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Vorwort

Vorwort

Die Größe und das Potenzial der Münchener Gesundheitswirt-
schaft, speziell der Lebenswissenschaften (Life Sciences), war 
für die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gesund-
heitskonferenz eine Überraschung. Dass die Biotechnologie 
in Martinsried führend in Deutschland ist und zu den größten 
Standorten in Europa zählt, ist schon eher ins Bewusstsein 
gelangt als die Tatsache, dass ca. 200 Firmen der Medizin-
technik im Großraum München mit ca. 14 000 Beschäftigten 
angesiedelt sind. Diese Größe ist durch die Nähe zu den Elite-
Universitäten und den großen nicht-universitären Forschungs-
einrichtungen bedingt, wie die beiden Hauptreferenten Herr 
Prof. Domdey und Herr Prof. Feußner bestätigen. Auch die 
Pharmaindustrie, die an den Entwicklungen der Biotechnologie 
interessiert ist, hat sich in großem Rahmen in und um Mün-
chen angesiedelt, wie Herr Prof. Strohmeyer als Vertreter der 
forschenden Arzneimittelhersteller darlegt. Herr Bürgermeister 
Monatzeder betont in seinem Grußwort, wie wichtig die Netz-
werkbildung ist, zu der der Masterplan beitragen will. In seinem 
Podiumsbeitrag hebt er hervor, dass München als Standort so 
hohes Ansehen genießt und die sogenannten ‚weichen’ Stand-
ortfaktoren gewürdigt werden.

In den Life Sciences werden Wachstumspotenziale und des-
halb auch neue Arbeitsplätze erwartet. Der Münchener Ma-
sterplan verfolgt allerdings nicht nur das Ziel, die Wirtschaft zu 
fördern, er will vielmehr auch die Versorgung für die Münchener 
Bevölkerung optimieren, worauf Frau Rothenbacher-Scholz im 
Eingangsreferat hinweist. Eine Optimierung der Versorgungs-
systeme kann ein Exportschlager sein, wie Herr Prof. Neubauer 
als der Leiter des Podiums und als wissenschaftlicher Berater 
des Masterplans betont. 
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Vorwort

Den Beweis, dass die innovativen Produkte der Medizintech-
nik, der Pharma- und Biotechnologie den Patienten langfristig 
helfen, muss die translationale Forschung erbringen. Darauf 
wurde in der Publikumsdiskussion hingewiesen. - Viele neue 
Ideen, neue Fragen und neue Aufgaben für den Masterplan Ge-
sundheitswirtschaft und für den Gesundheitsbeirat haben diese 
Gesundheitskonferenz spannend gemacht.

Klaus Hehl
Geschäftsführer des Gesundheitsbeirats
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Begrüßung

Hep Monatzeder, Bürgermeister der  
Landeshauptstadt München
Ich freue mich sehr, dass ich Sie alle zu der heutigen 
Veranstaltung des Gesundheitsbeirats der Landes-
hauptstadt München hier im Alten Rathaussaal 
begrüßen darf. Heute beschäftigt sich die Gesund-
heitskonferenz schon zum zweiten Mal mit dem 
Masterplan Gesundheitswirtschaft München, einem 
Projekt des Referates für Gesundheit und Umwelt, 
das ich sehr gerne unterstütze. 

Warum sich die Landeshauptstadt entschieden 
hat, sich mit dem Thema „Gesundheitswirtschaft“zu 
beschäftigen, wird - glaube ich -  ganz deutlich, 
wenn  die Frage nach den zukünftigen Arbeits plätzen 
gestellt wird und in welchen Branchen diese ange-
siedelt sein werden. Die Gesundheitswirtschaft ist 
eine zukunftsorientierte und schon jetzt boomen de 
Branche mit hohem Wachstumspotenzial und liefert 
zusätzlich noch ein ‚gesundes’ Produkt. Die Landes-
hauptstadt München möchte im Rahmen der Wirt-
schaftsförderung das ihr mögliche beisteuern, dass 
der Gesundheitssektor in München noch mehr Fuß 
faßt.  

München im Wettbewerb 
Bei Entwicklungsplänen – und nichts anderes sind 
Masterpläne – geht es auch um den Wettbewerb der 
Städte und Regionen um zukunftsfähige Wirtschafts-
standorte. Warum sind die Zentralen von Glaxo 
Smith Kline und von General Electric in München und 
nicht in Birmingham, Barcelona oder Berlin? 

Da gibt es eine einfache Antwort: München ist als 
Wirtschaftsstandort attraktiv, das zeigen die interna-
tionalen Städte-Rankings. Es ist bekannt, dass ne-
ben den harten Faktoren (Verkehrsanbindung) auch 
weiche Faktoren (Kultur, Freizeitwert, Familienfreund-
lichkeit) eine Rolle spielen. Dass sich Firmen gerne 

dort ansiedeln, wo schon andere Firmen der gleichen 
Branche oder komplementärer Bereiche sind, ist das 
Geheimnis der Clusterbildung. Über diese gute wirt-
schaftliche Entwicklung Münchens sind wir sehr froh, 
dafür sind wir aber auch als Kommune bereit, einiges 
zu investieren.

Auf der Gesundheitskonferenz im November 
2005 haben wir uns damit beschäftigt, wie weit die 
Gesundheitswirtschaft bereits im Raum München 
angesiedelt ist. Nahezu jeder sechste Arbeitsplatz ist 
direkt oder indirekt von der Gesundheitswirtschaft 
abhängig. Die entsprechende Untersuchung von 
Herrn Prof. Neubauer wurde Ihnen vorgestellt, die 
Dokumentation liegt hier nochmals aus. 

Seit kurzem hat sich die Region München  - als 
Metropolregion im europäischen Rahmen definiert 
Das ist die Stadt München, verschiedene Landkreise 
und kreisfreie Städte mit bis zu 6 Mio Einwohnern. 
Dass die Metropolregion München ein bedeutender 
Standort der Gesundheitswirtschaft ist, das ist noch 
neu, daran wollen wir heute arbeiten, das ist noch 
nicht in den Köpfen. Es geht mir darum, die großen 
Potenziale der Landeshauptstadt und des Umlandes 
ein attraktiver Standort für die Gesundheitswirtschaft 
darzustellen. Schließlich hat die Gesundheitswirt-
schaft nicht nur den Glanz des Neuen, sondern 
verbindet zwei wichtige und bereits bekannte Hand-
lungsfelder: die Wirtschaftsförderung und den Heal-
thy Cities (Gesunde Städte)–Gedanken der WHO.

Der gewerbliche und naturwissenschaftliche Teil 
der Gesundheitswirtschaft.
Heute möchten wir Ihnen  den Teil der Gesundheits-
wirtschaft vorstellen, der weniger mit Gesundheit, 
sondern mehr mit Wissenschaft und Wirtschafts-
betrieb zu tun hat. 



13

Begrüßung

Ich möchte Sie zu einem hochinteressanten 
Streifzug durch die Wissenschaft, über Forschung 
und Entwicklung bis zur Produktion einladen. Wir 
streifen die Pharmazie, die Biologie, die Medizin, die 
Ingenieurswissenschaften bis hin zum Maschinen-
bau. Die Bereiche Biotechnologie, Medizintechnik 
und Pharmazeutische Industrie, die wir heute vorstel-
len, sind sozusagen die Zulieferer für Gesundheit, sie 
liefern Vorprodukte der Gesundheitswirtschaft. 

Dafür haben wir hervorragende Wissenschaftler 
gewonnen. Herr Prof. Domdey legt seinen Schwer-
punkt auf die Netzwerkarbeit. Als vom vom Freistaat 
benannter Clustermanager des HighTechCluster 
Biotechnologie und Leiter der Entwicklungsgesell-
schaft Bio M GmbH in Martinsried ist Prof. Domdey 
der anerkannte Spezialist für diese Thematik

Der zweite vom Freistaat Bayern identifizierte 
Cluster heißt Medizintechnik, der von Bayern Inno-
vativ mit dem Forum MedTechPharma gemanagt 
wird. Herr Prof. Feußner wird uns als Mediziner und 
Mitglied von Bayern Innovativ über die Potenziale der 
Medizintechnik berichten.

Ich danke Ihnen, Herr Prof. Domdey und Herr 
Prof. Feußner, dass Sie hier zu uns sprechen. Ich 
freue mich, Herr Prof. Strohmeyer, dass Sie als Mit-
glied der Geschäftsleitung von GlaxoSmithKline – der 
bedeutensten Pharmafirma in München - bereit sind, 
mit uns auf dem Podium das Thema „Masterplan 
Gesundheitswirtschaft, was können wir gemeinsam 
tun?“ zu diskutieren. Auch Sie sind im Vorstand von 
Bayern Innovativ und vertreten mit Ihrer Firma den 
Verband der forschenden Arzneimittelhersteller in 
Süddeutschland. Auch Ihnen herzlichen Dank, für Ihr 
Interesse für diese Veranstaltung.

Nun kommen wir zum ‚harten Kern’ des Gesund-
heitsbeirats, der die heutige Konferenz veranstaltet 
hat. Beide Herren sind Vorstandsmitglieder des Ge-

sundheitsbeirates und ich möchte die Gelegenheit 
nutzen, Ihnen beiden für Ihr Engagement zu danken. 
Herr Prof. Kunze vertritt die Ärzteschaft als Vorsitzen-
der des Ärztlichen Kreis- und Bezirksverbands und 
Herr Schurer  vertritt die Gesetzlichen Kranken-
kassen als Direktor der AOK München. Auch Ihnen  
herzlichen Dank für Ihr Kommen.

