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Foreword  
Celebrating its 10th anniversary we use this year’s Federal Conference on Health 
Economy to look at achievements made and to express our gratitude to all par-
ticipants. Many successful projects, international and national partnerships and 
networks have been established. The results are various: A uniform definition 
of the term Health Economy was coined, the demand for a prevention law was 
expressed and the wish for the creation of healing woods. Another noticeable 
success is that over the past 10 years our Conference has established itself 
among the numerous German conferences on Health Economy and is gaining 
international importance. This success is owed to all, who have participated in 
the Conference every year. Further we would like to express our sincere gratitude 
also to the co-initiators of our Federal Conference on Health Economy: Former 
Minister-President Dr. Harald Ringstorff and today’s Minister-President, Mr. Erwin 
Sellering, who have always supported us and backed us not only financially. 

ie 10. Nationale Branchenkonfe-
renz Gesundheitswirtschaft soll-
te als Jubiläumsveranstaltung 

nach zehn gelungenen Jahren sowohl 
ein Rückblick auf das Erreichte als auch 
ein Dank an die Akteure sein. Aus den 
Konferen zen heraus sind viele erfolgrei-
che Projekte, internationale und natio-
nale Partnerschaften sowie Netzwerke 
entstanden. Dies konnte auch in der ge-
meinsamen Zusammenfassung der ver-
gangenen Konferenzen als Festvortrag 
von Ministerpräsident Erwin Sellering 
und mir aufgezeigt werden. Die Ergeb-
nisse beliefen sich von der Begriffsde-
finition der Gesundheitswirtschaft über 
die Forderung nach einem Präventions-
gesetz bis zu der Einrichtung von Heil-
wäldern. Dies ist auch in der Publikation 
„10 Jahre Nationale Branchenkonferenz 
Gesundheitswirtschaft – Ausgewählte Er-
gebnisse“, welche wir für die Jubiläums-
konferenz erarbeitet haben, nachzulesen. 

Ein großer Erfolg darüber hinaus ist, dass 
sich die Konferenz in den vergangenen 
zehn Jahren als feste Institution unter 
den deutschen Gesundheitswirtschafts-
kongressen etabliert hat und auch im in-
ternationalen Raum zunehmend an Be-
deutung gewinnt. Dies ist der Erfolg von 
allen, die sich jährlich an der Konferenz 
beteiligt haben. Dafür möchten wir allen 
herzlich danken! Danken möchte ich in 
diesem Zusammenhang auch den Mitbe-
gründern der Nationalen Branchenkonfe-
renz Gesundheitswirtschaft und unserer 
Landesregierung, die mit dem damaligen 
Ministerpräsidenten Dr. Harald Ringstorff 
und dem heutigen Ministerpräsidenten 
Erwin Sellering an der Spitze immer hin-
ter uns gestanden haben und uns nicht 
nur finanziell den Rücken gestärkt ha-
ben. Der Landesregierung Mecklenburg-
Vorpommern ist es auch zu verdanken, 
dass wir die Konferenz bis heute als Ein-
ladungskonferenz durchführen können. 
Das ist ein Alleinstellungsmerkmal! 

Ganz im Sinne einer „besonderen“ Kon-
ferenz haben wir auch das diesjährige 
Partnerland ausgewählt. Zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der 
russischen Föderation besteht bereits 
eine Partnerschaft, die in viele Wirt-
schaftszweige hineinragt. Wir haben 
die aktuellen politischen Gegebenhei-
ten außer Acht gelassen und uns dafür 

stark gemacht, dass die Beziehungen im 
Bereich der Gesundheitswirtschaft wei-
ter ausgebaut werden können. Ich danke 
dem Botschafter der Russischen Födera-
tion, Seiner Exzellenz Wladimir M. Grinin, 
dass er eingewilligt hat, als Partnerland 
der 10. Nationalen Branchenkonferenz 
Gesundheitswirtschaft mitzuarbeiten und 
die Entwicklungen in der Branche zu for-
cieren. Auch danke ich der russischen 
Referentin Professor Nataliya Petrova, 
die offen zu den Entwicklungen der Ge-
sundheitswirtschaft in der Russischen 
Föderation sprach und die Probleme  
sowie Perspektiven aufzeigte.

Der zweite Veranstaltungstag der 10. 
Nationalen Branchenkonferenz Gesund-
heitswirtschaft, der mit einem klaren Be-
kenntnis zur weiteren Entwicklung der 
Gesundheitswirtschaft von Wirtschafts-
minister Harry Glawe eröffnet wurde, 
stand unter dem Motto „Die Zukunft der 
Gesundheitswirtschaft“. Günter Danner 
erläuterte in seinem Impulsreferat das 
Thema aus europäischer Sicht und in der 
sich anschließenden Talkrunde nahmen 
die verschiedenen Persönlichkeiten aus 
deren Sichtweise Stellung. Im Ergebnis 
der Diskussionen hat sich herausgestellt, 
dass sich die Branche weiter zu einem 
wichtigen Wirtschaftszweig entwickeln 
und etablieren wird. Das Bewusstsein für 
Gesundheit wird sich in der Bevölkerung 
ausprägen und verfestigen.

Für die erfolgreiche 10. Nationale Bran-
chenkonferenz Gesundheitswirtschaft gilt 
mein besonderer Dank der Bundesregie-
rung, dem Land Mecklenburg-Vorpom-
mern, dem Botschafter der Russischen 

Föderation sowie allen Referenten, Dis-
kutanten, Teilnehmern und Sponsoren.
Ich lade Sie ein, mit uns weiterhin die ak-
tuellen Themen in den nächsten Jahren 
zu diskutieren und verspreche Ihnen für 
2015 eine spannende 11. Nationale Bran-
chenkonferenz Gesundheitswirtschaft am 
15. und 16. Juli.

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

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

Vorwort

D



Konferenzbericht 20144 | Grußworte

Die Gesundheitswirtschaft ist ein dynamischer Wachstums-
markt, ein Jobmotor und ein Garant für unser modernes und 
leistungsfähiges Gesundheitswesen. Sie findet hierzulande aus-
gezeichnete Rahmenbedingungen vor: Hervorragend ausgebil-
dete Fachkräfte machen es möglich, dass die Unternehmen der 
Gesundheitswirtschaft aus Deutschland weltweite Anerkennung 
genießen. Eine gute Infrastruktur sowie eine qualitativ hochwer-
tige und innovationsfreundliche Versorgung bieten herausra-
gende Standortbedingungen. Die Nationale Branchenkonferenz 
Gesundheitswirtschaft bringt nunmehr seit zehn Jahren Akteure 
aus den unterschiedlichen Bereichen der Gesundheitswirtschaft 
zusammen. Sie bietet ein kreatives Forum für neue Ideen und zu-
kunftsweisende Innovationen. Deutschlandweit und darüber hi-
naus hat sie wichtige Diskussionen angestoßen und die Themen 
der Gesundheitswirtschaft noch stärker in den Fokus gerückt. 
Herzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen Jubiläum!

Grußworte

Lutz Stroppe
Staatssekretär im Bundesministerium für Gesundheit

Die Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft in 
Rostock fand in einer für die politischen Beziehungen unse-
rer beiden Länder nicht einfachen Zeit statt. Deshalb freue ich 
mich besonders, dass Russland Partnerland auf der zehnjäh-
rigen Jubiläumsveranstaltung dieses Expertenforums war. Ein 
Zeichen dafür, dass die bewährten Kanäle des professionellen 
Austauschs nicht abreißen. Die Ergebnisse der Anstrengungen 
von Behörden und Wirtschaft in den Partnerregionen Russlands 
und Deutschlands sind wahrhaft greifbar. Beispielhaft möchte 
ich das Gebiet Leningrad nennen. Hier wird beim Aufbau eines 
Rehabilitationszentrums und eines Gebietskinderkrankenhau-
ses aktiv mit deutschen Partnern zusammen gearbeitet. Zudem 
wird die vor drei Jahren begonnene Modernisierung der Kran-
kenversicherung von einer umfassenden Erneuerung der Aus-
stattung medizinischer Einrichtungen begleitet, zu der deutsche 
Unternehmen einen nicht messbaren Beitrag leisten. Die Zahl 
der Kooperationsprojekte ist lang. Es ermutigt uns, dass unsere 
Ideen viele ernsthafte Unterstützer in Deutschland finden.

Wladimir M. Grinin 
Botschafter der Russischen Föderation in Deutschland
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Die jährliche Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirt-
schaft in Rostock-Warnemünde ist nunmehr bereits seit zehn 
Jahren eine gute Tradition. Immer wieder gelingt es, hochaktuell 
zu sein und damit für die Entwicklung der gesamten Branche 
wichtige Impulse zu geben. Mein Dank gilt insbesondere auch 
dem Kongresspräsidenten, Prof. Dr. Horst Klinkmann, als einem 
der Initiatoren der Konferenz und als Ideengeber der Gesund-
heitswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. 

Wir wollen dazu beitragen, dass Mecklenburg-Vorpommern sich 
in der Zukunft national und auch international noch stärker als 
Standort der Gesundheitswirtschaft positioniert. Dazu brauchen 
wir Perspektiven der Weiterentwicklung. Als Wirtschaftsminister 
des Landes lege ich dabei ein Hauptaugenmerk auf den Bereich 
von Forschung und Entwicklung. Die 10. Nationale Branchen-
konferenz  Gesundheitswirtschaft kann hier entscheidende An-
regungen geben.

Die Gesundheitswirtschaft ist in den vergangenen zehn Jahren 
zu einem der wichtigsten Wirtschafts- und Wachstumsbereiche 
in Mecklenburg-Vorpommern geworden. Die Bruttowertschöp-
fung der Gesundheitswirtschaft liegt im Land bei rund 15 Pro-
zent, mehr als 100 000 Menschen haben in dieser Branche eine 
Arbeit. Und schon frühzeitig hat das Land bestmögliche Rah-
menbedingungen für Forschung, Entwicklung und wirtschaftli-
che Nutzung moderner Bio- und Medizintechnologien geschaf-
fen. So ist ein engmaschiges Netzwerk zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft entstanden. 

Diese erfolgreiche Entwicklung wollen wir auch in den kommen-
den Jahren fortsetzen und unser ehrgeiziges Ziel, Gesundheits-
land Nummer 1 zu werden, weiter verfolgen.

Erwin Sellering
Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Harry Glawe
Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus  

des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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esundheitswirtschaft – wat sall 
dat?“ – mit dieser Frage  in der 
mecklenburgischen Heimat-

sprache eröffnete Prof. Horst Klinkmann 
sein Resümee zu einer ganzen Dekade 
Nationale Branchenkonferenz Gesund-
heitswirtschaft. Denn die Frage nach 
einer Definition für den damals neuen 
Bereich war die dominierende Frage des 
ersten Kongresses im Jahr 2005. Die ca. 
650 Teilnehmer einigten sich damals auf 
eine Definition: „Gesundheitswirtschaft 
umfasst die Erstellung und Vermarktung 
von Gütern und Dienstleistungen, die der 
Bewahrung und Wiederherstellung von 
Gesundheit dienen.“ 

„Von dem Erfolg dieser Definition waren 
wir selbst zu Anfang nicht so überzeugt, 
aber heute ist sie international aner-
kannt“, meinte Prof. Klinkmann. Weiterhin 
erhielt die Landesregierung damals eine 
Zehn-Punkte-Empfehlung, die ebenfalls 
bis heute gilt. Dazu gehören Aspekte 
wie die Institutionalisierung der Nationa-
len Branchenkonferenz Gesundheitswirt-
schaft, der Aufbau eines Landeszentrums 
für Prävention, die Forderung an die Bun-
desregierung nach einem Präventionsge-
setz, die Einrichtung eines Landesbüros 
für EU-Projekte, die Entwicklung eines 

Marketingkonzeptes für die Gesundheits-
wirtschaft sowie die Koordination und 
Zusammenarbeit mit Partnern im Ost-
seeraum. Weitere Punkte waren demo-
grafischer Wandel, gesunde Ernährung 
und Qualitätssicherung. Die Institutiona-
lisierung ist geglückt, die einzelnen Akti-
vitäten und Inhalte waren immer wieder 
Teil des Konferenzprogramms. „Eine Ent-
wicklung, die ohne die Mitstreiter der ers-
ten Stunde nicht möglich gewesen wäre“, 
sagte Prof. Klinkmann und würdigte den 
damaligen Ministerpräsidenten Dr. Harald 
Ringstorff, den heutigen Ministerpräsi-
denten des Landes, Erwin Sellering, der 
damals das Gesundheitsressort leite-
te, seine Vorgängerin Dr. Martina Bunge 
und den damaligen Wirtschaftsminister 
Jürgen Seidel sowie die Bundesgesund-
heitsministerin Ulla Schmidt. 

Breites Spektrum an Themen und 
Gästen
Im fünften Jahr der Nationalen Bran-
chenkonferenz Gesundheitswirtschaft 
stand der demografische Wandel im 
Mittelpunkt der Konferenz. „Die Lebens-
erwartung in Zentraleuropa hat sich 
gegenüber dem Jahr 1900 fast verdop-
pelt“, so Prof. Klinkmann. „In keinem 
anderen Bundesland ist dieser Wandel 

so deutlich zu spüren, wie im Nordosten. 
Das kann man beklagen oder als Chan-
ce begreifen. Wir haben uns für Letzteres 
entschieden. Diese Entscheidung war 
nicht zum Nachteil des Landes oder der 
Bundesrepublik.“ 

Die Prävention war von Anfang an einer 
der Schwerpunkte der Arbeit und immer 
wieder Thema der Nationalen Branchen-
konferenz Gesundheitswirtschaft. „Sie 
ist bis heute Entwicklungsrichtlinie Nr. 
1“, unterstrich Prof. Klinkmann. Er be-
klagte, dass ein Bundespräventionsge-
setz noch immer im Entstehungsstatus 
sei. „Vor zehn Jahren haben wir der Bun-
desregierung empfohlen, ein solches 
Gesetz auf den Weg zu bringen. Heu-
te sind wir zwar im Lande weiter, nicht 
aber in der ganzen Republik. Deshalb 
wollen wir diese Forderung von hier aus 
erneuern.“ Prävention ist Lebensführung 
- zwar hinge die Lebenserwartung auch 
von den Genen und zu einem Viertel von 
den frühkindlichen Lebensbedingungen 
ab, aber der mit 65 Prozent wesentliche 
Einflussfaktor sei die Lebensführung. 
„Die Molekularbiologen bescheinigen 
uns, dass wir genetisch 130 Jahre leben 
können – so haben die meisten von uns 
noch viel Luft nach oben. Es lohnt sich 
also, auf alte Weisheiten von Mutter zu 
hören: warm anziehen, viel bewegen, 
genug schlafen und genug trinken, nicht 
zu viel Süßes essen, nicht hinfallen und – 
vor allen Dingen – nicht ärgern.“

Im Jahr 2007 stellte sich die Branchen-
konferenz der Globalisierung und Kom-
plementärmedizin. Medizinsysteme aus 
aller Welt wurden vorgestellt. Unter an-
derem wurde der Medizinische Direktor 
der Manba-Datsan-Klinik und des Aus-
bildungszentrums für Traditionelle Mon-
golische Medizin in Ulan Bator als Gast 
begrüßt. Khamba Lama, Prof. Damdin-
suren Natsagdorj, ist Mitglied des Rats 
für Traditionelle Mongolische Medizin im 
Gesundheitsministerium der Mongolei 
und Inhaber eines Lehrstuhls für Natur-
heilkunde an der Stanford University in 
San Francisco. Inzwischen ist es gelun-

Prof. Dr. Dr. h.c. (mult.) Horst Klinkmann, F.R.C.P. ist Präsident des Kuratoriums Gesund-
heitswirtschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Präsident der BioCon Valley® Initiative 
sowie vierzehnfacher Ehrendoktor internationaler Universitäten und Dekan der Internationalen 
Fakultät für Künstliche Organe (INFA) der Universität Bologna.

„G

„Zehn Jahre Nationale Branchenkonferenz Gesundheits-
wirtschaft – Motor für Wissenschaft und Wirtschaft"

| Festvortrag
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gen, dass die Komplementärmedizin bei 
der WHO erstmals in ihrer Gesamtheit 
definiert wurde. Daraus entstand die 
Idee einer internationalen Fachkonferenz 
an der Universität Bologna zur Integra-
tion der chinesischen Medizin in das 
europäische System, die im Jahr 2012 
stattfand. Es soll eine Öffnung der Schul-
medizin gegenüber den Heilmethoden 
Chinas, Südamerikas oder anderer Kul-
turen erreicht werden. „Dass dies not-
wendig ist, zeigt eine Zahl, die auch mich 
verblüfft hat“, sagte Prof. Klinkmann. „85 
Prozent aller deutschen Patienten haben 
schon einmal eine komplementär- oder 
alternativmedizinische Methode in An-
spruch genommen. Das sollte uns als 
Vertreter der Schulmedizin nachdenken 
lassen.“ Derzeit gibt es einen Ansatz 
gemeinsam mit der Fraunhofer-Gesell-
schaft, das erste europäische Institut für 
synergistische Medizin in Mecklenburg-
Vorpommern zu gründen.

Erfolg durch Vielfalt
Ernährung und Bewegung waren die 
Stichworte im Jahr 2008. Die hier vor-
gestellte CD-ROM „Branchenführer Ge-
sundheitswirtschaft“ stellte Transparenz 
her und sollte den Wettbewerb unter den 
Anbietern anfachen. Das Zusammenwir-
ken von Tourismus und Gesundheits-
wirtschaft zeige deutliche Früchte, denn 
heute gehöre der Gesundheitstourismus 
zu den wesentlichen Eckpfeilern beider 
Branchen, so Prof. Klinkmann.

