosten und rechtliche Anforderungen 
verbunden sind. In diesem Zusammen-
hang betonte Kannengießer, dass es ein 
großes Angebot auf dem Arbeitsmarkt 
der Kreativwirtschaft gibt, aber die Spe-
zialisierung der Filmemacher zu gesund-
heitlichen Themen schwach ausgeprägt 
sei. „Aber ist das überhaupt immer not-
wendig?“, fragte der Regisseur. Wenn 
aus der Gesundheitswirtschaft Erzählab-
sichten formuliert werden, kann sich ein 
Filmemacher in die Thematik einarbeiten 
und seine Kenntnisse zur Vermittlung 

Linking Health and Creative Economy 
Andreas Kannengießer, free-lance producer and author, dedicated his presenta-
tion to the potential offered by stronger cooperation between health and creative 
economy. He introduced various fields of creative economy from print media 
and book market over broadcasting and film production to software industry and 
even architecture. “How can both sectors gain profit from one another and reach 
people, who are expecting more help and information in health economy?” he 
asked and put the film industry in the focus of his considerations. 
Mr. Kannengießer concluded that health economy does not provide sufficient 
impulse towards creative economy. There is a lack of direct communication 
with filmmakers, who, in turn, could also more actively seek contact. Finally Mr. 
Kannengießer encouraged all actors in health economy to turn directly to free-
lance film producers and referred to the respective professional associations. 

Seite des Nutzers im Internet zu stehen 
und diesen Markt aktiv mitzugestalten. 
Einige Grenzen werden durch die Be-
rufsordnung gesetzt. Diese schränkt 
Werbung in der Gesundheitswirtschaft 
ein. Grundsätzlich erscheinen Markt und 
Möglichkeiten jedoch groß. Ebenso groß 
sind die Unterschiede in der Qualität und 
im Informationsgehalt. Wo gibt es noch 
Lücken und Potentiale?

Bedürfnis des Erzählens 
Entscheidend ist die Erzählabsicht eines 
Films. Er kann die Menschen informie-
ren, bilden, beraten, auch unterhalten 
und werben. Das Werben in der Ge-
sundheitswirtschaft ist an Vorschriften 
und Richtlinien gebunden, die für Filme-
macher nur schwer zu erschließen sind. 
„Deshalb ist ein Impuls von der Gesund-
heitswirtschaft an die Filmwirtschaft 
wichtig“, forderte Kannengießer. Was 
dürfen wir überhaupt zusammen produ-
zieren, und worauf gilt es dabei zu ach-
ten? „Wenn man einen Film macht, geht 
es immer um das Bedürfnis, eine Ge-
schichte zu erzählen. Diese muss dann 
noch auf jemanden treffen, der sie hören 
bzw. sehen möchte“, erklärte Kannen-
gießer beispielhaft an seinem Spielfilm 
„Vergiss dein Ende“. Dieser beschäftigt 

der Erzählabsicht einsetzen. Wichtig sei 
also, dass die Bedürfnisse der Gesund-
heitswirtschaft besser formuliert werden. 
Es fehle hier an konkreten Impulsen in 
Richtung Kreativwirtschaft – das direkte 
Gespräch mit den Filmschaffenden, die 
aber auch umgekehrt stärker den Dialog 
suchen sollten. Grundsätzlich, so Kan-
nengießer, besteht ein Bedarf an Entre-
preneuren auf beiden Seiten. Er forderte 
alle Vertreter der Gesundheitswirtschaft 
auf, sich mit bestehenden Ideen und Er-
zählabsichten auch direkt an den freien 
Arbeitsmarkt der Filmschaffenden zu 
wenden, anstatt auf eine weitere Spezi-
alisierung der Kreativbranche zu warten. 
Ein direkter Kontakt zu Autoren, Regis-
seuren und Produzenten ist über die 
jeweiligen Berufsvereinigungen einfach 
herzustellen:

Bundesverband Regie
http://www.regieverband.de
Verband Deutscher Drehbuchautoren
http://www.drehbuchautoren.de
Verband Deutscher Filmproduzenten
http://www.filmproduzentenverband.de
Verzeichnisse zur Recherche von 
Namen, Kontakten, Filmen:
http://www.crew-united.com
http://www.imdb.com

| Impulsreferate Impulsreferate |
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Gesundheit durch natürliche Ressourcen erleben

Prof. Dr. Michael Succow
Der alternative Nobelpreisträger und Landschaftsökologe ist seit 1999 Stiftungsratsvorsitzen-
der der Michael Succow Stiftung zum Schutz der Natur in Greifswald. Bis zu seiner Emeritie-
rung im Jahr 2006 war er Professor für Geobotanik und Landschaftsökologie sowie Direktor des 
Botanischen Instituts und Botanischen Gartens der Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald. 

W ir müssen im Umgang mit un-
serer Nutzungslandschaft die 
Spielregeln der Natur einhal-

ten. Das ist das Gebot der Stunde. Von 
der Natur können wir lernen wie es über 
Millionen von Jahren gelingt, sich immer 
weiter zu optimieren ohne dabei zu schei-
tern“, sagte Prof. Dr. Michael Succow zu 
Beginn seines Impulsreferates und er-
klärte, dass es zur Erhaltung der Funk-
tionsfähigkeit des Naturhaushaltes, als 
Grundlage für das Fortbestehen der 
menschlichen Gesellschaft, einen ho-
hen Handlungsbedarf gäbe. „Das Pro-
jekt Natur wird weitergehen, aber das 
große Fragezeichen ist: Wohin steuert 
das Projekt Menschheit? Wir haben 
nicht mehr viel Zeit, eben diese Spielre-
geln der Natur zu begreifen und umzu-
steuern“, mahnte Prof. Dr. Succow. 

Wo stehen wir? – Gedanken zur Zeit 
Im Holozän, dem jüngsten Zeitabschnitt 
der Erdgeschichte, bildete sich nach 
dem Abschmelzen des Eises vor 12.000 
Jahren auch in unserem Raum durch 
evolutionäre Prozesse eine immer grö-
ßer werdende Lebensfülle und Biodiver-
sität. Ökosysteme wie Moore, Seen und 
Wälder entstanden und trugen seitdem 
entscheidend zur Stabilität unserer natür-
lichen Umweltrahmenbedingungen bei. 
Sie legten große Mengen Kohlenstoff aus 
dem Stoffkreislauf der Biosphäre fest, 
erhöhten die Fruchtbarkeit durch Humus-
bildung, trugen zur Erhöhung der Biodi-
versität sowie zur Grundwasserbildung 
bei. „Dieser funktionierende Naturhaus-
halt des Holozäns hätte noch über Jahr-
tausende anhalten können“, erklärte Prof. 
Dr. Succow. Aber seit der Industriellen 
Revolution zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts bestimmt der Mensch den Zustand 
der Biosphäre zunehmend mit. Eine Ent-
wicklung, die zu gravierenden Eingriffen 
sowie zur Vernichtung von Ökosystemen 
und damit zu sich dramatisch verändern-
den Umweltrahmenbedingungen führte 
und immer noch führt. Wo stehen wir 
heute? „Allgemein ist bekannt, dass wir 

in den Bereichen Klima, Artensterben und 
Stickstoff-Anreicherung gegenwärtig das 
akzeptable Limit überschritten haben. 
Und auch in den Bereichen Phosphorbe-
lastung, Versauerung der Ozeane, Verän-
derung der Vegetationsdecke (Landnut-
zung) und Wassernutzung bewegt sich 
die Menschheit derzeit schnell auf die 
Grenzen zu“, beschrieb der Landschaft-
sökologe die aktuelle Situation.  

Unkultur statt Kultur –  
Das Dilemma unserer Zeit
Prof. Dr. Succow sprach von dem Di-
lemma unserer Zeit, das er eindrucksvoll 
anhand von Bildern schilderte. Einschnei-
dend sei der anthropogen veränderte 
Kohlenstoffhaushalt. Durch die mensch-

liche Nutzung und Gestaltung von Öko-
systemen, wie von Mooren und Wäldern, 
wird der festgelegte und begrabene Koh-
lenstoff wieder in den Kreislauf gebracht. 
„Das hatte die Natur so nicht vorgese-
hen“, erklärte der Wissenschaftler und 
zeigte Bilder von entwässerten Moor-
niederungen. Diese wahren Kohlenstoff-
speicher wurden, für die landwirtschaft-
liche Nutzung oder um Torf abzubauen, 
trockengelegt - sie mineralisierten. Mit 
einem Blick auf die Landwirtschaft führte 

Erhalten und haushalten – Eine 
gesunde Kulturlandschaft sichern 
Deutschland muss sich also entschei-
den, will es den Weg der möglichst billig 
erzeugten Agrarprodukte gehen oder 
Qualität nachhaltig erzeugen, so wie 
es die Zeit heute verlangt. „Sicher ist, 
dass wir uns eine gesunde Kulturland-
schaft leisten können, die Schönheit, 
Nützlichkeit und Vielfalt miteinander 
verbindet und nicht nur Optimierung 
auf Maximalprofit.“ Das könne jedoch 
nur gelingen, so Prof. Dr. Succow, wenn 
das Feld der Subventionierung kritisch 
durch die Politik überdacht wird. Aktuell 
werden in Deutschland ca. 42 Milliarden 
Euro jährlich an Subventionen ausgege-
ben, die eine nachhaltige Entwicklung 
behindern. 

Die Zukunft gehört einer ökologisch ori-
entierten Flächennutzung zur Wieder-
herstellung der Mehrfachfunktionen der 
Landschaft. Schnell wurde im Vortrag 
deutlich, dass die Zeit reif ist für einen 
Wechsel hin zu einem ökologisch und 
nachhaltigen Landbau, einem natur-
gemäßen Waldbau, einer ökologisch-
orientierten fischereilichen Gewäs-
sernutzung sowie zur Produktion von 
zertifizierten regionalen Produkten mit 
hohen Umwelt- und Sozialstandards. 
Die Akzeptanz ist dar und hat in den 
letzten Jahren zugenommen. Exempla-
risch nannte Succow Initiativen, Verei-
ne und Regionalmarken zur Förderung 
der Vermarktung regionaler Produkte 
sowie verschiedene Beispiele von Ini-
tiativen für eine ökologisch orientierte 
Flächennutzung. Außerdem zeigte er 
beeindruckende Bilder von UNESS-
CO-Biosphärenreservaten. Von diesen 

Modellregionen für eine zukunftsfähige 
Kulturlandschaft gibt es derzeit 16 in al-
len Bundesländern. 