Last but not least kommt es auf denjenigen an, 
der das Projekt zusammenhält und steuert. Wer 
könnte das besser als ein Gesundheitsökonom, der 
die Szene in der Bundesrepublik schon lange kennt 
und mitgestaltet hat, nämlich Herr Prof. Neubauer. 
Sie sind für die wissenschaftliche Begleitung des  
Masterplans zuständig. Auch Ihnen, Herr Prof.  
Neubauer meinen herzlichen Dank.

Was haben Sie davon – was habe ich davon?
Was haben Sie davon, dass wir uns hier treffen? Was 
erwartet die Landeshauptstadt, als deren Vertreter 
ich hier zu Ihnen spreche, von der heutigen Veran-
staltung? Ich wünsche mir, dass Sie das Konzept 
„Masterplan Gesundheitswirtschaft München“ 
mittragen, weiter mit uns zusammen verfeinern und 
verbessern und dass Sie es, wenn das Konzept Ihre 
Zustimmung findet, zu Ihren Kolleginnen und Kolle-
gen weitertragen. Möglicherweise können Sie schon 
heute das Netzwerk nutzen. Vielleicht ist ihr Nach-
bar schon ihr nächster Geschäftspartner. Deshalb 
haben wir auch genug Zeit für informelle Gespräche 
eingeplant. Ich bitte Sie, an diesem Netzwerk mitzu-
wirken, gerne sind wir als Landeshauptstadt dabei 
der Moderator, aber nur wenn es uns heute gelingt, 
Ihr Interesse zu wecken, wird es uns gelingen ein 
lebendiges Netzwerk zu schaffen.

Bevor ich das Wort an die Stadtdirektorin  
des Referates für Gesundheit und Umwelt, Frau  
Rothenbacher-Scholz, übergebe, möchte ich dem 
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Begrüßung

Gesundheitsbeirat, insbesondere  der Vorbereitungs-
gruppe und dem zuständigen Mitarbeiter des Refe-
rates, Herrn Hehl ganz besonders für die inhaltliche 
Konzeption und Organisation dieser Veranstaltung 
danken.

Frau Rothenbacher-Scholz wird uns jetzt als  
Leiterin des Gesundheitsbeirates einen Überblick 
über den Stand der Arbeiten zum Masterplan geben.
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates, 
sehr geehrte Referenten der heutigen Konferenz,
liebe Gäste

I.
Lassen Sie mich mit der Frage beginnen, was der 
Masterplan Gesundheitswirtschaft der Stadt Mün-
chen und ihrer Partnerorganisationen will und welche 
Ziele wir mit ihm verfolgen.

Böse Zungen werden behaupten, es gehe um das 
„A-Dabei-Syndrom“ (das in Wien oft zitiert wird) oder 
darum, auf der Woge mitzuschwimmen, die in den 
letzten Jahren eine Reihe von Bundesländern und 
Stadtstaaten erfasst hat. 

Nun, das trifft nicht oder allenfalls nur sehr  
nachrangig zu. 

Die Stadt München – allen voran der Gesund-
heitshausausschuss, der Dritte Bürgermeister,  
Herr Monatzeder, und der Gesundheitsreferent, Herr 
Lorenz – sind seit Jahren mit den Herausforderungen 
des Gesundheitswesens befasst und tragen Verant-
wortung für eine gesunde Stadtgesellschaft. 

Wenn man über Jahrzehnte die Geschicke der 
fünf städtischen Krankenhäuser mit einem Drittel 
der Krankenhausbetten in München und ehemals rd. 
8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lenkt, wenn 
man die Themen Prävention, Sport und Bewegung, 
Ernährung und Anpassung an die demografische 
Entwicklung voran treibt, dann ist man nahe dran  
am Geschehen des Gesundheitsmarkts und der  
Gesundheitswirtschaft und am Thema der gesund-
heitlichen Versorgung.

Es liegt daher auf der Hand, dass die Master-
pläne von Nordrhein-Westfalen, Berlin, Mecklenburg-

Vorpommern u.a. auch bei uns auf großes Interesse 
stießen und auf fruchtbaren Boden fielen.

Die zentralen Botschaften, die Ausgangspunkt 
für alle Masterpläne auf diesem Gebiet sind, lauten 
ja - die Gesundheitsbranche ist ein Wachstumsmarkt 
und - die Bundesrepublik hat das Potential, weltweit 
eine führende Rolle auf dem Feld der Gesundheits-
wirtschaft einzunehmen.

Erst gestern war der Presse zu entnehmen, dass 
eine neue Studie über ‚Deutschlands Zukunfts-
branchen’ die Pharmaindustrie, Medizintechnik und 
Gesundheitsdienste auf Stellen 2, 3 und 10 des  
Rankings setzt. Auch dort heißt es wieder „Der  
Gesundheitssektor ist der Zukunftsbereich der  
deutschen Wirtschaft“. 

Da stellt sich ganz natürlich die Frage, was das 
für den Wirtschaftsraum München heißt, und wie wir 
uns positionieren können und wollen.

Die Ziele des Masterplans Gesundheitswirtschaft 
sind schnell genannt: 

1. Es geht uns um die Darstellung und Bewusstma-
chung des großen Anteils der Gesundheitswirtschaft 
an der Bruttowertschöpfung im Raum München. Wer 
weiß schon, dass dieser bereinigt bei 14,5 % liegt? 
Damit eng verbunden ist der Beschäftigungseffekt, 
denn es ist keineswegs ein bekanntes Datum, dass 
jeder 6. Beschäftigte in München und Umgebung 
direkt oder indirekt von der Gesundheits-wirtschaft 
lebt. (Was alles unter dem Begriff Gesundheitswirt-
schaft subsumiert wird, ist in der Zusammenfassung 
der Untersuchung von Herrn Prof. Neubauer vom 
November 2005 nachzulesen, die hier für Sie aus-
liegt.)

Was kann und will der Masterplan Gesundheitswirtschaft
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2. Wie Sie sich denken werden, genügt die Darstel-
lung und die Bewusstmachung der hochrangigen 
Bedeutung der Gesundheitswirtschaft für den 
Wirtschaftsstandort München jedoch nicht. Zweites 
Ziel ist es vielmehr, Potentiale für den Ausbau und 
die Optimierung dieser Branchen zu nutzen und die 
Entwicklung der Gesundheitswirtschaft zu fördern. 

Wir müssen uns also fragen, 
-  wie sich die Akteure am Markt besser vernetzen 

können, um   gemeinsam stärker zu werden und 

-  wie sektorale und sektorenübergreifend Branchen 
zusammenwirken können, um mehr Attraktivität für 
den Markt zu erzeugen. 

München hat hervorragende Standortvorteile für die 
Gesundheitswirtschaft aufzuweise; um nur einige zu 
nennen:
-  die hohe Lebensqualität (erst letzte Woche war zu 

lesen, dass eine in England erstellte Studie ergab, 
dass München hier weltweit an 8. Stelle unter den 
Großstädten liegt);

-  eine Vielzahl von Ausbildungsstätten für Pflege und 
Medizin;

-  international bedeutende Forschungsinstitutionen, 
Universitäten, Fachhochschulen;

- eine der höchsten Facharztdichten weltweit;

- ein effizientes Gesundheitswesen und

-  weltweit agierende Pharma- und Medizintechnik-
firmen sowie Versicherungen.

Wir wissen, dass diese Voraussetzungen die beste 
Weichenstellung für weiteren Erfolg sind. Wo schon 
eine Infrastruktur für Gesundheitswirtschaft vorhan-
den ist, kommen andere dazu – es gilt das Gesetz 
der Clusterbildung.

Florierende Zentren ziehen bekanntlich weitere 
Unternehmer an!

3. Doch das genügt uns noch nicht! Mit dem Master-
plan verfolgen wir ein drittes Ziel, nämlich die Ver-
besserung der Versorgung der Bevölkerung. Dieser 
Aspekt ist eine Eigenart, ein Spezifikum des Münch-
ner Masterplans, den wir aus unserer originären 
Aufgabenstellung heraus betonen. Die Verantwortung 
der Stadt besteht sicherlich in der Förderung der 
Wirtschaft, der Unterstützung von Aktivitäten, die 
Arbeitsplätze schaffen und das Steueraufkommen 
steigern, aber – und das gilt insbesondere für das 
federführende Referat für Gesundheit und Umwelt 
– wir tragen darüber hinaus Verantwortung für die 
gesundheitliche Prävention, Kuration und Rehabilita-
tion der Bevölkerung. 

Zusammengefasst heißt dies also, mit dem 
Masterplan Gesundheitswirtschaft möchten wir die 
diversen Akteure am Markt wie z. B. Kliniken und 
ambulante Versorger, der Gesundheit dienende 
Selbstverwaltungsorganisationen und Freiberufler, 
Anbieter von Sport- und Wellnesseinrichtungen  
und andere unterstützen, um die wirtschaftliche 
Prosperität der Stadt und der Region zu steigern, 
Arbeits plätze zu kreieren und die Versorgung zu 
verbessern.

Was kann und will der Masterplan Gesundheitswirtschaft
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II.
Nun zum Thema, was kann der Masterplan.
Der Prototyp eines Masterplans geht von einer 
zentralen Steuerung, oft auch von einer zentralen 
Finanzierung aus. Beides haben wir, salopp gesagt, 
„nicht im Kreuz“. Sie alle kennen den Zustand der 
Gemeindefinanzen (auch wenn die Steuereinnah-
men zum Glück wieder reichlicher fließen), der eine 
Vorgehensweise über städtisch finanzierte Projekte 
verbietet. 