Gesundheitskosten hängen vom Alter 
ab, das zeigte die Nationale Branchen-
konferenz Gesundheitswirtschaft 2009 
mit dem Schwerpunkt „Gesundes Al-
tern“. Nur Innovationen können diese 
Kosten senken, wie das Thema „Qualität 
und Innovation“ ein Jahr später bewies. 
2011 ging es um die Gesundheitswirt-
schaft als Wegbereiter des Gesundheits-
wesens. In diesem Zusammenhang 
sprach Prof. Klinkmann einen besonde-
ren Dank an die polnischen Partner aus, 
mit denen es eine enge Zusammenarbeit 
im Hinblick auf grenz- und sektorenüber-
schreitende Gesundheitsversorgung gibt. 
Darin wolle man europaweit Vorbild sein. 
„Der polnische Botschafter hat betont, 
dass Gesundheit nichts Nationales sein 
darf, sondern unser höchstes Gut sein 
sollte. Dem schließen wir uns an.“ Bran-
chenübergreifende Kooperationen wa-
ren der Schwerpunkt des Jahres 2012. 
„Die Gesundheitswirtschaft ist der inno-
vative Teil des Gesundheitswesens und 
bedeutet auch den Erhalt der Umwelt“, 
sagte Prof. Klinkmann und leitete zu ei-

ner neuen Idee über, die in jenem Jahr 
vorgestellt wurde: Kur- und Heilwälder 
als Therapeutikum. „Man hat uns belä-
chelt, als wir mit dieser Idee kamen. Wir 
können aber schon jetzt sagen, dass sie 
eine Erfolgsgeschichte ist. Bereits fünf 
Gemeinden im Land haben ihre Wälder 
zu Heilwäldern erklärt: Graal-Müritz, He-
ringsdorf, Bad Doberan, Waren/Müritz 
und Sassnitz. Das ist auch eine saison-
verlängernde Maßnahme.“ Im kommen-
den Jahr solle es einen europäischen 
Kongress zum Heilwald geben, kündigte 
Prof. Klinkmann an.

Gesundheitstourismus – was ist das? 
Das war eine der Fragen, vor der die Teil-
nehmer der Nationalen Branchenkonfe-
renz Gesundheitswirtschaft zum Thema 
„Kompakte Vielfalt“ im vergangenen Jahr 
standen. Sie erarbeiteten eine Definition, 
die aus konstruktiven Diskussionen ent-
stand und heute die Grundlage für die 
Begriffsbestimmung bildet: „Gesund-
heitstourismus ist jener Zweig der  
Ge  sundheits- und Tourismuswirtschaft, 
der zur Erhaltung und Wiederherstellung 
der Gesundheit und zum ganzheitlichen 
Wohlbefinden insbesondere unter Inan
spruchnahme medizinisch fundierter 
Dienstleistungen beiträgt." 

Zusammenfassend erwähnte der Kon-
gresspräsident, dass insgesamt 15 Län-
der auf den Branchenkonferenzen zu 
Gast waren – neben den Partnerländern 
auch Kanada, Jordanien, Iran, Kuba, Por-
tugal, Mongolei, Schweiz und die Verei-
nigten Arabischen Emirate. „Wir sind oft 

Festive speech
Over the past ten years of its history the Federal Conference on Health Economy 
has been dealing with a variety of topics, beginning with setting up a uniform 
definition, which is today valid all over Europe, over prevention and demogra-
phic change, which is seen as a chance in Mecklenburg-Vorpommern, further 
to healthy ageing and alternative healing methods to health tourism. The results 
are: Intensive exchange of experience among the guests, establishment of new 
contacts, but above all the recommendations made to the federal government, 
for example, towards the creation of a law on prevention. The recommendation of 
ten steps given to the state government of MecklenburgVorpommern by the first 
Federal Conference in 2005 is valid up to toady.  Every conference welcomed one 
partner country and many other countries have taken the opportunity to present 
themselves in Rostock-Hohe Düne. 

gefragt worden, worin das Erfolgsgeheim-
nis unserer Branchenkonferenz liegt. Es 
ist die kompakte Vielfalt. Die Teilnehmer 
sind nicht nur Akademiker, sondern vie-
le, die an Gesundheitswirtschaft beteiligt 
und interessiert sind.“ Das regelmäßig ta-
gende Kuratorium Gesundheitswirtschaft 
stellt der Landesregierung die Analyse der 
Branche zur Verfügung. Prof. Klinkmann 
dankte für die uneingeschränkte Unter-
stützung. Der Masterplan Gesundheits-
wirtschaft wurde bestätigt, bis zum Jahr 
2020 sind 450 Millionen für dessen Um-
setzung geplant. „Diese Summe ist für uns 
eine Herausforderung, dass wir die dafür 
entsprechenden Leistungen bringen – wir 
stellen uns dieser Aufgabe.“ In einer der 
kommenden Nationalen Branchenkonfe-
renzen Gesundheitswirtschaft solle unter 
anderem die Ernährung eine Rolle spie-
len, die bisher nicht genügend beleuch-
tet worden sei, sagte Prof. Klinkmann. 
Die Gesundheitswirtschaft leistet inzwi-
schen einen Anteil von 15 Prozent an 
der Brutto-Wertschöpfung im Land. Die 
Beschäftigtenzahlen sind um 24 Pro-
zent gestiegen und liegen derzeit bei 
106.000. Die Universitäten in Rostock 
und Greifswald haben sich zu medi-
zinischen Hochleistungszentren ent- 
wickelt. Es gibt 34 Krankenhäuser, 60  
Reha-Einrichtungen und ebenso viele 
staatlich anerkannte Kur- und Erholungs-
orte. Eine Bitte jedoch blieb: „Die  
Gesundheitswirtschaft als eine der 
stärksten Wirtschaftsbranchen des Lan-
des ist nach wie vor auf Projektmittel an-
gewiesen. Wünschenswert wäre ein Titel 
im Landeshaushalt.“
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Partnerland Russland

„D

heitspflege sowie die Förderung eines 
gesunden Lebensstils zur Vorbeugung 
von Krankheiten“, sagte Prof. Petrova. 
Aktuell gehe die Politik zum Beispiel sehr 
nachlässig mit Tabak- und Alkoholregeln 
um. Noch rauchen in Russland 60 bis 64 
Prozent aller Männer und 10 bis 22 Pro-
zent aller Frauen. Mit Medienkampagnen 
und neuen Gesetzen wolle man nun dem 
Tabakkonsum beikommen. Prof. Petrova 
zählte unterschiedliche Aspekte auf, die 
zur Förderung eines gesunden Lebens-
stils notwendig seien. Dazu gehören 
unter anderem neue Bildungsprogram-
me, Präventionstechnologien und eine 
Gesetzgebung zur Schaffung von not-
wendige Rahmenbedingungen für einen 
gesunden Lebensstil. 

Gesundheitspflege und Grund-
versorgung 
Weiterhin plädierte die Medizinerin für 
ein Programm zur Modernisierung der 
Gesundheitspflege. Dieses Programm 
sollte eine zusätzliche Bezahlung von 
Angestellten für therapeutische und 
pädiatrische Dienstleistungen, medizini-
sche Untersuchungen der arbeitenden 
Bevölkerung sowie die Entwicklung von 
High-Tech medizinischer Versorgung 
(Pränatal-, Kardiologie- und Gefäßzen-
tren, Medizinische Versorgung bei Un-

fällen) umfassen. Beispielhaft ging Prof. 
Petrova auf aktuelle Entwicklungen ein: 
„Die Anzahl von medizinischen High-
Tech-Einrichtungen in Russland hat sich 
von 124 in 50 Regionen auf 221 in 59 Re-
gionen erhöht. 2012 wurden 187 mobile 
medizinische Versorgungskomplexe er-
worben. Aktuell gibt es in Russland 900 
solcher Komplexe und 8.000 medizini-
sche Versorgungspunkte an Arbeitsplät-
zen.“ Und es sei geplant, in ländlichen 
Gebieten über 850 Allgemeinmedizini-
sche Praxen zu bauen. 

Als einen wesentlichen Aspekt zur Ent-
wicklung der Grundversorgung nannte 
Prof. Petrova die Verzahnung der Kran-
kenhausbetreuung mit der ambulanten 
Versorgung. In der ambulanten Medizin 
herrsche zum Teil Ärztemangel. Daraus 
resultiere eine hohe Anzahl von Kranken-
hausaufenthalten, davon oft bis 30 Pro-
zent unbegründete Fälle. Aktuell würden 
70 Prozent des Gesundheits-Gesamt-
budgets in die Kliniken gehen, um eine 
hohe Anzahl an Betten, vermeidbare 
Langzeitbehandlungen und wenig ratio-
nale Strukturen zu finanzieren, so Prof. 
Petrova. Nicht nur wegen der Nachsor-
ge brauche man also mehr ambulante 
Medizin und Hausärzte. Zudem sei eine 
bessere Ausstattung für die ambulante 

ie Russische Föderation ist 
eine der größten Handelspart-
ner für Mecklenburg-Vorpom-

mern. In der derzeitigen Situation sehen 
wir es als wesentlich an, die Arbeitskon-
takte und den Dialog nach Russland un-
gestört fortzusetzen. Natürlich hoffen wir 
wie alle anderen auch, dass die politische 
Vernunft die Oberhand behält“, sagte 
Prof. Klinkmann und begrüßte den rus-
sischen Botschafter Wladimir M. Grinin 
als offiziellen Vertreter des Partnerlandes 
Russland. 

Angesichts der aktuellen politischen 
Lage blieb die Diskussion um die Krise 
in der Ukraine nicht aus. In seiner Be-
grüßungsrede sagte Wladimir M. Grinin: 
„Die Beziehungen zwischen Deutschland 
und Russland werden von der innerukra-
inischen Krise überschattet. Wir dürfen 
nicht zulassen, dass Sanktionen unsere 
Kooperation mit Mecklenburg-Vorpom-
mern in Gefahr bringen. Das würden uns 
die kommenden Generationen nicht ver-
zeihen." Das russische Gesundheitssys-
tem sei sehr reformbedürftig. 

Dass Russland im Gesundheitswesen 
einen großen Nachholbedarf hat, zeigte 
der Vortrag von Prof. Nataliya Gurievna 
Petrova, Leiterin des Instituts für Pflege 
der Pavlov First Saint Petersburg State 
Medical University, sehr anschaulich. 

Förderung eines gesunden 
Lebensstils
Es fehle das politische und gesellschaft-
liche Bewusstsein für eine gesunde 
Lebensweise – ein Status Quo, der mit 
fatalen Folgen verbunden ist, begann 
Prof. Petrova und zog anhand konkre-
ter Zahlen den Vergleich zur EU und 
anderen Staaten. Deutlich wurde, dass 
die Lebenserwartung in Russland viel 
geringer als im Westen ist. So liegen 
die durchschnittliche Lebenserwartung 
bei Männern bei nur 65 Jahren und die 
Sterblichkeitsrate von Neugeborenen 
bei 8,6 Prozent. „Wir müssen bei der 
Prävention ansetzen. Dazu gehören die 
Entwicklung einer primären Gesund-

Botschafter Wladimir M. Grinin ist seit 2010 außerordentlicher und bevollmächtigter  
Botschafter der Russischen Föderation in der Bundesrepublik Deutschland in Berlin. Zuvor 
war er Botschafter der Russischen Föderation in Polen, Finnland und Österreich sowie Ge-
neralsekretär des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der Russischen Föderation.
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Kriterien für Effizienz und Qualität sowie 
ein neues Kontrollsystem würden entwi-
ckelt und umgesetzt werden. „Wir hoffen, 
dass diese Reformen des Systems das 
Niveau der medizinischen Versorgung 
in der Russischen Föderation und die 
öffentliche Gesundheit in unserem Land 
verbessern werden“, sagte Prof. Petrova 
abschließend. 

Prof. Klinkmann bedankte sich bei der 
Referentin und sagte, dass Mecklenburg-
Vorpommern wirtschaftliche Chancen in 
der Zusammenarbeit sieht. Potenziale 
sehe er insbesondere in der Kooperation 
bei der Aus- und Weiterbildung, beim Kli-
nikmanagement und bei der Prävention. 

Partnerland Russland |

Partner country Russia
In view of the present political situation a discussion about the Ukrainian cri-
sis could not be avoided. “The Russian Federation is one of Mecklenburg-
Vorpommern’s largest partners in trade. In the current situation we consider it 
vital to continue our working contacts and the dialogue with Russia.” Professor 
Klinkmann said in his welcome address towards the Russian Ambassador Wla-
dimir M. Grinin. The Ambassador emphasised the value of Russia’s cooperation 
with Mecklenburg-Vorpommern. The Russian health care system faces a strong 
need for reforms. Professor Petrova from First Saint Petersburg State Medical 
University went into further details of this issue. There is lack of political and so- 
cial conscience for a healthy way of life in Russia. Life expectancy in the country is 
significantly lower than in the west. Professor Petrova spoke up for an embracing 
reform including, among others, the development of primary health care and pre-
vention programmes, the extension of medical rehabilitation, better cooperation 
between in-hospital and out-patient care as well as the introduction of an overall 
quality management system for the health care sector.  

Prof. Nataliya Gurievna Petrova ist Leiterin des Institutes für Pflege der Pavlov First Saint Petersburg State Medical University in Sankt Peters-
burg. Hier war Sie als Professorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin auch am Institut für Public Health und Health Care tätig. 

Russland

Behandlung wichtig. Als einen weiteren 
Lösungsvorschlag nannte Prof. Petrova 
die Einführung eines Budgetprinzips für 
Allgemeinmediziner sowie die Erhöhung 
der Bettenanzahl in Palliativ- und Reha-
bilitationszentren sowie Hospizen. 

Ausbau der medizinischen 
Rehabilitation 
"Die Entwicklung der Behandlung zur 
medizinischen Rehabilitation, vor allem 
für Senioren und Kinder ist eine beson-
dere Aufgabe für die Zukunft", so Prof. 
Petrova. Der Bedarf an Rehabilitations-
maßnahmen übersteige aktuell bei wei-
tem die Möglichkeiten der medizinischen 
Einrichtungen. Es fehle an Fachpersonal 
und spezieller Ausrüstung. 

Zur Lösung des Personalproblems sei 
es wichtig, ein System mit materiellen 
Anreizen wie eine leistungsbezogene 
Vergütung zu schaffen, spezielle Weiter-
bildungen für alle medizinischen Berufs-
gruppen anzubieten sowie die Rolle und 
Funktion von Krankenschwestern und 
Krankenpflegern aufzuwerten. „Interna-
tionale Kooperationen können diesen 
Entwicklungsprozess unterstützen“, be-
tonte die Expertin. 

Fonds für medizinische Pflicht-
versicherung
Weiterhin sprach sie über geplante Ver-
änderungen in der Finanzierung des Ge-
sundheitswesens. Aktuell stehen den 
medizinischen Einrichtungen unterschied-
liche Quellen zur Verfügung, wie Budgets 
(einschl. für HighTechPflege, speziel-

le Strukturen und anderes),  Versiche-
rungszahlungen für die obligatorische 
Gesundheitsversorgung sowie für optio-
nale medizinische Leistungen. „Zukünftig 
werden alle Mittel in einem Fonds für die 
medizinische Pflichtversicherung ge-
sammelt“, erklärte Prof. Petrova. Ausge-
nommen seien spezielle Einrichtungen, 
die aus Budgetmitteln finanziert werden. 
Der Umfang der Gesundheitspflege wird 
reguliert durch das „Programm für die 
garantierte kostenfreie Gesundheitsver-
sorgung russischer Staatsbürger“.

Ein weiteres Ziel sei die Schaffung eines 
umfassenden Qualitätsmanagementsys-
tems im Gesundheitswesen. Neue Anord-
nungen und Standards für die verschie-
denen Arten medizinischer Versorgung, 
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"Die Zukunft der Gesundheitswirtschaft aus  
europäischer Sicht" 

ine Insel der Seligkeit, so nannte 
Günter Danner Deutschland im 
Hinblick auf die sozial finanzierte 

Gesundheitsversorgung innerhalb der 
EU. Viele EU-Bürger hätten damit zu 
kämpfen, dass Systeme von Überschul-
dung und Personalabwanderung geprägt 
seien. Eine Teilnahme an den Innovatio-
nen der Zukunft werde so für viele immer 
schwerer. „Diese Realitäten müssen be-
nannt werden, um der Situation in Europa 
gerecht zu werden“, so der stellvertreten-
der Direktor der Europa-Vertretung der 
Deutschen Sozialversicherung in Brüs-
sel. Es gebe ein verbessertes Bewusst-
sein für Gesundheit und Wohlbefinden 
ebenso wie eine erhöhte Fähigkeit zum 
Privatkonsum durch stetig wachsenden 
Wohlstand, an dem aber nicht alle glei-
chermaßen teilhaben. „Die Marktrelevanz 
dieses Bewusstseins ist ganz enorm, 
dieser Markt sichert Millionen von Ar-
beitsplätzen – zum großen Teil aus sozial 
finanzierten Anstrengungen. Dies ist eine 
sozialkulturelle Errungenschaft, ein de-
mokratiesicherndes Ingrediens – die Teil-
nahme an einem Markt, den man braucht, 
wenn man schwer krank ist, die man aber 
meist nicht aus eigener Tasche bezahlen 
kann.“ Sie sei in Europa gesetzlich sicher-
gestellt – anders als zum Beispiel in den 
USA. Allerdings klafften die Realitäten auf 
Grund von Krisensituationen zunehmend 
auseinander. 

Eigene Sozialwelten erhalten
Die Kompetenz der EU liegt in den Fel-
dern Wissenschaft, Risikovermeidung 
und Zielförderung für Räume. Auch in 
Mecklenburg-Vorpommern hätten Struk-
tursubventionen bereits Impulse gesetzt, 
die einen Automatismus des Selbst-Wirt-
schaftens ausgelöst haben. Ein EU-ein-
heitliches Versorgungssystem auf dem 
Niveau eines „kleinsten gemeinsamen 
Nenners“ könne es allerdings nicht ge-
ben, so Danner. Die Sozialwelten jedes 
Landes müssen für sich funktionsfähig 
bleiben. Auch in wirtschaftlichen Krisen 
dürfen Störungen nicht so groß werden, 
dass die sozial-ökonomischen Versor-
gungsperspektiven für die Menschen 

verloren gingen. „Denn dann käme es zu 
einem Abschied aus der Demokratie“, 
fürchtet Danner. „In vielen EU-Ländern 
haben radikale Gesichtspunkte schon 
an Bedeutung gewonnen, es wird mit 
Schlagworten und inhaltlicher Problem-
verkürzung gearbeitet.“ Deshalb sei eine 
Unterstützung der EU notwendig, eine 
kritische Auseinandersetzung mit alter-
nativen Lösungsvorschlägen, gebrochen 
durch das Prisma ihrer praktischen Ver-
wertbarkeit. In diesen Vorgängen spiel-
ten Gesundheit und Teilhabe an ihrer 
Erhaltung eine zentrale Rolle. 