In Anlehnung an den Umweltaktivisten 
Reimar Gilsenbach gilt für unsere Zeit: 
„Lassen wir die Natur unverändert, 
können wir nicht existieren; zerstören 
wir sie, gehen wir zugrunde. Der sch-
male, sich verengende Gratweg zwi-
schen Verändern und Zerstören kann 
nur einer Gesellschaft gelingen, die 
sich mit ihrem Wirtschaften in den Na-
turhaushalt einfügt und die sich in ih-
rer Ethik als Teil der Natur empfindet. 
Üben wir uns im Erhalten, üben wir uns 
im Haushalten, gewähren wir der Na-
tur Raum, geben wir ihr Zeit – um ihrer 
und unserer eigenen Zukunft willen!“

Naturentwicklungsräume -  
Natur in Eigendynamik zulassen
Die weltweit bislang unberührten Öko-
systeme sind es, die derzeit entschei-
dend die Funktionstüchtigkeit der Erde 
gewährleisten. Deshalb muss der Erhalt 
und die Wiederherstellung der Ökosys-
teme Priorität haben. „Das kann uns nur 
gelingen, wenn die ökologischen Leis-
tungen der natürlichen Ökosysteme ho-
noriert werden und damit die von den 
Menschen nicht genutzten Naturräume 
ihren Wert erhalten“, sagte Prof. Dr. 
Succow. In diesem Sinne ist der Erhalt 
von Wildnis kein Luxus, sondern eine 
Kulturaufgabe der menschlichen Zivili-
sation. Ihr Flächenanteil sollte mindes-
tens zehn Prozent der Landfläche der 
Erde betragen, gegenwärtig sind es 
zwei Prozent.  
„Beides ist wichtig“, sagte Prof. Dr. 
Succow zusammenfassend, „wir brau-

Prof. Dr. Succow die zunehmende Schad- 
und Nährstofflast und den extremen Ar-
tenschwund als ein weiteres Dilemma un-
serer Zeit auf. Die Landwirtschaft nimmt 
eine wichtige Schlüsselrolle für die Vielfalt 
der Pflanzen und Tiere sowie die Frucht-
barkeit der Böden ein. „Vorbei sind die 
Zeiten der Agrarlandschaft mit beispiel-
hafter Humuswirtschaft. Der Anbau von 
Monokulturen, vor allem Mais, laugt un-
sere Böden aus und lässt sie erodieren“, 
erklärte der Landschaftsökologe. Für die 
industrielle Landwirtschaft zähle der kurz-
fristige Gewinn. „Das ist eine Unkultur 
und keine Landkultur“, mahnte Prof. Dr. 
Succow und betonte, dass die Frucht-
barkeit der Böden und die Mehrung des 
Humus, die ganz großen Herausforderun- 

gen unserer Zeit seien, ebenso wie eine 
artgerechte Tierhaltung. „Die industrielle 
Tierproduktion, wie in großen subventi-
onierten Schweinemastanlagen, ist eine 
unakzeptable Form der Tierquälerei, die 
wir in unserer Zivilisation nicht akzeptie-
ren dürfen“, forderte Prof. Dr. Succow. 
„Diese subventionierte Unvernunft in 
der Agrarwirtschaft, die zunehmend zu 
ökologischen, sozialen und ökonomi-
schen Problemen führt, können wir so 
nicht weiter führen.“ 

chen nachhaltige und umweltgerechte 
Formen der Landschaftsnutzung mit 
stabilen sozialen Strukturen im ländli-
chen Raum und zum anderen Natur in 
Eigendynamik, die durch weiträumige 
Schutzgebiete unangetastet bleibt.“ Bei-
spielhaft zeigte er Bilder von UNESCO-
Weltnaturerbe-Gebieten und National-
parks und lobte das in Deutschland auf 
den Weg gebrachte „Nationale Naturer-
be“. Erstmals sei es möglich, wenigstens 
fünf Prozent der Landesfläche nutzungs-
frei zu halten. „Wir müssen begreifen, 
dass sich für die menschliche Gemein-
schaft eine Wertschöpfung aus ökologi-
schen sowie immateriellen Leistungen 
ergibt, zum Beispiel durch das bewusste 
Erleben von Natur für mehr Gesundheit 
und Wohlbefinden.“ 

Fazit – Die Zeit ist reif für eine 
gesunde Umwelt 
Prof. Dr. Succow erklärte zusammenfas-
send, dass uns die dramatischen Ver-
änderungen unseres Naturhaushaltes 
im 20. Jahrhundert dazu zwingen, die 
letzten noch ungenutzten Naturräume 
der Erde unangetastet zu lassen, Öko-
systeme zu erhalten sowie vernutzte und 
geschädigte Ökosysteme wieder herzu-
stellen und die ökologischen Leistungen 
der Natur endlich in Wert zu setzen. Po-
sitiv schätzte er die wachsende Sehn-
sucht nach unberührter Natur ein und 
nach einem Miteinander von Zivilisation 
und Wildnis. Das Bewusstsein, dass Ge-
sundheit durch natürliche Ressourcen 
erlebbar ist, wächst. Die Menschen wol-
len ländliche Wirtschaftsräume und eine 
gesunde Umwelt. 
 

„Mensch	!	Wage	nur	eins	nicht:	wider	der	Natur	zu	handeln“																																																		
																																																																																												Laotse,	6.	Jh.	v.	Chr.

| Impulsreferate Impulsreferate |

Experience health through natural resources 
Prof. Dr. Michael Succow made clear that there is a strong need for action to sus-
tain the functioning of our environment.  Beginning with the Industrial Revolution in 
the early 19th century mankind has increasingly been influencing our ecosystems. 
This development caused intense impact and thus dramatically changed environ-
mental conditions, and it still does. As examples Prof. Dr. Succow named carbon 
emissions increased by humans, increasing loads of hazardous substances and 
nutrients, as well as the extreme loss of species caused by industrialised farming. 
He called it the dilemma of our times and emphasised the need to change for eco-
logical and sustainable agriculture and forestry. “We will only be able to experience 
health through natural resources, if we leave the last remaining natural spaces of 
our planet untouched, preserve or restore the functioning of our ecosystems, and 
finally truly value the natural performance of our environment.” 

© H.D. Knapp
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Forum I: Gesundheitswirtschaft trifft Kreativwirtschaft

(v.l.) Stephan von Bandemer, Dr. Karsten Neumann, Reinhard Hollunder, Torsten Jahn, 
Christian Klose, Dietrich Schulze van Loon

Einführung und Moderation
Reinhard Hollunder 
Geschäftsführer der Hamburg Health 
Consultants 
Torsten Jahn 
Geschäftsführer der Filmland Mecklen-
burg-Vorpommern gGmbH, Schwerin
Referenten 
Dr. Karsten Neumann 
Principal im Competence Center 
Pharma & Healthcare der Roland Berger 
Strategy Consultants GmbH, Berlin
Stephan von Bandemer   
Koordinator für Versorgungs- und 
Innovationsforschung sowie Internatio-
nalisierung der Gesundheitswirtschaft 
des Instituts Arbeit und Technik (IAT) der 
Westfälischen Hochschule, Gelsenkir-
chen
Dietrich Schulze van Loon  
Gründer und Geschäftsführer der 
Molthan van Loon Communications 
GmbH (GPRA), Hamburg
Christian Klose 
Geschäftsführer Markt der AOK Nordost 
- Die Gesundheitskasse, Berlin

D as Interesse in der Gesundheits-
wirtschaft an den Leistungen der 
Kreativwirtschaft ist groß. Diese 

Leistungen zu nutzen, birgt wirtschaft-
liche Potentiale. Doch wie können die-
se besser eingesetzt werden? Im Fokus 
dieses Forums standen der Austausch 
und die Zusammenarbeit zwischen der 
Gesundheitsbranche und der Kreativ-
wirtschaft. Beide Branchen haben viel-
fältige Berührungspunkte. Diese reichen 
von der Architektur über die Kommuni-
kation, neue Medien und die Musik bis 
hin zur visuellen Kommunikation. Einen 
Schwerpunkt im Forum bildeten die Ver-
besserung der Unternehmenskommuni-
kation und der Einsatz neuer Medien. 