Wir können und wollen auch keine neuen  
Stäbe aufbauen, sondern wir setzen darauf, dass  
wir gemeinsam mit den Akteuren des Gesundheits-
marktes die Handlungsfelder definieren und  
Handlungsbedarfe erkennen. 

Wir wollen eine kommunale Plattform schaffen, 
auf der die Vertreterinnen und Vertreter der maß-
geblichen Branchen die Wachstumspotenziale  
identifizieren und Vernetzungsdefizite analysieren. 
Wir hoffen Mehrwert durch Vermittlung zu schaffen 
und wir glauben, dass dies keine Not sein muss, 
sondern Tugend sein kann. 

Gemeinsam mit unserem wissenschaftlichen Be-
gleiter, Herrn Prof. Neubauer, mit Vertretern der IHK 
und Kollegen aus dem Referat für Arbeit und Wirt-
schaft haben wir erste Handlungsfelder definiert, die 
wir auf Optimierung hin prüfen wollen, nämlich 

- Alternde Bevölkerung
- Gesundes Leben
- Versorgungsoptimierung
- Erschließung internationaler Nachfrage
-  Life Sciences mit Biotechnologie, Pharmazeu-

tischer Industrie und Medizintechnik
- Information und Kommunikation und
- das Messe- und Kongresswesen.

Die Verantwortung bleibt dort, wo das Know how 
liegt. 

Die Rolle der Stadt ist die der Moderatorin und 
der Maklerin. Das heißt aber auch, dass der Erfolg 
des Masterplans abhängig ist vom Engagement der 
Marktteilnehmer, der Privaten wie der Selbstverwal-
tungsorganisationen und der öffentlichen Träger von 
Einrichtungen des Gesundheitswesens. 

Mit dieser Veranstaltung wollen wir einerseits 
informieren, andererseits aber auch zum Mitmachen 
anregen. 

Wir sind dankbar, dass wir zwei prominente  
Vertreter der gewichtigen Handlungsfelder der 
Gesundheitswirtschaft, nämlich der Biotechnologie 
und der Medizintechnik, Herrn Prof. Domdey und 
Herrn Prof. Feußner für Vorträge gewinnen konnten 
und dass namhafte Vertreter aus Politik und Wissen-
schaft, Industrie und Ärzteschaft sowie der Gesetz-
lichen Krankenversicherung die Podiumsdiskussion 
führen. 

Ich wünsche Ihnen einen interessanten Nachmittag!

Was kann und will der Masterplan Gesundheitswirtschaft
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Was kann und will der Masterplan Gesundheitswirtschaft
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Horst Domdey

Als ich vor Jahren das erste Mal nach München 
kam, hätte ich mir niemals träumen lassen, dass 
ich 40 Jahre später in einer solchen ‚heiligen Halle’ 
stehen würde und einem ausgewählten Publikum 
über einen Bereich erzählen darf, der mich damals 
eigentlich überhaupt nicht interessierte. Vor 40 Jah-
ren kam ich hier her, weil ich ein einwöchiges Stipen-
dium gewonnen hatte, um das Deutsche Museum 
zu besuchen. Einzige Auflage war, ich musste jeden 
Tag ins Deutsche Museum gehen, was ich natürlich 
gerne getan habe, und vielleicht hat das ja sogar ein 
wenig mitgeholfen, mein Interesse an den Naturwis-
senschaften und der Medizin zu schärfen.

Ich bedanke mich ganz herzlich für die Möglich-
keit, hier zu sprechen. Ich nehme solche Einladungen 
gerne an, weil ich nämlich in einer hervorragenden 
Situation bin, meine Damen und Herren: Ich kann 
und darf über schöne Dinge reden und muss nicht 
irgendwelche schlimmen Dinge erzählen, wie es ja 
vielleicht manchmal im Stadtrat der Fall ist. 

Der Name BioRegio ist ein historischer Begriff und 
er kommt von einem Ereignis, das sich vor etwas 
mehr als 10 Jahren zugetragen hat. Im Jahr 1997 ist 
nämlich die Region München als einer der drei Sieger 
im bundesdeutschen BioRegio-Wettbewerb hervor-
gegangen. Man hat damals das hiesige Potenzial 
für die moderne Biotechnologie erkannt und diesen 
Standort mit 25 Millionen Euro – damals waren es 
noch 50 Millionen D-Mark – gefördert. Diese Förde-
rung hat mit Sicherheit einen Teil dazu beigetragen, 
dass sich dieser Standort so erfolgreich entwickelt 
hat.

In diesem Rahmen wurde dann auch unser 
Unternehmen Bio-M gegründet. Wir beraten, wir 
entwickeln Netzwerke und sind dabei natürlich nicht 
nur lokal vernetzt, sondern auch bundesweit und 
europäisch.

Biotechnologie in München – Beitrag zu einem regionalen Cluster
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Bio-M organisiert Veranstaltungen zu unterschied-
lichen Fragestellungen und vermittelt Wissen und 
Informationen.

Wir machen sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, wir 
vermarkten den Standort international, damit man 
nicht nur in München weiß, dass unsere Biotechno-
logie-Szene sehr erfolgreich ist. Insgesamt verfolgen 
wir das Ziel, bessere Voraussetzungen für die lokale 
Biotechnologieindustrie zu schaffen. Das ist uns in 
der Tat sehr gut gelungen, wobei der Aufbau eines 
aktiven Netzwerks, in dem alle wichtigen Player, die 
für eine solche Entwicklung notwendig sind, sich zu-
sammengetan haben, der wohl wichtigste Schlüssel 
zum Erfolg war.

Biotechnologie in München – Beitrag zu einem regionalen Cluster



26

Biotechnologie in München – Beitrag zu einem regionalen Cluster

Zunächst möchte ich Ihnen ein paar generelle 
Erläuterungen zum Thema Biotechnologie geben: 
Ich werde im Folgenden allerdings nicht über die 
klassische Biotechnologie sprechen, obwohl Mün-
chen auch in diesem Bereich nicht schlecht dasteht. 
Man weiß hier seit Jahrhunderten, wie man gutes 
Bier  braut, man weiß, wie man gutes Brot backt und 
guten Käse herstellt, aber das ist nicht die moderne 
Biotechnologie, mit der wir uns im Folgenden ausein-
andersetzen. Die moderne Biotechnologie unterstützt 
Wissenschaft und Industrie in ganz verschiedenen 
Bereichen. Das ist nicht nur der Gesundheitsbereich, 
der heute das eigentliche Thema ist, und in dem  Di-
agnostika, neue therapeutische Produkte oder auch 
beispielsweise Impfstoffe entwickelt werden. Zu den 
Aufgabenbereichen der modernen Biotechnologie 
gehört darüber hinaus die Landwirtschaft, ein Be-
reich, der in Deutschland relativ schwach akzeptiert 
ist – im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, z.B 
den USA. Ein anderer Bereich ist der der Sicherheit, 
Sicherheit, ob ich oder ein anderer der Vater eines 
bestimmten Kindes ist, Sicherheit vor biologischen 

Waffen, Sicherheit im kriminaltechnischen Bereich. 
Außerdem wird durch die moderne Biotechnologie 
der Umweltbereich, z.B in Bezug auf Abfallvermei-
dung adressiert, oder auch die Nanotechnologie. 
Hoch interessant und mittlerweile ganz oben auf der 
Aufmerksamkeitsskala ist die sog. weiße Biotech-
nologie, ein Industriezweig, der aus der chemischen 
Industrie kommt und in dem wir in letzter Zeit ge-
meinsam mit dieser Industrie tätig geworden sind. 
Gerade erst vor zwei Tagen haben wir gemeinsam 
mit der lokalen chemischen Industrie einen Antrag 
beim Bundesministerium für Bildung und Forschung 
eingereicht und angefragt, ob wir nicht ca. 20 Mio. 
an Forschungsfördermitteln erhalten könnten. Die 
chemische Industrie wäre in diesem Fall auch bereit, 
weitere 30 Mio. Euro in diese Entwicklungen zu inve-
stieren.
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Wir wollen uns jedoch heute in erster Linie mit 
dem Gesundheitssektor beschäftigen. In diesem 
Gesundheitssektor hat sich in den Jahren seit etwa 
1978 eine weltweit agierende hoch innovative Bio-
technologie-Industrie entwickelt. Das erste Biotech-
Unternehmen, Genentech, wurde – wie könnte es 
anders sein – im US-Bundesstaat Kalifornien auf den 
Weg gebracht. Es wurde mit ein paar hunderttausend 
Dollar gegründet und ist heute mehr als 50 oder gar 
60 Milliarden US-Dollar wert. Daran sieht man, dass 
es bereits vor ca. 30 Jahren möglich war, sehr sta-
bile, große, innovative Biotechnologie-Unternehmen 
auf den Weg zu bekommen. Die Umsätze dieser 
Biotechnologieindustrie wachsen pro Jahr um etwa 
15 – 20 %, zeigen also Steigerungsraten, wie sie 
eigentlich nicht besser sein könnten und bei denen 
erfreulicherweise auch keine Überhitzung stattfindet. 
Es gibt mittlerweile mehr als 200 Medikamente, die 
aus den Forschungs- und Entwicklungslaboratorien 
dieser BiotechIndustrie kommen,. Dazu gehören 
beispielsweise Insulin, Interferon und Erythropoeitin, 
oder auch ganz neue Wirkstoffe wie Herceptin zur 
Behandlung von Brustkrebs, wie Avastin zur Behand-
lung von Darmkrebs, also andere innovative Medika-
mente, die vielleicht nicht in allen Fällen Leben retten, 
aber zumindest Leben verlängern können. Mehr als 
tausend Medikamentenkandidaten sind mittlerweile 
in der klinischen Prüfung, und die Münchner Biotech-
Industrie kann, wie gesagt, mittlerweile einiges dazu 
beisteuern. 