„Gesundheitsversorgung bedeutet Markt- 
zugang, vielleicht schon morgen. Denn 
man kann jederzeit erkranken. Das ist eine 
alltagsnahe Form der Existenzsicherung, 
die durch Fortschritt geprägt ist wie keine 
andere.“ Dabei sind die Kosten allerdings 
enorm gestiegen. Leider würden die zur 
Verfügung stehenden Steuergelder poli-
tisch oft anders als aus gesundheitlicher 
Sicht notwendig verteilt. Deshalb sei 
ein unabhängiges Finanzierungssys-
tem wie in Deutschland vorzuziehen, 
das die Selbstverwaltung zwischen den 

Vertragspartnern einschließt. Es sichere 
eine Teilnahmegarantie für die Patienten. 
„Wenn in einem Land mit steuerfinan-
ziertem Modell ein Krankenhaus seine 
Rechnungen etwa für Bedarfsmaterial 
nicht mehr bezahlen kann, weil die Kom-
mune keine Mittel mehr zur Verfügung 
stellt, wird es nicht mehr beliefert – das 
ist in verschiedenen Ecken Europas Re-
alität. Die Frage wird sein, wie dies zu 
überwinden ist.“

Leistungen mit und ohne Gesetzbuch
Generell müsse der Gesundheitsmarkt 
auch als solcher beleuchtet werden. Er 
sei im Prinzip nicht sättigungsfähig, mein-
te Danner. Bereitgestellt werden müssten 
Leistungen, die nach dem SGB V möglich 
sind. Dafür sei eine vernunftorientierte, 
nachhaltige Beschaffungslogik dringend 
nötig. „Ein System, das heute alles zahlt 
und morgen nichts mehr, ist für seinen 
demokratischen Zweck nur noch einge-
schränkt zu verwenden.“ Dieser Markt 
wird von mehreren Faktoren geprägt. 
Neben dem sozial finanzierten Element 
wächst der Anteil von nicht SGB V-
abrechnungsfähigen Leistungen, die 

Günter Danner, PhD
Günter Danner ist stellvertretender Direktor der Europavertretung der Deutschen Sozialversi-
cherung in Brüssel und seit 1993 dort tätig. Zudem arbeitet er als persönlicher Referent des 
Vorstands der Techniker Krankenkasse und berät diesen in gesundheitsökonomischen und 
sozialpolitischen Grundsatzfragen. Sein Wissen über soziale Sicherungssysteme und die 
EU-Politik gibt er als Dozent international weiter. Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen 
und Berater von PHARE- und TACIS-Projekten in Mittel- und Osteuropa.

E
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aber der Gesunderhaltung zuzurechnen 
sind. „Wer heute Wellness betreibt, wer 
sich Auszeiten aus einem fordernden 
Berufsleben gönnt und dafür auf eige-
nes Geld zurückgreift, tut etwas, das 
seine Leistungsfähigkeit erhält. Dieses 
Bewusstsein steigt – zumindest bei den 
Menschen, die es sich leisten können. 
Deutschland ist dabei relativ weit ent-
wickelt.“ An vielen Orten sei jedoch die 
Gesundheitsprognose abhängig vom 
Bildungsstand, dem Grad der eigenen 
Marktfähigkeit. Zukünftige Nachfrage-
wellen seien zu befriedigen, doch dazu 
müsse ein Solidarsystem vorausdenken 
können. Wichtig seien Deregulierung 
und neue Rechtslagen. Danner hält die 
auf EU-Ebene diskutierte Mehrwertsteu-
er auf sozial finanzierte Dienstleistungen 
für mehr als bedenklich. Damit würden 
dem System Milliarden entzogen, die 
nicht konsumtiv oder bedarfsstillend ein-
gesetzt werden könnten. 

„Leider werden solche Probleme erst 
öffentlich diskutiert, wenn sie einen Rei-
fegrad erreicht haben, in dem gar nicht 
mehr so viel geändert werden kann. Hier 
müssen eigene gesundheitliche Versor-
gungssysteme so erhalten werden, dass 
sie nicht durch exogene Einflüsse plötz-
lich vor Sachverhalte gestellt werden, 
auf die sie nur noch nacheilend antwor-
ten können. Dafür ist ein gemeinsamer, 
konstruktiver Dialog der Akteure nötig.“

Gesundheit ohne Grenzen?
Zur grenzüberschreitenden Nachfrage 
von Gesundheitsdienstleistungen mein-
te Danner, dass es die Arztwahl wie in 
Deutschland in vielen Ländern gar nicht 
gebe – es sei denn, die Patienten zahlten 
selbst. Diese Selbstverständlichkeit gebe 
es fast nur in Deutschland. Er bescheinig-
te dem System ein gutes Niveau – trotz 
struktureller und logistischer Verbesse-
rungspotenziale. Es gebe einen wertvol-
len Fundus, der für die Leistungskraft 
der Gesundheitswirtschaft von großer 
Bedeutung ist, und der so in das euro-
päische Geschehen eingebracht werden 
soll, damit „böse“ Überraschungen aus 
EU-Gesetzen vermieden würden. Wäh-
rend hierzulande die Patienten also die 
meisten Leistungen lieber wohnortnah 
in Anspruch nehmen, wäre in anderen 
Ländern durchaus damit zu rechnen, 
dass die Menschen medizinische Hilfe 
auswärts suchen – etwa wenn sie auf 
ein künstliches Hüftgelenk ein dreiviertel 
Jahr warten müssten. Allerdings blieben 
sie auf der Preisdifferenz der Behand-
lung zwischen ihrer Heimat und dem 

Ausland sitzen. So gibt es eine geringe-
re Nachfrage bei grenzüberschreitender 
Behandlung. Zentrale Herausforderung 
bleibt also die wohnortnahe Versorgung 
von Schwerkranken. Alles andere sind 
flankierende Aktivitäten.

Ausblick
Zum Abschluss hob Danner die EUregio 
als eine regionale Struktur hervor, in der 
es viele spannende Versorgungsprojekte 
rechts und links von Staatsgrenzen ge-
ben könne. Allerdings hapere es oft an 
unterschiedlichen Direktkompetenzen. 
„Das deutsche Bundesland hat – außer in 
Österreich - keine Entsprechung, es hat 
aber mehr Rechtskompetenzen als etwa 
ein französisches Departement. Der EU-
regio-Gedanke hat den Vorteil, dass die 
Bürger ihn sehen und anfassen können.“ 

Das mache den Europa-Gedanken erleb-
bar. In Mecklenburg-Vorpommern zum 
Beispiel biete sich eine Partnerschaft 
mit dem Nachbarland Polen geradezu 
an, möglicherweise auch mit anderen 
Ostsee-Anrainerstaaten. Dafür würde es 
sicher große Unterstützung aus Brüs-

The future of Health Economy from the European point of view
Participation in health care innovations is becoming more and more complicated 
for many EUcitizens. The health care systems of many countries are fighting 
overextension and exodus of workforce. Although health consciousness and 
ability to private consumption have increased, many people are unable to partic-
ipate in this development. However, access to the health care market is granted 
by law to every European citizen. The EU has competence for aiming the political 
goals in the fields of sciences, risk prevention and spatial development. There 
won’t be a single, EU-wide harmonised care system, because the social partic-
ulars of each country must remain functioning. Often, increased costs cannot be 
covered with the available tax money. Therefore, establishing an independent 
financing system like in Germany becomes necessary, because this can guaran-
tee participation for all patients. 

sel geben, denn das sei das Europa der 
Bürgernähe. Als Ausblick formulierte 
Danner, dass die Kosten für Gesundheit 
nicht sinken werden – es sei denn, man 
nähme schwere Benachteiligungen der 
sozial Schwächsten in Kauf. Deshalb 
müsse man mit wirtschaftlichen Argu-
menten und Logik an diese Probleme 
herangehen. „Die Gesundheitswirtschaft 
ist nicht das Schlaraffenland der Anbie-
ter, sondern eine Interferenzmenge aus 
hochkomplexen Handlungsfeldern wie 
Forschung, Wissenschaft, Versorgung, 
Arbeitsmarktstimulanz und kleiner, inha-
bergeführter Unternehmen. Das schafft 
qualifizierte Arbeitsplätze. Jede Vernet-
zung zwischen Produktivität und wissen-
schaftlichem Erkenntnisgewinn ist eine 
Krisenversicherung gegen die Ratlosig-
keit am Markt von übermorgen. Dieser 
Weg ist komplexer als der Weg der Au-
toindustrie, aber er ist vielfältiger, mehr-
spartiger, zukunftsorientierter, vielleicht 
auch akademischer. Aber wir müssen ihn 
gemeinsam und akteursübergreifend ge-
hen, denn es ist wohlstandstimulierend 
– und etwas Besseres kann einer Region 
nicht passieren.“
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Forum I: Altern in Europa – Weg mit Hindernissen? 

verstanden werden. Ein Problem sei die 
zunehmende Zahl übergewichtiger Kin-
der. „Sie haben eine geringere Lebenser-
wartung als ihre Eltern. Um diesem Trend 
entgegenzuwirken, sind Netzwerke und 
interdisziplinäres Handeln erforderlich.“ 
Das HANNN arbeitet seit 30 Jahren an 
einer Drei-Generationen-Studie, in der 
die Gesundheit von 165.000 Menschen 
beobachtet wird. Die Datenmengen wer-
den insbesondere daraufhin ausgewertet, 
warum manche Probanden lange gesund 
bleiben, wohingegen andere schon relativ 
früh erkranken. Eine andere Fragestellung 
ist: Welchen Mechanismen folgt das Al-
tern? Lässt sich das Altern aufhalten oder 
gar umkehren. Ziele sind unter anderem 
die Entwicklung von personalisierter Me-
dizin, Telemedizin, Reha-Technik und spe-
zieller Ernährung. Auch Roboter und Spie-
le können zukünftig eine Rolle spielen.

Personalisiertes Wohnen 
Alte Menschen möchten so lange wie 
möglich selbständig leben. Dafür müs-
sen ihre Wohnungen jedoch speziell 
eingerichtet sein. Diese Notwendigkeit 
hat die Projektgruppe des Verbandes 
Sächsischer Wohnungsgenossenschaf-
ten erkannt und bereits erste Einheiten 
entsprechend ausgestattet, berichtete 
Rainer Richter und beschrieb diesen Pro-
zess bildhaft: „Im Auto haben wir ABS, 
in einer entsprechend ausgestatteten 
Wohnung gibt es die Vitalüberwachung. 
Der Mensch gelangt also mit Hilfe von 

Moderation 
Prof. Dr. Wolfram Mittelmeier 
Direktor der Orthopädischen Klinik 
und Poliklinik der Universitätsmedizin 
Rostock
Dr. Thorsten Wygold MBA 
Ärztlicher Vorstand der Universitäts-
medizin Greifswald
Referenten 
Daan Bultje
Direktor des Healthy Aging Network 
Northern Netherlands (HANNN), Gro-
ningen / Niederlande
Rainer Richter
Freier Berater des Projekts „Alter 
leben“ und Mitglied der Projektgrup-
pe des Verbandes Sächsischer Woh-
nungsgenossenschaften e.V. (VSWG), 
Dresden
Dr. Reiner Wichert
Leiter der Abteilung Interaktive Mul-
timedia Appliances des Fraunhofer-
Institutes für Graphische Datenverar-
beitung IGD, Darmstadt
Jürgen Malzahn
Leiter der Abteilung Stationäre Ver-
sorgung, Rehabilitation des AOK-
Bundesverbandes, Berlin

er demografische Wandel ist kein 
deutsches Phänomen. Im ersten 
Beitrag des Forums erläuterte 

Daan Bultje, welche Ansätze das Healthy 
Aging Network Northern Netherlands 
(HANNN) verfolgt. Das Besondere in der 
nördlichen Region der Niederlande ist, 
ähnlich wie in Mecklenburg-Vorpommern, 
dass die Bevölkerung dort schneller altert 
als im Rest des Landes. Das dort erar-
beitete Wissen könne man für das ganze 
Land nutzen.

„Wir wollen helfen, richtig zu altern und 
die arbeitende Bevölkerung gesund 
zu erhalten“, so Bultje. Um die Kosten 
im Griff zu behalten, sei es notwendig, 
Verschlechterungen des Gesundheits-
zustandes frühzeitig zu erkennen. Da-
für müssten die Prävention verbessert 
sowie die Gesundheitswirtschaft als 
Teil des gesamten Wirtschaftssystems 

These:
Bevölkerungsentwicklung, Lebensform 
und Erwartungen stellen gesteigerte An-
forderungen an alle Beteiligten bezüg-
lich Wohnstrukturen, IT-Assistenzsys-
teme und medizintechnische Produkte. 

 

D

Technik zu höherer Lebensqualität. Sie 
darf aber nur Hilfsmittel sein, darf nicht 
den Menschen überlagern.“ Auch bau-
lich müssten Wohnungen umgestaltet 
werden, damit sie von den Mietern ange-
nommen würden. Vier Themen umfasst 
das Konzept: Gesundheit, beispielsweise 
die Vitalüberwachung; Sicherheit, etwa 
ein Brandwarnsystem; Komfort, zum Be-
spiel Vernetzung von Geräten; und Frei-
zeit, also die Verbindung zu Begegnungs-
stätten oder Kultureinrichtungen. Durch 
modularen Aufbau kann es den Bedürf-
nissen des Mieters angepasst werden.
„Wer schwer hört, braucht ein optisches 
Signal. Wer aber herz- oder zuckerkrank 
ist, braucht eher den Sensor für die Vital-
überwachung“, so Richter. Nicht zuletzt 
schafften bestimmte Ausstattungen auch 
Arbeitserleichterungen für Pflegekräfte. 
„So wird die Wohnung zum ersten Ge-
sundheitsstandort. Durch eine bessere 
Ausstattung lässt sich oft eine Heimbe-
treuung vermeiden.“ 

Finanziert werden könnten solche Verän-
derungen gemeinsam von Wohnungsge-
nossenschaften, Mietern und Kranken-

Forum I: Ageing in Europe – a path with obstacles?
Demographic change is not a German phenomenon. The age average of popula-
tion in the north of the Netherlands is higher compared to the rest of the country. 
Experience made in facing this fact can be used for the entire country. A survey on 
the health of 165,000 people has been ongoing for 30 years now. One focus is on 
the mechanisms of ageing and on the question, whether ageing can be stopped 
or reversed. Housing companies in Saxony developed technical and structural 
solutions for independent living in old age and want to offer these solutions on 
a larger scale. Electronics, for example in sensors, cameras or alarm systems, 
can assist the elderly in every-day life, monitor their health and reduce workload 
for care professionals. Innovations in medical engineering and pharmaceutical 
industries should be checked for their effects more quickly and reliably and non-
efficient developments must be avoided.   
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    Diskussion und Fazit
• Grenzüberschreitend gewinnt die 

Entwicklung von personalisierter 
Medizin, Telemedizin und Reha-
Technik immer mehr an Bedeutung.

• Viele AAL-Lösungen steuern dem 
Verlust der Selbständigkeit, Krank-
heit und Einsamkeit entgegen. Es 
geht um Sturzerkennung oder Kon-
trolle der Vitalparameter, um Bild-
schirmtelefonie, Hausnotruf oder 
Therapieangebote.

• Personalisiertes Wohnen kann mit 
Wohnungsgenossenschaften, Mie-
tern und Krankenkassen finanziert 
werden. Dafür müsse der Pflege-
katalog geändert werden und auch 
das Handwerk brauche eine neue 
Ausrichtung. 

• Es fehlt ein fundiertes Wissen über 
Innovationen, die Bewertung und 
den Umgang mit ihnen. Studien al-
lein reichen dafür nicht aus. Auch 
die Versorgungsforschung müsse 
verbessert werden. Perspektiven 
bietet der neue Innovationsfond der 
Bundesregierung. 

kassen. Dort gebe es eine große Offenheit, 
sagte Richter, aber es müsse der Pflege-
katalog geändert werden. Darüber hinaus 
braucht auch das Handwerk eine neue 
Ausrichtung – die Einbauten müssen al-
tersgerecht sein. Ein Problem im Woh-
nungsbestand ist laut Richter, dass ein 
barrierefreier Umbau sehr teuer ist – hier 
seien Kompromisse gefragt. Zehn Woh-
nungen wurden bisher umgestaltet: Türen 
verbreitert, Schwellen entfernt, Grund-
risse geändert. Die Kosten nur für die 
baulichen Veränderungen lägen bei etwa 
25.000 bis 30.000 Euro pro Wohneinheit, 
dazu kommen zwei- bis fünftausend Euro 
für die elektronische Ausstattung. So ent-
steht eine Miete von 8,50 Euro/m2, die 
sich nicht jeder leisten könne. Deshalb 
seien weitere Überlegungen notwendig, 
wie ein größerer Kreis in den Genuss der-
artiger Wohnungen kommen kann, zum 
Beispiel über Mietförderung. „Für solche 
Konzepte brauchen wir die Kooperation 
mit der Sozialwirtschaft und den Kommu-
nen“, betonte Richter. Noch lange seien 
nicht alle Fragen, auch zu Datenschutz 
oder Produkthaftung, beantwortet.
 