Einblicke – Schnittstellen, Synergie-
potentiale und Herausforderungen. 
„Die Gesundheitsbranche kann zu einer 
Leitbranche der Volkswirtschaft werden, 
wenn sie eine systematische Crossclus-
ter-Integration mit anderen Branchen 
zulässt“, unterstrich Stephan von Ban-

demer. Dafür sei es wichtig, die Schnitt-
stellen zwischen diesen Branchen syste-
matisch zu entwickeln. Beispielhaft ging 
er auf Synergiepotentiale und Barrieren 
der Kreativwirtschaft ein. Seine Ausfüh-
rungen zeigten, dass die PR- und Wer-
bewirtschaft von großer Bedeutung ist. 
Traditionell gibt es hier eine starke Ver-
flechtung mit der Pharmaindustrie und 
der Medizintechnik. Nachholbedarf und 
Potentiale hingegen zeigen sich in den 
klassischen Bereichen des Gesundheits-
wesens sowie bei der Vermittlung von 
sektorenübergreifenden Lösungen. Auch 
die Bedeutung des Architekturmarktes 
ist in den letzten Jahren gewachsen. 
Grundsätzlich bestehen in Krankenhäu-
sern große Chancen der Effizienzsteige-
rung durch Neu- bzw. Umbauten. Davon 
kann der Architekturmarkt profitieren, 
sofern die Fachkompetenz im Kranken-
hausbau weiter ausgebaut wird.
Noch zu wenig etabliert ist Design als 
Wirtschaftsfaktor innerhalb der Gesund-
heitsbranche. Gute Designlösungen, wie 
die Handhabbarkeit, Bedienbarkeit und 
Sicherheit medizinischer Geräte oder die 
Kundenbindung im Bereich des Selbst-

schaftszweig einen enormen Bedarf an 
kreativen Lösungen gibt, die jedes Un-
ternehmen, jede Institution oder Marke 
durch zeitgemäße Kommunikation und 
modernes Marketing weiter bringen 
können. Dabei sei ein Blick auf den öko-
nomischen Wandel mit neuen Vertriebs- 
und Kommunikationsstrukturen wichtig. 
Immer mehr an Bedeutung gewinnt die 
Netzwerkökonomie. „Wer sich nicht an-
schließt, wird ausgeschlossen“, erklärte 
van Loon. Etwa 40 Millionen Deutsche 
sind Mitglieder in Online-Communities. 
Grundsätzlich zeige die Entwicklung, so 
van Loon, dass die Grenze zwischen Un-
ternehmen und ihren Ziel- und Bezugs-
gruppen heute nicht mehr trennscharf 
ist. „Kommunikation muss individueller 
genutzt werden als bisher. Erwartet wird 
ein Dialog statt eindimensionaler Kom-
munikation.“ Zusammenfassend unter-
strich der Branchenexperte, dass Krea-
tivität in der Kommunikation zielführend 
angewendet werden sollte, um zur 
Wertschöpfung beizutragen sowie Ziel- 
und Bezugsgruppen angemessen anzu-
sprechen. Gerade in der Gesundheits-
wirtschaft, denn hier gibt es vielfältige 
Zielgruppen mit sehr unterschiedlichen 
Bedürfnissen sowie erklärungsbedürftige 
Produkte und Angebote.
Den Aspekt der zielgerichteten, indi-
viduellen Kommunikation hob auch 
Dr. Karsten Neumann hervor. Potential 
sieht er insbesondere in der Motivation 
und Steuerung von chronisch Kranken. 
Dr. Neumann führte aus, dass derzeit 
ungefähr zwei Drittel der Krankheits-
kosten in Deutschland durch chroni-
sche Erkrankungen erzeugt werden. 
Mit Hilfe von Motivationstechniken und 
einer differenzierten, individuellen An-
sprache könnten der Lebensstil und die 
Therapietreue beeinflusst und somit die 
Krankheitslast und die Gesundheits-
ausgaben gesenkt werden. Einen Lö-
sungsansatz sieht Dr. Neumann darin, 

die Personen nicht nur direkt zu adres-
sieren, sondern auch das individuelle 
Umfeld und Werteprofil zu analysieren. 
Dieser Weg verlangt nach neuen Kom-
munikationsstrategien, die bisher nur 
selten genutzt werden. Wer sind die Ent-
scheidungsträger? Eltern, Geschwister 
oder Freunde? Gemeinsam können die 
Gesundheits- und Kreativwirtschaft hier 
neue Wege gehen. 

Noch eine Randerscheinung – Social 
Media in der Gesundheitswirtschaft. 
„Social Media stellt derzeit in den meisten 
Bereichen des Gesundheitswesens noch 
eine Randerscheinung dar und wird oft 
nur als zusätzlicher Kanal für Werbung ge-
nutzt“, sagte Dr. Neumann. „Das eigent-
liche Potential liegt in der Interaktion mit 
den Zielgruppen sowie der Zielgruppen 
untereinander und in den Erkenntnissen, 
die Unternehmen oder Institutionen somit 
über die Bedürfnisse ihrer Zielgruppen ge-
winnen können“. Eine solche Möglichkeit 
biete zum Beispiel ein Forum, in dem sich 
Patienten zu einem bestimmten Krank-
heitsbild über ihre Erfahrungen, Ängste 
und Zweifel austauschen können. Auch 
Dietrich Schulze van Loon ging in seinem 
Vortrag auf die Bedeutung von Social 
Media ein. „Social Media Kanäle sind ein 
Glücksfall. Sie bieten die besten Lösungs-
möglichkeiten für kreative, individuelle 
Kommunikation, aber bergen auch Kri-
senpotential, wenn die Dialoginstrumente 
nicht richtig gepflegt und Regeln verletzt 
werden.“ Dafür sei es wichtig zu wissen, 
welche Zielgruppen über den Kanal Social 
Media aktiv eingebunden werden können. 
Welche Anforderungen sind zu erfüllen – 
organisatorisch, prozessual, technisch? 

Aus der Praxis – Kreativität im 
Marketing der AOK Nordost 
Christian Klose sprach über den Wan-
del und die Entwicklung der Marke 
AOK. Mit einem Blick auf die aktuelle 

Forum I: Health Economy meets Creative Economy 
This forum focused on exchange and cooperation between the health care sector 
and creative economy. A variety of meeting points connect these two disciplines. 
During the interdisciplinary exchange special attention was drawn to the impro-
vement of cooperate communications and the use of new media. 
Conclusion: 
•  Innovative and individualised modes of communication actually reach the client 
 and must therefore be understood as an investment by actors in health economy. 
• Growth is obstructed by a lack of reciprocal knowledge between health and 
 creative economy. Especially in the field of software, games and social media  
 the potential is not yet entirely used. 
• Creative communication is not successful by nature. Appropriate institutions
 and organisations can help coordinate meetings points and dialogue between 
 the two fields. 

zahlermarktes können wirtschaftliche 
Prozesse optimieren und nachhaltig 
stärken. Eines der Kernfelder der Ko-
operation zwischen Gesundheits- und 
Kreativwirtschaft ist der Bereich Presse 
und Buch. Derzeit stellen die Urheber-
rechtssituation und ein Mangel an Open 
Access Strategien in Bezug auf aktuelle 
Forschungsergebnisse neue Herausfor-
derungen an diesen Bereich. Innovative 
Geschäftsmodelle sind gefragt für eine 
transparente Kommunikation sowie eine 
stärkere Verschmelzung von traditionel-
len Printmedien und Internetangeboten. 
Weiterhin bietet die Filmwirtschaft er-
hebliche Chancen in der visuellen Ver-
mittlung von komplexen Sachverhalten 
sowie bei der Aufklärung von Patienten. 
Das gilt auch für die neuen Medien und 
den Bereich Software und Gaming.

Kreativität mit Mehrwert – Individuelle 
Kommunikation mit den Kunden  
In den folgenden Beiträgen wurde detail-
lierter auf die Bereiche Kommunikation 
und Social Media eingegangen. Dietrich 
Schulze van Loon sagte zu Beginn sei-
nes Vortrages, dass es in jedem Wirt-

Wettbewerbssituation der gesetzlichen 
Krankenkassen zeigte er, dass über 95 
Prozent aller Leistungen identisch und 
die Marktauftritte kaum unterscheidbar 
sind. „Der Mut zu neuen Wegen war also 
Voraussetzung für eine Differenzierung 
vom bisherigen Allerlei und für mehr 
Erfolg im Wettbewerb“, erklärte Klose. 
Das Ziel der neuen Markenstrategie sei 
es, positive Emotionen zu wecken, da 
sich die Konsumenten wenig und eher 
ungern mit dem „Low-Interest-Produkt“ 
Krankenversicherung beschäftigen. 

„Wir wollen Sie so wie Sie sind“ – das 
ist der Slogan der regionalen Kampagne 
im Nordosten. „Damit machen wir unse-
ren Kunden das größte Kompliment. In 
entsprechenden Bildmotiven zeigen wir 
keine Models, sondern die Schnittmen-
ge unserer Gesellschaft“, erklärte Klose. 
Somit wurde ein Wandel vom tradierten 
Behördenimage zur Familienkasse mit 
sozialer Wärme vollzogen. Auch der 
Einsatz von Social Media Kanälen zeigt 
Erfolge, wenn es darum geht die Mar-
kenwerte der AOK (Sicherheit, Gemein-
schaft, Fürsorge, Nähe, Gesundheit) für 
die Kunden erlebbar zu gestalten. Insbe-
sondere in der jungen Zielgruppe werde 
die AOK deutlich positiver wahrgenom-
men als in der Vergangenheit. 

These:
In etlichen Bereichen der Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft fehlt noch 
Know-how über die Spezifika der jeweils anderen Branche. Geboten ist daher ein sys-
tematischer intersektoraler Austausch über Synergien und Entwicklungspotentiale. Er 
kann in beiden Branchen zu einer Beschleunigung der Wachstumsdynamik beitragen. 

							Fazit
• Innovative und individuelle Kom-

munikationswege erreichen den 
Kunden und zahlen wiederum in die 
Marke ein (Mehrwert). Kommuni-
kation muss von der Gesundheits-
wirtschaft als Investition begriffen 
werden. 

• Die fehlenden Kenntnisse der Kre-
ativ- und der Gesundheitwirtschaft 
voneinander, schaffen Wachstums-
barrieren. Besonders im Bereich 
Software/Games/Social Media wird 
das Potential bisher noch nicht ge-
nutzt, obwohl interessante Möglich-
keiten vorhanden sind.

• Professionelles Monitoring und aus-
führliche Wettbewerbsanalyse sind 
die Voraussetzungen für erfolgrei-
che Maßnahmen. Ziele, Zielgruppen 
und Strategien sind umso ausführli-
cher zu definieren. 

• Kreative Kommunikation ist kein 
Selbstläufer. Es fehlt an Möglich-
keiten der Begegnung beider Bran-
chen. Hier müssen entsprechende 
Institutionen und Einrichtungen als 
Mittler auftreten und den Dialog  
fördern.   

| Themendiskussion in den Foren Themendiskussion in den Foren |
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Forum II: Gesunde Lebensräume erleben – 
Ganzheitliche Gesundheitskonzepte

Prof. Dr. Marek Tadeusz Zygmunt führte in das Forum ein. 