 

Die Biotech-Industrie ist eine Industrie, die durch 
eine hohe Marktkapitalisierung geprägt ist. Die Grafik 
zur Markkapitalisierung zeigt, dass in den Boom-
zeiten Ende der 90-er Jahre nicht nur die IT-Industrie 
in die Höhe geschnellt ist, sondern auch die Biotech-
Industrie, um sich dann allerdings ab dem Jahr 2001 
wieder leicht nach unten zu bewegen. Im Vergleich 
zu den anderen Hochtechnologien bzw. den In-
dustrien, die aus diesen Hochtechnologien hervor-
gegangen sind, war der Absturz jedoch nicht allzu 
drastisch und erfreulicherweise zeigt die Entwick-
lungstendenz mittlerweile wieder nach oben, so dass 
die Marktkapitalisierung der internationalen Biotech-
Industrie weltweit wieder bei über 300 Milliarden 
US-Dollar angelangt ist. 
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Im Folgenden möchte ich über einige wichtige 
Faktoren sprechen, die für die Entwicklung, einer 
solchen Industrie, die auf der Biotechnologie basiert, 
notwendig waren und sind. Schon vor 10 Jahren 
hat einer meiner Lehrer, Herr Professor Winnacker, 
mittlerweile Leiter des European Research Council in 
Brüssel, den Begriff der Innovationskultur im Be-
reich der modernen Biotechnologie in Bezug auf den 
Standort München geprägt. Dieser Begriff begleitet 
uns seitdem; er stellt in gewisser Weise einen Krite-
rienkatalog dar. Können wir im Großraum München 
oder - wie ich heute gelernt habe - der Metropolregi-
on München, Standortfaktoren schaffen, wie sie für 
eine solche Innovationskultur Voraussetzung sind?

Lassen Sie mich einige dieser Faktoren nennen:

Der wichtigste Faktor ist mit Sicherheit das 
wissenschaftliche Umfeld. Und da befindet sich nun 
gerade München in der hervorragenden Lage, dass 
es – auch durch ausländische Gutachter und Gre-
mien bestätigt – der allererste Wissenschaftsstandort 
in Deutschland ist. Beide Münchner Universitäten ha-
ben nicht nur in der sog. Exzellenzinitiative ziemlich 
abgeräumt und große Geldbeträge für die weitere 
Forschung und Wissenschaft erhalten, sondern auch 
die Universitäten als solche wurden als Elite-Uni-
versitäten ausgezeichnet und können stolz sein auf 
diesen Titel. 

Für den Bereich Gesundheit und Lebenswissen-
schaften ist es des Weiteren absolut notwendig, dass 
auch die entsprechenden medizinischen Einrich-
tungen vor Ort sind und auch in dieser Hinsicht sind 
wir in der hervorragenden Lage, dass beide Münch-
ner Universitäten ausgezeichnete Kliniken mit den 
entsprechenden herausragenden Mitarbeitern anbie-
ten können. Das sind die besten Voraussetzungen, 
um eine Industrie in diesem Sektor zu etablieren und 



29

Biotechnologie in München – Beitrag zu einem regionalen Cluster

zu unterstützen. Zusätzlich gibt es dann noch die 
Münchner Fachhochschulen, und es gibt die auße-
runiversitären Forschungseinrichtungen wie die drei 
biologisch orientierten Max-Planck-Institute, so viele 
wie an keinem anderen Standort in Deutschland. 
Überdies haben wir dann auch noch das Glück, das 
Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, die 
GSF, hier vor Ort zu haben.

Die an diesem unserem Standort betriebene 
Wissenschaft kann dann transferiert werden in die 
Industrie, sie kann transferiert werden in die medizi-
nische Anwendung. München ist einer der Topstand-
orte in Europa im Bereich der Lebenswissenschaften, 
und es ist einer der Standorte, der aus sich selbst 
heraus, aus der Wissenschaft heraus, gewachsen ist. 
Die akademische Szene, die wir hier vor Ort haben, 
liefert dabei auch das notwendige Personal, das 
für den Aufbau einer solchen Life Science Industrie 
notwendig ist. Darin liegt auch die große Attraktivität, 
die München hat, wenn es um Neuansiedlungen von 
Unternehmen geht. Wo will man denn auch sonst 

hingehen, wo findet man sonst das gesuchte, her-
vorragend ausgebildete Personal, wo werden tech-
nische Kräfte laufend von den Forschungsinstituten 
nachgeliefert, wenn nicht in München? 

Aber zurück zum Technologietransfer: Es nützt 
nichts, wenn es an den Hochschulen die tollsten Ent-
deckungen gibt, diese Entdeckungen aber nicht zu 
Erfindungen gemacht und patentiert werden. Erfreuli-
cherweise haben sich in den letzten Jahren die Tech-
nologietransferstellen an unseren beiden Münchner 
Universitäten und den Fachhochschulen sehr positiv 
entwickelt. Die Qualität des Technologietransfers 
ist eine ganz wichtige Erfolgskomponente. Dass die 
Qualität seit Jahren steigt, liegt vielleicht auch daran, 
dass wir vor Ort schon zwei hervorragende Tech-
nologietransferorganisationen haben, Max-Planck-
Innovation, hervorgegangen aus der Garching-Inno-
vation, und Ascenion, welche die meisten Institute 
der Helmholtz-Gemeinschaft betreut. Zu nennen 
wären dann auch noch der Münchner Business Plan 
Wettbewerb, das Netzwerk der Münchner Business 
Angels, die Gründerzentren und unser Unternehmen 
BioM, die bei diesem Technologietransfer, wenn auch 
in unterschiedlicher Weise, aktiv sind.
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Neben den allgemeinen Technologiezentren, die 
u.a. auch die Stadt München zur Verfügung stellt und 
die auch von der Biotechnologie genutzt werden, 
gibt es weitere, mehr spezialisierte Zentren, wie das 
Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie 
IZB in Martinsried, das vor mehr als 10 Jahren ganz 
vorsichtig mit 800 m2 Nutzfläche begann und jetzt 
auf ca. 15.000 m2 angewachsen ist, und das IZB-
Gründerzentrum in Freising-Weihenstephan.

Sehr wichtig für die Entwicklung einer Innovati-
onskultur sind natürlich auch die entsprechenden 
Personen, die diese Innovationskultur vorantreiben, 
die unternehmerischen Pioniere. Ich selbst habe im 
Jahr 1994, als ich noch an der Universität München 
meine Professur hatte und dort geforscht und gelehrt 
habe, mein erstes Biotech-Unternehmen gegrün-
det. Als ich die Firma MediGene damals mit meinen 
Gründerkollegen auf den Weg gebracht hatte, sind 
wir nicht nur belächelt, sondern sogar ausgelacht 
worden mit dem Kommentar, das ginge vielleicht in 
den USA – und dort auch nur in besonderen Zen-
tren wie San Francisco oder Boston – aber nicht in 
Deutschland und schon gar nicht in Bayern oder in 
München. Wir mussten dann auch schon ein paar 
Jahre hart arbeiten, bis sich die ersten Erfolge ein-
gestellt haben. Solche risikofreudigen Entrepreneure 
– ich habe auf der folgenden Abbildung ein paar 
Münchner Unternehmen aufgeführt, die von solchen 
Pionieren auf den Weg gebracht worden sind – sind 
äußerst wichtig für die erfolgreiche Entwicklung eines

Clusters. 
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Ein weiterer wichtiger Standortfaktor besteht 
darin, dass es gelingt, ein Netzwerk aufzubauen, in 
dem man nicht nur übers Internet oder übers Telefon 
Kontakt hat, sondern sich persönlich trifft, Ideen aus-
tauscht, Fehler erkennt, von den anderen lernt. Uns 
ist es gelungen, keinen unnützen Konkurrenzkampf 
zwischen den verschiedenen Netzwerkpartnern 
entstehen zu lassen, wie das vielleicht in anderen 
Städten der Fall war. Auf dieser Basis konnte sich die 
Region so erfolgreich entwickeln, wie sie es schließ-
lich getan hat.

Weiterhin werden gute allgemeine Rahmenbe-
dingungen benötigt, um Unternehmen erfolgreich 
auf den Weg zu bekommen. Es ist wichtig eine 
Verwaltung zu haben, die das ganze nicht erschwert, 
sondern die Prozesse erleichtert, die es den Wissen-
schaftlern an den Universitäten ermöglicht, entweder 
aus der Universität herauszugehen oder auch - als 
Angestellter der Universität – in ihrem akademischen 
Umfeld solche unternehmerischen Tätigkeiten voran-
zubringen.
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Darüber hinaus bietet München eine Reihe von 
sehr guten so genannten weichen Standortfaktoren, 
so dass es bei uns vergleichsweise leichter ist, auch 
herausragende Manager aus dem Ausland zu ver-
pflichten. 