Assistenzsysteme für die Zukunft
Immer weniger Jüngere, die immer mehr 
Ältere pflegen sollen  der Mangel an 
Pflegekräften in Deutschland ist nicht 
mehr zu übersehen. Es geht also darum, 
die Arbeitslast zu reduzieren und trotz-
dem die Patienten zu betreuen. Welche 
Rolle altersgerechte Assistenzsysteme 
(AAL) dabei spielen können, erläuterte 
Dr. Reiner Wichert. Er unterschied dabei 
nach Lösungen für das Wohnen zu Hau-
se und für die Pflege an sich. Das AAL 
Joint Programme umfasst sechs Gebiete 
für die Entwicklung neuer Technologien: 
chronische Krankheiten, Mobilität, soziale 
Integration, Selbstversorgung, häusliche 
Pflege und AAL im Job. Besonders viele 

Lösungen wurden für die Aspekte entwi-
ckelt, die den Menschen am meisten Sor-
gen bereiten: Verlust der Selbständigkeit, 
außerdem Krankheit und Einsamkeit. Bei 
den Neuerungen geht es zum Beispiel 
um Sturzerkennung oder Kontrolle der 
Vitalparameter, um intelligente Steue-
rung von Technik, um Bildschirmtelefo-
nie, Hausnotruf oder Therapieangebote. 
Ein in Europa schwieriges Thema sei die 
Robotik. Es gibt bereits Automaten, die 
Getränke servieren – geeignet für Men-
schen, die sich nur noch eingeschränkt 
bewegen können. Es gibt Aktivitätssen-
soren, die in Uhren oder Mobiltelefonen 
eingebaut sind. Ein weiterer Schritt ist 
die Verknüpfung verschiedener Senso-
ren, etwa für Brandmelder, Kameras oder 
Verbrauchsdaten. Daneben können so-
genannte Aktoren eingesetzt werden, die 
zum Beispiel Beleuchtung, Rollläden oder 
Heizung steuern. „Allerdings haben diese 
Technologien den Markt noch nicht wirk-
lich erreicht“, so Wichert. „Das liegt unter 
anderem daran, dass die Preise – wie bei 
allen Innovationen – recht hoch liegen.“ 
Um das zu ändern, müsse es gemein-
same Finanzierungsmodelle von Dienst-
leistern, Kassen, Wohnungsgenossen-
schaften, Mietern und dem Staat geben. 
Bei allen Anwendungen muss jedoch die 
Entscheidung des Nutzers akzeptiert wer-
den, wie viel Überwachung er wünscht. 
Außerdem sollten die Geräte nicht zu viele 
Funktionen haben. Die Technik dürfe den 
Menschen nicht jegliche Bewegungen 
abnehmen, und in der Vermarktung solle 
man sich nicht ausschließlich auf alte und 
kranke Menschen fokussieren, sondern 
die Lösungen für jedermann bewerben.

Wie gut sind innovative Medizin-
produkte?
Bereits heute gibt es zahlreiche Hilfsmit-
tel, die die Lebensqualität verbessern 

oder sogar Leben retten können. „Doch 
Innovationen sind nur um den Preis zu 
bekommen, dass man auch Irrtümer be-
geht“, meinte Jürgen Malzahn von der 
AOK. „Ziel muss sein, hochwertige Neue-
rungen bei Arzneimitteln, Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden so schnell 
wie möglich auf den Markt zu bringen, 
gleichzeitig aber minderwertige so selten 
wie möglich anzuwenden.“ Er nannte als 
negatives Beispiel den Einsatz von Hirn-
Stents in der Schlaganfall-Therapie. Der 
Schlüssel, solches zu vermeiden, sei ein 
fundiertes Wissen über Innovationen und 
den Umgang mit ihnen. Angemessene 
Bewertungsverfahren seien nötig, die 
schnelle, umfassende Entscheidungen 
ermöglichen. 

„Zurzeit müssen wir im Krankenhausbe-
reich praktisch alles bezahlen, was nicht 
explizit verboten ist. Das Verbotsverfah-
ren dauert aber fünf Jahre. Dann sind die 
meisten Innovationen entweder etabliert 
oder vom Markt verschwunden.“ Deshalb 
sollten Neuerungen zügig in Innovations-
zentren untersucht werden. Studien allein 
würden dafür nicht ausreichen. Auch die 
Versorgungsforschung müsse verbessert 
werden. Hilfe erwartet Malzahn vom neuen 
Innovationsfonds der Bundesregierung. 
Außerdem fehle ein effektives System zur 
Beseitigung von Fehlentwicklungen.

(v.l.) Prof. Dr. Wolfram Mittelmeier, Dr. Thorsten Wygold, Daan Bultje, Rainer Richter, 
Dr. Reiner Wichert, Jürgen Malzahn
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Forum II: Prophylaxe für medizinische  
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as zweite Forum beschäftigte sich 
mit der Entwicklung und Zukunft 
von Prävention und Rehabilitation 

sowie von medizinischen Hochleistun-
gen. Es wurden Themen aufgegriffen, 
die besonders für Mecklenburg-Vor-
pommern von besonderer Bedeutung 
sind. Der Blick wurde auf die Dienstleis-
tungen von Kliniken, der akuten Medizin 

und Reha-Einrichtungen gelegt. Medizi-
nische Dienstleistungen, aber auch die 
Medizinindustrie sind wichtige volkswirt-
schaftliche Themen, die nicht nur mit der 
demografischen Entwicklung vor neuen 
Herausforderungen stehen. Exemplarisch 
wurde auf sich anbahnende Veränderun-
gen und Chancen eingegangen. 

Zukunft der Rehabilitation 
„Die demografische Entwicklung kon-
frontiert uns mit Fakten, die unumstößlich 
sind“, sagte Wilfried Egelkraut zu Beginn 
seines Vortrages und präsentierte welche 
Auswirkungen diese auf die Rehabilitati-
on haben. Ein Blick auf die Geburtenra-
te zeigte, dass 1965 in Deutschland mit 
1.350.000 Geburten ein Höhepunkt er-
reicht wurde. Danach gab es einen erheb-
lichen Rückgang – 58 Prozent bis 1975. 
2005 waren es noch 600.000 Gebur-
ten. Was sagen uns diese Zahlen? Das 
durchschnittliche „Reha-Alter“ beträgt 
51 Jahre. Ein Alter, das der geburtenstar-
ke Jahrgang in 2016 und 2017 erreichen 
wird. Danach wird sich ein erheblicher 
Rückgang quantitativer Art in der Reha- 
und Rehabilitantenzahl der Rentenversi-
cherung abzeichnen. „Mit dem Renten-
eintritt zwischen 2028 und 2032 und dem 
Wechsel in die gesetzliche Krankenversi-
cherung, die mit ihren Rehabilitationsleis-
tungen eingreift, werden Anschlussreha-
bilitation mehr an Bedeutung gewinnen. 
Es wird weniger medizinisch beruflich ori-

entierte Rehabilitationen, wie bei der Ren-
tenversicherung geben“, erklärte Egel-
kraut und beschrieb die Auswirkungen. 
„Angesichts der älter werdenden Bevöl-
kerung und einer rückläufigen Rehabi-
litandenzahl werden wir eine geringere 
Auslastung der stationären Rehabilitati-
onseinrichtungen im Land haben.“ Meck-
lenburg-Vorpommern sei das Bundesland 
mit der höchsten Rehabilitations-Betten-
zahl im Verhältnis zur Bevölkerungszahl 
und sei somit auf Rehabilitanden aus an-
deren Bundesländern angewiesen. Wei-
terhin hätte die demographische Ent-
wicklung einen großen Einfluss auf das 
Personalmanagement, speziell die Si-
cherung des Fachkräftebedarfs zur Be-
treuung, Versorgung und Behandlung.  

Präventionskooperation mit Renten-
versicherungsträger 
„Ist die Prävention ein Thema für die 
Rentenversicherung?“, fragte Ulrich 
Theißen und erklärte, dass die Anfor-
derungen an die Flexibilität und die 
psychische Belastbarkeit von Arbeit-
nehmern steigen würden. „Vor diesem 
Hintergrund erleben wir eine Zunahme 
chronischer, insbesondere psychischer 
Erkrankungen, die wiederum mit einem 
steigenden Bedarf an Leistungen zur 
Prävention und Rehabilitation verbun-
den sind“. Psychische Störungen hätten 
in den letzten Jahren zu einer Zunahme 
der kostenintensiven Erwerbsminde-
rungsrente geführt. „Das Interesse der 
Rentenversicherungsträger dagegen et-
was zu tun, ist immens“, betonte Thei-
ßen. „Wir haben an den Gesetzgeber 
die Forderung, dass er den Rentenversi-
cherungsträger nicht nur als Einzahler in 
einen Präventionstopf im Gesetz veran-
kert, sondern auch als Leistungserbrin-
ger. Wer die Hauptlast des Risikos trägt, 
muss auch die Instrumente zur Minimie-
rung des Risikos bedienen dürfen!“ Die 

D

These:
Die Hochleistungsmedizin prägt das 
Gesicht moderner Industriestaaten mit. 
Deutschland belegt dabei einen der vor-
deren Plätze in der Welt. Aus der Vielzahl 
der Beispiele werden ein Problem aus 
der praktischen Medizin, die MRSA-
Problematik, und ein Problem aus der 
jüngsten Forschung – die Plasmamedizin 
– herausgegriffen und dargestellt. 

| Themendiskussion in den Foren

Forum II: Prophylaxis for medical services
This Forum was dedicated to development and future of prevention and rehabili-
tation as well as high-end performance in medicine. Mr. Wilfried Egelkraut empha-
sised that Mecklenburg-Vorpommern will have to face a decreasing utilisation of 
in-patient rehabilitation capacities due to the ageing population and a decreasing 
number of rehabilitants.  Mr. Ulrich Theißen summarised that one key for the suc-
cessful implementation of prevention programmes is the cooperation between 
pension funds with works doctors, other service providers like health insurers or 
occupational insurance associations, as well as networking with resident physi-
cians. Professor Michael Jünger talked about the MRSA problem and the role of 
experts for hospital hygiene and bacteriology. The careful use of antibiotics in 
veterinary and human medicine is of outstanding relevance in this context. Profes-
sor Hans-Robert Metelmann talked about the relevance of medical-technological 
industries with a special focus on plasma medicine in tumor research. 
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Zielgruppen für präventive Angebote zur 
Förderung der Gesundheitskompetenz 
sind Beschäftigte mit ersten gesundheit-
lichen Auffälligkeiten, die durch belas-
tende Arbeitsumstände einem höheren 
Gesundheitsrisiko unterliegen. „In den 
Präventionsprogrammen geht es immer 
um Bewegung, Ernährung und physi-
sche Belastbarkeit“, erklärte Theißen. 
Das Setting beginne mit einer stationä-
ren oder ganztägigen ambulanten Initi-
alphase, es folge eine berufsbegleiten-
de Trainingsphase für ein erfolgreiches 
Selbstmanagement. Die dritte Phase, die 
Eigenaktivitätsphase, beziehe sich auf die 
Umsetzung eines gesunden Lebensstils 
im Lebensalltag, von dem die Patienten, 
aber auch die Unternehmen profitieren. 
Für eine erfolgreiche Implementierung 
der Präventionsprogramme sei eine Ko-
operation der Rentenversicherungsträger 
zum Beispiel mit dem betriebsärztlichen 
Dienst, mit anderen Leistungsträgern wie 
Krankenkassen oder Berufsgenossen-
schaften sowie die Vernetzung mit nie-
dergelassenen Ärzten entscheidend. 

Die MRSA-Problematik beherrschen
„Es gab einen Wake-Up-Call der WHO 
vor zwei Wochen zur Ausbreitung re-
sistenter Keime in der ganzen Welt“, 
begann Prof. Dr. Michael Jünger. „Eine 
postantibiotische Ära wurde eingeläutet. 
Erkrankungen, die wir in den letzten 30 
bis 40 Jahren mit Penicillin und Nachfol-
geantibiotika sehr gut behandeln konn-
ten, werden wieder zu einer Bedrohung.“ 
Die WHO fordere stärkere präventive 
Maßnahmen wie eine verbesserte Hy-
giene und einen sinnvollen Einsatz von 
Antibiotika, um der MRSA-Problematik 
zu begegnen. Deutschland befinde sich 
hier auf einem guten, hohen Niveau. Eine 
Prävalenzstudie, die zwischen 1994 und 
2011 durchgeführt wurde, zeige, dass 
sich über diesen Zeitraum in 100 Kran-
kenhäusern die Infektionsrate nicht we-
sentlich verändert hat. Aber die Menge 
an verordneten Antibiotika ist von 17,7 
auf 25 Prozent gestiegen (M. Behnke et 
al). Das hat eine Bedeutung, denn je mehr 

Antibiotika eingesetzt werden, desto hö-
her ist das Risiko, dass Problemkeime 
auftreten. Prof. Jünger berichtete über 
unterschiedliche Patientenbilder und 
MRSA-Typen. Gravierend und gefährlich 
ist der CA-MRSA Typ, der für Community-
Acquired MRSA steht und außerhalb des 
Krankenhauses vorkommt. An CA-MRSA 
können gesunde Menschen erkranken, 
sie sind hochgradig virulent. 

Für Mecklenburg-Vorpommern sind Kei-
me, die Tiere befallen, sehr relevant. „In 
Deutschland werden 8 bis 9 Tonnen kli-
nisch relevante Antibiotika im Bereich 
der Tiermedizin verfüttert. Das bedeutet 
wiederum, dass die Keime sich auf den 
Tieren, den Menschen, die dort arbeiten 
und im Fleisch befinden.“ Für die Ausein-
andersetzung mit der MRSA-Problematik 
sei es wichtig, ein Bewusstsein für das 
Unsichtbare zu schaffen. Eine wichtige 
Rolle nehmen hier die Experten für Kran-
kenhaushygiene und Bakteriologie ein. 
Notwendig sei ein achtsamer Antibiotika-
einsatz sowohl in der Veterinär- als auch 
Humanmedizin. Weiterhin empfielt Prof. 
Jünger, regional aber auch überregional 
zu agieren und sich zu vernetzen. Bei-
spielhaft nannte er das Eurosafety Health-
net in der EUREGIO Twente/Münsterland.  
Durch eine grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit konnten in dieser Region die 
MRSA-Infektionen zwischen 2007 und 
2012 um 43 Prozent gesenkt werden. 

Bedeutung der Plasmamedizin 
„Wenn wir über das Gesundheitsland 
Mecklenburg-Vorpommern sprechen, kön- 
nen wir uns nicht nur auf den Dienstleis-
tungssektor stützen, sondern müssen 
auch dem medizinischen Industrieanteil 
als zweite Säule Beachtung schenken“, 
betonte Prof. Dr. Hans-Robert Metel-
mann. In Mecklenburg-Vorpommern hat 
unter anderem die Plasmamedizin gute 
Vorrausetzungen, um sich erfolgreich im 
Bereich der medizintechnischen Indus-
trie zu entwickeln. „Wir sprechen vom 
physikalischen, gewebeverträglichen Plas-
ma", erklärte Prof. Metelmann. „Dieses 

    Diskussion und Fazit
• Angesichts der älter werdenden 

Bevölkerung und einer rückläufigen 
Rehabilitandenzahl muss Mecklen-
burg-Vorpommern mit einer geringe-
ren Auslastung der stationären Re-
habilitationseinrichtungen rechnen.

• Rentenversicherungsträger sollten  
nicht nur als Einzahler in einen Prä-
ventionstopf im Gesetz verankert 
werden, sondern auch als Leis-
tungserbringer. 

• Vor dem Hintergrund der MRSA-
Problematik sei ein achtsamer 
Antibiotikaeinsatz sowohl in der 
Veterinär- als auch Humanmedizin 
besonders relevant.

• Neben dem Dienstleistungssektor 
sollte der medizinische Industrie-
anteil in der Gesundheitswirtschaft 
mehr Beachtung finden. 

• Die Plasmamedizin zeigt entschei-
dende klinische Entwicklungen auf. 
Von besonderer Relevanz ist der 
Nachweis, dass durch die Plasma-
medizin Krebszellen und Bakterien 
abgetötet werden können.

Plasma stellt einen 'bunten Cocktail' dar, 
mit angelegten Spezies, Elektroden, Wär-
mestrahlung, elektromagnetischen Fel-
dern und UV-Strahlung – Eigenschaften, 
die auf Zellen mit einer bestimmten Art 
von Reaktion wirken, die in der Medizin 
sinnvoll angewendet werden kann“. 

Hauptindikation für die Plasmamedizin 
sei das Reinigen von infizierten Wunden 
und die Stimulierung des Gewebes für 
eine verbesserte Wundheilung. Die Haut-
glättung finde auch Anwendung in der äs-
thetischen Behandlung. „Von besonderer 
Relevanz und großem Interesse ist der 
Nachweis, dass durch den Einsatz der 
Plasmamedizin Krebszellen und Bakteri-
en abgetötet werden können“, berichtete 
Prof. Metelmann. Typischerweise würde 
ein Tumor chirurgisch entfernt werden. 
Verbleiben einzelne Turmorzellen im 
Körper, sinke die Heilungschance. „Hier 
greift die Plasmamedizin“, sagte Prof. 
Metelmann und ging auf Untersuchun-
gen ein, die in Greifswald und den USA 
durchgeführt wurden. Sie hätten nachge-
wiesen, dass Plasma neben dem Abtöten 
von Krebszellen und Bakterien auch das 
Wachstum der Krebsabwehrzellen erheb-
lich steigere. „Tumorzellen werden abge-
schaltet und die Schleimhaut ist davon 
nicht betroffen.“ Diese experimentellen 
Ergebnisse zeigten entscheidende Ent-
wicklungen für die Medizin auf. 

Themendiskussion in den Foren |

(v.l.) Ulrich Theißen, Prof. Dr. Hans-Robert Metelmann, 
Prof. Dr. Michael Jünger, Prof. Dr. Dietmar Enderlein 

Wilfried Egelkraut 



Konferenzbericht 201416
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er Gesundheitstourismus in Eu-
ropa eröffnet enorme Potenziale, 
die jedoch weiter erschlossen 

werden müssten. Dafür seien zum ei-
nen mehr vertragliche Regelungen und 
Kooperationen nötig, sagte Prof. Volker 
Möws. Zum anderen würden spitzenme-
dizinische Produktgruppen benötigt, die 
dann Bestandteil von lokalen und nati-
onalen Marketingprogrammen werden. 
Derzeit besteht sowohl für Versicherte als 
auch für Ärzte ein erhebliches Kostenrisi-
ko. Außerdem seien die Transparenz der 
Versorgungsangebote mangelhaft, die 
bürokratischen Hürden dagegen zu hoch. 
Dennoch wurde laut der Zeitung „Tages-
spiegel“ 2011 bundesweit eine Milliarde 
Euro Umsatz im Gesundheitstourismus 
gemacht. 83.000 ausländische Patienten 
ließen sich in Deutschland stationär be-
handeln, im ambulanten Bereich war es 
nochmal ein Drittel mehr. 