Einführung und Moderation
Prof. Dr. Marek Tadeusz Zygmunt 
Direktor der Klinik und Poliklinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe der 
Universitätsmedizin Greifswald
Petra Schmidt-Kaden  
Stellvertretende Leiterin der Abteilung 
Landesentwicklung und Leiterin des 
Referats für Grundsatzangelegenheiten 
der Raumordnung im Ministerium für 
Energie, Infrastruktur und Landesent-
wicklung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern, Schwerin
Referenten 
Reinhard Mann 
Leiter des Referats Prävention von 
ernährungsbedingten Krankheiten und 
Gesundheitsförderung der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA), Köln
Maike Schmidt 
Referentin der Abteilung Gesundheits-
management der Techniker Kranken-
kasse, Hamburg
PD Dr. Gerhard Tucek 
Studiengangsleiter Musiktherapie der 
IMC Fachhochschule Krems/Österreich
Andreas Ellmaier
Leiter Gesundheitswirtschaft und Stell-
vertretender Abteilungsleiter Gesund-
heitspolitik und Krankenversicherung 
des Bayerischen Staatsministeriums für 
Umwelt und Gesundheit, München

I m Rahmen dieses Forums wurde 
über die Rolle gesunder Lebens-
räume und Gesundheitsregionen 

gesprochen. Vorgestellt wurden unter-
schiedliche Gesundheitskonzepte, die 
zur Verbesserung des Gesundheitsbe-
wusstseins in Lebensräumen wie Kita, 
Schule und Arbeitsraum beitragen und 
damit zugleich die Wettbewerbsfähigkeit 
von Gesundheitsregionen in Deutsch-
land stärken. Die intensivere Vernetzung 
von Angeboten und Potentialen in den 
verschiedenen Settings stand dabei im 
Mittelpunkt. 

Frühe Gesundheitsförderung –  
Bewegen, entspannen, essen 
„Gut drauf“ sein, das ist das Ziel der 
bundesweiten Jugendaktion der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung. 
Reinhard Mann stellte das Projekt mit 
den Schwerpunkten Bewegung, Stress-
regulation und Ernährung vor. Seit fast 
20 Jahren engagiert sich „Gut drauf“ in 
der ganzheitlichen Gesundheitsförderung 
von Kindern und Jugendlichen im Alter 
von 12 bis 18 Jahren. Bereits in dieser 
Lebensphase kann Stress zu massiven 
Beeinträchtigungen wie Schlafstörun-
gen, Kopf- oder Bauchschmerzen führen. 
„Gut drauf“ fördert den frühen Umgang 
mit Strategien zur Stressbewältigung. 
Exemplarisch nannte Reinhard Mann 
die Bewegung im Alltag für ein positives 

wochen für Führungskräfte im Rahmen 
des betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments aufgreift. „Neben der Entwick-
lung dieser eigenen Angebote, bietet die 
Technische Krankenkasse (TK) Förder-
programme zur Integration nachhaltiger 
Präventionsangebote in Schulen und 
Kitas an“, erklärte Schmidt und stellte 
die damit verbundenen Anforderungen 
vor. Ein zentraler Aspekt ist der Lebens-
weltansatz, der neben den Kindern und 
Schülern auch die gesamte Organisa-
tion mit allen Beteiligten berücksichti-
gen sollte. Nicht mehr nur die einzelnen 
Maßnahmen der Gesundheitsförderung 
zählen, sondern die ganzheitliche „Ge-
sunde Schule“ und „Gesunde Kita“ für 
mehr Nachhaltigkeit. „Dazu gehören 
auch Strategien zur Vernetzung und 
Partizipation, die für eine Förderung 
ausschlaggebend sind“, sagte Schmidt. 
Bundesweit werden derzeit 1.548 Kitas 
und Schulen durch die TK gefördert. 

Ressourcen erkennen – Gesundheits-
management in der Arbeitswelt 
Der Moderator des Forums Prof. Dr. 
Marek Tadeusz Zygmunt vertrat Prof. 
Dr. Karlheinz Sonntag vom Institut für 
Arbeits- und Organisationspsychologie 
der Universität Heidelberg und stellte 
die Kernaussagen seines Vortrages vor. 
Im Fokus stand der Veränderungspro-
zess in der heutigen Arbeitswelt, der von 
Mehrdimensionalität und einer hohen 
Flexibilität geprägt ist. Die zunehmende 
Auflösung von Raum, Zeit und Struktur, 
ebenso wie die demografische Entwick-
lung und die damit einhergehende Alte-
rung der Belegschaft stellen neue Her-
ausforderungen für die Arbeitgeber dar. 

Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass 
psychische Fehlbelastungen und ne-
gative Beanspruchungsfolgen bei den 
Arbeitnehmern zunehmend eine Rolle 
spielen werden. Diese gilt es, mit einem 
ressourcenorientierten Gesundheitsma-
nagement frühzeitig zu erkennen und 
zu verhindern. Beispielsweise durch 
die Berücksichtigung der Work-Life-
Balance im Arbeitsalltag sowie durch 
die Anerkennung von Leistung und Par-
tizipation an aufgestellten Zielen unter 
Einbeziehung der Arbeitserfahrungen 
älterer Kollegen. 
Insgesamt machte der Vortrag deutlich, 
dass es zum einen notwendig ist und es 
sich zum anderen lohnt in gesundheits-
fördernde Maßnahmen zu investieren. 
Gewährleistet wird dadurch ein nach-
haltiger ökonomischer Erfolg sowie eine 
hohe Personalproduktivität. 

Neue Gestaltungsmöglichkeiten – 
Musiktherapie in der Prävention
Von einer ganz anderen Seite beleuch-
tete PD Dr. Gerhard Tucek als Anthro-
pologe und als Kliniker die Gestal-
tungsmöglichkeiten eines gesunden 
Lebensraumes. Er stellte die Musikthe-
rapie als einen Dreh- und Angelpunkt 
im Bereich der Prävention sowie als 
eine Form der Beziehungsmedizin vor. 
Anhand von Filmausschnitten zeigte Dr. 
Tucek die positiv gekoppelten Effekte 
hinsichtlich der Stressbewältigung sowie 
der psychischen und körperlichen Regu-
lationsfähigkeit mit Hilfe von Musik. „Da-
bei ist nicht nur die vom Arzt diagnosti-
zierte Erkrankung wichtig, sondern auch 
die vom Patienten empfundenen Ängste, 
Sorgen, Befürchtungen und der subjek-
tiv wahrgenommene Schmerz“, erklärte 
der Anthropologe und führte weiter aus, 
dass die neuro- und chronobiologischen 
Reaktionen durch die verschiedenen 
Wirkebenen anthropologischer, kulturel-
ler und individuell-biografischer Art be-
einflusst werden. Dr. Tucek verwies auf 
die universelle Musikwirkung. „Musik ist 
nicht das, was sie ist, sondern das, was 
sie dem Menschen bedeutet.“ Abschlie-
ßend unterstrich Dr. Tucek, dass musika-
lisch therapeutische Ansätze Menschen 
in kritischen Phasen – wie z.B. der Ent-
wöhnung von der Beatmungsmaschine 
– helfen können, sofern auf die Qualität 
und individuelle Beurteilung der Maß-
nahmen geachtet wird. 

Ganzheitliche Gesundheitsregionen – 
Ansätze in Lebensräumen verbinden 
Nach der Vorstellung einzelner Therapien 
und Konzepte für gesunde Lebensräu-
me, beschäftigte sich der letzte Vortrag 
mit der Vernetzung einer ganzen Re-
gion. Andreas Ellmaier stellte aktuelle 
Entwicklungen und strategische Ansät-
ze der „Gesundheitsregion Bayern“ vor. 
Beispielhaft nannte er den Qualitätswett-

Körpergefühl und eine damit verbundene 
Verbesserung der Gesundheit. Für eine 
nachhaltige Wirkung im Alltag werden 
die Jugendlichen in ihren sozialen Le-
bensräumen angesprochen. „Gut Drauf“ 
setzt auf die Vernetzung und Koopera-
tion mit Sportvereinen, Ausbildungsbe-
trieben, Jugendclubs und Schulen. 
Zusammenfassend erklärte Mann, dass 
eine frühe Förderung wichtig sei, da im 
Erwachsenenalter eine Generierung ge-
sunder Verhaltensweisen nur schwer um-
setzbar ist. Aufgabe und Herausforde-
rung zugleich sei es, die Ressourcen von 
Kindern und Jugendlichen wie die körper-
liche Gesundheit, emotionale Stabilität 
oder kognitive Fähigkeiten zu stärken, ne-
gativ beeinflussende Lebensumstände zu 
erkennen und ihnen entgegenzuwirken. 
Letztendlich sollen die Rahmenbedingun-
gen, unter denen Kinder- und Jugendliche 
aufwachsen, gesund gestaltet werden.  
(www.gutdrauf.net)

Lebensräume gestalten - Gesund-
heitskonzepte in Kita und Schule 
Maike Schmidt präsentierte Gesundheits-
angebote in Mecklenburg-Vorpommern 
und sprach über die unterschiedlichen 
Anforderungen an Gesundheitskonzep-
ten in Kita und Schule. 
In Mecklenburg-Vorpommern gibt es 
eine Vielfalt an Präventionsprogram-
men. Beispielhaft nannte Schmidt das 
Programm „Familienbande“ in Rerik, 
welches die Themen Ernährung, Ent-
spannung und Bewegung sowie die 
„Mobbingfreien Schulen“ im Land, das 
„SNAKE“- Stressbewältigungstraining 
für Jugendliche und die Gesundheits-

bewerb Gesundheitsregionen. Dieser 
wurde initiiert, um das Thema Gesundheit 
als identitätsstiftendes Merkmal in den 
Regionen weiter zu stärken. Neben in-
novativen Ideen wird im Rahmen dieses 
Wettbewerbs besonderer Wert auf die 
Vernetzung der Gesundheitsdienstleister 
untereinander gelegt sowie mit Vertretern 
anderer Branchen – aus Wirtschaft, For-
schung, Bildung und Tourismus. Weiterhin 
stellte Ellmaier zwei staatliche Förderpro-
gramme zur Sicherstellung der ärztlichen 
Versorgung im ländlichen Raum und zur 
Steigerung der medizinischen Qualität in 
Kurorten und Heilbädern in Abgrenzung 
zu Wellnessangeboten vor. 

