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■  STANDORTPOLITIK

Der Geschäftsführer der BioCon Valley® 
GmbH, Lars Bauer, präsentierte beeindru-
ckende Fakten, der zu den wichtigsten 

Wirtschafts- und Wachstumsbranchen gehö-
renden Gesundheitswirtschaft. Die Bruttowert-
schöpfung der Gesundheitswirtschaft beträgt 
rund 5,1 Milliarden Euro (inkl. Gesundheitsver-
sorgung). Mit 136.600 Beschäftigten arbeitet 
etwa jeder fünfte in dieser Branche, die vor-
wiegend von mittelständischen Unternehmens-
strukturen geprägt ist. Der Anteil an der gesam-
ten regionalen Bruttowertschöpfung beträgt 
14,6 Prozent und ist seit dem Jahr 2000 kon-
tinuierlich gestiegen. Nun hat das Land auch 
einen „Wirtschaftsminister für Gesundheit“, der 
die Themenfelder Gesundheitswirtschaft und 
künftig auch Gesundheitswesen (bislang im 
Sozialminis terium angesiedelt) vereint. Das ist 
bislang einzigartig in Deutschland. Hiermit sol-
len die landespolitischen Rahmenbedingungen 
für die Branche noch weiter verbessert werden.
Prof. Dr. Ludwig Georg Braun, Aufsichtsrats-
vorsitzender B. Braun Melsungen AG sowie 
Ehrenpräsident des DIHK, mahnten an, dass 
die Landespolitik durch besondere und vor 
allem produktive Kooperationen den Heraus-
forderungen in der Gesundheitsversorgung im 
ländlichen Raum begegnen muss. Ein Konzept 
für die ländlichen Räume brauche Gesund-
heitscluster, die auch auf der Einbindung von 
digital zugänglichen medizinischen Daten-
banken sowie digitaler Anwendungen basiere. 
Dabei gelte es kompatible Datennetze für 
einen reibungsfreien Datentransfer im Rahmen 
des „Krankenhauses 4.0“ zu entwickeln. Diese 
sollten sich im Krankenhaus-Versorgungsplan 
des Landes wiederfinden.
Das Land verfügt über ein großes wirtschaft-
liches Know-how, moderne Einrichtungen sowie 

innovative Produkte und Unternehmen in der 
Gesundheitswirtschaft. Das Laserablations set 
„RoweCath“ der RoweMed AG aus Parchim, 
mobile Röntgentechnik von der Rostocker 
Firma Oehm und Rehbein, der Wundheilstift 
der INP Greifswald - Leibniz-Institut für Plas-
maforschung und Technologie oder das Mobil 
Skin Dermatologie Management-System der 
Infokom GmbH stehen exemplarisch für die 
Innovationskraft der Branche. In der Talkrunde 
berichteten die Unternehmer über ihre Stand-
ortentscheidungen in MV, wie z. B. das attrak-
tive Forschungsumfeld.

Hemmnis Bürokratie
Als große Herausforderungen benannten die 
Unternehmer die wachsenden regulatorischen 
Anforderungen. Der Übergang zwischen inno-
vativen Produktentwicklungen der Firmen, 
bis zur Integration dieser in das Regelwerk 
des Gesundheitswesens, benötigt zu viel Zeit. 
Daten- sowie patientenschutzrechtlich getrie-
bene Gesetzgebungsverfahren verzögern für 
viele Produkte die Markteinführung – unabhän-
gig davon, ob diese die Lösungen für die Auf-
rechterhaltung der flächendeckenden Gesund-
heitsversorgung im ländlichen Raum wären. 
Um jedoch alle Potenziale der Gesundheits-
wirtschaft heben zu können, bedarf es einer 
engen Zusammenarbeit der mittelständischen 
Unternehmen, beispielsweise im Rahmen von 
Forschungs- und Vertriebsbündnissen. Denn 
für kleine Unternehmen ist eine internationale 
Marktbearbeitung, insbesondere durch die län-
derspezifischen Regulatorien schwierig.

Dr. Heike Thierfeld, Praxisklinik Schwerin-
Mitte, Vize-Präsidentin der IHK zu Schwerin: 
„Natürlich sei es wichtig, gewisse Spielregeln 

und Qualitätsstandards im Wettbewerb zu set-
zen, aber es dauert vielfach viel zu lange bis 
neue Produkte im Versorgungssystem ankom-
men und vom Patienten genutzt werden kön-
nen. Damit geht viel Innovationskraft verloren.“

Dr. Dirk Forberger, Vorstandsvorsitzender 
RoweMed AG – Medical 4 Life, Parchim: 
„Die regulatorischen Anforderungen sind in 
den letzten Jahren gewachsen. Das gestiegene 
Anforderungsniveau führt zu höheren Pro-
duktpreisen. Große Herausforderungen liegen 
zudem für den Mittelstand in den differenten 
länderspezifischen Anforderungen. Damit kön-
nen Nischenprodukte nur schwer dem Welt-
markt zugänglich gemacht werden.“

Dietrich Monstadt, Mitglied des deutschen 
Bundestages, CDU-Fraktion: „Der Mittelstand, 
insbesondere im MedTech-Bereich, muss vor 
der europäischen Regulierungsflut geschützt 
werden. Die Unternehmen sind im Regelfall 
wirtschaftlich nicht in der Lage, neben dem 
europäischen Zulassungsverfahren, auch die 
sehr langen kostenintensiven Verfahren in 
Übersee zu durchlaufen. Faktisch bedeutet das, 
dass Ihnen dieser Markt nicht zugänglich ist. 
Durch eine stärkere Öffnung der Märkte durch 
die geplanten Freihandelsabkommen mit den 
USA (TTIP) und Kanada (CETA) können unsere 
mittelständischen Medizintechnikunternehmen 
profitieren. Die deutschen Qualitätstandards, 
die weltweit als Markenzeichen gelten, dürfen 
dabei nicht unterschritten werden.“ n
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Unter das Motto „Meeresbrise und Medizintechnik – die Gesundheitswirtschaft als Wachstumsmotor in Mecklenburg-Vorpommern“ hatten 
die IHKs in MV gemeinsam mit der BioCon Valley® GmbH Anfang November den Parlamentarischer Abend in der Berliner Landesvertretung 
MVs gesetzt. Die Veranstalter forderten die Bundespolitik auf bessere Rahmenbedingungen für die Branche zu schaffen.

Gesundheitswirtschaft in MV
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140 Gäste besuchten den parlamentarischen Abend der Gesundheitswirtschaft in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommerns.