Die Techniker Krankenkasse (TK) hat be-
reits gute Erfahrungen mit ihrem Europa-
Service gemacht. Derzeit gibt es Verträ-
ge mit acht europäischen Staaten. 2014 
werden voraussichtlich 7.000 TK-Versi-
cherte Leistungen in Anspruch nehmen. 
Das Kostenrisiko und auch der bürokra-
tische Aufwand wurden minimiert, weil 
die Leistungen im Rahmen des TK-Euro-
paservice online geprüft, unkompliziert 

und direkt über die Versichertenkarte 
abgerechnet werden können. Spitzen-
medizinische Produktgruppen eröffnen 
die Möglichkeit, Leistungen transpa-
rent darzustellen und mit Marketing-
aktivitäten zu verbinden. Hier könne 
Mecklenburg-Vorpommern Pionierar-
beit leisten, meinte Prof. Möws, denn 
bisher seien bundesweit kaum derartige 
Gruppen definiert, die im europäischen 
Raum angeboten werden. Als aktuelle 
Beispiele nannte er Verhandlungen mit 
der Kinder-Herzchirurgie in Groningen, 
ein Projekt an der Universitätsmedizin 
Greifswald zum Thema Hyperinsulinis-
mus oder die Kooperation mit der Zahn-
klinik von Szczecin.

„Es geht ja nicht nur um die Leistung an 
sich, sondern auch um ein entsprechen-
des Umfeld“, sagte Prof. Möws. „Ge-
braucht werden preiswerte Unterkünfte 
in der Nähe, Behandlungszeiten bis 21 
Uhr oder eine hochwertige Weiterbil-
dung der Fachkräfte.“

Europa-Service in Polen und Portugal
In Polen ist die EMC Instytut Mdyczny-
Gruppe Kooperationspartner der TK. 
Das Unternehmen betreibt insgesamt 
zehn Krankenhäuser und 20 medizini-
sche Versorgungszentren und koope-
riert außerdem mit der AOK sowie drei 
niederländischen Versicherern. Maciek 
Frackiewicz stellte die vier Gruppen 
ausländischer Patienten bei EMC vor: 
die mit einer europäischen Gesund-
heitskarte, diejenigen, deren Behand-
lung geplant ist, einige Medizintouristen 
und nicht zuletzt diejenigen, die bei der 
deutschen TK oder AOK versichert sind. 
Die Statistik zeigt, dass die meisten aus-
ländischen Patienten aus Deutschland 
kommen, was laut Frackiewicz einer-
seits mit der räumlichen Nähe zusam-
menhängt, andererseits aber auch mit 
der großen deutschen Minderheit im Sü-

den Polens. In der Nähe der Grenze zu 
Mecklenburg-Vorpommern gibt es das 
EMC-Krankenhaus in Kammin, wohin 
im vergangenen Jahr fast 500 deutsche 
Patienten kamen. Im Internet finden sich 
alle EMC-Angebote auch auf Deutsch. 
Die Zahl der ausländischen Patienten 
steigt mit jedem Jahr. Am häufigsten 
müssen Herzpatienten stationär behan-
delt werden. Wenn ein Versicherter also 
in Polen Hilfe benötigt, kann er sich in 
einer der EMC-Einrichtungen vorstellen, 
die Abrechnung wird direkt zwischen 
der Klinik und der Krankenkasse abge-
wickelt. „Qualität hat uns die Teilnahme 
an diesem Programm ermöglicht“, sagte 
Frackiewicz. „Oft ist auch deutschspra-
chiges Personal vorhanden.“ 

Dass es auch in Portugal bereits Ange-
bote für ausländische Patienten gibt, 
berichtete Luis Fareleiro, der unter an-
derem Regierungsbeauftragter für den 
Gesundheitstourismus ist. Es gab eine 
Strategiediskussion mit Leistungsanbie-
tern, aus der das nationale Programm 
„Healthy in Portugal“ entstanden ist. 
Außerdem gilt Deutschland als einer 
der Haupt-Zielmärkte im Programm zur 
Förderung der Branche. „Medizinischer 
Tourismus ist anders als grenzüber-
schreitende Gesundheitsbetreuung, weil 
der Patient die Behandlung selbst ver-
anlasst und selbst bezahlt“, sagte Fa-
releiro. Für manche Fachgebiete, etwa 
die Plastische Chirurgie, gebe es sogar 
Wartelisten. „Wir müssen Antworten auf 
die veränderten Bedürfnisse finden.“ 
Auch hier ist die Techniker Krankenkas-
se einer der Kooperationspartner des 
Europa-Service. Deren Versicherte kön-
nen in Portugal Leistungen in Anspruch 
nehmen. Und hier werden Patienten 
nicht nur in öffentlichen, sondern auch 
in privaten Krankenhäusern behandelt. 
Der Kassenpatient kann Ansprechpart-
ner in Deutschland oder in Portugal 

| Themendiskussion in den Foren
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These:
Spitzenmedizinische Produktgruppen sind für die Weiterentwicklung des europäischen 
Gesundheitstourismus unverzichtbar. Sie müssen europaweit transparent gemacht 
und mit modernen Kommunikations- und Marketingaktivitäten verbunden werden. 
Mecklenburg-Vorpommern kann hierbei Pionierarbeit leisten.
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kontaktieren. Es gibt eine 24-Stunden-
Hotline, von der aus der Versicherte wei-
tergeleitet wird. Bei Evakuierungen oder 
Rettungen wird der Transport organi-
siert. Im GlamHealth-Netzwerk, das die 
Schnittstelle zwischen den Kliniken und 
den Krankenkassen ist, sind 21 Kran-
kenhäuser im ganzen Land organisiert, 
allein vier davon in Lissabon, weitere an 
der Algarve. Die TK-Versicherten können 
sich – einfach unter Vorlage ihrer Kran-
kenkassenkarte – auf deutschsprachi-
ges Personal oder Übersetzer verlassen, 
ihnen entstehen keine zusätzlichen Kos-
ten. Die Kliniken wiederum gewinnen an 
Prestige als offizieller Partner der TK und 
werden innerhalb von 60 Tagen für ihre 
Leistungen bezahlt. 

Ähnlichkeiten als Chance
Auch im Norden der Niederlande werden 
Angebote im Gesundheitstourismus ge-
fördert, denn sie können ein Ausweg aus 
der andauernden Wirtschaftskrise sein, 
meinte Ard van der Tuuk aus der Provinz 
Drenthe. Insbesondere müsse die regi-
onale Innovationskraft in den Bereichen 

Gesundheitswirtschaft, Medizintechno-
logie, Bildungswesen, Arbeitsmarkt und 
soziale Neuerungen gestärkt werden. 
Hier sah er Parallelen zu Mecklenburg-
Vorpommern, wo es ähnliche Bedingun-
gen gebe. „Die landschaftliche Qualität 
in Verbindung mit Gesundheit und Kultur, 
Kunst und Tourismus, Ernährung und Be-
wegung sowie dem Erlebnisfaktor sind 
die großen Stärken beider Regionen“, 
sagte van der Tuuk. Während Mecklen-
burg-Vorpommern in Deutschland schon 
die Nummer 1 im Gesundheitstourismus 
sei, wäre der Weg dafür auch in Dren-
the bereit. Die niederländischen Provin-
zen unterstützen die Entwicklung von 
Netzwerken und den Austausch im Be-
reich der Gesundheitswirtschaft. „Zum 
Beispiel lassen wir prüfen, ob ein Aus-
tausch mit der Sensortechnologie mög-
lich ist, da es zahlreiche Unternehmen 
dieses Zweiges in der Region gibt und 
die Richtung auch an unserer Universität 
einen Schwerpunkt hat.“ Die Menschen 
interessieren sich dafür, wie Ernährung 
und Bewegung sich auf ihre Gesundheit 
auswirken, wie gesundes Aufwachsen 

    Diskussion und Fazit
• Gesundheitstourismus in Europa ist 

ein Markt in stetiger Entwicklung. 
Notwendige Voraussetzungen sind 
Kooperationen sowie die Definition 
spitzenmedizinischer Produktgrup-
pen. Nur so können transparente 
Angebote ohne finanzielle Risiken 
für die Beteiligten und ohne büro-
kratische Hürden entstehen. 

• Der Europa-Service der TK und der 
AOK bietet solche Möglichkeiten. 
Leistungen im Ausland, z.B. in Po-
len oder Portugal werden online ge-
prüft, unkompliziert und direkt über 
die Versichertenkarte abgerechnet.

• Die beiden Bereiche Gesund-
heitstourismus und grenzüberschrei-
tende Gesundheitsversorgung müs-
sen gleichmäßig entwickelt werden. 

• Empfehlenswert sind Kooperati-
onen wie zwischen Mecklenburg-
Vorpommern und der niederländi-
schen Provinz Drenthe. Sie fördern 
den Erfahrungsaustausch. Beide 
Seiten profitieren voneinander. Al-
lerdings ist eine Angleichung der 
Krankenkassen-Regelungen wün-
schenswert.

Forum III: European Health Tourism – a project for the future
Health Tourism is a steadily developing market in Europe. Vital preconditions are 
cooperation and the definition of highend medical product groups. This is the 
only way to create transparent offers without financial risks for all participants 
and without bureaucratic obstacles. The so-called “Europa-Service” of the Ger-
man insurance companies TK and AOK is already offering these opportunities. 
Examples from Poland and Portugal show, how this model can be implemented. 
The number of patients, who make use of it, is increasing year by year. Both 
fields – Health Tourism and crossborder health care must be developed equally. 
Cooperation projects between Mecklenburg-Vorpommern and the Dutch prov-
ince Drenthe demonstrate how two sides can benefit from the experience of the 
respective other. However, harmonisation of regulations concerning health insur-
ance companies would be desirable. 

Themendiskussion in den Foren |

(v.l.) Prof. Dr. Volker Möws, Maciek Frackiewicz, Luís Fareleiro, Ard van der Tuuk, Jan Schutrups

zu gesundem Altern führen kann. Die EU 
hat die Provinz Drenthe zur Vorbildregion 
in diesem Bereich erklärt. Daraus erge-
ben sich zusätzliche Entwicklungsmög-
lichkeiten für die Wirtschaft. Großer Wert 
wird auf internationale Zusammenarbeit 
gelegt, die es zwischen den nördlichen 
Regionen schon seit Jahren gibt. Beide 
Seiten profitieren von den Erfahrungen 
der jeweils anderen, meinte van der Tuuk. 

Der Unternehmer Jan Schutrups ist ein 
Beispiel dafür. Er betreibt eine Schuh-
fabrik mit 60 Beschäftigten, die auf Ein-
lagen und orthopädische Schuhe spe-
zialisiert ist. Er war schon 2012 auf der 
Nationalen Branchenkonferenz dabei 
und konnte viele Anregungen mitneh-
men. „Schuhe herzustellen allein reicht 
aber nicht. Deshalb haben wir zum Bei-
spiel Wander- und Lauftage organisiert 
und Fußprüfungen angeboten, um den 
Menschen zu zeigen, was Füße und Bei-
ne brauchen. Wir haben also langsam 
eine Art Tourismus entwickelt, der nicht 
nur auf den Verkauf von Schuhen ab-
zielt.“ Es entstand ein Wissenszentrum 
zusammen mit den Universitäten in Gro-
ningen und Assen. Es gibt gemeinsame 
Vorhaben auch mit Unternehmen aus 
Mecklenburg-Vorpommern, allerdings 
wären grenzüberschreitend gleiche Re-
geln bei den Krankenkassen nötig.
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Forum IV: Fachkräftesicherung in Life Sciences und 
Gesundheitswirtschaft

Moderation
Prof. Dr. Marek Tadeusz Zygmunt  
Direktor der Klinik und Poliklinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe der 
Universitätsmedizin Greifswald
Univ.-Prof. Dr. Axel Ekkernkamp  
Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer 
des Unfallkrankenhauses Berlin; Inhaber 
des Erwin-Payr-Lehrstuhls für Unfallchi-
rurgie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald
Referenten
Dr. Monika Stricker
Sachgebietsleiterin Projektentwicklung 
des bfw Unternehmen für Bildung, 
Erkrath
Prof. Anabel Ternès
Ehemaliger Stellvertretender Minister für 
Gesundheit, Warschau/Polen
Prof. Dr. Klaus Hahnenkamp
Leitender Oberarzt der Klinik für Anäs-
thesiologie, operative Intensivmedizin 
und Schmerztherapie des Universitäts-
klinikums Münster
Dr. Krysztof Chlebus, PhD, MBA
Executive Director des International 
Institute for Sustainability Management 
(IISM) und Leiterin des Studiengangs In-
ternationales Kommunikationsmanage-
ment der SRH Hochschule Berlin

achkräftemangel hat sich zu ei-
nem geflügelten Wort entwickelt. 
Obwohl die größten Auswirkun-

gen der demografischen Entwicklung 
auf dem Arbeitsmarkt wahrscheinlich 
noch ausstehen, berichten nach Anga-
ben des Instituts der Deutschen Wirt-
schaft (IW) bereits heute 60 Prozent der 
klein- und mittelständischen Unterneh-
men über Probleme bei der Besetzung 
von offenen Stellen. Diese Situation 
kann zu Innovationsstau und Wachs-
tumsstopp, aber auch zu unmittelbaren 
Umsatzverlusten führen. Das IW schätzt 
den Schaden auf über 20 Milliarden 
Euro pro Jahr. Auch die Gesundheits-
wirtschaft und die Gesundheitsbranche 
bleiben von diesen Entwicklungen nicht 
verschont. Aus verschiedenen Perspek-
tiven haben die Referenten des Forums 

einen Einblick in diese Herausforderun-
gen gegeben und diskutierten anschlie-
ßend mit dem Plenum über einige wich-
tige Aspekte zum Fachkräftemangel aus 
regionaler, nationaler und internationaler 
Sicht. Es ging um kulturelle und Genera-
tionenunterschiede, Probleme fehlender 
internationaler Qualitätsstandards und 
Anerkennung von Abschlüssen sowie 
die Perspektive unseres unmittelbaren 
Nachbarn Polen.

Interkulturelle Unterschiede
Kommunikationswissenschaftlerin Prof. 
Anabel Ternès stellte die Bedeutung in-
terkultureller Unterschiede in der Arbeit 
eines Teams oder Unternehmens her-
aus. Es sei wichtig, diese Unterschiede 
zunächst als solche wahrzunehmen und 
eine Stereotypenbildung zu vermeiden. 
Geeignete Qualifizierungsprogramme, die 
den Umgang mit kulturellen Unterschie-
den zum Ziel hätten, fehlen jedoch weit-
gehend. Die vorhandenen Modelle liefern 
bislang einen eher theoretischen kultur-
wissenschaftlichen statt realistischen 
und praktikablen Ansatz. Interkulturelle 
Kompetenzen sollen durch entsprechen-
de Kommunikation gestärkt werden. Ins-
besondere sollten die unterschiedlichen 
Kulturdimensionen (Hofstede) wie Macht-
distanz, Individualismus, Kollektivismus, 

Maskulinität, Feminität, Unsicherheitsver-
meidung, Nachgiebigkeit, Beherrschung, 
Langzeit- und Kurzzeitorientierung Be-
rücksichtigung finden. Das Aufeinan-
dertreffen verschiedener Kulturen könne 
nach anfänglicher Euphorie zu Missver-
ständnissen und Kollisionen im Team 
führen, betonte Ternès. In der Auseinan-
dersetzung und schließlich durch die Ak-
zeptanz der Unterschiede könne jedoch 
die Akkulturation gelingen, stellte die 
Kommunikationswissenschaftlerin fest.
Es gilt, die interkulturellen Kompetenzen 
in mehreren Ebenen zu entwickeln, um so 
Effektivität und Angemessenheit im Mitei-
nander zu gewähren. Dazu gehören unter 
anderem Unsicherheitstoleranz, Flexibi-
lität, Sprachkenntnisse und Verständnis 
für andere Kulturen.

Generationenkrieg?
„Es gibt einen erheblichen Nachholbe-
darf in der Gesundheitswirtschaft, wenn 
es darum geht, sich auf die Bedürfnis-
se der neuen Generationen einzustel-
len“, begann Prof. Klaus Hahnenkamp. 
Er ging auf die altersspezifischen Be-
sonderheiten und Charakteristika der 
Arbeitnehmer ein. Laut Hahnenkamp 
unterscheiden sich die Wertesysteme 
der Traditionalisten und Baby-Boomer-
Generation signifikant von den Vorstel-

These:
Wie in vielen anderen Branchen der Wirtschaft fehlen auch bereits heute in der Life 
ScienceBranche in Deutschland hochqualifizierte Fachkräfte, um die besonders hier 
benötigte Qualität langfristig sichern zu können. 

Forum IV: Securing availability of experts in Life Sciences 
and Health Economy
Shortage of skilled employees has become a dictum – also in health care. Cultur-
al and generation differences, problems arising from lack of international quality 
standards and recognition of degrees as well as perspectives of our immedia-
te neighbour Poland have been talked about and discussed. It is necessary 
to increase intercultural competences on several levels in order to guarantee 
efficiency and appropriateness in cooperation. But it is equally important to 
adapt to the needs of the new generation.  New concepts for the work place 
for life are needed – new working structures and more flexibility for each stage 
of life. It was furthermore stated that the mobility of knowledge and competence 
has increased the global offer of skilled employees and therefore limits one-sided 
mobility of employees from a certain country to another – in this case from Poland 
to Germany. Here, stringent solutions are needed, for example, the introduction 
of an internationally uniform qualification system based on generally and globally 
valid standards in professional training and working routine. 

| Themendiskussion in den Foren
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kräften sowohl den Gesundheitssyste-
men der Herkunfts- als auch der Auf-
nahmeländer nutzen sollte. Beispiele für 
Programme im Einklang mit den WHO-
Vorgaben finden sich zum Beispiel in Viet-
nam, wo das BMWi derzeit eine auf zwei 
Jahre verkürzte Altenpflegeausbildung 
für 100 Krankenpflegekräfte finanziert. 
In China bereitet der Arbeitgeberverband 
Pflege mit Unterstützung der Bundes-
agentur für Arbeit ein Projekt vor, in des-
sen Rahmen chinesische Krankenpfleger 
in Pflegeheimen beschäftigt werden sol-
len (Start noch in 2014). Auf den Philip-
pinen, in Serbien, Bosnien-Herzegowina 
und Tunesien will die Deutsche Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) insgesamt 2.000 Krankenpfleger auf 
der Basis von Vermittlungsabsprachen 
der Arbeitsbehörden rekrutieren. In den 
vergangenen 18 Monaten hat die Bun-
desregierung mehrere Vereinbarungen 
mit südeuropäischen Ländern getroffen, 
um Deutschlands duales Ausbildungs-
system zu verbreiten, die Zuwanderung 
nach Deutschland zu erhöhen und um 
einen Beitrag zur Verringerung der Ju-
gendarbeitslosigkeit in jenen Ländern zu 
leisten. Dr. Stricker hielt letztlich fest, "Die 
Mobilität von Wissen und Kompetenzen 
kann das weltweite Angebot an Fachkräf-
ten erhöhen, zudem klassischen ökono-
mischen Ansätzen folgen und langfristig 
dazu beitragen, eine einseitige Mobilität 
von Menschen zu ersetzen." 