These:
Gesunde Lebensräume und -bereiche 
in Familie, Kita und Schule bilden eine 
altersspezifische Grundlage für die wei-
teren Präventions- und Gesundheitsför-
derungsaktivitäten. Sie werden später 
durch die ganzheitliche, altersgerechte 
und nachhaltige Planung und Organisa-
tion des Arbeitsraums ergänzt und fort-
geführt. 

| Themendiskussion in den Foren Themendiskussion in den Foren |

							Fazit
• Gesunde Lebensräume in der Fa-

milie, Kita und Schule sind eine 
bedeutende Grundlage für Präven-
tions- und Gesundheitsförderungs-
aktivitäten. 

• Vorteile bietet die schulische Ge-
sundheitsförderung durch die gute 
Erreichbarkeit von Kindern und Ju-
gendlichen.

• Die Gesundheitsförderung in Form 
eines präventiven und innovativen 
Ansatzes im Lebensraum Arbeit 
gewinnt an Bedeutung. Dazu zäh-
len ganzheitliche und altersgerech-
te Konzepte sowie die Organisation 
des Arbeitsraumes.

• Zukunftsorientiert sind die Imple-
mentierung von salutogenetischen 
Ansätzen (Was erhält Menschen 
gesund?) sowie die Anwendung 
neuer Therapieformen im Rahmen 
der Beziehungsmedizin, wie zum 
Beispiel die Musiktherapie

• Die Entwicklung von Gesundheits-
regionen mit vernetzen Strukturen 
können zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit und zur Optimie-
rung der Versorgungsstrukturen 
beitragen.

Forum II: Experience healthy living environments – 
holistic health concepts
This forum presented various concepts towards an improvement of health con-
sciousness in living environments like nurseries and kindergartens, schools and 
workplaces. Participants focused on a more intense linkage between offers and 
potentials in the different settings. 
Conclusion: 
• Healthy living environments in families, kindergartens and schools are the vital 
 fundament for prevention and health promotion for children and adolescents.
• Innovative health promotion at the workplace is gaining importance. This in-
 cludes holistic and age-appropriate concepts and organisation of work.  
• Salutogenetic approaches and new therapies like e.g. music therapy are consid-
 ered future oriented concepts. 
•  The development of health regions with advanced networking structures can 
 contribute to competitiveness and optimisation of the entire health care systems.
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Forum III: Beiträge der pharmazeutischen Industrie zur 
Entwicklung der Gesundheitswirtschaft in Deutschland 

Die Forenverantwortliche Dr. Dagmar Braun moderierte das Forum. 

Moderation und Diskussion
Dr. Dagmar Braun  
Geschäftsführerin der Braun Be-
teiligungs GmbH, Greifswald und 
Geschäftsführerin der Cheplapharm 
Arzneimittel GmbH, Mesekenhagen 
Referenten 
Dr. Heinz Riederer  
Geschäftsführer Medizin & Gesund-
heitspolitik der Sanofi-Aventis Deutsch-
land GmbH, Frankfurt/Main
Prof. Dr. Reinhard Rychlik
Professor für Gesundheitsökonomie an 
der Ruhr-Universität Bochum
Dr. Michael Mehler
Vorstandsvorsitzender der RIEMSER 
Arzneimittel AG, Greifswald

D ie pharmazeutische Industrie ist 
ein bedeutender und innovativer 
Wirtschaftsfaktor in Deutschland 

und zeichnet sich als stabilisierender 
Faktor auch in Krisenzeiten aus. Trotz 
ihrer volkswirtschaftlichen und gesund-
heitsökonomischen Bedeutung wird die 
pharmazeutische Industrie vor allem als 
Kostenfaktor wahrgenommen und stellt 
ein beliebtes Zielobjekt für Einsparge-
setze dar. In diesem Forum wurde aus 
Sicht der Gesundheitsökonomie, eines 
pharmazeutischen Großunternehmens 
und des Mittelstands über gesetzliche 
Rahmenbedingungen, Herausforderun-
gen und damit verbundene wirtschaft-
liche Zwänge gesprochen. Es wurden 
Problemfelder identifiziert und mit dem 
Fachpublikum im Rahmen des Work-
shops konstruktiv diskutiert.

Ökonomische Betrachtung der 
pharmazeutischen Industrie
Prof. Dr. Reinhard Rychlik sprach über 
die pharmazeutische Industrie im Span-
nungsfeld zwischen der Gesundheits- 
und Wirtschaftspolitik. Nicht nur für das 
Gesundheitswesen im Bereich der For-
schung und Entwicklung ist die phar-
mazeutische Industrie von besonderer 
Bedeutung, sondern auch als nationaler 
und internationaler Wirtschaftsfaktor. 
Das zeigte ein Blick auf den weltweiten 

Umsatz der Pharmaindustrie. So wurden 
knapp 634 Milliarden Euro im Jahr 2010 
weltweit in der Pharmaindustrie erwirt-
schaftet. Davon wurde der größte Um-
satzanteil in Nordamerika mit knapp 39 
Prozent erzielt. Deutschland ist mit 4,7 
Prozent das wichtigste Land im Arznei-
mittelmarkt in Europa. Die von Prof. Dr. 
Rychlik aufgeführten Aspekte der Wirt-
schaftlichkeit ergänzte Dr. Heinz Riederer 
mit Zahlen zur volkswirtschaftlichen Di-
mension am Beispiel des Gesundheits-
satellitenkontos (GSK). Es ermöglicht 
eine qualitative und quantitative Analyse 
der Querschnittsbranche Gesundheits-
wirtschaft auf Basis der volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung. Das GSK ist die 
Basis für neue Einblicke in die Dynamik 
der Gesundheitswirtschaft, die unter an-
derem für ungefähr 10 Prozent der deut-
schen Wirtschaftskraft und 14 Prozent 
der Erwerbstätigen steht. Eine detaillier-
te Darstellung der Konsumausgaben mit 
Hilfe des GSK zeigt, dass die stärksten 

Gesetzliche Einschränkungen und 
Herausforderungen 
Derzeit bestimmen das Preismoratorium 
und das seit Anfang des Jahres 2011 
in Kraft getretene Arzneimittelmarkt-
neuordnungsgesetz (AMNOG) die Dis-
kussion. Die Referenten sind sich einig, 
ein staatlich verordneter 16-prozentiger 
Zwangsrabatt, eine frühe Zusatznut-
zenbewertung und die Aushebelung 
des Patentschutzes durch Festbeiträ-
ge stellen die Pharmaindustrie und den 
Forschungsstandort Deutschland vor 
neue Herausforderungen. Nur noch für 
Sprunginnovationen – Arzneimittel mit 
belegbarem erheblichen Zusatznutzen 
– wird ein höherer Preis als für Generi-
ka gezahlt. Schrittinnovationen werden 
dagegen im Erstattungssystem der ge-
setzlichen Krankenversicherung nicht 
mehr ausreichend vergütet. Sie werden 
entweder gleich Festbeiträgen zugeord-
net oder erhalten im Rahmen der frühen 
Nutzenbewertung keinen Zusatznutzen 
und werden damit auf das Niveau von 
Generikapreise herabgestuft. 

Diese Entwicklung wird zu einem Rück-
gang der Ausgaben für die Arzneimittel-
Forschung in Deutschland führen. Damit 
verbunden sind negative Auswirkungen 
auf die Versorgung der Patienten mit in-
novativen Arzneimitteln und das vor dem 
Ausblick des demografischen Wandels. 
Außerdem werden durch das Preismo-
ratorium steigende Preise von Vorliefe-
ranten und Energiekosten nicht an den 
Markt weitergegeben, was zu einem 
erheblichen Kostendruck in der Bran-
che führt. Hinzu kommen noch erhöhte 
Zwangsabschläge. „Das was hier über 

Jahre in der Gesetzgebung geschehen 
ist, wurde wenig besprochen und aus-
diskutiert und ist mit fraglichem Einspar-
potential verbunden,“ sagte Prof. Dr. 
Rychlik abschließend.

Herausforderungen für den Pharma 
Mittelstand 
Dr. Michael Mehler stellte dar, wie der 
Mittelstand – der Kernbereich der Phar-
maindustrie – von den Maßnahmen der 
Politik im Gesundheitswesen betroffen 
ist. „Es dominieren die massiven Kos-
tensenkungsmaßnahmen, die sich vor 
allem auf Arzneimittelausgaben sowie 
Rabattverträge und Rabattausschrei-
bungen konzentrieren. Diese führen zu 
einem Wettbewerb am Markt, der Un-
ternehmen dazu bringt, Produkte unter 
dem Herstellungspreis anzubieten“, 
sagte Mehler und ging auf aktuelle Ver-
änderungen ein. 

Das klassische Vertriebsmodell – die 
gesunde Wertschöpfungskette über 
Entwicklung, Produktion, Marketing, 
Vertrieb – wurde durch die Regulierung 
außer Kraft gesetzt. Und auch die Ziel-
gruppen haben sich verändert. Heute 
sind neben den primären Zielgruppen 
wie Ärzte, Patienten und Apotheker 
auch die Stakeholder (Kostenträger) 
ausschlaggebend. 
Dr. Mehler unterstrich, dass die Kos-
tensenkungsmaßnahmen und Regu-
lierungen für den Mittelstand Existenz 
bestimmend seien und die Produktport-
folio-Strategie mittlerweile nicht mehr 
durch den medizinischen Bedarf, son-
dern durch wirtschaftliche Zwänge be-
stimmt werde. 

Wachstumsraten bei Exporten liegen 
und die Produktion von pharmazeuti-
schen Erzeugnissen mit vergleichsweise 
wenig Mitarbeitern eine hohe Brutto-
wertschöpfung erzielt. 
Zusammenfassend hob Dr. Riederer die 
Bedeutung einer detaillierten wirtschaft-
lichen Betrachtung der Pharmaindustrie 
und auch einzelner Unternehmen mit 
Hilfe des GSK hervor. Die gezeigten 
Zahlen können die Diskussion befruch-
ten und Antworten darauf geben, wie 
die pharmazeutische Industrie zukünftig 
gestärkt werden kann und wie sich Än-
derungen innerhalb der Branche auf die 
Volkswirtschaft und ihre Zukunftsfähig-
keit auswirken. 

