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1. Präambel

Der BDI setzt sich dafür ein, dass Deutschland zum Leitmarkt und Kompetenzzen-
trum für Gesundheitswirtschaft wird� 

Der Gesundheitssektor entwickelt sich zu einem der wichtigsten Zukunftsmärkte� 
Globale Megatrends – die demographische Entwicklung, die steigende Nachfrage 
nach Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen sowie der wissenschaftlich-
technische Fortschritt in Medizintechnik, Pharmazie, Biotechnologie, Informa-
tions- und Kommunikationstechnik (IKT) und Ernährung – beeinflussen die 
Gesundheit, die Leistungsfähigkeit, die Möglichkeit der Teilhabe am Erwerbsleben 
und das Wohlbefinden der Menschen�1 Deutschland soll von dieser Entwicklung 
überproportional profitieren�

Als einer der größten deutschen Wirtschaftszweige ist die Gesundheitswirtschaft 
durch ihre Innovationskraft und ihre Beschäftigungsintensität bereits jetzt einer 
der wichtigsten Wachstums- und Beschäftigungstreiber für die deutsche Volkswirt-
schaft� Deshalb ist die Gesundheitswirtschaft im Allgemeinen sowie die industri-
elle Gesundheitswirtschaft im Besonderen ein Kernthema des BDI�

Eine starke deutsche Gesundheitsindustrie garantiert durch ihre innovativen Pro-
dukte und Leistungen das Fortbestehen und eine weitere Verbesserung der medizi-
nischen Versorgung� Hiervon profitieren unmittelbar auch die Patienten� Denn 
erfolgreiche Unternehmen, die in Deutschland forschen und produzieren, tragen 
einerseits zum volkswirtschaftlichen Wohlstand und Wachstum bei, andererseits 
sorgen sie mit ihren Produkten dafür, die Gesundheit und Lebensqualität der Bür-
ger zu erhalten und zu fördern� Voraussetzung für Letzteres ist jedoch, dass die Pro-
dukte mit hoher Innovationskraft der Gesundheitsindustrie zu angemessenen 
Konditionen schnellen und unbürokratischen Zugang zu der heimischen Gesund-
heitsversorgung finden�

Der BDI schafft mit dem Ausschuss für Gesundheitswirtschaft eine Diskussions-
plattform der Industrie und der industrienahen Dienstleister, die in der Gesund-
heitswirtschaft aktiv sind� Der Ausschuss wird seine gesundheitspolitischen 
Positionen im Dialog mit allen Akteuren im Gesundheitswesen entwickeln und 
vertreten� Für Politik und Gesellschaft ist der Ausschuss branchenübergreifender 
Ansprechpartner der deutschen Industrie�

1 Deutschland 2030. Zukunftsperspektiven der Wertschöpfung, BDI-Drucksache Nr. 458, Berlin, 2011
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Voraussetzung für den Aufstieg Deutschlands zum Zentrum der Gesundheitswirt-
schaft ist eine zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung in einem nach den Prin-
zipien der sozialen Marktwirtschaft organisierten Gesundheitssystem sowie 
Rahmenbedingungen für die industrielle Gesundheitswirtschaft, die den Wettbe-
werb fördern�

Dazu verfolgt der BDI-Ausschuss für Gesundheitswirtschaft folgende strategische 
Ziele:

1) Gesundheitsversorgung der Zukunft an den Bedürfnissen der Patienten orientie-
ren und Organisation des Gesundheitssystems auf den Grundlagen eines ausge-
wogenen Verhältnisses des Solidar- und des Subsidiaritätsprinzips, Transparenz, 
Wahlfreiheit und Prävention gestalten; 

2) Wachstum der Gesundheitswirtschaft anstreben�

Um diese Ziele zu erreichen, streben wir folgende Maßnahmen an:

1) Gesundheitssystem deregulieren;
2) Wettbewerb im Gesundheitssystem fördern;
3) Forschungs-, Wirtschafts- und Gesundheitspolitik vernetzen;
4) Instrumente der Förderung von Forschung und Innovation modernisieren  

(z� B� steuerliche Forschungsförderung einführen);
5) Rasche und umfassende Anwendung von Innovationen zum Nutzen der Patienten 

sicherstellen, dabei den Nutzen von Schrittinnovationen anerkennen;
6) Hohes Innovationspotenzial durch E-Health und intelligente Gesundheitsnetze 

nutzen;
7) Aus- und Weiterbildung im Gesundheitssektor verbessern sowie Fach- und Füh-

rungskräfte gewinnen�
 

Prof� Dr� Wolfgang Plischke Dieter Schweer 
Vorsitzender des BDI-Ausschusses Mitglied der Hauptgeschäfts- 
für Gesundheitswirtschaft führung des BDI
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2. Management Summary

Deutschland soll zum Leitmarkt und Kompetenzzentrum für Gesundheitswirt-
schaft werden� Dazu verfolgt der BDI-Ausschuss für Gesundheitswirtschaft fol-
gende Ziele:

1. Gesundheitsversorgung am Patienten orientieren
Oberstes Ziel muss eine hochwertige Versorgung der Patienten sein, welche den 
Herausforderungen der Zukunft – insbesondere durch die demografische Entwick-
lung und die gewünschte Teilhabe an den Erfolgen des medizinischen Fortschritts 
– gerecht wird� 

2. Wachstum der Gesundheitswirtschaft anstreben
Die deutsche Gesundheitswirtschaft soll weiter wachsen, denn sie erbringt unab-
hängig von konjunkturellen Krisenzeiten einen kontinuierlich hohen gesellschaftli-
chen, volkswirtschaftlichen und individuellen Nutzen� 

Um diese Ziele zu erreichen, strebt der BDI-Ausschuss für Gesundheitswirtschaft 
die Umsetzung der folgenden Maßnahmen an:

1. Gesundheitssystem deregulieren
Das deutsche Gesundheitssystem kommt voran, wenn regulatorische Widersprü-
che aufgelöst werden� Eine echte Deregulierung ist dringend erforderlich�

2. Wettbewerb im Gesundheitssystem fördern
Voraussetzung für einen – in einem sozial garantierten Rahmen – freien Gesund-
heitsmarkt ist ein echter Wettbewerb im System� Darüber hinaus müssen Kranken-
versicherer, Leistungserbringer und Hersteller in Verhandlungen gleichberechtigte 
Partner sein� 

3. Forschungs-, Wirtschafts- und Gesundheitspolitik vernetzen
Eine ressortübergreifende enge Vernetzung von Wirtschafts-, Forschungs- und 
Gesundheitspolitik zur Förderung von Innovationen in der Gesundheitswirtschaft 
muss dazu beitragen, Kontinuität der Wertschöpfung, Wachstum und Standort-
sicherheit zu gewährleisten� 
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4. Förderung von Forschung und Innovationen modernisieren
Innovationen müssen anerkannt und angemessen honoriert werden� Auch kleine 
schrittweise Fortschritte führen auf mittlere Sicht zu großen Verbesserungen in der 
Versorgung� Deutschland braucht moderne Anreizinstrumente für Innovationen 
wie beispielsweise eine steuerliche FuE-Förderung�

5. Medizinische Neuerungen den Patienten schnell und unbürokratisch zur 
Verfügung stellen
Bürokratische Hürden, zum Beispiel bei klinischen Studien und der Nutzenbewer-
tung, sollten transparent und nachvollziehbar sein� Sie sind auf ein Minimum zu 
beschränken; Genehmigungsverfahren müssen weiter optimiert werden�

6. Hohes Innovationspotenzial durch E-Health und intelligente Gesundheitsnetze 
nutzen
Um Deutschland als Leitmarkt für zukunftsweisende Lösungen in den Bereichen 
Telemedizin und intelligente Assistenzsysteme zu etablieren, bedarf es einer zügi-
gen Einführung neuer Verordnungs- und Abrechnungsmodelle sowie einer Anpas-
sung der entsprechenden Leistungskataloge�

7. Aus- und Weiterbildung im Gesundheitssektor verbessern
Sowohl in der schulischen als auch in der Berufs-, Hochschulaus- und Weiterbil-
dung sind die MINT-Fächer sowie medizinische Grundlagenfächer, Biowissen-
schaften und Pharmazie zu stärken� Auch pädagogisch-didaktisches Können, 
gepaart mit sozialem Engagement, ist für eine nachhaltige Innovationskultur und 
ein hervorragendes Gesundheitssystem zum Wohle des Patienten in Deutschland 
notwendig�
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3. Gesundheitswirtschaft heute 

Die deutsche Gesundheitswirtschaft beschäftigt bereits heute (2011) bei Gesamt-
ausgaben für die Gesundheit von 294 Mrd� Euro2 (entsprechend 11,3 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP)3 ) über 4,8 Mio� Menschen in 3�648 Berufen (siehe 
Abb� 1)� 

Mit einer realen Bruttowertschöpfung von 224 Mrd� Euro (2008) erwirtschaftete 
die Gesundheitswirtschaft rund 10 Prozent der gesamten deutschen Wirtschafts-
leistung und gehört damit zu den wichtigsten und größten Sektoren der deutschen 
Volkswirtschaft� Ihre Leistungen sichern Wohlstand der Beschäftigten, Lebens-
qualität und Leistungsfähigkeit der Bevölkerung� Bis 2020 könnte der BIP-Anteil 
über 15 Prozent hinauswachsen, wenn der Gesundheitsmarkt von seiner derzeiti-
gen Überregulierung befreit wird�4

Zudem erweist sich die Branche, und hier insbesondere die pharmazeutische, bio-
technologische und medizintechnische Industrie sowie die zentralen medizini-
schen Dienstleister und die IKT-Industrie, als innovative und leistungsfähige 

2 Statistisches Bundesamt, Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Stand 26.04.2013

3 ebenda

4 Strategie 2030 – Gesundheit. Vermögen und Leben in der nächsten Generation. Berenberg Bank, HWWI 
Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut Hamburg, März 2012

Gesundheitsausgaben in Deutschland in Mio. €
Gliederungsmerkmale: Jahre, Art der Einrichtung, Art der Leistung, Ausgabenträger

Quelle: Gesundheitsausgabenrechnung, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn, Stand 26.04.2013
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Realwirtschaft, die relativ unabhängig von Konjunkturzyklen und somit Stabilität-
sanker der deutschen Volkswirtschaft ist (siehe Abb� 2)�

Abb. 2: Gesundheitsausgaben in Deutschland als Anteil am BIP und in Mio. € 
(absolut und je Einwohner). Gliederungsmerkmale: Jahre

1992 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gesundheitsausgaben 
in Mio. €

158.656 186.951 212.841 240.434 246.139 254.436 264.800 279.041 288.299 293.801

Anteil am BIP in % 9,6 10,1 10,4 10,8 10,6 10,5 10,7 11,8 11,5 11,3

Gesundheitsausgaben 
je Einwohner in €

1.970 2.290 2.590 2.920 2.990 3.090 3.220 3.410 3.530 3.590

Quelle: Gesundheitsausgabenrechnung, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn, Stand 26.04.2013 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Statistisches Bundesamt 
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt 

Ihre Wertschöpfung pro Mitarbeiter liegt weit über den meisten anderen Branchen 
und wächst weitgehend unbeschadet von Krisen weiter5 (siehe Abb� 3)� Die jährli-
che Wachstumsrate der Bruttowertschöpfung in den sieben ausgewählten Unter-
nehmen lag mit 6,6 Prozent pro Jahr dreimal so hoch wie in der Gesamtwirtschaft, 
die im Vergleichszeitraum 2005 bis 2010 lediglich nur um durchschnittlich 2,2 Pro-
zent pro Jahr wuchs�

Abb. 3: Durchschnittliches jährliches Wachstum der Bruttowertschöpfung (2005–2010)

Quelle: WifOR/TU Berlin, 2013 und Statistisches Bundesamt 2012
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5 Vgl. hierzu Studie von WifOR und TU Berlin, »Ökonomischer Fußabdruck« ausgewählter Unternehmen der 
industriellen Gesundheitswirtschaft für den deutschen Wirtschaftsstandort« im Auftrag des BDI, Berlin 2013
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Auch weltweit ist die deutsche Gesundheitswirtschaft ein wichtiger Akteur� Der 
globale Markt wird bis 2030 voraussichtlich um rund sechs Prozent pro Jahr wach-
sen�6 Die Pharmaindustrie knüpft an Exporterfolge an, die Deutschland einst zur 
»Apotheke der Welt« machten; die Medizintechnik ist ebenfalls eine stark expor-
torientierte Branche (siehe Abb� 4)� Das belegt die Untersuchung ökonomischer 
Effekte7 von ausgewählten Unternehmen der industriellen Gesundheitswirtschaft�8

Abb. 4: Entwicklung der Exportquote (2005–2010)

Quelle: WifOR/TU Berlin, 2013 und Statistisches Bundesamt 2012
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6  Kartte, Joachim; Neumann, Karsten: Weltweite Gesundheitswirtschaft – Chancen für Deutschland. Studie 
im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. Roland Berger Strategy Consultants, 
08/2011

7 Studie von WifOR und TU Berlin »Ökonomischer Fußabdruck« ausgewählter Unternehmen der industriellen 
Gesundheitswirtschaft für den deutschen Wirtschaftsstandort« im Auftrag des BDI, Berlin 2013

8 Dazu gehören Bayer HealthCare AG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Fresenius SE & Co. 
KGaA, Grünenthal GmbH, Merck KGaA, Roche Holding GmbH, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
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Alle zum Sektor der industriellen Gesundheitswirtschaft gehörenden Wirtschafts-
zweige zeichnen sich durch einen hohen Anteil der Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung (FuE) pro Unternehmensumsatz aus und produzieren Spitzentechno-
logie� Ihre Produkte sind international renommierte Aushängeschilder für das 
Qualitätssiegel »Made in Germany«�

Dennoch sind einige beunruhigende Befunde festzustellen: Unsichere Rahmenbe-
dingungen in der Gesundheitspolitik gefährden die Attraktivität des Forschungs-, 
Produktions- und Dienstleistungsstandortes und die damit verbundene Beschäfti-
gung und Wertschöpfung in Deutschland� Während Deutschland früher bei Arz-
neimitteln den Weltmarkt dominierte, ist es mittlerweile hinter andere Länder 
zurückgefallen� Die Kostendämpfungspolitik im Bereich der Medizintechnik- und 
Arzneimittelindustrie hindert innovative Produkte in Deutschland an der Markt-
einführung und der anschließenden Marktdiffusion� Die Einführung von IT-Tech-
nologien im Gesundheitswesen verläuft nur schleppend�
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4. Zukunftsmarkt Gesundheitswirtschaft – unsere Ziele

Deutschland soll zum Leitmarkt und Kompetenzzentrum für Gesundheitswirt-
schaft werden� Oberstes Ziel muss eine hochwertige Versorgung der Patienten sein, 
welche den Herausforderungen der Zukunft – insbesondere durch die demografi-
sche Entwicklung und die gewünschte Teilhabe an den Erfolgen des medizinischen 
Fortschritts – gerecht wird� Und: die deutsche Gesundheitswirtschaft soll weiter 
wachsen, denn sie erbringt unabhängig von konjunkturellen Krisenzeiten einen 
kontinuierlich hohen gesellschaftlichen, volkswirtschaftlichen und individuellen 
Nutzen� 

4.1 Gesundheitsversorgung am Patienten orientieren
Die Gesundheitsversorgung in Deutschland ist insgesamt gut, vielfach gilt Deutsch-
land als Land mit einem der besten Gesundheitssysteme weltweit� Wer in Deutsch-
land erkrankt, kann sich aufgrund der Leistungskraft der deutschen 
Gesundheitswirtschaft und dem großen Engagement der Heilberufe darauf verlas-
sen, dass ihm die bestmögliche medizinische Behandlung zur Verfügung steht�

Um das deutsche Gesundheitssystem weiter zu verbessern, ist die stärkere Orientie-
rung an den Bedürfnissen der Bürger, Versicherten und Patienten unerlässlich� 
Lebenschancen erwachsen zukünftig aus maßgeschneiderten Versorgungskonzep-
ten für die individuellen Bedürfnisse der Versicherten und Patienten� Relevante 
Konzepte erstrecken sich dabei von der Prävention über Diagnose und Behandlung 
im Krankheitsfall, Rehabilitation bis zur Gesunderhaltung im Alter� So profitieren 
die Bürger von der Kompetenz des Wirtschaftsstandortes in Form von mehr Ge-
sundheit und Lebensqualität� 

Grundvoraussetzung: Solidarität und Eigenverantwortung
Solidarität bedeutet, dass jeder Bürger – ohne Ansehen von Herkunft, Alter, Ge-
schlecht oder Einkommen – einen Zugang zu bestmöglichen medizinischen Leis-
tungen und Teilhabe am medizinisch-technischen Fortschritt hat� Beim Zugang zu 
einer qualitätsgesicherten, innovativen Versorgung darf grundsätzlich niemand 
ausgeschlossen werden� Eine konsequent am Patienten ausgerichtete Gesundheits-
versorgung kann und muss den Bürger als Versicherten und Patienten in die Pflicht 
nehmen� Solidarität bedeutet daher, dass jeder Einzelne das Notwendige und Mög-
liche für die Aufrechterhaltung seiner eigenen Gesundheit unternimmt und die 
Hilfe der Solidargemeinschaft nur dort in Anspruch nimmt, wo es seine eigene 
Kraft übersteigt� Solidarität schließt somit Eigenverantwortung zwingend mit ein� 
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Eigenverantwortung und Wahrnehmung der persönlichen Freiheit beginnen be-
reits bei der Auswahl einer Krankenversicherung unter der Maßgabe einer allge-
meinen Versicherungspflicht� Sie führt über Prävention und Verantwortung für die 
eigene gesunde Lebensführung sowie die Mitsprache und Mitwirkung am Hei-
lungsprozess bis zur Rechnungsprüfung für erhaltene Gesundheitsdienstleistun-
gen� Patientinnen und Patienten sollten besser informiert und bei einer 
Entscheidung für die Wahl der Therapieform einbezogen werden� Das führt zu 
einer Stärkung der Übernahme der Eigenverantwortung�

Zudem eröffnet die Digitalisierung neue Möglichkeiten eines selbstbestimmten 
Umgangs mit den eigenen Gesundheitsdaten� Das bedeutet, dass dem Patienten 
mehr Entscheidungsfreiheit, aber auch mehr Verantwortung für das Management 
seiner Gesundheit übertragen wird� 

Grundvoraussetzung: Transparenz und Wahlfreiheit
Verantwortung und Eigenverantwortung lassen sich nur übernehmen, wenn der 
Bürger als Versicherter und Patient umfassend informiert ist� Dafür müssen die 
Informationsströme des Gesundheitssystems für ihn transparent sein� Transpa-
renz, also der Zugang zu Wissen und Nachvollziehbarkeit aller relevanten Informa-
tionen, muss über alle Verfahrensstufen und für alle Prozessbeteiligten 
gewährleistet sein� Nur ein informierter Patient kann gemeinsam mit den ihn be-
handelnden Leistungserbringern die richtigen Entscheidungen über Prävention, 
Diagnose und Therapie treffen� Die Gesundheitswirtschaft kann dabei oftmals 
patientengerechte Unterstützungsangebote wie Patienten-Coaching oder Adhä-
renz-Programme bieten� 

Um mehr Wettbewerb zu erreichen, muss grundsätzlich Transparenz über Qualität, 
Art und Umfang, aber auch über die Kosten von Leistungen herrschen� Leistungs-
erbringer (Arzt, Apotheker, Krankenhaus oder Physiotherapeut) und Kostenträger 
(gesetzliche und private Krankenversicherungen) sowie der Versicherte sollten 
Informationen zum Bedarf, Nutzen und Preis der Gesundheitsleistungen verglei-
chen können� Versicherer, Ärzte und Krankenhäuser sollten sämtliche Informatio-
nen in einer patientengerechten Form zugänglich machen, die rationale Vergleiche 
und Entscheidungen im Sinne einer qualitativ hochwertigen und gleichzeitig effizi-
enten Versorgung ermöglichen� Das heißt auch, dass allen Interessenten sämtliche 
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verfügbare Informationen über Heilverfahren in werbefreier Darstellung zugäng-
lich sein sollten�

Wahlfreiheit und Information bzw� Transparenz über mögliche Versicherungs- und 
Gesundheitsleistungen sowie ihre Kosten sind die Triebfedern für Wettbewerb, der 
für weitere Innovationen und wachsende Effizienz sorgt�

Die gesetzliche Krankenversicherung muss auch zukünftig eine ausreichende Ver-
sorgung der Bürger gewährleisten� Des Weiteren sollten über das heutige Maß hin-
aus sinnvolle Erweiterungen des Versicherungsschutzes je nach individuellen 
Bedürfnissen und Präferenzen ausgebaut werden� 