Polnische Perspektive
Dr. Krysztof Chlebus stellt die Probleme 
des Fachkräftemangels aus polnischer 
Perspektive dar. Das polnische Gesund-
heitswesen steht dabei vor weit größe-
ren Herausforderungen als das deutsche 
System, da die Voraussetzungen hier 
auch zehn Jahre nach dem EU-Beitritt 
noch immer ungünstiger seien. Dies wür-
de sowohl durch das Lohnniveau im Ein-
wanderungsland als auch durch die Aus-
gaben für die Gesundheit sichtbar. Polen 
ist daher verglichen mit den westlichen 
EU-Staaten für Fachkräfte noch relativ 

lungen der nachfolgenden Generationen 
(X, Y). Für die jüngeren Generationen 
sind die alten Anreizsysteme überholt, die 
Ansprüche gestiegen und neue Lehrme-
thoden gefordert, so dass sich vielfälti-
ge Implikationen für den Alltag ergeben. 
Kommunikation wird bedeutender und 
Feedback häufiger nachgefragt. Werte 
im Sinne eines verlässlichen Privatlebens 
und die Zeit für Familie genießen höhe-
re Priorität denn je. Das Einbinden der 
Mitarbeiter, also Mitsprache, Fürsorge, 
Wertschätzung zu ermöglichen und zu 
vermitteln und einen erhöhten Perso-
naleinsatz (z.B. für Supervision) in Kauf 
zu nehmen sowie Lernen im geschützten 
Umfeld (Simulation) zu fördern, gilt es 
hier als neue Aufgaben anzunehmen. Der 
Wunsch nach neuen Arbeitsstrukturen, 
Flexibilität und individuellem Arbeiten 
ohne starre Strukturen nehme zu und 
der Anspruch steige demnach immens, 
so Hahnenkamp. Zudem wird Informa-
tion durch digitale Experten, Blogs und 
interaktive Fortbildungen mehr und mehr 
verändert. Hahnenkamp macht mit Blick 
auf die Mitarbeiterentwicklung daher 
deutlich, dass es neuer Konzepte für den 
Lebensarbeitsplatz bedarf, die Perspek-
tiven für jeden Lebensabschnitt bieten.
 
Arbeitnehmerfreizügigkeit und inter-
nationale Qualifizierung 
Dr. Monika Stricker betonte die Probleme 
bei der Anerkennung von Abschlüssen 
und der Anwerbung von Gesundheits-
fachkräften, insbesondere mit Blick auf 
die internationale Qualifizierung und Mo-
bilität dieser Fachkräfte. Sie unterstrich, 
dass der Fachkräftemangel bereits welt-
weit zu einem Problem in der Branche 
geworden sei. So werden internationale 
Lösungsansätze für entsprechende Qua-
lifizierungen des Gesundheitspersonals 
zunehmend unabdingbar. 

Innerhalb der EU sei die Problematik der 
Anerkennung von Abschlüssen im Be-
reich Gesundheit weniger bedeutend, da 
hier in den letzten Jahren neue gesetzli-
che Regelungen in Kraft getreten sind 
(EU-Berufsanerkennungsrichtlinie 2005 
für reglementiere Berufe). Eine Auswei-
tung für Drittstaaten wurde durch das 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
ebenfalls unternommen. Dr. Stricker wies 
auf erste Erfahrungen hin, die auch aus 
dem guten Informations- und Beratungs-
angebot resultieren. Durch einseitig ver-
laufende Wanderungsbewegungen der 
Fachkräfte entstehe die Gefahr eines 
Brain Drains, betonte Stricker. Politische 
Lösungen seien hier insbesondere im 
„Verhaltenskodex“ (WHO 2010) zu finden, 
wonach Migration von Gesundheitsfach-

 
    Diskussion und Fazit

• Interkulturelle Unterschiede in der 
Arbeit eines Teams oder Unterneh-
mens gewinnen immer mehr an Be-
deutung. Es gilt, die interkulturellen 
Kompetenzen in mehreren Ebenen 
zu entwickeln, um so Effektivität und 
Angemessenheit im Miteinander 
zu gewähren. Geeignete Qualifizie-
rungsprogramme fehlen weitgehend. 

• Es gibt einen erheblichen Nachhol-
bedarf, wenn es darum geht, sich 
auf die Bedürfnisse der neuen Ge-
nerationen einzustellen. Konzepte 
für den Lebensarbeitsplatz, die Per-
spektiven für jeden Lebensabschnitt 
bieten, sind gefragt.

• Der Fachkräftemangel bedarf strin-
genter Lösungsansätze, wie ein in-
ternational einheitliches Qualifika-
tionssystem mit weltweit gültigen 
Standards in der Ausbildung und 
Arbeitsroutine.
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(v.l.) Dr. Krzysztof Chlebus, Prof. Dr. Klaus Hahnenkamp, 
Prof. Dr. Anabel Ternès, Prof. Dr. Marek Tadeusz Zygmunt, 
Prof. Dr. Axel Ekkernkamp

Dr. Monika Stricker

unattraktiv, da hier zudem hohe Hürden 
bei der Anerkennung von Abschlüssen 
und Qualifikationen bestehen. Zum an-
deren sei das Lohnniveau im Vergleich 
zu Westeuropa deutlich niedriger und 
die Arbeitsanforderungen seien enorm 
hoch, betonte Chlebus. Für die polni-
schen Fachkräfte seien die Arbeitsange-
bote aus den westlichen EU-Staaten so-
wie den USA sehr attraktiv. Erschwerend 
komme hinzu, dass die Zahl der Studi-
enplätze in Polen seit Ende der 1990er 
Jahre signifikant abgenommen habe. 
Schließlich wurde deutlich, dass die He-
rausforderung dem Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken, sich nicht auf einzel-
ne Länder oder Regionen begrenzt, son-
dern ein weltweites Problem darstelle. 
„Es bedarf stringenter Lösungsansätze, 
wie beispielsweise eines international 
einheitlichen Qualifikationssystems auf 
der Basis von allgemeinen weltweit gül-
tigen Standards in der Ausbildung und 
Arbeitsroutine.“
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Forum V: Lebensmittel für die Gesundheit – von 
Vegetariern, Veganern und Selektariern

Moderation
Univ.-Prof. Dr. Dr. Hans-Robert 
Metelmann
Minister a.D., Direktor der Klinik und 
Poliklinik für Mund-Kiefer-Gesichtschi-
rurgie und Plastische Operationen der 
Universitätsmedizin Greifswald
Prof. Dr. Christian Schmidt MPH 
Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Vor-
stand der Universitätsmedizin Rostock
Referenten
Prof. Dr. Michael Succow 
Träger des alternativen Nobelpreises 
und Gründer der Stiftung zum Schutz 
der Natur, Greifswald
Prof. Dr. Markus M. Lerch, 
Direktor der Klinik für Innere Medizin der 
Universitätsmedizin Greifswald
Walter Kienast
Geschäftsführer der Greifen-Fleisch 
GmbH, Greifswald
Christian Vagedes
Vorsitzender der veganen gesellschaft 
deutschland e.V., Berlin

aselnüsse, Insekten und gele-
gentlich ein Rentier – das waren 
die Grundnahrungsmittel der 

Menschen in der Steinzeit. Dieses Bild 
der Vergangenheit zeichnete Prof. Mar-
kus Lerch und erwähnte den damals sehr 
hohen kulturellen Stellenwert des Fleisch-
konsums. Außerdem sei die Muttermilch 
das einzige Lebensmittel, das die Natur 
direkt für den Menschen vorgesehen 
habe. Deshalb werde bei etwa 80 Prozent 
der Weltbevölkerung im Erwachsenenal-
ter die Fähigkeit, Milchzucker zu spalten, 
abgeschafft. In Mitteleuropa können die 
meisten Menschen Milchprodukte kon-
sumieren, weshalb es Käse, Yoghurt und 
andere Produkte gebe, so Prof. Lerch. 
Daraus wird ein Großteil des Bedarfs an 
Kalzium und Eiweiß gedeckt. Zucker hin-
gegen tauchte erst mit dem Beginn des 
Ackerbaus auf, hat aber seit dem einen 
immer höheren Anteil an der Ernährung 
– ebenso wie Fett. Und das mache die 
heutigen Ernährungsprobleme aus, sagte 
Prof. Lerch. So seien Ostdeutsche häu-
figer übergewichtig als Westdeutsche, 

was unter anderem mit Hunger-Erfah-
rungen nach dem 2. Weltkrieg und heut-
zutage auch mit mangelndem Geld zu-
sammenhinge. Wie die „Study of Health 
in Western Pomerania“ zeigt, kommen 
Diabetes, Gallensteine und Fettleber in 
Vorpommern häufiger vor als in jeder 
anderen Region der Welt – die Folge ist 
eine erhöhte Sterblichkeit. Die Menschen 
ernähren sich falsch: Kinder bekommen 
zu viel energiedichte Lebensmittel, Ju-
gendliche zu wenig Obst und Gemüse. 
Im mittleren Alter wird zu viel Alkohol 
konsumiert, und bei Senioren ist oft eine 
generelle Fehlernährung zu verzeichnen. 
Außerdem sei die körperliche Aktivität 
bei vielen zu gering. Gegensteuern kön-
ne man mit regelmäßiger Bewegung, 
ausreichender Flüssigkeitszufuhr und an-
gepasster Ernährung. Das bedeutet: viel 
Getreide, Obst und Gemüse, mäßig viel 
Milchprodukte und wenig Fleisch.

Alternativen in der Landwirtschaft 
gefragt
In der deutschen Wohlstandsgesellschaft 
war noch nie so viel Nahrung vorhanden, 
die so billig produziert, so massenhaft 
konsumiert und auch weggeworfen wur-
de, konstatierte Prof. Michael Succow. 
Andererseits habe es noch nie zuvor ein 
so großes Angebot an hochwertigen, zer-
tifizierten Lebensmitteln gegeben. „Der 
Widerspruch besteht darin, dass der 
Handel einerseits dem Verbraucher eine 
Erzeugeridylle vermittelt, die gern ange-
nommen wird, dass aber andererseits 
der Großteil in industriemäßiger Land-
wirtschaft produziert wird, die eine Fülle 
von Problemen mit sich bringt.“ Die Kun-
den sind darüber durchaus aufgeklärt, 

auch wegen der Berichterstattung über 
Skandale. Dies aber führe zu einer Ver-
unsicherung beim Einkaufen. „Die Men-
schen haben – anders als zum Beispiel 
nach dem Krieg – keine echten Bedürf-
nisse mehr, sondern kaufen emotional 
durch die Werbung gesteuert. Viele kau-
fen mit einer Philosophie im Hinterkopf 
und werden dadurch manipulierbar.“ Der 
Klimawandel mache nicht nur eine Ener-
gie-, sondern auch eine Mobilitätswende 
nötig, so Prof. Succow weiter, die ja be-
reits eingeleitet sei. Wesentlich schwieri-
ger und komplexer sei die Agrarwende. 
„Wir bezahlen drei Mal für die derzeitige 
Landwirtschaft: als Steuerzahler über 
Subventionen, dann durch das Verloren-
gehen von Arbeitsplätzen in der Branche 
und nicht zuletzt durch die ökologischen 
Schäden.“ Doch es gibt Alternativen. Als 
Beispiele nannte Prof. Succow das Urban 
Gardening, bei dem Menschen in Städten 
Gärten anlegen, außerdem hochmoderne 
Kreislauf-Gewächshäuser und auch die 
sogenannte Terra Preta aus dem Amazo-
nasbecken, Erde also, die mit verbrann-
tem Kohlenstoff durchsetzt und dadurch 
dauerhaft fruchtbar ist. Auch die Gestal-
tung von Landschaften spielt eine Rolle, 
denn Touristen meiden Gegenden, die 
durch Monokulturen verödet sind. Hier 
liege ein Zusammenhang zwischen Ag-
rarwirtschaft, Gesundheitswirtschaft und 
Tourismus. Ein Aspekt, der in Mecklen-
burg-Vorpommern seinen Ausdruck unter 
anderem im Status- und Entwicklungsbe-
richt im Masterplanprozess „Mensch und 
Land" für die Entwicklung der Land- und 
Ernährungswirtschaft in Mecklenburg-
Vorpommern findet, in dem Experten ver-
schiedener Fachrichtungen die Landnut-
zung der Zukunft beraten. 

Vegane Entwürfe für nachhaltige 
Lebensweise
Christian Vagedes schloss sich den 
Ausführungen an. Er plädierte dafür, 
Nahrungsmittel in einer „veganisierten 
Produktion“ anders herzustellen. „Ich 
kämpfe um die Einsicht, dass wir da-
für keine Tiere mehr ausnutzen müssen 
und Proteine aus Pflanzen gewinnen, 

These:
Das Ess- und Kaufverhalten der Bevöl-
kerung wird zukünftig höhere Ansprü-
che und Differenziertheit an Quantität 
und Produktqualität von Lebensmitteln 
stellen. Das setzt voraus, dass insbe-
sondere die Produktentwicklung in der 
Ernährungswirtschaft sich bereits heute 
auf morgen einstellt. 

| Themendiskussion in den Foren
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ohne die Böden weiter auszuplündern.“ 
Er erläuterte den Zusammenhang zwi-
schen Massentierhaltung und genmani-
puliertem Soja-Anbau in Übersee, um die 
Fütterung zu sichern. Außerdem würden 
durch Verwendung minderwertiger oder 
chemielastiger Düngemittel Böden und 
Grundwasser unter anderem mit Uran 
verseucht. Er zitierte den amerikanischen 
Wissenschaftler T. Colin Campbell, der 
einen Zusammenhang zwischen dem 
Konsum von tierischem Proteinen und 
Krankheiten wie Adipositas, multiple 
Sklerose, Krebs oder Herzerkrankungen 
herstellt. „Vielen der Patienten könnte 
durch die Umstellung auf vegane Ernäh-
rung geholfen werden“, sagte Vagedes. 
„Es gibt mittlerweile viele vegane Produk-
te, die keine Spaßbremsen sind, sondern 
die das Leben lebenswert lassen – und 
man fühlt sich besser dabei.“ Natürlich 
würden solche Ideen wie vieles Neue 
zunächst misstrauisch betrachtet, aber 
Vagedes ist überzeugt, dass sich die-
se Denkweise längerfristig durchsetzen 
wird. Zumal vegane Ernährung auch mit 
Gewichtsreduktion einhergehen kann. Er 
nannte Zahlen aus einer Studie, die bele-
gen, dass vegane Produkte kein Choles-

terin, aber genügend Proteine enthalten, 
daneben jedoch deutlich höhere Men-
gen an lebenswichtigen Vitaminen, an 
Kalzium und Eisen. Die Vegane Gesell-
schaft Deutschland sieht sich als Vertre-
ter einer konsequenten Ethik gegenüber 
Tieren und versucht, diese Problema-
tik in die Gesellschaft hineinzutragen. 

Prof. Lerch widersprach ihm, was den Ei-
sengehalt veganer Ernährung betrifft. Es 
entstünde durchaus ein Mangel, wenn 
jemand konsequent auf Nahrung tieri-
schen Ursprungs verzichte. „Das heißt, 
ein Veganer muss viel mehr auf seine  
Ernährung achten, um ausgewogen zu 
essen. Allerdings bin auch ich der Mei-
nung, dass hierzulande zu viel Fleisch 
und tierisches Protein gegessen wird.“ 
Außerdem glaubt Lerch nicht daran, 
dass der Verzicht darauf Krebs und an-
dere Krankheiten verhindert oder heilt. 
„Aber aus Umwelt-Erwägungen ist die 
Herstellung pflanzlicher Nahrungsmittel 
wesentlich günstiger“, meinte er. „Denn 
in der Tierzucht muss man ein Vielfaches 
der Energie, die man später daraus zie-
hen kann, vorher für die Produktion auf-
wenden.“

    Diskussion und Fazit
• Verbraucher müssen stärker auf-

geklärt und nachhaltiger überzeugt 
werden, sich bewusst zu ernähren. 

• Heutzutage werden zu viel Zucker, 
Fett und tierisches Protein konsu-
miert. Darin liegen gesundheitliche 
Gefahren. So kommen Diabetes, 
Gallensteine und Fettleber in Vor-
pommern häufiger vor als in jeder 
anderen Region der Welt.

• In der Landwirtschaft müssen um-
weltverträglichere Ansätze greifen, 
um die Böden nicht weiter auszu-
laugen und Lebensmittel gesund-
heitsverträglich zu produzieren.

• Die Vegane Gesellschaft Deutsch-
land strebt ein Umdenken bei den 
Themen Ernährung und Ethik ge-
genüber Tieren an. Laut einem ame-
rikanischen Wissenschaftler könne 
vegane Ernährung schwere Krank-
heiten verhindern oder heilen. Ge-
gen diese Aussage gab es jedoch 
Widerspruch.    

Forum V: Food for health – by vegetarians, vegans and 
selectarians 
The participants of this forum agreed in one aspect: Consumers must be better 
informed and more sustainably convinced to be conscious of their nutrition. For 
centuries it has been a privilege to eat lots of meat. Today, too much sugar, fat and 
animal proteins are consumed. This implies health risks. Diabetes, gallstones and 
Hepar adiposum are more frequent in Western-Pomerania than in any other part 
of the world. In agriculture, it is necessary to make use of environmental friendly 
approaches in order to prevent the further emaciation of soils and to produce 
food in a healthy way. Vegane Gesellschaft Deutschland (Vegan Society Germany) 
wants to change thinking when it comes to nutrition and ethics in the treatment of 
animals. According to an American scientist vegan diet can help prevent or even 
heal severe illnesses. This statement, however, was also met with objection. 