Die Ausführungen von Prof. Dr. Rychlik 
und Dr. Riederer zeigten deutlich, dass 
die Pharmaindustrie in Deutschland zu 
den leistungsfähigsten Branchen ge-
hört und ein Kernbereich der Gesund-
heitswirtschaft ist. Sie beruht auf Spit-
zentechnologie, schafft Mehrwert und 
Arbeitsplätze, entwickelt globale, wett-
bewerbsfähige Produkte und ermöglicht 
vor allem durch die Exportstärke deut-
liche Innovationskraft. Die gesetzlichen 
Eingriffe treffen also eine Branche, die 
wirtschaftlich erfolgreich ist und für Inno-
vationen und medizinischen Fortschritt 
steht und das auch in wirtschaftlichen 
Krisenzeiten. 

„Die mittelständischen Unternehmen 
sind derzeit an einem Punkt angelangt, 
wo es nicht nur schmerzhaft, sondern 
existenzgefährdend wird“, erklärte der 
Vorstandsvorsitzende der RIEMSER 
Arzneimittel AG. Aufgabe der Politik und 
Entscheider sei es daher, diese Fehl-
entwicklung zu korrigieren. Dabei sei 
es wichtig, die Unterschiede zwischen 
dem Pharma-Mittelstand und den mul-
tinationalen Big Pharma-Konzernen zu 
berücksichtigen. Ungerechtfertigte und 
überholte Regulationsmechanismen, 
wie der Herstellerzwangsrabatt und 
das Preismoratorium müssten kritisch 
überprüft werden. Weiterhin plädierte er 
für eine steuerliche Förderung von For-
schung als Triebkraft für Innovation und 
für die Verbesserung der Voraussetzun-
gen zur Entwicklung innovativer Arznei-
mittel auf Basis bewährter Wirkstoffe. 
Auch die Förderung von Möglichkeiten 
zur Refinanzierung von Forschung an 
bewährten Wirkstoffen und verlässliche 
Rahmenbedingungen für alle Marktteil-
nehmer gehörten dazu.

,

These:
Die Pharmaindustrie wird meist nur als 
Kostenträger im Gesundheitswesen ge- 
sehen, aber sie leistet über direkte Ar-
beitsplätze und durch erhebliche For-
schungsaufträge auch einen nicht un- 
erheblichen Beitrag zum Bruttosozial-
produkt in Deutschland. 
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							Fazit
• Bedingt durch den gesetzlich ver-

ursachten Kostendruck kommt es 
derzeit zu einem Rückgang der For-
schungsaktivitäten mit negativen 
Auswirkungen auf die pharmazeu-
tische Industrie und auf die Versor-
gung der Patienten mit in-novativen 
Arzneimitteln. Die Konsequenz ist 
eine Verlagerung der Aktivitäten ins 
außereuropäische Ausland. 

• Arbeitsplätze in der Pharmaindus-
trie in Deutschland sind gefährdet. 
Durch deren Abbau entsteht der-
Volkswirtschaft mehr Schaden, als 
durch die Einsparungen der gesetz-
lichen Krankenversicherung erwirt-
schaftet werden können.

• Verlässliche und bessere Rahmen-
bedingungen sind entscheidend für 
die Investitionsbereitschaft in For-
schung und Produktion.

• Deutschland braucht eine integrier-
te Industriepolitik für die Gesund-
heitswirtschaft mit Beteiligung der 
Gesundheits-, Wirtschafts-, For- 
schungs- und Finanzpolitik, um ei-
nen ganzheitlichen Entscheidungs-
prozess zu fördern, und um die der-
zeitige Position der Pharmaindustrie 
auf dem Weltmarkt zu behaupten 
und weiter auszubauen. 

Forum III: Contributions of the pharmaceutical industry to 
the development of Health Economy in Germany
Despite its importance for general and health related economies the pharmaceu-
tical industry is mainly considered to be a cost driver and is often the target of 
money-saving regulations. In the context of this forum legal framework condi-
tions, challenges and economic restraints were talked about and discussed. 
 Conclusion: 
• Due to an increased cost pressure caused by legal regulations research activities 
 are declining. This results in negative impact on the pharmaceutical industry and  
 the care for patients.  
• Workplaces in pharmaceutical industry are in danger. Their loss will do more
 harm to economy than revenue will be made by the cuts.  
• Reliable and improved framework conditions are decisive factors to boost in-
 vestment in research and production in order to maintain and further broaden the  
 current position of our pharmaceutical industry on the global market.
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Forum IV: Natürliche Gesundheit erleben 

(v.l.) Prof. Dr. Hans-Peter Hutter, Prof. Dr. Angela Schuh, Dr. Bernhard von Finckenstein, 
Hans-Joachim Schreiber, Prof. Dr. Karin Kraft

Einführung und Moderation
Prof. Dr. Angela Schuh  
Akademische Direktorin und Leiterin 
des Fachbereichs Medizinische Kli-
matologie, Versorgungsforschung und 
Kurortmedizin am Lehrstuhl für Public 
Health der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München
Dr. Bernhard von Finckenstein  
Amtsleiter des Landesforstamts Billen-
hagen in Mecklenburg-Vorpommern
Referenten 
Hans-Joachim Schreiber  
Leiter der Abteilung Nachhaltige Ent-
wicklung, Forsten und Naturschutz des 
Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt 
und Verbraucherschutz Mecklenburg-
Vorpommern, Schwerin
Prof. Dr. Hans-Peter Hutter
Oberarzt am Institut für Umwelthygiene 
der Medizinischen Universität Wien/
Österreich
Prof. Dr. Karin Kraft
Inhaberin der Stiftungsprofessur für 
Naturheilkunde am Zentrum für Innere 
Medizin der Universitätsmedizin Ros-
tock (Teilkörperschaft der Universität 
Rostock)

Z iel dieses Forums war es, die Be-
deutung der Ressource Umwelt 
für die Gesundheit und damit 

auch für die Gesundheitswirtschaft auf-
zuzeigen. Die Physiologie des Menschen 
hat sich im Laufe der Evolution an die 
natürliche Umwelt adaptiert und damit 
ist eine intakte Natur eine wichtige Vor-
aussetzung für Gesundheit und Wohlbe-
finden. Natürliche Gesundheit erleben, 
das gelingt nur, wenn wir unsere natür-
lichen Lebensgrundlagen bewahren. Der 
Wald als wichtiges Landschaftselement 
war ein Schwerpunkt der Vorträge. Die 
Nachfrage nach Gesundheitsdienstleis-
tungen im und aus dem Wald steigt, 
ebenso wie das Forschungsinteresse an 
den gesundheitlichen Effekten. 

Die Bedeutung von Natur und 
Landschaft
Eine gesunde Natur und eine eben-
so abwechslungsreiche wie vielseitige 
Landschaft sind das Markenzeichen von 
Mecklenburg-Vorpommern. „Die Na-
turreichtümer des Landes zu bewahren 
und behutsam zu nutzen, ist eine we-
sentliche Leitlinie der Landesregierung 
in der Umweltpolitik“, erklärte Hans-
Joachim Schreiber. Die Wälder sind ein 
prägendes  Landschaftselement. Sie 
haben nicht nur eine unmittelbare Wert-
schöpfungsfunktion für die Forstbetrie-

die Sonne auf die Vitamin D3-Synthese. 
Bekannte Naturheilverfahren wie die Kli-
matherapie in Form von Terrainkur, He-
liotherapie, Thalassotherapie oder die 
Kneipptherapie nutzen diese natürlichen 
Klima- und Wetterfaktoren gezielt zu 
präventiven und therapeutischen Zwe-
cken, aber auch zur Rehabilitation. 
„In Mitteleuropa bislang relativ unbe-
kannt, aber in Asien ein gängiger Begriff, 
ist die Waldtherapie“, sagte die medizini-
sche Klimatologin. Interessante Hinwei-
se zu den gesundheitsfördernden Effek-
ten des Waldes vermitteln insbesondere 
Forschungsarbeiten aus Japan und Ko-
rea. Diese belegen sehr eindrucksvoll 
die immunologischen, psychologischen, 
schlaffördernden und stressreduzieren-
den Wirkungen einer Waldtherapie. Zu-
sammenfassend sagte Prof. Dr. Schuh, 
dass die Erforschung der gesundheitli-
chen Effekte eines Aufenthaltes im Wald 
zunehmend an Interesse gewinnt und als 
neues Forschungs- und Entwicklungs-
feld in der Gesundheitswirtschaft und im 
Bereich Public Health mehr Akzeptanz 
und Unterstützung benötigt.

Naturheilmittel aus dem Wald
Über die Vielzahl pflanzlicher Naturheil-
mittel aus dem Wald informierte Prof. Dr. 
Karin Kraft. Sie stellte eine Vielzahl arz-
neilich verwendeter Bäume, Sträucher 
und Stauden des Waldes mit einem brei-
ten Indikations- und Behandlungsfeld 
vor. Exemplarisch ging sie auf die volks-
tümliche Verwendung zum Beispiel von 
Birke, Efeuextrakt und Brennnessel ein. 
Die Humanmedizinerin betonte, dass 
die Vielzahl pflanzlicher Naturheilmittel 
wichtige pharmazeutische Grundstof-
fe beinhalten. Sie sind arm an Neben-
wirkungen und werden darüber hinaus 
auch zunehmend wieder nachgefragt. 
Damit sind nicht nur Einspareffekte im 
Gesundheitswesen verbunden, sondern 
es eröffnen sich auch Produktions- und 
Absatzmöglichkeiten für land- und forst-
wirtschaftliche Betriebe.