Auch wenn das diagnostische und therapeutische Spektrum an Leistungen der 
Regelversorgung durch den vorgegebenen Ordnungsrahmen unter den gesetzlichen 
Krankenkassen vergleichbar ist, haben sie im Wettbewerb vielfältige Möglichkei-
ten, sich voneinander durch Effizienz und zusätzliche Leistung abzugrenzen� Eine 
solche Differenzierung wird sogar innerhalb ein und derselben Krankenkasse mög-
lich, wenn verschiedene Leistungspakete bzw� Tarife angeboten werden können� In 
der privaten Krankenversicherung ist dies seit jeher die Regel�

Grundvoraussetzung: Prävention
Mit steigender Lebenserwartung, einem längerem Leben bei besserer Gesundheit 
sowie mit zunehmender Eigenverantwortung wächst die Bedeutung der Präven-
tion� Gesundheitsförderung begleitet die Menschen über ihre gesamte Lebenszeit� 
Dazu gehören Gesundheits-Früherziehung, Ernährung, betriebliche Gesundheits-
förderung, Verhaltensprävention und Prophylaxe, Impfungen oder Sport und Hygi-
ene� Die Möglichkeiten der Prävention lassen sich durch Vermittlung und 
kontinuierliche und aktive Kooperation der relevanten Akteure innerhalb des Ge-
sundheitssystems optimieren� Parallel dazu müssen auch sämtliche für die Gesund-
heit bedeutsamen Politik- und Gesellschaftsbereiche besser miteinander vernetzt 
werden: Wissenschaft, Wirtschaft, Gesundheitswesen, Bildungswesen, Arbeitge-
ber, Gewerkschaften, Verbände, Verbraucher, Vereine� 

Ein hohes Maß an Eigenverantwortung in Kombination mit der Kompetenz der 
Gesundheitswirtschaft innerhalb eines vernünftig gesetzten ordnungspolitischen 
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Rahmens ermöglicht ein erfolgversprechendes Präventions- und Gesundheitsma-
nagement über alle Lebensphasen�

Grundvoraussetzung: Sektorübergreifende Versorgungsmodelle 
Mit Versorgungs-, Rabatt- und anderweitigen Selektivvertragsoptionen zwischen 
Versicherern, Leistungserbringern, Herstellern und Dienstleistern lässt sich das 
Preis-Leistungs-Verhältnis in der Versorgung kontinuierlich verbessern� Es können 
Versorgungsverträge geschlossen werden, die therapeutische, diagnostische oder 
präventive Leistungen und auch Serviceleistungen einschließen� Der Wettbewerb, 
in dem die Versicherer untereinander stehen, ist ein starker Anreiz, um nach maß-
geschneiderten Versorgungskonzepten zu suchen, die auf die individuellen Bedürf-
nisse der Versicherten und Patienten zugeschnitten sind� Dem Transfer und vor 
allem der Umsetzung neuer Erkenntnisse der Wissenschaft in die Routineversor-
gung kommt dabei ein hoher Stellenwert zu� 

Dennoch klafft eine große Lücke zwischen dem Erkenntnisfortschritt und der An-
wendung in der klinischen Praxis� Mit Ergebnissen der Versorgungsforschung kann 
die konkrete Versorgungssituation verbessert werden – auch mit Blick auf die häu-
fige Multimorbidität bei chronischen Erkrankungen�
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4.2 Wachstum der Gesundheitswirtschaft anstreben
Die deutsche Gesundheitswirtschaft soll weiter wachsen, denn sie erbringt unab-
hängig von konjunkturellen Krisenzeiten einen kontinuierlich hohen gesellschaftli-
chen, volkswirtschaftlichen und individuellen Nutzen� Mit ihren Produkten und 
Dienstleistungen sichert sie Gesundheit, Erwerbsfähigkeit, Vitalität, gesellschaftli-
che Teilhabe und Wohlbefinden� Die breit gefächerte Branche bedient zahlreiche 
Bedürfnisse der Menschen (s� Abb� 6)� 

Erster und zweiter Gesundheitsmarkt

Gesundheits-
beratung

Wellness

Sportartikel

Pharmazeutische
Industrie

Biotechnologie

Logistik 
und Vertrieb

Baugewerbe

Gesundheits-
tourismus

Bücher,
Zeitschriften

Functional Food

Krankenhäuser

ArztpraxenApotheken

Kur- und Bäderwesen
Rehabilitation

Pflege

Pysiotherapie

Erster
Gesundheitsmarkt

Nahrungsergänzungsmittel

OTC-Arzneimittel

Ambient Assisted Living

Brillen

Fitness

Mundhygiene

Individuelle
Gesundheits-
leistungen

Alternative Medizin

Medizin-
technik

Hersteller und Lieferanten

IT und
neue Medien

Ernährungsindustrie

Textil- und
Bekleidungs-
industrie

Zweiter Gesundheitsmarkt

Die Wachstums- und Wertschöpfungspotenziale beruhen auf neuen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen (Erforschung von Genfunktionen und Zellstrukturen, perso-
nalisierte Medizin etc�) und technischen Möglichkeiten auf der einen Seite sowie 
im ungebrochenen Bestreben nach einem gesunden, langen Leben auf der anderer 
Seite� Das zeigt der kontinuierliche Anstieg der privaten Ausgaben für Gesundheit, 
Prävention, Sport und Wellness� Der sogenannte »Zweite Gesundheitsmarkt« ist 
von einer großen Wachstumsdynamik gekennzeichnet und bietet erhebliche Chan-
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cen für die Steigerung der Lebensqualität und der volkswirtschaftlichen Wert-
schöpfung� 

In diesem marktwirtschaftlich geprägten Sektor der Gesundheitswirtschaft sind 
die privat finanzierten Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen bis hin zu 
Sport- und Wellnessangeboten und dem sogenannten Gesundheitstourismus ange-
siedelt� Dazu gehören aber auch der wachsende Markt privat organisierter Pflege-
leistungen und das alters-, behinderten- und krankheitsgerechte Wohnen mit den 
entsprechenden Auswirkungen auf die Bau-, Möbel- und Haustechnikindustrie�

Nicht minder relevant sind die aus dem von den gesetzlichen Krankenkassen finan-
zierten »Ersten Gesundheitsmarkt« ausgeschlossenen Leistungen oder z� B� die 
nicht erstattungsfähigen Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL), die von der 
Ärzteschaft gegen private Zahlung angeboten und in zunehmendem Maße von den 
Patienten angenommen werden� 

In den Jahren 2011 und 2012 wurden die Ausgaben für Arzneimittel durch staatlich 
verordnete Herstellerabschläge und ein Preismoratorium deutlich gedämpft, wäh-
rend die meisten Leistungsausgabenpositionen der gesetzlichen Krankenkassen 
weiter stiegen� Solche Eingriffe, die ad hoc erfolgen, für die Hersteller nicht planbar 
sind und sich zudem nicht nur auf ein Jahr, sondern über eine ganze Legislaturperi-
ode erstrecken und ungeachtet der aktuellen wirtschaftlichen Lage immer weiter 
verlängert werden, sind ordnungspolitisch verfehlt� Sie sind daher schnellstens 
abzuschaffen�

Medizinprodukte sind unentbehrlich für Gesundheit und bessere Lebensqualität� 
Medizintechnologien sind eine Investition in das Leben und die Leistungsfähigkeit 
der Menschen� Medizintechnische Innovationen bieten große Chancen für eine 
Verbesserung der Patientenversorgung in Deutschland� Deshalb müssen medizin-
technische Innovationen allen Patienten, die sie benötigen, zeitnah zur Verfügung 
stehen� Gesetzliche und private Krankenversicherungen müssen gemeinsam mit 
den Leistungserbringern und den Unternehmen der Medizintechnik kontinuierlich 
Qualitätsverbesserungen in der Patientenversorgung vorantreiben� 

Es müssen zudem mehr finanzielle Mittel für den Investitionsgüterbereich der 
Krankenhäuser zur Verfügung gestellt werden� Das deutsche System der dualen 
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Krankenhausfinanzierung ist nicht mehr in der Lage, den Investitionsbedarf zu 
decken� Aufgrund knapper Länderhaushalte hat sich in deutschen Kliniken ein 
Investitionsstau in Höhe von rund 15 Milliarden Euro alleine in der Medizintech-
nik angehäuft� Das führt im Ergebnis dazu, dass nicht alle Patienten gleichermaßen 
und zeitnah vom medizinischen Fortschritt profitieren� Die Krankenhäuser könn-
ten deutlich flexibler handeln, wenn sie die notwendigen Investitionen vollständig 
aus eigenen Einnahmen bestreiten könnten� Dafür könnte beispielsweise eine In-
vestitionskomponente in das System der regulären Erstattung von Krankenhaus-
leistungen eingebaut werden (sogenannte monistische Finanzierung)� Bei einer 
solchen Umstellung müssen aber Mehrbelastungen der Beitragszahler vermieden 
werden� 

Die deutsche Politik muss insgesamt planbare Rahmenbedingungen setzen, damit 
die industrielle Gesundheitswirtschaft weiterhin vom deutschen und weltweiten 
Wachstumsmarkt Gesundheit profitieren kann� Im Mittelpunkt aller Reformüber-
legungen sollte der »erste Gesundheitsmarkt« stehen, der die klassische Gesund-
heitsversorgung durch die gesetzliche und private Krankenversicherung 
(»erstattungsfähige Leistungen«) umfasst und in dem über 60 Prozent der Gesund-
heitsausgaben anfallen� In diesem weitgehend politisch überregulierten Bereich 
stoßen stetig zunehmende medizinisch-technische Möglichkeiten auf eine Begren-
zung der finanziellen Ressourcen� Hier muss es zu nachhaltigen Lösungen kom-
men, vor allem zu langfristigen Zielvorstellungen� Oberstes Ziel aller 
Reformbestrebungen muss eine hochwertige Versorgung der Patienten sein, welche 
den Herausforderungen der Zukunft – insbesondere durch die demografische Ent-
wicklung und die gewünschte Teilhabe an den Erfolgen des medizinischen Fort-
schritts – gerecht wird�
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5.  Zukunftsmarkt Gesundheitswirtschaft – was zu tun ist

Damit Deutschland zum Zentrum der Gesundheitswirtschaft werden kann, 
braucht es ein nachhaltiges Gesundheitssystem, in dem die Rahmenbedingungen 
stimmen� Nur verlässliche Rahmenbedingungen bringen die Potenziale der Ge-
sundheitswirtschaft voll zur Entfaltung� 

5.1 Gesundheitssystem deregulieren
Das Gesundheitssystem in Deutschland ist in großen Teilen staatlich über- bzw� 
fehlreguliert� Viele gesetzliche Regelungen stehen nebeneinander, sind wider-
sprüchlich oder verstärken sich unbeabsichtigt in ihrer Wirkung� Dieses in seinen 
Effekten weitgehend intransparente Regulierungssystem bietet nicht den ordnungs-
politischen Rahmen, in dem sich wettbewerbliche Instrumente funktionsgerecht 
entfalten können� Es besteht eine dysfunktionale und daher instabile Mischung aus 
zentral-administrativen und wettbewerblich-dezentralen Steuerungsinstrumenten: 
beispielsweise passen der Gesundheitsfonds und die Möglichkeit, Zusatzbeiträge 
zu erheben, systematisch genauso wenig zusammen wie die ärztliche Therapiefrei-
heit und die Regelleistungsvolumina für niedergelassene Ärzte� Alle Akteure – 
Krankenkassen, Leistungserbringer und Hersteller – sehen sich mit einer 
Rahmenordnung konfrontiert, die den Entscheidungsträgern eine längerfristige 
Orientierung unmöglich macht und in ihren Steuerungswirkungen in vieler Hin-
sicht willkürlich erscheint� 

Das deutsche Gesundheitssystem kommt voran, wenn solche Widersprüchlichkei-
ten aufgelöst werden� In diesem Sinne ist eine echte Deregulierung dringend erfor-
derlich�
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5.2 Wettbewerb im Gesundheitssystem fördern
Die wirtschaftliche Verantwortung für Versorgungskonzepte sollten die Kranken-
versicherungen und ihre Vertragspartner tragen� Um den Wettbewerb um innova-
tive Lösungen zu intensivieren und die positiven Effekte des Wettbewerbs für das 
Gesamtsystem nutzen zu können, müssen Krankenkassen und Leistungsanbieter 
diese Leistungen verständlich und nachvollziehbar kommunizieren� Voraussetzung 
für einen – in einem sozial garantierten Rahmen – freien Gesundheitsmarkt ist ein 
echter Wettbewerb der Kassen� 

Ebenso zahlreich wie die neuen Möglichkeiten der Krankenkassen sind die An-
reize der Bürger, davon Gebrauch zu machen: Während der eine eher preissensitiv 
ist und daher eine Versorgung mit günstigen Leistungen oder auch eine Beitrags-
rückerstattung für die sparsame Inanspruchnahme von medizinischen Versor-
gungsleistungen bevorzugt, ist ein anderer bereit, für besondere Leistungen auch 
mehr zu zahlen� 

Für alle Akteure sollten in Verhandlungen gleichermaßen faire Verhandlungskons-
tellationen gelten: Krankenversicherer, Leistungserbringer und Hersteller müssen 
in Verhandlungen gleichberechtigte Partner sein, sodass generell der Wert von 
innovativen Produkten sowie diagnostischen und therapeutischen Leistungen fair 
ausgehandelt werden kann� Der informierte Patient kann als Nachfrager auf seine 
Kasse Einfluss nehmen, damit ihm die medizinischen Innovationen bedarfsgerecht 
zur Verfügung stehen� 
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5.3 Forschungs-, Wirtschafts- und Gesundheitspolitik vernetzen
Innovationen brauchen ein durchgängiges, über alle Forschungs- und Entwick-
lungsschritte förderliches Umfeld, das Finanz-, Wissens- und Marktfaktoren sowie 
strukturelle und rechtliche Faktoren umfasst� Insbesondere im Fall der industriel-
len Gesundheitswirtschaft sind die Rahmenbedingungen, die für Forschung und 
Entwicklung, Produktion und Vermarktung in Deutschland notwendig sind, häufig 
nicht aufeinander abgestimmt� Die industrielle Gesundheitswirtschaft ist aber von 
der Konsistenz und Durchgängigkeit der Wertschöpfungskette über alle For-
schungs-, Entwicklungs- und Produktionsstufen des Innovationsprozesses abhän-
gig: Denn FuE-Einrichtungen und ihre Ergebnisse ziehen Scale-up-Anlagen und 
oft Produktionsstätten nach sich; die Produktion muss auf die Nachfragesituation 
reagieren, und nur innovationsoffene Absatzmärkte im Inland wie im Ausland für 
den Export versprechen guten Lohn für gute Forschung�

Eine ressortübergreifende enge Vernetzung von Wirtschafts-, Forschungs- und 
Gesundheitspolitik zur Förderung von Innovationen in der Gesundheitswirtschaft 
könnte dazu beitragen, Kontinuität der Wertschöpfung, Wachstum und Standort-
sicherheit zu gewährleisten� Wirtschaft und Politik sollten daher gemeinsam ein 
innovationsoffenes Klima zum Wohle der Patienten fördern�
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5.4 Förderung von Forschung und Innovationen modernisieren
Die industrielle Gesundheitswirtschaft ist hoch innovativ, zeichnet sich durch eine 
gegenüber anderen Industriezweigen weit überdurchschnittliche Forschungsinten-
sität von rund neun Prozent aus und produziert Spitzentechnologie� Innovationen 
sind das Herzstück der deutschen industriellen Gesundheitswirtschaft und bieten 
die Chance, den Patienten in immer effektiverer Weise zu helfen� Voraussetzung 
hierfür ist ihre rasche und umfassende Anwendung, d� h� ihre zügige und unbüro-
kratische Aufnahme in den Regelleistungskatalog� Erstattungshürden dürfen die 
Patienten nicht vom medizinischen Fortschritt ausschließen� Gerade innovative 
Produkte der industriellen Gesundheitswirtschaft bieten Raum für qualitatives 
Wachstum� Für forschungsintensive Produkte ist es wichtig, dass sie nicht nur in 
Deutschland entwickelt, sondern auch hier produziert werden und schnell in die 
Anwendung gelangen� Für den Exporterfolg ist eine erfolgreiche Anwendung im 
Referenzmarkt Deutschland essenziell� 

Innovationen leisten nicht nur Beiträge zur qualitativen Verbesserung der Versor-
gung, sondern tragen auch zur Kosteneinsparung im Gesundheitswesen bei� Dieses 
Rationalisierungspotenzial muss zur Entlastung der Bürger dringend ausgeschöpft 
werden� Forschung und Innovationen sind zu fördern, um die Positionen auf dem 
Weltmarkt zu halten und auszubauen� Denn als rohstoffarmes Land kann Deutsch-
land im internationalen Wettbewerb nur dann seine starke Position behaupten, 
wenn es weiterhin als »Land der Ideen« die notwendigen Rahmenbedingungen 
schafft, um heute die Produkte von Morgen entwickeln zu können�

Nötig sind besser aufeinander abgestimmte und bedarfsorientierte Forschungsför-
derungsprogramme� Im Bereich der Medizintechnik müssen neue Wege der Finan-
zierung klinischer Studien entwickelt werden� Die Unternehmen benötigen 
sinnvolle Evidenzlevel sowie entsprechende Studiendesigns für die Nutzenbewer-
tung von Medizinprodukten� Für Erprobungsverfahren von medizintechnischen 
Innovationen mit Potenzial ist eine ausreichende finanzielle Ausstattung des Ge-
meinsamen Bundesausschusses notwendig, damit alle Erprobungen durchgeführt 
werden können� Die Finanzierung kann beispielsweise durch einen Innovations-
fonds gesichert werden� Ähnliches gilt auch für die biotechnologische Grundlagen-
forschung� Sie sollte auch mit Blick auf die Markteinführung innovativer Produkte 
finanziell durchgängig so gefördert werden, dass sie im internationalen Maßstab 
konkurrenzfähig ist�
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Steuerliche Forschungsförderung einführen
Um im internationalen Standortwettbewerb bestehen zu können, braucht auch 
Deutschland eine steuerliche FuE-Förderung, wie sie in fast allen anderen Industri-
eländern längst üblich ist� Deutschland ist dabei grundsätzlich auf dem richtigen 
Weg, muss aber – im Vergleich mit wichtigen Wettbewerbern wie den USA, Groß-
britannien und Frankreich – mehr tun� Vor allem in puncto FuE-Förderung hinkt 
Deutschland den meisten europäischen Ländern deutlich hinterher� Eine ange-
spannte Haushaltslage darf hier nicht als Ausrede dienen; es geht vielmehr um eine 
entsprechende Prioritätensetzung im Bundeshaushalt zu Gunsten von Wachstum 
und Zukunftsfähigkeit� Die Förderung muss auf Dauer angelegt, verlässlich und 
unbürokratisch ausgestaltet sein� Sie sollte im Rahmen der Veranlagung zur Kör-
perschafts- oder Einkommensteuer als »Tax Credit« gewährt werden� Eine bei-
spielsweise zehnprozentige Förderung von Forschungsaufwendungen privater 
Unternehmen, die als auszahlbarer »Tax Credit« auch solchen Unternehmen zugu-
tekäme, die derzeit noch keine positiven Umsätze erzielen, würde auch die deutsche 
Gesundheitswirtschaft in der Breite voranbringen� Ein Beispiel für solche Firmen 
sind die mehr als 500 Biotechnologie-Unternehmen, die mehrheitlich in der Ent-
wicklung und Erforschung innovativer Produkte für die Gesundheitswirtschaft 
tätig sind� 

Cluster und Kooperationen weiter fördern
Die Kooperationen von Unternehmen, Wissenschaft und klinischen Einrichtungen 
sollten neben der Beauftragung durch die Industrie (Drittmittel) auch direkt staat-
lich gefördert werden, um den Technologietransfer als Voraussetzung für einen 
ständigen Innovationsfluss zu unterstützen� Die Förderung regionaler Cluster und 
wissenschaftlicher Spitzenzentren hat sich bereits im In- und Ausland bewährt� 
Auch von Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam betriebene Studien- und Inno-
vationszentren zeigen, dass Industrie, Universitäten und Forschungseinrichtungen 
wechselseitig voneinander profitieren� Denn ein hohes Niveau der biowissenschaft-
lichen und medizinischen Grundlagenforschung ist ebenso unverzichtbar für den 
wirtschaftlichen Erfolg des Gesundheitsstandorts Deutschland wie eine leistungs-
fähige Industrie� Im Ergebnis gewinnen die deutschen Patienten� Ihnen können 
zeitnah Innovationen auf hohem Niveau zur Verfügung gestellt werden�
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5.5 Medizinische Neuerungen den Patienten schnell und unbüro-
kratisch zur Verfügung stellen