Themendiskussion in den Foren |

(v.l.) Prof. Dr. Michael Succow, Univ.-Prof. Dr. Dr. Hans-Robert Metelmann, Prof. Dr. Christian 
Schmidt, Prof. Dr. Markus M. Lerch, Christian Vagedes, Walter Kienast

Bewusste Ernährung – auch mit Fleisch
„Sie werden sicher von einem Fleischer-
meister erwarten, dass er Ihnen erklärt, 
dass die Bockwurst für den Menschen 
das ist, was für den Affen die Banane ist“, 
stieg Walter Kienast in seinen Vortrag ein. 
„Dazu stehe ich. Ich möchte aber über 
bewusste Ernährung sprechen, denn 
man sollte sich mit dem, was man isst, 
auseinandersetzen.“ Verbraucher ließen 
sich nicht vorschreiben, was sie zu es-
sen haben, meinte Kienast. Sie müssten 
nachhaltig aufgeklärt und überzeugt wer-
den, was der Körper braucht und was ihm 
schadet. Und das solle schon sehr früh 
beginnen – in Kitas und Schulen. Dafür 
würden sachlich und fachlich fundierte In-
formationen gebraucht. Außerdem müss-
te die Ernährungsindustrie schmackhaf-
te Produktalternativen entwickeln, die 
weniger Zucker, tierisches Fett und Salz 
enthalten. Die Greifen-Fleisch GmbH er-
setzt in manchen Wurstprodukten bis zu 
50 Prozent tierisches durch Eiweiß aus 
Lupinen. Das Produkt sei geschmacklich 
kaum vom Original zu unterscheiden. Es 
gibt sogar komplett vegane Angebote, die 
nicht nur für Kunden vermarktet werden 
sollen, die sich für diese Ernährung ent-
schieden haben, sondern für alle. In der 
lebhaften Diskussion äußerte sich unter 
anderem Günther Neumann, Geschäfts-
führer der Mecklenburger Backstuben 
GmbH und Vorsitzender des Agrarmarke-
tingvereins Mecklenburg-Vorpommern, 
der dringend eine thematische Konferenz 
zur Ernährung forderte.
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Forum VI: Arbeit und Qualifizierung: Achillesferse 
der Zukunftsbranche Gesundheit – von der  
Problemdiagnose zu Gestaltungsinitiativen
 
NDGR / Mellon-Plus-Workshop

Einführung und Moderation
Prof. Dr. Josef Hilbert  
Vorstandsvorsitzender des Netzwerks 
Deutsche Gesundheitsregionen e.V.; 
Geschäftsführender Direktor des Ins-
tituts Arbeit und Technik der Westfäli-
schen Hochschule Gelsenkirchen
Referenten
Michael Dieckmann, M. A. 
Chief Operating Officer der AMEOS 
Gruppe, Zürich/Schweiz
Nicole Menzel 
Leiterin Personalentwicklung des Bil-
dungszentrums für Berufe im Gesund-
heitswesen Nordfriesland gGmbH (Biz 
NF) der Klinikum Nordfriesland gGmbH, 
Husum
Achim Pohlmann  
Abteilungsleiter Migrationsdienste der 
Diakonie Wuppertal und Koordinator 
von IKuk NRW, Interkulturelles Fach-
kompetenzangebot Pflege und Gesund-
heit
Prof. Dr. Ricarda B. Bouncken 
Inhaberin des Lehrstuhls für Strategi-
sches Management und Organisation 
der Universität Bayreuth

rof. Josef Hilbert führte in das 
Thema Arbeit und Qualifizierung 
in der Gesundheitswirtschaft 

ein und zeigte aktuelle Probleme sowie 
Handlungsmöglichkeiten auf. Schwer-
punktthemen waren Einkommen, Ar-
beitsbelastung, Veränderungsprozesse 
und Qualitätssicherung. Wie kann die 
Branche zukunftsfähig werden, um dem 
hohen Arbeitskräftebedarf zu begegnen. 
„In einer Allensbach-Studie der Vodafo-
ne Stiftung (2013) schnitt das Ansehen 
der Gesundheitsberufe in der Bevöl-
kerung am besten ab“, berichtete Prof. 
Hilbert. Das hohe Ansehen von Außen 
spiegle sich jedoch nicht in der inneren 
Zufriedenheit wider. Arbeitsverdichtung, 
unregelmäßige Arbeitszeiten, administ-
rative Tätigkeiten und ein geringes Ein-
kommen, vor allem für geringer Qualifi-
zierte, würden langsam aber sicher zu 
Frustration und Dienst nach Vorschrift 
führen. Es gebe zwar mehr Köpfe in der 

Pflege, aber die Zugewinne liegen vor-
wiegend bei Teilzeit- und Minijobs. „Es 
zeichnet sich eine Gezeitenwende ab, 
gestern suchten Arbeitskräfte Jobs, mor-
gen fahnden Jobs nach Arbeitskräften. 
Unternehmen werden um Arbeitskräfte 
konkurrieren. Die Erwerbsbevölkerung 
wird älter und bunter“, beschrieb Prof. 
Hilbert die Situation und ging auf Hand-
lungsmöglichkeiten ein. Grundsätzlich 
sei es wichtig, mehr auszubilden und 
neue Zielgruppen anzusprechen, vor al-
lem in der Pflege. Es gelte, neue Anreize 
zu schaffen, durch Spezialisierungen in 
Pflege, Physio, Ergo und Logopädie. 
Die Arbeitszeiten sollten berechenbarer, 
familienfreundlicher werden. Es ginge 
darum, die Arbeit anders, produktiver zu 
gestalten und damit eine bislang verges-
sene Gestaltungskraft in der Gesund-
heitswirtschaft zu nutzen für eine besse-
re Arbeitsintegration. Als Beispiel nannte 
Prof. Hilbert die Initiative „Neue Qualität 
der Arbeit“ (INQA).

Innovative Arbeitspolitik in einer  
großen Krankenhausgruppe
Michael Dieckmann stellte die AMEOS 
Gruppe vor, die zu den bedeutendsten 
Gesundheitsdienstleistern im deutsch-
sprachigen Raum gehört. Aktuell be-
schäftigt die AMEOS Gruppe rund 
10.200 Mitarbeiter, die deutschlandweit 
in 62 Krankenhäusern und Pflegeein-
richtungen arbeiten. In seinem Vortrag 
ging Dieckmann auf die Herausforde-
rungen durch strukturellen Wandel in 
Mecklenburg-Vorpommern ein. Der stei-
gende Anteil betagter Menschen erhöht 
die Nachfrage nach Pflegekräften und 
der sinkende Anteil erwerbstätiger Men-
schen verknappt das Angebot an Pflege-

kräften – unabhängig von der Attraktivi-
tät des Berufs. Dazu komme, dass das 
Land stark von Abwanderung betroffen 
sei, vor allem von jungen, erwerbstäti-
gen Menschen. Der strukturelle Wandel 
und die sinkende Bevölkerungsdichte 
stellen eine wohnortnahe Gesundheits-
versorgung in Frage, begünstigen teil-
stationäre und ambulante Versorgungs-
angebote und erhöhen den Druck auf 
stationäre Angebote. Im Anschluss an die 
Darstellung des Status Quo ging Dieck-
mann auf einzelne Handlungsansätze 
der AMEOS Gruppe ein. Zur Entlastung 
der Fachpflegekräfte und zur Umsetzung 
arbeitsteiliger Prozesse würden neue Auf-
gaben und Kompetenzprofile definiert. 
Engagement fließe in den Ausbildungs-
betrieb durch einen gezielten Ausbau des 
Portfolios an Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen der Bildungseinrichtungen 
und durch die individuelle Förderung von 
Nachwuchskräften und den Aufbau von 
Studienmöglichkeiten im Bereich Pflege 
(z. B. Bachelor Abschluss). Zudem wür-
den gruppenweite Personalstandards 
entwickelt, flache Hierarchien geschaffen 
und Anreize für Mitarbeiter durch Be-
triebskindergärten und die Flexibilisierung 
des Personaleinsatzes.

„Darum bin ich ein toller Arbeitgeber“ 
Kurzfilmwettbewerb 
Ausgetretene Marketingpfade verlassen, 
sich einer jungen Zielgruppe nähern – 
Bewerbung im Seitenwechsel. Kreativi-
tät vor filmischer Professionalität, einen 
youtube-Film drehen unter dem Motto: 
„Darum bin ich ein toller Arbeitgeber“,  
das waren die Vorgaben für den ersten 
Kurzfilmwettbewerb zum Thema Fach-
kräftesicherung in Schleswig-Holstein. 
Die Personalleiterin Nicole Menzel vom 
Klinikverbund Nordfriesland (Husum, 
Niebüll, Tönning, Föhr-Amrum) stellte 
ihren Kurzfilmbeitrag vor, der zusammen 
mit Auszubildenden erstellt wurde und 
den zweiten Platz belegte. Ausgeschrie-
ben wurde der Wettbewerb vom Univer-
sitätsklinikum Schleswig-Holstein und 
dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Technologie Schleswig-Hol-

P

These:
Steigende Anforderungen und zuneh-
mende Arbeitsteilung sind Alltag in vielen 
Gesundheitsunternehmen. Nicht selten 
leidet darunter die Versorgungsqualität. 
Höchste Zeit für neue Konzepte – zum 
Beispiel ein Arbeitsgestaltungsprogramm 
Gesundheit und Pflege.

| Themendiskussion in den Foren
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stein. Menzel berichtete über den Pro-
zess der Filmerstellung. Eine wichtige 
Inspiration sei das Buch von Jörg Buck-
mann gewesen: „Personalgewinnung 
mit Frechmut und Können. Neue mutige 
Wege beschreiten macht Spaß!“, sagte 
die Personalleiterin. Es sei ein Risiko, 
etwas zu tun, aber langfristig sei es das 
größere Risiko, nichts zu tun. Ihre Erfah-
rungen hätten gezeigt, dass es wichtig 
sei, Mitarbeiter mit ihren Ideen wahrzu-
nehmen und in Entscheidungsprozesse 
einzubeziehen, das könne zu Kostenein-
sparungen im Unternehmen führen. Ein 
Ergebnis des Filmwettbewerbes waren 
zufriedene Auszubildende, die wiede rum 
für ein erfolgreiches Personalmarketing 
stehen. 

Integrierter Handlungsansatz zur 
nachhaltigen Fachkräftesicherung 
Rahmenbedingungen für die einheimi-
schen Pflegekräfte durch Qualifizierung 
und optimierte Arbeitsbedingungen soll-
ten sich Hand in Hand mit der Anwer-
bung von Fachkräften aus dem Ausland 
bewegen. Das Anwerben dürfe nicht als 
Alternative zur notwendigen Ge winnung 
von Einheimischen für die Pflege gese-
hen werden. Das Projekt „Mellon-Plus – 
Gesundheit goes Diversity“ gehe einen 
solchen Weg und stehe für die Berück-
sichtigung und Wertschätzung von Viel-
falt in der Gesundheitswirtschaft. Ziel  
sei es, benachteiligten Jugendlichen und  

Erwachsenen mit und ohne Migrations-
hintergrund den Zugang in die Gesund-
heitsbranche durch Ausbildungs-, Ver-
mittlungs- und Nachbetreuungsmodule 
zu erleichtern. Als Best-Practice-Beispiel 
zur Anwerbung ausländischer Pflege-
fachkräfte stellte Pohlmann „Care-Trans-
Fair eG“ vor, ein Zusammenschluss von 
16 verbandsübergreifenden Altenheim-
trägern mit Sitz in Gelsenkirchen. Die 
Anwerbung erfolge primär, um den eige-
nen Bedarf zu decken – ausschließlich 
in Regionen hoher Arbeitslosigkeit von 
Pflegefachkräften. Jährlich sollen 25 bis 
50 studierte Pflegefachkräfte aus dem 
EU-Ausland rekrutiert werden. In Spa-
nien wird mit einem lokalen Recruiter 
gearbeitet. Vor Ort in Valencia werden 
Deutschkurse finanziert, die Reisekosten 
nach Deutschland übernommen sowie 
die Kosten zur Anerkennung des spani-
schen Berufsabschlusses. 

Weiterhin wird eine einmonatige Schu-
lung und ein Praxislehrgang zum 
deutschen Pflegesystem und zur 
Pflegepraxis angeboten sowie ein unbe-
fristeter Tarifvertrag (min. 80 Prozent Stelle).  
Vor Ort werden die Fachkräfte von 
Sprach- und Integrationsmittlern (SprInt) 
bei Formalien im beruflichen und priva-
ten Alltag unterstützt. Dieses Netz an 
formaler und sozialer Integration wirke 
nachhaltig und minimiere die Rückkehr-
quote von Pflegefachkräften. 

    Diskussion und Fazit
• Das hohe Ansehen der Gesund-

heitsberufe von außen spiegelt 
sich nicht in der inneren Zufrie-
denheit und Vergütung wider. 
Arbeitsverdichtung, unregelmä-
ßige Arbeitszeiten und administ-
rative Tätigkeiten führen zu Frus-
tration und Dienst nach Vorschrift.

• Verbesserte Rahmenbedingungen 
für die einheimischen Pflegekräfte 
durch Qualifizierung und optimier-
te Arbeitsbedingungen sollten sich 
Hand in Hand mit der Anwerbung 
von Fachkräften aus dem Ausland 
bewegen. Das Anwerben darf nicht 
als Alternative zur notwendigen 
Gewinnung von Einheimischen für 
die Pflege gesehen werden.

• Die Studie zur Diversität in deut-
schen Krankenhäusern liefert wich  - 
tige Ergebnisse zu Konfliktpotenzi-
alen, Struktur- und Organisations-
defiziten und mitarbeiter ori entierter 
Führung für einen verbesserten Um-
gang mit Diversität in der Gesund-
heitswirtschaft. 

Forum VI: Employment and qualification: Achilles’ heel in 
the future field Health – problems and solutions
The high reputation of professions in the health care sector is not reflected by the 
degree of satisfaction of those working in the field. Increasing workload, irregular 
working times, income and bureaucracy result in frustration and work-to-rule. It is 
of vital importance to train more professionals, address new target groups for care 
professions and create incentives by specialisation. Working times should become 
reliable and family-friendly. Improving the framework conditions for domestic em-
ployees should go hand in hand with recruiting professionals from abroad. Recruit-
ment abroad may not be seen as an alternative to the acquisition of domestic em-
ployees for care professions. “It is vital to create an atmosphere of integration! “ A 
study on diversity in German hospitals offers important results concerning conflict 
potential, structural and organisational deficits and employeefocused manage-
ment for an improved approach towards diversity in Health Economy.   

Prof. Dr. Josef Hilbert Michael Dieckmann Achim Pohlmann

Diversitätskompass 2014 
„Der zunehmende Fachkräftemangel stei-
gert die internationale Attraktivität des Ar-
beitsmarktes im deutschen Gesundheits-
wesen. Die offiziellen Statistiken belegen 
den Trend zur verstärkten Migration von 
ausländischen Gesundheitsfachkräften 
nach und aus Deutschland“, sagte Prof. 
Ricarda B. Bouncken und beschrieb Di-
versität als das Ausmaß der Heterogenität 
in einer Organisation bezogen auf Attribu-
te wie Geschlecht, Alter, Kultur oder Aus-
bildung. Internationalisierung, Zuwande-
rung und kulturelle Unterschiedlichkeit 
würden zu bisher unzureichend geklärten 
Konsequenzen führen. Der Diversitäts-
kompass 2014 – eine empirische Studie 
der Universität Bayreuth biete erste Er-
kenntnisse zu den Auswirkungen der Mit-
arbeiterdiversität in deutschen Kranken-
häusern. Die Gesamtauswertung zeige, 
dass gegenwärtig noch eine niedrige Di-
versität in Deutschland herrsche. Weiter-
hin liefere die Studie wichtige Ergebnisse 
zu Konfliktpotenzialen, Struktur und Or-
ganisationsdefiziten und mitarbeiterori-
entierter Führung sowie kreativen Poten-
zialen für einen verbesserten Umgang mit 
Diversität in der Gesundheitswirtschaft. 
Zusammenfassend empfahl Prof. Boun-
cken den Krankenhäusern ein aktives 
Ma  nagement von Diversität durch orga-
nisatorische Maßnahmen wie eine besse-
re Einarbeitung und Integration. „Es gilt, 
ein Klima der Inklusion zu schaffen!“

Themendiskussion in den Foren |
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International Forum: Baltic-Sea-Health-Region Meeting
"Funding Opportunities in the New 2014-2020 Period"

Moderators 
Dr. Wolfgang Blank
CEO of BioTechnikum Greifswald 
GmbH; Chairman of ScanBalt® fmba 
Prof. Dr. Gerhard Rakhorst
Chairman of 2014 ScanBalt Forum; 
Professor at the University  Medisch 
Centrum Groningen/The Netherlands 
Presentations 
Dr. Marit Ackermann
Scientific Employee with the National 
Contact Point Life Sciences in Bonn 
Christin Skiera
VINNOVA Stockholm/Sweden
Susan Toben 
Deputy Head of the department for poli-
cy matters in spatial, regional and Euro-
pean spatial planning of the Ministry for 
Energy, Infrastructure and Development 
of Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin 

 
s already last year the international 
forum Baltic-Sea-Health-Region 
Meeting was held parallel to the 

Federal Conference on Health Economy. 
A general introduction informed about 
newly existing opportunities for funding 
programmes. Subsequently, one match-
making event was held on day one and 
two respectively. Interested participants 
had the opportunity to register in ad-
vance for these events. The focuses 
were on two different aspects: Event I 
“Reducing Infections and Diagnosis of 
multi-resistant organisms“ and Event II 
“Healthy Ageing / Health Tourism“. Ex-
perts from different business fields and 
regions discussed projects and co-
operations, and exchanged ideas for 
planned activities. 

ScanBalt and the Baltic Sea Region 
The introduction was opened by Dr. 
Wolfgang Blank with an insight into 
the Baltic Sea Region (short: BSR) and 
ScanBalt. The BSR is very prosperous 
and well developing and counts almost 
60 million inhabitants. Economic pow-
er has constantly grown over the past 
years. The annual GDP is at 1,320 billion 
euros, which represents 11 percent of 

the EU-27 economy. “The BSR is a big 
market in Europe“, said Dr. Blank without 
going into further detail, and: “We have 
some good key indicators”. As a mac-
ro region the BSR comprises the Baltic 
and Nordic countries, Northern Germany 
and Poland and most of Russia’s North-
western Federal District. 