Gesundheitsaspekte des Waldes: 
Forschungsbedarf aus umweltmedizi-
nischer Sicht
„Unser Leben heute ist geprägt von einer 
starken Urbanisierung und entsprechen-
den Umweltfolgen wie Luftverschmut-
zung, Lärm, Bewegungsarmut und 
Stress“, sagte Prof. Dr. Hans-Peter Hutter 
und unterstrich, dass die daraus resultie-
renden Gesundheitsprobleme nicht allein 
kurativ und klinisch bewältigt werden 
könnten. „Der Wunsch nach Erholung 
und Entspannung in der Natur wächst.“ 
Der Wald bietet viele therapeutische Po-
tentiale. „Die positiven physischen, sozia-
len und psychischen Gesundheitseffekte 
des Waldes sind evident und allgemein 
bekannt, allerdings fehlt es im europä-

ischen Raum an Forschungsvorhaben, 
um diese empirischen Erkenntnisse wis-
senschaftlich zu belegen“, erklärte Prof. 
Dr. Hutter. Er beschrieb die Ziele und An-
forderungen an eine waldmedizinische 
Forschung. Forschungsschwerpunkte 
sieht er im Bereich der Prävention und 
Erholung – die gesundheitsbewußte 
Entwicklung von Kindern sollte dabei 
besonders im Fokus stehen. Neben der 
Verifizierung und Quantifizierung der 
gesundheitsfördernden Aspekte des 
Waldes, sei es auch wichtig, Hinweise 
zur Gestaltung einzelner Wälder unter 
Beachtung des Landschaftsschutzes zu 
erlangen. Wie viele Besucher verträgt 
der Wald?

Heilwälder – Kooperation von Forst-
wirtschaft und Gesundheitswirtschaft 
„Tatsache ist, dass der Wald in Deutsch-
land primär als Natur-, Erholungs- und 
Freizeitraum wahrgenommen wird“, sag-
te Dr. Bernhard von Finckenstein. Wenig 
präsent ist das Verständnis dafür, dass 
die heimischen Wälder von privaten 
und öffentlichen Forstbetrieben bewirt-
schaftet werden und sich diese nahe-
zu ausschließlich aus dem Holzverkauf        
finanzieren. „Die Vermarktung von Um-
weltdienstleistungen gelingt bislang nur 
in Ansätzen und beschränkt sich derzeit 
im Wesentlichen auf den Naturschutz-
bereich“, erklärte Dr. von Finckenstein. 
Die gezielte Nutzung einzelner Waldflä-
chen für medizinische Zwecke stellt für 
die Forstbetriebe eine neue Chance dar, 
diese Dienstleistungen auch zu vermark-
ten. Einen entsprechenden Handlungs-
rahmen für eine marktkonforme Lösung 
bietet in Mecklenburg-Vorpommern 
das Landeswaldgesetz. Demnach ist es 
möglich, durch eine Rechtsverordnung 
Heilwälder auszuweisen und andere 

This forum demonstrated the enor-
mous meaning of our environment for 
our health and thus for health econo-
my. Forests, being a vital part of land-
scapes, were the central aspect of 
all presentations. Demand for health 
related services connected to forests 
increases as well as the interest of re-
searchers in effects on people`s health.  

be, Dienstleistungsunternehmen und die 
nachgelagerte Holzindustrie, sondern 
auch mittelbar für so wichtige Wirt-
schaftsbereiche wie Tourismus, Gastro-
nomie aber auch für die Gesundheits-
wirtschaft. Vor dem Hintergrund dieser 
vielfältigen Aufgaben kommt es darauf 
an, umweltpolitische Ziele und Maßnah-
men so zu koordinieren, dass sie den je-
weiligen lokalen Waldfunktionen gerecht 
werden. „Die Landesregierung erhofft 
sich neue Impulse für die Gesundheits-
wirtschaft durch die gezielte Ausweisung 
und Gestaltung einzelner Waldflächen 
als Heilwälder im Nahbereich von Kur- 
und Rehakliniken“, sagte Schreiber. Wei-
terhin sei es wichtig, Forschungs- aber 
auch Umweltbildungsprojekte zu unter-
stützen, die den Mehrwert des Waldes 
für die Gesundheit im Fokus haben.

Die Waldtherapie – ein neues 
Naturheilverfahren 
Die einzelnen Naturelemente wie Klima, 
Meerwasser, Sole, Moor oder Kreide 
weisen ein breites Spektrum hinsichtlich 
der medizinischen Anwendungsmög-
lichkeiten auf, erklärte die medizinische 
Klimatologin Prof. Dr. Angela Schuh. Das 
Meeresklima zum Beispiel hat mit seiner 
hohen Luftqualität und den Aerosolen 
besondere Auswirkungen auf die Atem-
wege, das Licht auf die Stimmung oder 

Nutzungen des Waldes einzuschränken. 
Abschließend sagte Dr. von Fincken-
stein, dass die Betriebe der Forst- und 
Gesundheitswirtschaft ein gemeinsames 
Interesse an der Vermarktung von Ge-
sundheitsdienstleistungen im und aus 
dem Wald haben. Hier sind Kreativität 
und Initiative gefragt.

These:
Die Bedeutung natürlicher Ressourcen für die Gesundheitswirtschaft nimmt zu. Für die 
Entwicklung von Produkten und Therapiekonzepten kommt es darauf an, vorhandene 
Erkenntnisse zu bündeln und Wissenslücken durch gezielte Forschungsaktivitäten zu 
schließen. 

 
							Fazit

• Eine wichtige Basis für eine gesun-
de Bevölkerung im Allgemeinen und 
die erfolgreiche Anwendung von 
Naturheilmitteln und -verfahren im 
Besonderen, ist die Bewahrung der 
natürlichen Lebensgrundlagen und 
der behutsame Umgang mit der 
Natur. 

• Durch eine internationale Zusam-
menarbeit, den Austausch von For-
schungsergebnissen und durch ge-
zielte Forschungsaktivitäten sind 
Rehabilitations- und Naturheilver-
fahren weiter zu entwickeln. Bislang 
gibt es wenig bekannte Heilverfah-
ren, wie z.B. die in Asien entwickelte 
Waldtherapie, aber auch bewähr-
te Naturheilmittel sind verstärkt zu 
kommunizieren. 

• Durch regionale Kooperationen bei 
der Vermarktung von Produkten und 
Dienstleistungen können Unterneh-
men der Gesundheitswirtschaft und 
Betriebe im ländlichen Raum vonein- 
ander profitieren.    

• Ein branchenübergreifender Politi-
kansatz unterstützt die Akteure im 
ländlichen Raum und schafft die Vo-
raussetzung für marktwirtschaftlich 
konforme Lösungen.

| Themendiskussion in den Foren Themendiskussion in den Foren |

Conclusion: 
• Safeguarding natural resources is fundamental for a healthy population and the  
 successful use of remedies and therapies from alternative medicine. 
• Rehabilitation measures and natural remedies must be further developed, and old  
 methods preserved by international cooperation and well focused research. There  
 are still hardly known therapeutic approaches like, for example, the forest therapy  
 from Asia. 
• Health economy companies and enterprises in the countryside can increase their  
 profits through local cooperation in marketing of products and services. 
• An embracing, cross-sectoral political approach creates the precondition for market- 
 based solutions.

Forum IV:
Experience natural health
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Impulsvortrag und Podiumsdiskussion

(v.l.) Ministerin Manuela Schwesig, Prof. Dr. Horst Klinkmann, Prof. Heinz Lohmann, PD Dr. Josef Hilbert,
Prof. Marianne Kriegl, Dr. Claus-Dieter Kroggel

Impulsvortrag und Podiumsdiskussion
Manuela Schwesig, MdL 
Ministerin für Arbeit, Gleichstellung und 
Soziales des Landes Mecklenburg-
Vorpommern, Schwerin

Podiumsdiskussion unter Leitung von 
Prof. Dr. Horst Klinkmann 
Dr. Claus-Dieter Kroggel 
Leiter der Geschäftsstelle des Fraunho-
fer-Verbundes Life Sciences, Hannover
Prof. Marianne Kriegl  
Studiengangsleiterin Advanced Nursing 
Practice der IMC Fachhochschule 
Krems GmbH/Österreich
PD Dr. Josef Hilbert 
Vorstandsvorsitzender des Netzwerks 
Deutsche Gesundheitsregionen e. V.; 
Geschäftsführender Direktor des Insti-
tuts Arbeit und Technik (IAT) der Westfä-
lischen Hochschule, Gelsenkirchen
Prof. Heinz Lohmann 
Gesundheitsunternehmer, Hamburg

D er Impulsvortrag von Manuela 
Schwesig und die anschließen-
de Podiumsdiskussion widme-

ten sich einem aktuellen Thema, dem 
Fachkräftemangel. Die Ministerin un-
terstrich in ihrem Vortrag, dass die dau-
erhafte Sicherung der Fachkräftebasis 
ein wichtiger Schlüssel für die Weiter-
entwicklung der Gesundheitswirtschaft 
in Mecklenburg-Vorpommern sei und 
zur Sicherung einer Gesundheitsversor-

gung auf hohem Niveau beitrage. „Wel-
che Fachkräfte werden gebraucht, für 
welche Tätigkeit und mit welcher Qualifi-
zierung? Wie können wir Fachkräfte ge-
winnen und damit auch die Versorgung 
sichern?“
Fragen, die es besonders vor dem Hin-
tergrund des demografischen Wandels 
zu beantworten gilt. Exemplarisch ging 
Schwesig auf wichtige Handlungsfelder 
ein und nannte Thesen. 
Kritische Analyse und regionale Be-
darfserhebung: Unverzichtbar sind 
Bedarfserhebungen, die kombiniert mit 
kreativen Lösungen das Kerngeschäft 
der Gesundheits- und Pflegeversorgung 
gewährleisten können. 
Ausbildung und Qualifizierung im ei-
genen Land: Die regionale Rekrutierung 
ist ein wichtiges Handlungsfeld. Ausbil-
dungs- und Qualifizierungsangebote im 
eigenen Land sind die beste Quelle für 
den Fachkräftenachwuchs und die Si-
cherung von Beschäftigung.
Willkommenskultur für inn- und aus-
ländische Fachkräfte: Neben dem re-
gionalen Aspekt muss es auch gelingen, 
junge Menschen außerhalb des Landes 
für Berufe im Gesundheits- und Pfle-
gebereich zu begeistern. Notwendig ist 
eine Willkommenskultur gegenüber inn- 
und ausländischen Fachkräften. 
Kreative Ansätze für die Fachkräfte-
gewinnung: Sie müssen dort abgeholt 
werden, wo sie mit ihren Wünschen und  
Träumen stehen. Neben kreativen Re-
cruiting-Lösungen, muss der Dienst am 
Menschen auch mehr gesellschaftliche 
und monetäre Anerkennung finden. 