Worüber ich jetzt nicht berichtet habe, ist die 
Finanzierungsproblematik. Hierbei handelt es sich 
jedoch nicht nur um ein Problem in München, son-
dern in ganz Deutschland, vielleicht in ganz Europa. 
Es ist in den vergangenen Jahren extrem schwierig 
geworden, so genanntes Risikokapital zu akquirie-
ren. Das ist eine ganz große Schwierigkeit, mit der 
wir zu kämpfen haben. Die Münchner akademische 
Forschungslandschaft wird hervorragend finanziert 
durch das Bundesforschungsministerium und auch 
durch das bayerische Wissenschaftsministerium. 
Im Gegensatz dazu ist es für Startup-Unternehmen 
extrem schwierig geworden, für ihre hoch riskanten, 
innovativen Projekte das notwendige Kapital zu 
bekommen. Wir brauchen hier wohl ganz neue 
Finanzierungsinstrumente, an deren Konzeption wir 

und andere auch arbeiten. Hier muss, so glaube ich, 
eine neue Aufbruchstimmung entstehen, hier muss 
eine größere Risikobereitschaft kommen, nicht allein 
bei den Venture-Capital Gesellschaften, sondern vor 
allem bei den Investoren, die in die Venture-Capital-
Fonds investieren.
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Mittlerweile zählen wir in der Region etwa 180 
sog. Life Science Unternehmen, davon etwa 100 
typische Biotechnologie-Unternehmen, und 35 Un-
ternehmen, die als so genannte Contract Research 
Organisations (CRO) bezeichnet werden. Hierbei 
handelt es sich um Gesellschaften, die im Auftrag 
Forschungsarbeiten gerade im klinischen Bereich 
durchführen. Eine von der IHK und der Stadt Mün-
chen in Auftrag gegebene Studie hat vor etwa einem 
Jahr herausgefunden, dass es bei uns mehr als 40 
Pharmaunternehmen gibt. Im Bereich Biotechnologie 
und Pharma sind im Großraum München ca. 25.000 
Beschäftigte tätig. Das ist eine wirklich beeindru-
ckende Zahl. Interessanterweise basiert die Münch-
ner Biotech-Erfolgsstory vor allem auf der Tatsache, 
dass gerade im Bereich der Entwicklung von Thera-
peutika München der erfolgreichste Standort in ganz 
Deutschland ist und zu den besten Standorten in 
ganz Europa gehört.

So gibt es mittlerweile eine große Anzahl von Pro-
dukten, die in München erforscht und entwickelt wur-
den und die sich in den späten Phasen der klinischen 
Entwicklung befinden, und es gibt sogar Produkte, 
die entweder im Zulassungsprozess sind oder diesen 
bereits durchlaufen haben, wie zwei Medikamente 
der Firma MediGene.
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Ein weiteres erfolgreiches Unternehmen ist die 
GPC Biotech AG, das ein sehr wichtiges Krebsthe-
rapeutikum erfolgreich durch die klinische Entwick-
lung gebracht und gerade zur Zulassung eingereicht 
hat. Dadurch konnte die Marktkapitalisierung dieses 
Unternehmens erfolgreich die 1-Milliarden-Dollar-
Schwelle überschreiten. Und schließlich möchte ich 
auch noch das Unternehmen IDEA erwähnen, das 
sich in den vergangenen 15 Jahren stetig und konti-
nuierlich am Münchner Technologiezentrum Frankfur-
ter Ring zu einer sehr erfolgreichen Firma entwickeln 
konnte und – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt – als 
das vielleicht erfolgreichste Münchner Biotechnolo-
gie-Unternehmen bezeichnet werden kann.
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Das wahrscheinlich renommierteste Biotechno-
logie-Unternehmen der Region, in dem nicht nur in-
tensiv geforscht wird, sondern in dem auch biotech-
nologische Medikamente produziert werden, ist die 
Firma Roche Diagnostics in Penzberg mit ihren etwa 
4000 Mitarbeitern. Und dass Forschung, Entwicklung 
und Produktion auch in einer sehr schönen Umge-
bung stattfinden können, sieht man vielleicht auf der 
folgenden Abbildung.

Dort in Penzberg, wo andere vielleicht Urlaub 
machen, kann man mitten in der Metropolregion 
München offensichtlich auch sehr gut seiner Arbeit 
nachgehen.
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Ich komme jetzt zu meinen beiden letzten Abbil-
dungen zunächst einmal zu den Errungenschaften 
und Erfolgen, die in den letzten 10 Jahren erreicht 
worden sind: Die Anzahl der Unternehmen hat sich 
in den letzten 10 Jahren in etwa verdreifacht. Das 
ist eine respektable Rate, die hier erreicht wurde. 
Die Zahl der Mitarbeiter ist von etwas mehr als 300 
auf etwa 2300 angestiegen. Deutlicher als die Zahl 
der Unternehmen ist also die Zahl der Mitarbeiter 
gestiegen. In den vergangenen Jahren ist es den 
Unternehmen der Region gelungen, eine respektable 
Summe an Fördergeldern zu erhalten. Im Rahmen 
des BioRegio-Wettbewerbs, den ich anfangs erwähnt 
habe, waren es 25 Mio. Euro, und durch andere För-
derprogramme, z.B. im Rahmen eines Programm mit 
dem Namen BioChancePlus, war es möglich, etwas 
mehr als 20 Mio. Euro in die Region hereinzuholen.
Auch wenn man auf diese Fördersummen sehr stolz 
sein kann, bin ich jedoch eher auf eine ganz ande-
re Zahl recht stolz, nämlich die Höhe der privaten 
Investitionen. Uns wurde in der Vergangenheit des 
öfteren vorgehalten, die Grundlage für den Erfolg 
wären die hohen Subventionen durch die öffentliche 
Hand. Dass es sich stattdessen um eine gesunde-
Wirtschaftsentwicklung handelt, wurde erst geglaubt, 
als man sah, dass mehr als 1,6 Milliarden Euro an 
privatem Kapital in die lokale Biotech-Industrie 
geflossen sind. Nur auf diese Weise konnte sich der 
Biotechnologie-Standort München zur unangefoch-
tenen Nummer 1 in Deutschland entwickeln. Neben 
den Standorten Zürich/Basel, Kopenhagen und vor 
allem Cambridge gehört München damit zu den vier 
Top-Standorten in Europa.

Über der letzten Abbildung, die ich Ihnen nun 
zeige, habe ich gestern Abend noch gebrütet und 
mir vor allem überlegt: Traue ich mich das zu sagen? 
Es geht um die Visionen für die nächsten 10 Jahre. 
Visionen sind bekanntermaßen immer schwierig und 
es besteht die Gefahr, dass man bezüglich seiner 
versuchten Vorhersagen namentlich zitiert wird, so 
wie Herr Hehl vorher eine frühere Forderung von 
mir zitiert hat, dass die lokale Biotech-Industrie ca. 
eine Milliarde Euro benötigen würde. Jetzt sage ich 
sogar, dass es 1,4 Milliarden sind, die in der Region 
gebraucht werden und ich glaube, dass dieser Wert 
auch nicht zu hoch gegriffen ist. 

Was kann also in den kommenden 10 Jahren pas-
sieren? Es ist meines Erachtens gar nicht so wichtig, 
dass die Anzahl der Unternehmen deutlich ansteigt, 
sondern die Unternehmen müssen stärker werden. 
Die Mitarbeiterzahl pro Unternehmen muss sich in 
den nächsten 10 Jahren mindestens verdoppelt ha-
ben, und ich erwarte eigentlich noch mehr. Auch auf 
private Investitionen wird man nicht verzichten kön-
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nen. Nachdem in den vergangenen Jahren im Jahr 
pro Schnitt etwa 150 – 200 Mio. Euro an privaten 
Investitionen in die lokale Biotech-Industrie geflossen 
sind, sehe ich diesbezüglich auch kein wirkliches 
Problem. Es sollte also durchaus möglich sein, in den 
kommenden 10 Jahren ca. 1,4 Milliarden an Investiti-
onsmitteln zu akquirieren. Schließlich bin ich insge-
samt sehr zuversichtlich, dass wir die Spitzenpositi-
on in Deutschland werden halten können, denn wir 
haben auch in Zukunft die besten Voraussetzungen 
indem die Universitäten, die Max-Planck-Institute 
und die anderen Forschungseinrichtungen immer 
weitere Innovationen nachliefern können. Dafür muss 
lediglich unser regionales Netzwerk weiter verbessert 
und verstärkt werden, damit die Resultate, die Inno-
vationen, die Erfindungen auch in die lokale Industrie 
einfließen können. Ich glaube, dass wir eine gute 
Chance haben, dass der Standort München auch 
europaweit seine führende Position beibehält. 

Meine Vision besteht aber auch darin, dass sich 
die Münchner Biotechnologie-Industrie mit Hilfe und 
auf der Basis eines Masterplans Gesundheitswirt-
schaft zu einer weltweit anerkannten Modellregion 
entwickelt, in der vor allem auch ein hervorragender 
Kontakt zwischen der industriellen Szene auf der 
einen Seite und den Kliniken auf der anderen Sei-
te besteht. Wir haben an den Münchner Kliniken 
die besten Mediziner und wir haben Deutschlands 
beste Biotechnologie-Industrie. Biotechnologie-
Unternehmen und Kliniken müssen allerdings auf-
einander zugehen und miteinander tätig werden. 
Dadurch erhielte man hier die einmalige Chance, 
eine neue, translationale Medizin voranzutreiben, die 
Erkenntnisse aus der Forschung in die Klinik bringt, 
um damit neue therapeutische Konzepte bis zum 
Ende zu entwickeln und diese dann letztendlich auch 

vermarkten zu können. Das ist – so zumindest meine 
Überzeugung – gut für die Kliniken, gut für die Unter-
nehmen und, was vielleicht am wichtigsten ist, auch 
gut für die betroffenen Patienten.
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte  
Frau Rothenbacher-Scholz, vielen Dank Herr Hehl 
für die Einführung,

Dass ein praktisch-klinisch tätiger Chirurg wie ich 
es überhaupt übernimmt, über das Thema „Medizin-
technik“ und dessen Potential für die Gesundheits-
wirtschaft zu sprechen, begründet sich dadurch, 
dass wir spätestens, seit es die minimal-invasive 
Chirurgie gibt, auf modernste Gerätetechnik ange-
wiesen sind. Demzufolge ist das Interesse seitens 
der Chirurgen, sich mit der Medizingerätetechnik zu 
beschäftigten, erheblich gewachsen. 