ScanBalt is a bottom up organisation of 
now about 65 members – each repre-
senting an individual region in the BSR. 
“When you look at Health Economy in 
this area, it is quite remarkable. There 
are some 4 million employees in health 
care and related industries“, explained 
Dr. Blank. “We have well educated, skil-
ful and motivated human resources and 
a strong health care, pharma and med-
tech industry as well as a high densi-
ty of life science related science parks 
and clusters“. More than 50 universities 
in the area focus on Health Economy. A 
stable health care system based upon 
common social understanding is cha-
racteristic. “ScanBalt is a market place 
for exchanging ideas“, explained Dr. 
Blank. “We identify common needs and 
demands, align regional strategies, ini-

tiate consortia for transnational collab-
oration and commercialisation and we 
create visibility and organise strategic 
communication via branding, marketing, 
lobbying.” 

Horizon 2020 – the EU Framework Pro-
gramme for Research and Innovation
The following three presentations offered 
insights from different perspectives into 
funding processes and programmes 
on regional, national, European and in-
ternational levels. Dr. Marit Ackermann 
informed about Horizon 2020 – the EU 
Framework Programme for Research and 
Innovation in the area of life sciences and 
Health Economy. This new framework 
programme is an instrument to implement 
the EU-policy. She explained that Horizon 
2020 follows a new alignment: Different 
programmes are integrated, e.g. the Sev- 
enth Framework Programme for Re-
search (FP7), the European Institute for 
Innovation and Technology and the inno-
vation elements of the Competitiveness 
and Innovation Framework Programme 
(CIP). Thus Horizon 2020 covers the en-
tire process from first ideas over basic 
research to newly developed products, 

Matchmaking Events: Experts from different business fields and regions discussed projects and 
co-operations, and exchanged ideas for planned activities. 

A
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services and processes for market and 
society. “The funding programme offers 
a multitude of efficient support mea-
sures and therefore contributes to an 
increasingly competitive European eco-
nomy based on innovations.” Funding 
is oriented on three focal points: “Social 
challenges”, comprising e.g. climate and 
demographic change or the global food 
crisis, “Industry’s leading role“, focusing 
on industrial research and development, 
and “Scientific excellence”, offering sup-
port for careers in science in a globally 
competitive research infrastructure. “All 
in all, Horizon 2020 not only encourages 
but enforces to collaborate across bor-
ders and beyond with international part-
ners. It also encourages interdisciplinary 
and cross-sectoral cooperation. Find 
more information on the programme, its 
instruments and partnerships at: www.
horizon2020.de.

BSR Stars – Innovation in the Baltic 
Sea Region 
Christin Skiera of the Swedish Govern-
mental Agency for Innovation Systems 
(VINNOVA) talked about the flagship 
programme “BSR Stars – Innovation in 
the Baltic Sea Region”. BSR Stars aims 
to catalyse internationally-collaborative 
innovation activities in the BSR based 
on challenge-driven and smart speciali-
sation approaches. That means creating 
globally leading innovation hubs be-
tween different research and innovation 
milieus (involving companies and specia-
lised researchers) and using excellence 
from neighbouring countries to create 
strong synergies for new solutions and  
innovative products that meet market 
needs. 

Miss Skiera focused her presentation on 
three questions about BSR Stars: “What 
have we done?”,  “What have we lear-
ned?” and “What are the pit falls and 
opportunities?”.  Currently, ten countries 
are actively working in BSR Stars, rep-
resenting a home market of 80 million 
inhabitants. The programme hosts five 
transnational partnerships: “MarChain”  

faces challenges and development in 
transportation of people and goods 
across the water. “Mobile Vikings“ is 
about joining strong clusters and inno-
vation milieus within Information and 
Communication Technologies. “Com-
fort in Living“ responds to demographic 
challenges and the wish of the elderly 
to work, stay mobile and live longer in 
their homes. “Active for Life“ aims to 
develop innovative products and service 
solutions that promote the wellbeing and 
healthy lifestyles of people entering re-
tirement. “Clean Water“ meets the need 
to purchase best available technologies 
in order to tackle challenges in the water 
sector. 

In “Active for Life” more than 40 com-
panies and clusters from Denmark, Fin-
land, Germany, Lithuania and Sweden 
are gathered. Among the key lessons 
learned when building innovative inter-
national partnerships is the need for a 
clear strategic idea and value proposi-
tion, capable leadership of each partner 
and the partnership, as well as commit-
ment from home organisations, regional 
and national governments.“ Miss Skiera 
concluded:  “When under way, remem-
ber: Cluster organisations can be used 
to mobilise and accelerate international 
activities. Be open and be prepared for 
change - partnerships are dynamic!“  
http://www.bsrstars.se

Baltic Sea Region Operational  
Programme (2014-2020)
Miss Susan Toben dedicated her pres-
entation to the European Territorial Co-
operation (ETC) – known as INTERREG 
as a part of the EU Cohesion policy. 
INTERREG promotes cooperation be-
tween cities, regions and member states 
of the European Union. INTERREG sup-
port concentrates on three dimensions: 
Cross-border Cooperation, Transnation-
al Cooperation and Interregional Coope-
ration. Transnational cooperation in the 
BSR will continue in the funding period 
2014-2020. “Cooperation in the BSR has 
a long tradition”, explained Miss Toben. 

“I would like to focus on the new BSR 
Operational Programme (2014-2020), 
covering 11 countries – EU members 
and three partner countries“. After more 
than two years of intense work, the Joint 
Programming Committee, compris-
ing national delegations from eight EU 
Member States (Denmark, Germany, Es-
tonia, Finland, Latvia, Lithuania, Poland, 
and Sweden) as well as the neighbouring 
countries Norway, Belarus, and Russia, 
approved the Cooperation Programme 
on 14 May, 2014, in Warsaw. After the 
approval by the Joint Programming Com-
mittee, the Cooperation Programme was 
submitted to the participating EU coun-
tries and Norwegian governments for 
final national endorsement. By July, the 
European Commission will receive the 
Programme for final approval. Negotia-
tions about the Financing Agreements 
are planned to start in September 2014 
after the European Commission will have 
approved the EU contribution for Rus-
sian and Belarusian organisations. 

Miss Toben described the main fea-
tures of the new programme:  “General 
Programme objective is to strengthen 
the integrated territorial development 
and cooperation for a more innovative, 
better accessible and sustainable BSR. 
To fulfil an integrated approach project 
proposals should address territorial 
challenges, consider relevant territorial 
development policies as well as region-
al conditions,  and relevant actors from 
different sectors as well as various ad-
ministrative levels should be involved di-
rectly or in a consultative way“. The full 
version of the Cooperation Programme 
as well as information on financing and 
application are available for download 
at: eu.baltic.net.

This introduction round was followed by 
an actors‘ dialogue about possible co-
operation, future projects and financing 
options. 

Dr. Wolfgang Blank Dr. Marit Ackermann Christin Skiera Susan Toben Prof. Dr. Gerhard Rakhorst
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Bewegte Pause

Die Olympiasiegerin Heike Drechsler, Gesundheitsexpertin der BARMER GEK, brachte Bewegung in die Konferenz. 

In der Showküche vor dem Konferenzzentrum kochte in diesem Jahr Matthias Stolze, Küchenchef des Restaurants "Der Butt" in der Yachthafenresidenz 
Hohe Düne. Die regionalen Köstlichkeiten waren heiß begehrt in den Konferenzpausen. 

Strandkorbtalk 

Der Strandkorbtalk „Gesundheitswirtschaft“ fand in diesem Jahr mit internationalen Gästen statt: (v.l.) Peter Frank, General Secretary von ScanBalt®  fmba 
in Kopenhagen, Prof. Dr. Gerhard Rakhorst, Chairman des 2014 ScanBalt Forum und Professor am Universitair Medisch Centrum in Groningen und Dr. 
Jacek Robak, Abteilungsleiter für Handel und Investitionen der Botschaft der Republik Polen in Berlin.

Showkochen



27Konferenzbericht 2014 Talkrunde |

Moderation 
Prof. Dr. Dr. h. c. (mult.) Horst Klink-
mann F. R. C. P.
Präsident des Kuratoriums Gesundheits-
wirtschaft des Landes Mecklenburg- 
Vorpommern; Präsident BioCon Valley®, 
Rostock
Teilnehmer
Prof. Axel. Ekkernkamp 
Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer 
des Unfallkrankenhauses Berlin, Profes-
sor für Unfallchirurgie an der Universi-
tätsmedizin Greifswald 
Günter Danner, PhD
stellvertretender Direktor der Europa-
Vertretung der Deutschen Sozialversi-
cherung, Brüssel
Birgit Fischer
Hauptgeschäftsführerin des Verbandes 
forschender Pharma-Unternehmen, Berlin
Dr. Claus-Dieter Kroggel
Leiter der Geschäftsstelle des Fraunho-
fer-Verbundes Life Sciences, Hannover
Dr. Stefan Rudolph
Staatssekretär im Ministerium für Wirt-
schaft, Bau und Tourismus Mecklen-
burg-Vorpommern, Schwerin

V or dem Blick in die Zukunft fasste 
Prof. Axel Ekkernkamp die der-
zeitige Lage aus seiner Sicht  

zusammen: Auf Bundesebene allgemein 
habe sich in den vergangenen zehn  
Jahren weniger auf dem Gebiet der Ge-
sundheitswirtschaft bewegt als in Meck-
lenburg-Vorpommern speziell. Insbe-
sondere nach dem Amtsantritt von 
Angela Merkel sei das Thema weitge-
hend unter den Tisch gefallen, später 
habe es eine etwa fünfjährige Orientie-
rungsphase gegeben. „Nun steht das 
Thema Gesundheitswirtschaft an zwei 
Stellen im Koalitionsvertrag: im Kapitel 
Gesundheit und im Kapitel Wirtschaft.“ 
Ekkernkamp vermisst allerdings eine Ab-
stimmung zwischen Akteuren verschie-
dener Bereiche, etwa eine Brücke zwi-
schen der Pharma-Industrie und der 
Medizintechnik. Außerdem findet er die 
Abbildung von Gesundheitswirtschaft 
für die Bevölkerung wichtig. Als Beispiel 

nannte er den 1. Familientag auf der Ga-
lopprennbahn in Berlin-Hoppegarten, zu 
dem mehrere tausend Besucher erwar-
tet worden sind.

Rahmenbedingungen sind 
entscheidend
Prof. Klinkmann sieht es als Arbeits-
auftrag sowohl an die Nationale Bran-
chenkonferenz Gesundheitswirtschaft 
als auch an Mecklenburg-Vorpommern, 
gesundheitswirtschaftliche Modelle für 
ganz Deutschland zu schaffen. Ein we-
sentlicher Teil sei die Tatsache, dass die 
Entwicklung der Branche fest in der Po-
litik verankert ist. Das bestätigte Staats-
sekretär Dr. Stefan Rudolph. Zu beden-
ken sei der sogenannte Altenquotient, 
der das zahlenmäßige Verhältnis von 
Erwerbsfähigen zu nicht mehr Erwerbs-
fähigen beschreibt. Er liegt derzeit bei 
34, wird aber in 15 Jahren bei 61 liegen. 
Rudolph sieht die Rahmenbedingungen 
für die Wirtschaft als entscheidend für 
die Entwicklung an. Außerdem müssten 
Ergebnisse der Branche konsumierbar 
werden. „So können wir in Mecklenburg-
Vorpommern auch ein kleines Stück dazu 
beitragen, dass es nicht zum 'Krieg der 
Generationen' kommt“, sagte Rudolph. 
„Denn wenn die sozialen Gruppen aus-
einanderlaufen würden, weil der eine 
es nicht mehr bezahlen und der andere 
nicht mehr am Markt der individuellen 
Gesundheit teilhaben kann, dann hätten 
wir versagt.“ Das bedeute, so Rudolph 
weiter, dass die Rahmenbedingungen 
volkswirtschaftlich erfüllt werden müss-

Talk: The future of Health Economy 
Health Economy is one of the most important economic branches for Mecklen-
burg-Vorpommern and it is developing faster than in other federal states. This 
field of economy is securely rooted in politics. One of the tasks of the Federal 
Conference on Health Economy is the creation of health economy models for all 
Germany. It is, however, necessary to improve coordination between actors in the 
different fields, for example pharmaceutical industries and medical engineering. 
Health Economy is not only a socio-political issue and should not be separated 
from industrial Health Economy. Further, economic framework conditions must 
be fulfilled. The integration of alternative healing methods in academic medicine 
has to be considered. 

ten. Deshalb sei die Garantie der Lan-
desregierung, dass die Nationale Bran-
chenkonferenz bis mindestens 2018 
stattfinden kann, so wichtig. Das sei ein 
Beweis dafür, wie eng in Mecklenburg-
Vorpommern Wissenschaft, Wirtschaft 
und Politik sich dem Thema Gesund-
heitswirtschaft verpflichten. „Unabhän-
gig von politischen Konstellationen sind 
wir uns einig, welche Themen das Land 
braucht. Wir werden dabei von der Op-
position konstruktiv-kritisch begleitet.“

Komplementärmedizin auch in Europa
Prof. Klinkmann nannte die Zahl von 85 
Prozent der deutschen Patienten, die be-
reits Hilfe in alternativen Heilmethoden 
der traditionellen asiatischen oder süd-
amerikanischen Medizin gesucht hätten 
– bezahlt aus eigener Tasche. Während 
eines Kongresses 2012 in Bologna wur-
de deshalb angeregt, diese Komplemen-
tärmedizin grundsätzlich zu diskutieren. 
„Wir wollen herausfinden, wie nichteu-
ropäische Heilmethoden in unsere Me-
dizin integriert werden können“, sagte 
Klinkmann. Möglicherweise würden in 
absehbarer Zeit Elemente dieser Rich-
tungen in die Ausbildung von jungen 
Ärzten aufgenommen. Dr. Claus-Dieter 
Kroggel meint, diese Entwicklungsrich-
tung sei sowohl ein Wissenschafts- als 
auch ein Wirtschaftsfaktor. „Bei Fraun-
hofer geht es um die Wissenschaftlich-
keit des Vorgehens, um die Qualitätssi-
cherung und den Schutz des Patienten“, 
so der Leiter der Geschäftsstelle des 
Fraunhofer-Verbundes Life Sciences. In 

Showkochen Talkrunde: „Die Zukunft der Gesundheitswirtschaft“
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Abschlusstalk

Auf dem Abschlusstalk stellten die Forenverantwortlichen die Arbeitsergebnisse der sechs Foren und des internationalen Baltic-Sea-Health-Region 
Meetings vor. Eine Zusammenfassung der Foren I-VI  finden Sie auf den Seiten 12-23 und des Internationalen Meetings auf den Seiten 24-25.

(v.l.) Dr. Günter Danner, Prof. Dr. Axel Ekkernkamp, Prof. Dr. Horst Klinkmann, Birgit Fischer, 
Staatsministerin a. D., Dr. Claus-Dieter Kroggel, Dr. Stephan Rudolph

Lübeck gebe es inzwischen eine Einrich-
tung für Marine Biotechnologie, in der 
sich eine spezielle Abteilung mit chine-
sischer Medizin beschäftige. „Innovatio-
nen entstehen durch Interdisziplinarität, 
durch gemischte Teams und nicht zuletzt 
durch Interkulturalität“, betonte Kroggel. 

Sowohl in der Pharma-Entwicklung als 
auch in der Schulmedizin gehe es ver-
stärkt um Personalisierung – ein Aspekt, 
den die chinesische Medizin schon sehr 
lange enthält, angefangen bei intensi-
ven Patientengesprächen über Puls-
kunde bis hin zu Behandlungen mit 

Kräutermischungen. Wichtig sei auch 
eine frühe Prävention, die im asiati-
schen System zu besseren Therapien 
und weniger Kosten führe. Ideal wäre 
eine Verknüpfung mit der Schulmedizin.

Gesundheit als Wirtschaftsthema 
akzeptieren
Das Gesundheitswesen in Deutschland 
ist sozial finanziert, aber klassische Ver-
sorgungsbereiche wie Krankenhäuser 
und Arztpraxen haben inzwischen auch 
eine hohe ökonomische Bedeutung. 
Darauf machte Birgit Fischer, Hauptge-
schäftsführerin des Verbandes forschen-

der Pharma-Unternehmen, auf  merk sam. 
Gleichzeitig gebe es wirtschaftlich tätige 
Akteure, ohne die der Gesundheitsbe-
reich nicht denkbar sei, unter anderem 
die Pharma-Industrie. „Ohne deren For-
schung, Entwicklung und Umsetzung 
wäre Fortschritt in Medizin und Medi-
zintechnik nicht möglich. Aber wenn je-
der der Akteure nur für sich einen guten 
Job macht, gibt es keine Innovation. Wir 
brauchen gegenseitige Akzeptanz und 
ein neues Miteinander.“ Es sei jedoch 
schwierig, Kooperationen aufzubauen, 
wenn Gesundheit nur als sozialpolitisches 
Thema gesehen werde. Besonders wich-
tig sei es, dass Innovationen umgesetzt 
und für alle Patienten zugänglich gemacht 
würden. Um die Einführung etwa neuer 
Medikamente zu beschleunigen, brau-
che es die Harmonisierung von Abläufen, 
auch auf europäischer Ebene. Zehn Jah-
re zwischen Entwicklung und Anwendung 
seien zu lang. Auch die Gestaltung von 
Prozessen und Dienstleistungen müsse 
von allen Beteiligten in Betracht gezogen 
werden. Die gesetzlichen Krankenversi-
cherungen geben 80 Prozent ihrer Mittel 
für 20 Prozent der Versicherten aus, sagte 
Günter Danner, stellvertretender Direktor 
der Europa-Vertretung der Deutschen 
Sozialversicherung. Dafür brauche es 
eine wohnortnahe Versorgung. Bestimm-
te Behandlungen im Ausland machen zu 
lassen, könne allenfalls ein flankierendes 
Angebot sein, nicht aber die heimische 
Behandlung ersetzen. 
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10 Jahre Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft
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Inspiration und fachlichen Austausch bot die begleitende Fachausstellung mit Produkten und Dienstleistungen aus den unterschiedlichsten Branchen 
der Gesundheitswirtschaft. 

Fachausstellung

Sponsoren

Partner

Mit freundlicher Unterstützung

Medienpartner

Premiumpartner
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11. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft
„Genuss Gesundheit“ am 15. und 16. Juli 2015

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
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