Medizintechnologien müssen von ihrer Zulassung an zumindest befristet im Sinne 
neuer Behandlungsmethoden verordnungs- und erstattungsfähig sein� Dadurch 
wird zum einen die Sammlung von Daten für eine endgültige Nutzenbewertung 
möglich und zum anderen die flächendeckende Verbreitung innovativer Technik 
gefördert� Bürokratische Hürden, zum Beispiel bei klinischen Studien und der Nut-
zenbewertung, sollten transparent und nachvollziehbar sein� Sie sind auf ein Mini-
mum zu beschränken; Genehmigungsverfahren müssen weiter optimiert werden� 
Im Bereich der Arzneimittel liegt eine Stärke des Standorts darin, unmittelbaren 
Marktzugang für Innovationen nach der Zulassung zu erhalten� Das ist im europäi-
schen Ausland meist nicht der Fall� Der Vorteil, Innovationen zuerst in Deutsch-
land einzuführen und damit dem Patientenwohl effektiv zu dienen, sollte nicht 
leichtfertig verspielt werden� Dieser im internationalen Vergleich geradezu »klassi-
sche« Vorteil des deutschen Gesundheitssystems steht seit Einführung des Geset-
zes zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (AMNOG) und den Erfahrungen aus 
der Umsetzung der frühen Nutzenbewertung zur Disposition� Das AMNOG ist als 
lernendes System zu begreifen, das weiter schrittweise nachgebessert werden muss� 

Personalisierung der Medizin
Seit der vollständigen Sequenzierung des menschlichen Genoms vor ca� zehn Jah-
ren und den stürmischen Fortschritt der Gen-, Protein- und Zelltechniken ist die 
Wissenschaft immer besser in der Lage, Krankheiten und deren Ursachen genauer 
zu diagnostizieren, Therapien darauf abzustimmen und besser auf die individuellen 
Spezifika von Patientinnen und Patienten einzugehen� 

Die zielgerichtete genetische Diagnostik erfordert das enge Zusammenspiel zwi-
schen Grundlagen- und klinischer Forschung sowie molekularer Diagnostik� Dar-
auf aufbauend ist eine stratifizierende oder personalisierte Medizin möglich, die für 
eine höhere Effektivität und weniger Nebenwirkungen steht� Gute Beispiele hierzu 
sind die Fortschritte in der Anwendung von Therapeutika im Kampf gegen AIDS 
und verschiedene Krebserkrankungen�





Die Gesundheitswirtschaft – 
ein stabiler Wachstumsfaktor für Deutschlands Zukunft. 

33

Darüber hinaus umfasst die Personalisierung der Medizin auch das Gebiet der 
Arzneimittel für Neuartige Therapien (ATMP), zu denen Gen- und somatische 
Zelltherapien sowie Tissue-Engineering-Produkte zählen�

Heute sind die Zulassungs- und Erstattungsprozesse von Arzneimitteln, Medizin-
produkten und Diagnostika nicht aufeinander abgestimmt und finden zeitverzögert 
statt� Die Chancen, die diese Therapien bieten, kommen derzeit nicht optimal in der 
Versorgung an� Um diesen Wissenschaftstrend vollumfänglich nutzen zu können, 
müssen die notwendigen diagnostischen Verfahren, die für den sachgerechten Ein-
satz solcher Arzneimittel vorgeschrieben sind, zeitgleich in die Regelversorgung 
aufgenommen werden� Auch die schnelle und unbürokratische Versorgung der 
Patientinnen und Patienten mit den geeigneten Arzneimitteln für Neuartige Thera-
pien ist wichtig, damit die Personalisierung der Medizin ihr Potenzial voll entfalten 
kann� Entsprechende Veränderungen der gesundheitspolitischen Rahmenbedin-
gungen sind unabdingbar�

Anerkennung von schrittweisen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft
Innovationen brauchen gesellschaftliche Anerkennung, damit sie dem Patienten 
schnell zugutekommen – auch wenn sie in kleinen Schritten erfolgen� Innovationen 
müssen fair evaluiert und zügig zur Anwendung gebracht werden, sobald ihr Nut-
zen belegt ist� Dazu muss die Nutzen- und Preisbewertung bzw� Preisfindung von 
Arzneimitteln, Medizintechnik, Medizinprodukten und medizinischen Verfahren 
transparent, nachvollziehbar, gleichberechtigt und auf der Grundlage international 
anerkannter Standards erfolgen� Für eine schnelle Breitenwirksamkeit neuer medi-
zinischer Produkte und Verfahren müssen bei Prüfung und Bewertung auch die 
Auswirkungen auf die Versorgungsrealität betrachtet und der Versorgungsbedarf 
der Patienten beachtet werden� Schrittinnovationen sind als notwendige Etappen 
auf dem Weg zum nachhaltigen medizinischen Fortschritt ebenso anzuerkennen 
und durch die Kassen angemessen zu erstatten� Forschungsarbeiten, die auch älte-
ren Menschen und Kindern den Zugang zu bereits für Erwachsene zugelassenen 
Medikamenten ermöglichen, sollten aus dem Cash Flow mit diesen Arzneimitteln 
finanzierbar sein – vor allem im Hinblick auf dem demografischen Wandel� Ihr 
Marktzugang darf durch bürokratische Winkelzüge gegenüber Sprunginnovatio-
nen nicht diskriminiert werden� 
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5.6 Hohes Innovationspotenzial durch E-Health und intelligente 
Gesundheitsnetze nutzen

Intelligente Gesundheitsnetze bieten in vielen Anwendungsfeldern der Gesund-
heitswirtschaft enorme Möglichkeiten, um Qualität und Effizienz der Gesundheits- 
und Pflegeleistungen zu verbessern� Das Innovationspotenzial in diesem Bereich zu 
nutzen wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, das deutsche Gesundheitssystem 
nachhaltig abzusichern und den Export entsprechender Konzepte und Dienstleis-
tungen zu unterstützen� Durch intelligente Gesundheitsnetze werden auch neue 
Betreuungsmöglichkeiten und damit Geschäftsmöglichkeiten geschaffen� Die da-
mit verbundenen Dienstleistungen lassen sich ebenfalls gut exportieren, denn viele 
Länder der Welt stehen vor vergleichbaren Herausforderungen� Um Deutschland 
als Leitmarkt für zukunftsweisende Lösungen in den Bereichen Telemedizin und 
intelligente Assistenzsysteme zu etablieren, bedarf es einer zügigen Einführung 
neuer Verordnungs- und Abrechnungsmodelle sowie einer Anpassung der entspre-
chenden Leistungskataloge�

Interoperable und praxisorientierte Elemente und Systeme dienen einer schnellen 
und flächendeckenden Umsetzung von innovativen Modellen und Lösungen� Ver-
bindliche Vorgaben schaffen eine einheitliche Grundlage, um die Anschlussfähig-
keit von IT-Systemen sektorübergreifend zu gewährleisten� Erfolge werden für die 
Nutzer schnell sichtbar, und dadurch wird Akzeptanz für E-Health-Konzepte ins-
gesamt weiter ausgebaut werden� So stehen beispielsweise bei der Vernetzung in-
nerhalb von Krankenhäusern und Arztpraxen effiziente Abläufe, höhere Qualität 
und die Vermeidung medizinischer Fehler im Mittelpunkt� Dazu gehört die bessere 
Ressourcen- und Terminplanung, das effektive Management von Notfalldaten, die 
Vermeidung von Doppeluntersuchungen und die Erhöhung der Arzneimittelthera-
piesicherheit�

Allein im Gesundheitssektor können durch ein intelligentes Gesundheitsnetz jähr-
liche Einsparungen von 9,6 Mrd� Euro erzielt und zudem jährliche Wachstumsim-
pulse von 2,6 Mrd� Euro erreicht werden�9 Einsparungen werden beispielsweise 
durch effizientere Abrechnungen, weniger Doppeluntersuchungen, durch bessere 
Kommunikation zwischen Ärzten mit elektronischen Patientenakten und durch 
Kosteneinsparungen durch Home-Telemonitoring-Systeme (weniger Wiederein-

9  BITKOM/Fraunhofer ISI: Gesamtwirtschaftliche Potenziale intelligenter Netze in Deutschland, 2012
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weisungen) erreicht� Wachstumsimpulse entstehen durch neue Dienste in den Be-
reichen E-Health (Ferndiagnose, -konsultation, -behandlung, -überwachung) und 
durch IKT-Unterstützung von kranken und älteren Menschen im häuslichen Um-
feld, z� B� durch mobile, sensorgestützte Diagnostik (»Ambient Assisted Living«)� 
Die Politik ist aufgerufen, den Aufbau einer leistungsfähigen Gesundheitstelemati-
kinfrastruktur durch klare Zielvorgaben für Anwendungen jenseits des Versicher-
tendatenmanagements, beispielsweise die elektronische Fallakte, engagiert 
voranzutreiben�

Akzeptanz und Einführungsgeschwindigkeit der intelligenten Gesundheitsnetze 
sind abhängig vom Fortschritt beim Datenschutz und bei der Datensicherheit� 
Beide müssen auf hohem Niveau gehalten und ausgebaut werden� Allerdings müs-
sen die Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten der verschiedenen Beteiligten 
in der Gesundheitswirtschaft entsprechend der Bedürfnisse neu definiert und an-
gepasst werden� Trotz aller Herausforderungen bei der Einführung der elektroni-
schen Gesundheitskarte stellen beispielsweise die Regelungen zum Datenschutz 
sicher, dass der Patient bzw� Versicherte, auch im Verhältnis zum behandelnden 
Arzt, jederzeit Herr seiner Daten ist� Anbieter und Nachfrager von IT-Lösungen im 
Gesundheitswesen benötigen zudem eine stabile Rechtgrundlage für das IT-Out-
sourcing durch Anpassung der Regelungen für »externe technische Dienstleister« 
gemäß der strafgesetzlichen berufsmäßigen Schweigepflichtregelung� 
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5.7 Aus- und Weiterbildung im Gesundheitssektor verbessern
Eine wichtige Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit des Forschungs- und Wirt-
schaftsstandorts Deutschland bilden gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte� 
Sowohl in der schulischen als auch in der Berufs-, Hochschulaus- und Weiterbil-
dung sind die MINT-Fächer sowie medizinische Grundlagenfächer, Biowissen-
schaften und Pharmazie zu stärken� Nicht nur Wissensvermittlung auf dem 
Spitzenniveau internationaler Forschung, sondern auch pädagogisch-didaktisches 
Können, gepaart mit sozialem Engagement, ist für eine nachhaltige Innovations-
kultur und ein hervorragendes Gesundheitssystem zum Wohle des Patienten in 
Deutschland notwendig� 

Die fortschreitende Spezialisierung bei gleichzeitigen interdisziplinären Wechsel-
wirkungen in Prävention, Diagnose, Therapie und Rehabilitation machen eine 
bessere Aus- und Weiterbildung der Ärzte, Pharmazeuten, Naturwissenschaftler 
und Techniker in der Gesundheitsversorgung sowie der weiteren Angehörigen der 
Pflege- und Heilberufe auf dem jeweils wissenschaftlichen Höchststand notwendig� 
Im Bereich der Aus- und Weiterbildung kommt der Überwindung starrer fachlicher 
Grenzen hohe Bedeutung zu� Die Schaffung interdisziplinärer Studiengänge ist 
notwendig und überfällig� Beispiele sind die Integration medizintechnischer In-
halte in die Arztausbildung oder die Einrichtung einer gemeinsamen elektroni-
schen Lehr- und Lernplattform� Neue Studiengänge sind insbesondere zur 
Biomedizintechnik zu etablieren, vor allem im Hinblick auf das sehr hohe Diagno-
sepotenzial des (Neuro-) Imagings� Nicht zuletzt ist sicherzustellen, dass benötigte 
Fachkräfte für die Gesundheitsversorgung, die aus dem Ausland stammen, ihren 
Beruf in Deutschland möglichst ausüben dürfen und nicht mit zusätzlichen büro-
kratischen Hindernissen kämpfen müssen� Die Anerkennung ausländischer Be-
rufsabschlüsse und die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zuwanderung von 
besonders nachgefragten und qualifizierten Fachkräften sind zu vereinfachen�

Unternehmen der Gesundheitswirtschaft sind zukunftsorientierte Arbeitgeber
Die Unternehmen der Gesundheitswirtschaft stellen sich dem Problem des Fach-
kräftemangels, um auch in Zukunft am Wirtschaftsstandort Deutschland erfolg-
reich zu sein�

Am wirtschaftlichen Erfolg sind nicht nur Akademiker beteiligt� Sowohl in der 
Produktion als auch in der Forschung sind im Vergleich zu anderen Spitzentechno-
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logiesektoren überdurchschnittlich viele Facharbeiter beschäftigt� Häufig bilden 
die Unternehmen diese Fachkräfte selbst aus oder qualifizieren sie weiter und be-
gegnen so dem Fachkräftemangel�

Die Unternehmen arbeiten daran, den Mitarbeitern durch eine Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie die dauerhafte Teilhabe am Erwerbsleben zu 
erleichtern� Darüber hinaus helfen flexible Arbeitszeiten, auf die Lebenssituation 
zugeschnittene Arbeitsverträge sowie Telearbeit dabei, auch bei einer Kinderbe-
treuung oder der Pflege von Familienangehörigen den Anschluss an das Erwerbsle-
ben zu halten�



»Der BDI setzt sich dafür ein, dass die in-
dustrielle Gesundheitswirtschaft und ihre 

 Produkte in der öffentlichen Debatte anders 
als bisher wahrgenommen werden� Denn die 
Gesundheitswirtschaft entwickelt sich immer 
mehr vom Kostenfaktor zum eigenständigen 
Wachstumstreiber� Wir fordern wirtschafts- und 
 gesundheitspolitische Rahmenbedingungen, die 
Forschung und Entwicklung, Produktion, Export, 
Wachstum und Beschäftigung fördern und so den 
medizinischen Fortschritt voranbringen� 
Ein wichtiger Schritt ist für uns die Entwicklung 
einer positiven, branchenübergreifenden Perspek-
tive, wie sie sich in der Zusammensetzung unseres 
Ausschusses von E-Health über Medizintechnik 
und Pharma bis hin zur  
Projekt planung widerspiegelt� «
  Ulrich Grillo, Präsident des BDI
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