Gesundheitswirtschaft ist nicht nur die Biotech-
nologie, sondern die Medizingerätetechnik ist ein 
ebenso integraler Teil. Herr Prof. Domdey hat sehr 
eindrucksvoll diese wirklich atemberaubende Ent-
wicklung in der Biotechnologie skizziert. Ich möchte 
versuchen, Ihnen in den nächsten Minuten aufzuzei-
gen, dass auch die Medizingerätetechnik eine faszi-
nierende Entwicklung genommen hat und das auch 
gerne mit einigen praktischen Beispielen belegen. 

Sieht man nach, wie München denn von außen 
wahrgenommen wird, steht, was die Medizin anbe-
trifft, die Biotechnologie im Vordergrund. Medizinge-
rätetechnik ist noch nicht so recht ins Bewusstsein 
gedrungen. Wenn Sie aber näher in die Materie 
einsteigen, werden Sie geradezu überwältigt sein, 
welche Fülle von medizintechnischen Hightech-
Produkten von dieser Region zur Verfügung gestellt 
werden und ich werde auf einige Beispiele im Einzel-
nen eingehen.  

Natürlich drängt sich zunächst die Frage auf, ob 
das Konzept eines Masterplans erfolgversprechend 
ist, denn derartige Initiativen gibt es allerorten. Wenn 

man in die Geschichte schaut, findet man dieses 
Beispiel des Herrn Beuth. Beuth war Ministerialbe-
amter in Berlin Anfang des 19.Jahrhunderts. Er hat 
es geschafft, mit einer ähnlichen Intuition wie hier mit 
dem Masterplan, aus diesem armen Bauerndörfchen 
Berlin eine Industrieregion ersten Ranges zu machen. 
Es geht also, wobei es natürlich darauf ankommt, 
wie, wo und wer das durchführt. 

Noch ein grundsätzlicher Gedanke zur Herange-
hensweise: Sie haben diesen Masterplan. Wenn Sie 
zu Resultaten kommen wollen, müssen Sie auch die 
Bausteine haben und auf diese konzentriere ich mich 
zunächst.

Die Liste der produzierenden, wertschöpfenden 
medizintechnischen Betriebe in München und der 
Region ist beeindruckend.

Medizintechnik in München - Beitrag zu einem regionalen Cluster
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Das Beispiel General Electric ist schon angespro-
chen worden. Offensichtlich ist München attraktiv 
für derartige Unternehmungen. Die Gründe, die die 
Firma bewogen haben, hier herzukommen, sind 
sicher sorgfältig analysiert worden. Ich will Ihnen ein 
anderes Beispiel zeigen, weil es auch hochinteres-
sant ist. Die Firma BrainLab, ein genuines Münchner 
Unternehmen, ist erst vor wenigen Jahren buch-
stäblich in der Garage von einer beeindruckenden 
Einzelpersönlichkeit gegründet worden. Diese Firma 
befindet sich in einem rasanten Wachstum. Sie ist 
heutzutage überall auf der Welt vertreten, in der 
Onkologie, Neurochirurgie, Unfallchirurgie und vielen 
anderen Bereichen durchaus der Marktführer, diese 
Firma hat in der Tat die Therapie in vielen Fällen revo-
lutioniert.

BrainLAB

Ein kurzer Blick in die sog. BrainSuite zur Be-
handlung von Gehirntumoren. BrainLab bietet eine 
maßgeschneiderte Lösung für die Behandlung aller 
Gehirntumoren an, ermöglicht eine höchst präzise 
Vermessung der jeweiligen Läsion und im Anschluss 
an diese Vermessung, weiß man exakt die Lage des 
Tumors, die Größe, die Konfiguration und kann dann 
auf der selben Linie die entsprechende Therapie 
durchführen. Z. B mit einer hochpräzisen Bestrahlung 
– man spricht dann sogar heutzutage schon von Ra-
diochirurgie – oder mit einer entsprechenden chirur-
gischen Maßnahme, wie hier angedeutet. Das alles in 
einer Einheit, die wirklich multifunktionell einsetzbar 
ist – ein Exportschlager, der zu großen Umsatzsprün-
gen geführt hat.

Ich zeige noch ein anderes Beispiel, um den un-
mittelbaren, humanen Aspekt der Medizintechnik zu 
demonstrieren. Eine Firma in der Nähe von München 
produziert u.a. Stents, diese vielleicht recht harmlos 
wirkenden Röhrchen, werden in kanalikuläre Struk-
turen eingelegt, wenn es zu Verengungen gekommen 

Medizintechnik in München - Beitrag zu einem regionalen Cluster
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ist. Ein wohl eindrucksvolles Beispiel: Ich bin eines 
Abends relativ spät nochmal über die Stationen der 
Klinik gegangen und habe die operierten Patienten 
angeschaut. Da hörte ich, dass es einem Patient, 
der gerade einen Routineeingriff überstanden hatte, 
plötzlich dramatisch schlecht ging. Wir haben ihn 
angesehen und es wurde relativ rasch klar, dass der 
Patient offensichtlich einen schweren Herzinfarkt 
erlitten hatte und wir haben ihn fast sterbend in die 
Angiographie gebracht.

Auf dem Röntgenbild war erkennbar, dass große 
Areale des Herzmuskels nicht mehr durchblutet 
waren. Der Kollege von der Kardiologie hat in aller 
Schnelle einen Stent in die Herzkranzarterie gelegt, 
und nach zwei Sekunden schoss das Blut wieder in 
den Herzmuskel ein.

Der Patient schlug prompt die Augen wieder auf 
und war buchstäblich gerettet. Das sind Dinge, die 
prägen sich ein und die machen einem, wenn ich das 
salopp formulieren will, Medizintechnik und Fort-
schritte in der Medizintechnik zu einem besonderen 
Anliegen.

PolyDiagnost

Dritter Punkt, auch ein Beispiel aus der hei-
mischen Industrie. Hier ein kleines hochspezialisier-
tes Unternehmen in Pfaffenhofen vor München, das 
weltweit auch für die Japaner, für deutsch-amerika-
nische Firmen Mikromini und Mikroptiken entwickelt 
und produziert. Brustkrebs nimmt immer mehr zu 
und gerade die Früherkennung gewinnt immer grö-
ßere Bedeutung. Mit Hilfe dieser feinsten endosko-
pischen Instrumente können die einzelnen Milch-
gänge in der Brustdrüse sondiert werden. Innerhalb 
dieser winzigen Kanälchen können dann bereits sehr 
frühe Tumorstadien identifiziert werden.

Die nichtuniversitären Forschungseinrichtungen 
sind von meinem Vorredner schon erwähnt worden, 
GSF, Fraunhofer Gesellschaften und nicht zu verges-
sen das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 
mit dem uns Kliniker eine sehr intensive Zusam-
menarbeit verbindet.  Ein bekanntes Beispiel ist 
das Münchner Kunstherz der DLR, das kurz vor der 
klinischen Einführung steht.

DLR
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Daneben eine gemeinsame Entwicklung: Ein 
Kameraführungssystem für Minimal-invasive Opera-
tion, das zum ersten Mal autonom funktioniert. Das 
Prinzip besteht darin, dass große Rechner im Hinter-
grund die Bewegung des Instrumentes verfolgen und 
die Kamera quasi in Echtzeit entsprechend nach-
führt. Über eine stereoskopische Bildaufnahme wird 
die Lage der Instrumente in der dritten Dimension 
analysiert und an dieses Kameraführungssystem wei-
tergegeben. Das System stellt eine ausgesprochene 
Hilfe beim Operieren dar, weil es eine sehr ruhige Ka-
meraführung gewährleistet. Das, sehr geehrte Damen 
und Herren, sind konkrete Beispiele aus Industrie 
und den wissenschaftlichen Einrichtungen. 

Was für Entwickler und Anwender (Kliniker) auch 
eine große Rolle spielt, ist das akademische Umfeld. 
Ich will das gar nicht weiter ausführen, das ist bereits 
schon geschehen. Es sei mir aber erlaubt, etwas 
über die speziellen medizintechnischen Aktivitäten zu 
sagen, die sich insbesondere auf die Medizingeräte-
technik konzentrieren.  Professor  Neubauer verdan-
ken wir diese Zahlen. Die Aufwände, die in Richtung 
Forschung und Lehre bezüglich der Medizin getätigt 
werden, sind gewaltig. Besonders erfreulich ist dabei 
auch der hohe Anteil an Drittmittelzuflüssen.

Sie sehen hier, dass viele Fakultäten einen hohen 
Anteil ihrer Ausgaben extern finanzieren.  Auch das 
ist ein Qualitätsmerkmal, ein Hinweis darauf, dass 
dieser Standort, oder diese Universitäten attraktiv für 
externe Förderer und Geldmittelgeber sind.