derten Bedingungen. Eine wichtige He-
rausforderung liegt in der Qualität und 
Qualifizierung. Auch bei gleicher Anzahl 
vorhandener Fachkräfte kann die Effek-
tivität gesteigert werden. Das ist in Ös-
terreich gelungen, wie Prof. Marianne 
Kriegl von der Fachhochschule in Krems 
berichtete. Viele Diskussionen um den 
Kompetenzbereich der Pflegeberufe und 
die Übernahme von verantwortungsvol-
leren und umfangreicheren Aufgaben 
im Pflegebereich haben zur Einführung 
des Studiengangs Gesundheits- und 
Krankenpflege an der Fachhochschule 
Krems geführt. Die Absolventen arbei-
ten direkt im Pflegebereich und nicht 
in den patientenfernen Bereichen und                             
sichern damit eine qualitativ hochwerti-
ge Versorgung. Der Beruf wird insgesamt 

attraktiver. „Pflegepersonen mit Verant-
wortung brauchen einen Hochschulab-
schluss, um interdisziplinär auf Augen-
höhe mit den anderen medizinischen 
Bereichen zusammenzuarbeiten“, fasste 
Prof. Kriegl zusammen. Auch Ministerin 
Manuela Schwesig findet den Schritt der 
Qualifizierung richtig und wichtig, sofern 
dieser auch entsprechend honoriert wird. 
„Das können wir nur mit Hilfe einer Pfle-
gereform realisieren.“ Weiterhin mahnte 
Schwesig, dass nicht an der Realität 
vorbei diskutiert werden darf und bezog 
sich auf die Ausführungen von Prof. Loh-
mann. Für fragwürdig hält die Ministerin 
den Vergleich mit der Automobilindustrie 
und den Ansatz Arbeitsprozesse durch 
Technik zu optimieren. „Wenn wir nicht 
auf die Menschen in diesem Bereich 

Acquisition of qualified staff – 
a creative approach towards a core task of Health Economy 
Mrs. Manuela Schwesig, minister for health and social affairs in Mecklenburg-Vorpommern, dedicated her lead presentation 
and the following discussion to a current issue – the lack of qualified professionals. The minister emphasised in her presentati-
on that securing the availability of qualified professionals on the long term is a key element for the further development of health 
economy in our state. “What kind of professionals do we need for which tasks, with which qualification?  How can we attract 
these professionals and safeguard care?” 
Mrs. Schwesig dealt with these questions and named important fields of action, which were discussed in the following. Focal 
aspects of the discussion were, among others, education and qualification within our state, a welcoming approach towards 
professionals from our country and abroad, creative approach- es to attract professionals and increase of academic education 
in care. The discussion also turned on productivity and optimisation of working processes.  

Akademisierung der Pflegewissen-
schaften: Die Entwicklung von geeig-
neten Studiengängen ist ein wichtiger 
Schritt, der berufliche Perspektiven bie-
tet. Dabei kommt es auf den Mix von 
Ausbildung und Studiengängen und auf 
die Durchlässigkeit an. 

Podiumsdiskussion
Prof. Dr. Klinkmann bedankte sich für 
den inspirierenden Impuls und führte 
durch die anschließende Podiumsdis-
kussion, die sich mit den aufgeführten 
Thesen und Handlungsfeldern ausein-
ander setzte. Dr. Claus-Dieter Kroggel 
stimmte den Ausführungen von Ministe-
rin Manuela Schwesig zu und ergänzte, 
dass aus seiner Sicht auch der Bereich 
der Innovationen bei der Bedarfserhe-
bung von Fachkräften berücksichtigt 
werden sollte. PD Dr. Josef Hilbert erwei-
terte das aufgeführte Potpourri an Hand-
lungsfeldern um die Arbeitsgestaltung. 
„Zukünftig sei es wichtig, in der Gesund-
heitsbranche intelligenter zusammen-
zuarbeiten und die vorhandenen Res-
sourcen sorgfältiger und effizienter zu 
nutzen. Auch Prof. Heinz Lohmann sieht 
darin eine notwendige Entwicklung  „Wir 
werden nicht schlechte Arbeitsbedin-
gungen durch mehr Arbeitskräfte ändern 
können. Das Thema Produktivität muss 
mehr in den Fokus gerückt werden.“ 
Dabei gehe es nicht um eine inhumane 
Gesundheitswirtschaft, so Lohmann, 
sondern um eine Entlastung der Ange-
stellten durch optimierte Prozesse. 
Prof. Dr. Klinkmann fasste zusammen, 
dass der Fachkräftemangel nicht aus-
schließlich Personalmangel ist, sondern 
vor allem auch ein Ergebnis der verän-

setzen, die mit Problemen wie Arbeits-
verdichtung und Bürokratisierung kon-
frontiert werden, haben wir verloren.“ 
In diesem Zusammenhang unterstrich 
Lohmann noch einmal, dass es ihm um  
die Arbeitsentlastung geht – ein Thema, 
das im Bereich des Gesundheitswesens 
noch zu wenig Anerkennung findet. „Bis-
her verzichten wir weitgehend auf die 
Automatisierung von Prozessen und ver-
schwenden damit Ressourcen, die wir 
woanders brauchen.“ 

Interessante Denkanstöße und viele Fra-
gen hat die Podiumsdiskussion rund um 
ein aktuelles Thema aufgeworfen, das 
nach einer weiteren intensiven Ausein-
andersetzung zwischen den verschiede-
nen Akteuren verlangt.

| Impulsvortrag und Podiumsdisskussion Impulsvortrag und Podiumsdiskussion |

Strandkorbtalk – Nachwuchskräfte für MV
Der Strandkorbtalk war von der 1. Konferenz an Anziehungspunkt 
in der Mittagspause des zweiten Konferenztages. Im achten Jahr 
wurde die Schlagzahl erhöht. Wie in den Vorjahren, zentral in der 
Ausstellung platziert, war der Vierer-Strandkorb erstmals nicht in 
der Pause aktiviert, sondern fand vier Mal parallel zum Programm 
der Foren statt. „Nachwuchskräfte für MV“ – unter diesem Titel 
kamen in den Strandkorbtalks zum einen junge Nachwuchskräfte 
und Studierende zu Wort, um in kurzen Präsentationen ihre Ideen 
und Projekte vorzustellen. Zum anderen hatten Firmen und Insti-
tutionen die Möglichkeit, ihre Konzepte und Angebote für den be-
ruflichen Nachwuchs darzustellen. Die Begegnung ambitionierter 
Studierender und Fachkräfte mit den anwesenden Unternehmen 
aus der Gesundheitswirtschaft eröffneten für beide Seiten Per-
spektiven, die weit über die Konferenz hinaus gingen. Die Schwer-
punkte der vier Gesprächsrunden waren unter anderem die Per-
sonalarbeit vor dem Hintergrund des demografischen Wandels im 
Pflege- und Gesundheitswesen, innovative Forschungsprojekte, 
Ambient Assisted Living Systeme und Online-Marketing. Im Er-
gebnis der lebendigen Diskussionen wurde unter anderem deut-
lich, dass dem Fachkräftemangel mit Hilfe von Forschung und 
Entwicklung begegnet werden kann. Außerdem sind Individuali-
tät, Arbeitsklima und Entwicklungschancen wichtige Kriterien bei 
der Jobsuche und stehen oft vor monetären Aspekten. Moderiert 
wurden die vier Talks im Korb von der Journalistin Judith Platz. 

Gewinnung von Fachkräften – Kreatives Herangehen an eine Kernaufgabe 
der Gesundheitswirtschaft 
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Die begleitende Fachausstellung war wieder exzellent besucht und überzeugte durch ihre disziplinäre Bandbreite und Vielfalt im Be-
reich der Gesundheitswirtschaft. Sie ist die ideale Plattform zum Austausch von neuesten Informationen und aktuellem Wissen.  
Neu in diesem Jahr waren die Strandkorbtalks im Ausstellungsbereich, in denen sich Unternehmer und junge Nachwuchskräfte über die Fach-
kräftesituation austauschen konnten.

Fachausstellung

Abschlusstalk
Der letzte Programmpunkt der Konferenz war die Abschlusstal-
krunde und Kongresszusammenfassung mit den Moderatoren 
der Foren und dem Kongresspräsidenten Prof. Dr. Horst Klink-
mann. Vorgestellt wurden die Arbeitsergebnisse der vier Fo-
ren, des Vorworkshops und dem internationalen Forum BSHR-
Meeting. Darüber hinaus wurden inhaltliche Schwerpunkte 
und weiterführende Fragen definiert. Prof. Dr. Klinkmann sagte 
zusammenfassend: „Wir haben bei dieser Branchenkonferenz 
zukunftsweisende Themen aufgegriffen. Die fachübergreifen-
den Diskussionen in den letzten zwei Tagen haben deutlich die 
aktuelle Bedeutung unterstrichen.“ Ein großer Dank ging an 
alle Referenten, Teilnehmer und die Organisatoren. 

Sponsoren

9. Nationale Branchenkonferenz
„Gesundheitswirtschaft – kompakte Vielfalt!“
am 10. und 11. Juli 2013

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

  u Lesen Sie mehr über den Vorworkshop auf den Seiten 6 bis 8. Eine Zusammenfassung, die Thesen und Ergebnisse, der Foren I-IV  
       finden Sie auf den Seiten 16-23. 
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