Hier nur ganz kurz gestreift: zwei besonders 
wichtige Standorte der TU sind einmal das Zentrum 
in Weihenstephan, dort wird Ernährungswissenschaft 
im Sinne einer Grundlagenforschung betrieben 
(functional food). Der andere Standort für Medizin-
gerätetechnik ist der Campus Garching. Die beson-
dere Nähe zu den Ingenieurswissenschaften und 
neuerdings die Dependance der Medizin in Garching 
schaffen eine ganz besondere Forschungsatmo-
sphäre. Mediziner arbeiten hier Schulter an Schul-
ter mit den Ingenieurwissenschaftlern und können 
miteinander diskutieren. In dem neu errichteten 
Zentralinstitut für Medizintechnik ist es gelungen, 
mit einem Konsortium von Medizinern und Vertre-
tern der Ingenieurwissenschaften eine Plattform für 
Studierende und Forscher zu schaffen, die nicht 
nur ein formales Gebilde ist, sondern phantastische 
räumliche Möglichkeiten, Labors, Werkstätten hat, 
um interdisziplinär arbeiten zu können. Besonders 
verdienstvoll ist es, dass die wichtigsten Fakultäten 
der TU Informatik, Maschinenwesen, Elektrotechnik, 
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Lehrstühle für die Bearbeitung medizintechnischer 
Fragen gegründet haben.  Das ganze wurde verant-
wortet von der Medizin durch die Bildung entspre-
chender Forschungseinrichtungen, die als Partner für 
die Ingenieurwissenschaftler gelten können.  Auch 
darauf können wir stolz sein: in München ist einer der 
wenigen, universitären Masterstudiengänge für Medi-
zintechnik eingerichtet worden und wird seit vier Jah-
ren sehr erfolgreich betrieben. Das ist ein Ansatz, um 
den immer krasser werdenden Nachwuchsmangel zu 
beheben oder ihm zumindest entgegenzuwirken.

Was ist die Antwort der Medizin? Die Medizin – 
im konkreten Beispiel das Klinikum rechts der Isar 
– hat das Institut für interdisziplinäre therapeutische 
Intervention gebildet, in dem ganz gezielt die Vo-
raussetzungen geschaffen wurden,  dass Translati-
onsforschung zustande kommt. Wir haben einerseits 
die Grundlagenforschung in Garching, andererseits 
die klinische Forschung im Bereich des Klinikums. 
Dazwischen muss es etwas geben, was diese Trans-
lation bewirkt und das ist eine neue Einrichtung am 
Klinikum rechts der Isar – das sog. interdisziplinäre 
Forschungslabor.

MIT

Zusätzlich zu den Grundlagen- und Ingenieurs-
wissenschaften müssen natürlich auch forschende 
Industriepartner ebenso im Boot sein. Dafür sind 
räumliche Verhältnisse geschaffen worden, u. a. 
ein sehr schönes großzügiges Forschungslabor mit 
einem Experimentall-OP, der auch den Ingenieurwis-
senschaftlern zur Verfügung steht. 

Als letztes möchte ich noch auf die klinische 
Versorgung eingehen. Die klinische Versorgung wird 
in München von einer ausgesprochen freundlichen 
Presse immer wieder kommentiert. Ich will Ihnen eini-
ge wenige Felder zeigen, in denen zahlreiche Münch-
ner Kliniken eine Spitzenstellung im internationalen 
Vergleich einnehmen. 

Beispiel Tumortherapie: Der Exportschlager Tu-
morboard. Die Organisation, die Dokumentation, das 
Vorgehen und die Planung bei Tumorleiden ist hier 
Standard, ist akzeptiert und wird weithin kopiert. Die 
Experten sehen sich alle Befunde vom CT bis zum  
PET an und kommen nachher zu einer einvernehm-
lichen Entscheidung. 



45

Medizintechnik in München - Beitrag zu einem regionalen Cluster

Beispiel: Therapieplanung. Wir haben hier in Mün-
chen eine ausgesprochen hochentwickelte bildge-
bende Diagnostik. Das ist ein Beispiel für die Planung 
eines Lebertumors: Der hier lila erscheinende Tumor 
muss entfernt werden.

 

MITI/MeVis

Das kann offen chirurgisch geschehen. Neuer-
dings gibt es aber auch die Möglichkeit, durch die 
Haut Sonden in das krankhafte Areal einzubringen 
und es mittels elektrischen Stroms zu verkochen. 
Dazu wiederum ist eine exakte präoperative Planung 
notwendig. Die dafür nötigen Werkzeuge sind für den 
klinischen Einsatz vorhanden, sodass wir in allen Fäl-
len, wo es möglich ist, die Therapie so weit minimie-
ren können wie möglich und trotzdem ein optimales 
Ergebnis erzielen. 

Wenn man von Hightech in der Medizin redet, darf 
natürlich auch die Erwähnung des Roboters nicht 
vergessen werden. Sie wissen, die sog. masters sla-
ve Systeme übertreffen selbst den besten Operateur 
in der Präzision der Ausführung einer Bewegung um 
ein Vielfaches. Auch derartige Einheiten gibt es hier 
in München, z. B. in der Herzchirurgie. Es handelt 
sich hier um Systeme, die über entsprechende Arme, 
über winzige Röhren, im Brustraum die Durchführung 

von diffizilen herzchirurgischen Eingriffen ermögli-
chen. Diese Arme, die Sie hier am Patienten sehen, 
werden gesteuert von dem Operateur, der an einer 
speziellen Steuerkonsole sitzt und hochpräzise mit 
hoher Bildqualität dann seine Maßnahmen durchfüh-
ren kann. Eine Konsole mit entsprechenden Schnitt-
stellen ermöglicht die Skalierung der Bewegung, d. 
h. „Zittern“ wird herausgefiltert.

Auch diese Systeme sind in der klinischen An-
wendung.

Last but not least: In der Minimal-invasiven Chi-
rurgie haben sich die Münchner Kliniken durchaus 
den Ruf eines Mekkas erworben. Minimal-invasive 
Chirurgie bedeutet: Operieren über winzige Einstiche 
„über das Schlüsselloch“; große Bauchschnitte 
werden vermeidbar. Das geschieht in einem hoch-
technisierten Umfeld, denn der Eingriff wird über 
Monitore verfolgt, häufig auch in Kombination mit 
gleichzeitiger endoskopischer Unterstützung, d. h. 
Unterstützung von innen. Diese Technik wird selbst-
verständlich in der klinischen Routine angeboten.
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München hat auch in der sog. endoluminalen 
Endoskopie, d. h. in der Spiegelungstechnik des 
Magen-Darm-Trakts traditionell eine Führungsrolle. 
Beispielhaft sei die sog. Mother-Baby-Endoskopie 
genannt. Über ein Endoskop (Mother) wird ein wei-
teres kleineres Endoskop (Baby) eingeführt, sodass 
in die kleinsten Gänge eingedrungen werden kann. 
Jetzt gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit, ein „Mi-
kroskop“ über dieses Miniendoskop einzuführen, und 
man kann dann schon während der Untersuchung 
das histologische Ergebnis mit Hilfe der sog. konfo-
kalen Lasermikroskopie feststellen.

Zum Abschluss will ich nicht unerwähnt lassen, 
dass wir noch eine weitere Reihe von weiteren Assen 
im Raum München im Ärmel haben. Die bayerische 
Forschungsstiftung ist ein ganz hervorragendes 
Instrument der Forschungsförderung, um das uns 
viele andere Bundesländer beneiden. Die Einrich-
tung „Bayern Innovativ“ war schon angesprochen. 
Erwähnt werden muss auch die Tatsache, dass fast 
alle relevanten Behörden und Ämter hier angesiedelt 
sind, was z. B. die formalen Abläufe bei Forschungs-
vorhaben erleichtert. Ich will diese Landkarte nicht 
näher kommentieren, aber wenn Sie darauf schauen, 
ist sie gespickt mit Perlen der einen oder anderen 
Art. Man kann subsumieren: Die Menge an Baustei-
nen, die wir brauchen, um das Haus zu bauen, ist viel 
gewaltiger als ursprünglich gedacht.
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Bausteine und Plan sind vorhanden und damit 
alle Voraussetzungen, um das Vorhaben Masterplan 
erfolgreich werden zu lassen.

Ich Danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit.
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Prof. Dr. rer. pol. Günter Neubauer
Institut für Gesundheitsökonomik

Masterplan Gesundheitswirtschaft, 
was können wir gemeinsam tun?
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Podiumsdiskussion 1

Leitung: Prof. Dr.rer.pol. Günter Neubauer,  
Institut für Gesundheitsökonomik

Prof. Dr. med.  Detlef Kunze, ÄKBV München

Wir sind insgesamt in München ärztlich überversorgt. Wenn man die Region 
München mit anderen Großstädten und Bereichen vergleicht, sind wir in  
allen Bereichen überversorgt. D.h. wir haben eine gute Ausgangsposition. 
Wenn Sie die Zahlen interessieren: 16.500 Ärzte gibt es München, das ist 
wesentlich mehr als in allen anderen Großstädten vergleichbar Hamburg, 
Berlin, Köln, Essen, Düsseldorf und zwar deutlich mehr. Wir sind in der 
Versorgung durch niedergelassenen Ärzte genauso überversorgt wie in der 
Versorgung durch Krankenhausärzte. Insgesamt sind rund 5000 von den 
16.500 Ärzte in niedergelassenen Praxen als Allgemeinärzte und 5.100 als 
Fachärzte tätig. Damit sind wir an zweiter Stelle auf der Welt in der Fach-
arztversorgung. Fast genauso viel sind in den 63 Kliniken tätig, die wir in 
München haben, 63 wohlgemerkt und es gibt nicht immer nur das Stadt-
klinikum oder Großhadern oder Rechts der Isar, sondern wir haben eine  
Vielzahl von einer guten, sehr guten stationäreren Versorgung in München. 
Und dann haben wir einen sehr großen Anteil von Ärzten, die in der Verwal-
tung und den Behörden tätig sind.

Die Frage, die sich für uns jstellt, ist, was wir mit dem Masterplan Ge-
sundheitswirtschaft München für die praktische Umsetzung der Medizin 
erwarten können. Und da müssen wir die verschiedenen Felder betrachten: 
Da wäre z.B. das Feld der Lehre und der Wissenschaft. ich nenne nur den 
Standort Großhadern/Martinsried, der letztendlich ein biomedizinisches 
Zentrum ist, das es in Deutschland und in Europa in dieser Art nicht gibt. 
Vielleicht in Amerika, aber in dieser Art der Zusammenfassung der kli-
nischen, medizinischen, direkten klinischen Versorgung und den Natur-
wissenschaften mit dem biomedizinischen Zentrum, das ist einmalig und wir 

Podiumsdiskussion

1 Die Podiumsdiskussion wurde in Form von Statements der Diskutanten zusammengefasst. Dadurch 
sind leider die einführenden und überleitenden, provozierenden und zusammenfassenden Worte des 
Podiumsleiters, Prof. Dr. Neubauers, verloren gegangen. Ohne seine Überblickskompetenz und seine 
charmante Gesprächsführung wären die Statements nicht möglich gewesen. Nach der Podiums-
diskussion wurde das Publikum einbezogen. Am Ende der Diskussion mit dem Publikum ist  
Prof. Neubauers Zusammenfassung wieder gegeben.

München ärztlich  
überversorgt

Weltweit an zweiter Stelle  
in der Facharztversorgung

Lehre und  
Wissenschaft
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haben zwei exzellente Universitäten und medizinische Fakultäten.
Impfungen als primärpräventive Maßnahme müssten eigentlich an einem 

solchen Standort wie München besser sein als es in anderen Orten, aber 
das ist es leider nicht, sondern ganz im Gegenteil: wir haben in München 
die schwächste Durchimpfungsrate unserer Kinder und Jugendlichen im 
Vergleich zu allen anderen Bundesländern, das gilt auch bayernweit. Das 
muss zu denken geben und das muss hellhörig machen, warum ist das 
so? Kann man hier von der Kommune, von der Stadt München mit den 
Maßnahmen, die hier möglich sind, eine Verbesserung der Durchimpfungs-
rate der Bevölkerung erreichen? Ich könnte mir da eine ganze Reihe Wege 
vorstellen. Am letzten Montag tagte die Landesarbeitsgemeinschaft „Impfen 
in Bayern“. Da sind einige Ansatzpunkte zur Steigerung der Durchimpfungs-
rate gemacht worden, z.B. von der KV. Die kassenärztliche Vereinigung 
Bayern hat Modelle des Recall entwickelt, wie man Patienten an die fälligen 
Impfungen erinnert und auffordert, zu den Impfungen zu gehen. Das wäre 
eine Möglichkeit. 

Wir wollen ein Münchner Modell zur Steigerung der Durchimpfungsrate 
erreichen, ausgehend von den Überlegungen, dass die Freiwilligkeit der 
Impfung einer Aufforderung bedarf. Durch die Bereitstellung von zusätz-
lichen Maßnahmen könnte so die Durchimpfungsrate der Münchner Be-
völkerung gesteigert werden. Hier hätte ich also einen konkreten Vorschlag 
einmal gemacht. Mein Blick geht an das Gesundheitsreferat und das Sozial-
referat der Landeshauptstadt München!

Prof. Dr. med. Torsten Strohmeyer,  
Mitglied der Geschäftsleitung GlaxoSmithKline

Vielen Dank den Veranstaltern für die Einladung. Ich war etwas verblüfft, 
als wir als weltweit agierender, zweitgrößter pharmazeutischer Konzern 
eingeladen wurden, mitzudiskutieren zu einem kommunalen Masterplan. 
Diese Einladung hat eine Menge interner Diskussionen bei uns ausgelöst 
und Diskussionen mit anderen. Allein darin sehe ich schon einen gewissen 
Wert, wenn wir darüber nachdenken, welche Rolle ein weltweiter Konzern 
auf lokaler Ebene spielen kann. Wir haben uns einige Gedanken gemacht 
und selbst hinterfragt: Warum sind wir eigentlich in München?

Ganz kurz zu unserem Unternehmen: Wir beschäftigen weltweit  

Podiumsdiskussion

Prävention-Impfungen

Steigerung der  
Durchimpfungsrate

Warum Deutschland,  
warum München 
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ungefähr 120.000 Mitarbeiter, davon einen Teil in Deutschland. Unsere 
Konzern zentrale in Deutschland ist in München. Wir haben andere Stand-
orte innerhalb Deutschlands: in Dresden, in Hamburg, in Brühl und Berlin. 
Aber es liegt eine große Attraktivität im Standort München. 

 
Warum ist das so? Herr Domdey hat einige Faktoren gelistet, die einen 
erfolgreichen Cluster ausmachen. Wir zählen uns zu diesem Cluster und all 
die Punkte, die er genannt hat, treffen auch auf uns zu.

Zum Stichwort: wissenschaftliche Einrichtungen und Kooperationen. 
Wir sind in Deutschland hinter den USA die zweitstärkste klinische For-
schungsgruppe im Konzern – das ist bemerkenswert. 

Dabei gilt Deutschland auf diesem Sektor als überreguliert und unflexi-
bel. Aber das ist nicht der Fall und wir müssen uns vor einem „Standortba-
shing“ hüten: Wir rekrutieren in Deutschland mehr Patienten und machen 
mehr klinische Studien, nur um die Größenordnung einschätzen zu können, 
als Frankreich, Italien, Spanien und England zusammen. Deshalb spricht  
einiges für den Standort Deutschland und damit auch für den Standort 
München, denn die Attraktivität der hiesigen Forschungseinrichtungen ist 
ein ganz entscheidender Faktor. Wir arbeiten mit allen Universitätskliniken, 
mit den großen Klinika und mit sehr vielen Praxen hier zusammen und er-
warten hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Die finden wir hier, das ist sicher-
lich ein ganz entscheidender Punkt, das fällt unter das Stichwort Netzwerke. 

Ausbildung ist ein ganz entscheidender Punkt, denn der Erfolg der 
Unternehmen wird in Zukunft mehr denn je auf dem Arbeitsmarkt ausgetra-
gen. Die Amerikaner nennen das etwas martialisch the war of talents, es ist 
ein entscheidender Wettbewerb um die besten Köpfe. Auch hier haben wir, 
glaube ich, in München allerhand vorzuweisen. Es ist uns ein besonderes 
Vergnügen, wenn wir für unseren Konzern von den Universitäten den einen 
oder anderen talentierten Mitarbeiter gewinnen können, was uns gelegent-
lich auch gelingt. 

Die weichen Faktoren sind mit entscheidend, die gilt es zu erhalten und 
zu pflegen. Es ist leicht, Mitarbeiter hier her zu bekommen, jeder möchte 
gerne nach München, unsere Kollegen von MSD (Merck Sharp & Dohme) 
haben sogar ihre Europazentrale vor einigen Wochen nach München verlegt. 
Das ist schon bemerkenswert. Wir haben nicht nur den Wettbewerb vor 
anderen Standorten in Deutschland gewonnen, sondern auch vor anderen 
Standorten in Europa. 
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Was wünschen wir uns? Wenn wir einen lokalen kommunalen Cluster 
machen, ist es wichtig, dass er durchlässig ist. Es ist für einen Konzern 
eigentlich egal, ob dieser Cluster innerhalb der Stadtgrenzen von München 
agiert oder auch außerhalb. Es ist gut, wenn Regionen konkurrieren, aber 
es sollte eine konstruktive Konkurrenz sein. Die Durchlässigkeit ist wichtig, 
die Cluster müssen miteinander reden, es kann nicht an der Stadtgrenze 
Schluss sein. 

Zu den Standortfaktoren gehört, dass wir uns bemühen, auch in Zusam-
menarbeit mit Herrn Domdey, das eine oder andere interessante Projekt, 
was hier in der Biotech-Szene entsteht, möglicherweise in den Konzern zu 
holen. Hier wurden Diskussionen angebahnt und ich bin überzeugt davon, 
dass wir früher oder später die eine oder andere gute Kollaboration auch 
mit einem  Unternehmen aus diesem Cluster etablieren können. Die die 
weltweite klinische Forschung koordinierendeZentrale des Konzern agiert 
geografisch immer gerne in der Nähe ihres eigenen Standortes, deswegen 
sind die meisten Kollaborationen amerika- und englandlastig. Wir müssen 
in München einige Hürden mehr überspringen, als unsere amerikanischen 
oder englischen Kollegen, aber mit guten Partnern in diesem Cluster sollte 
das möglich sein. 

Herr Oberbürgermeister Ude ist Präsident des Städtetages, an ihn  
adressiert ist zu sagen, dass wir uns eine positive Diskussion, die Innovation 
befürwortet, wünschen. Eine Diskussion, die nicht nur die Kosten im Auge 
hat, sondern den Nutzen und die Innovation und die Bereitschaft zur Investi-
tion auf nationaler Ebene. Zur Zeit fokussiert die Debatte fast ausschließlich 
auf den Kostenaspekt: Es heißt dann, die Kosten im Gesundheitswesen 
steigen, die Kosten für Medizintechnik, im Krankenhaus oder für Medika-
mente steigen. Wenn ich aber so tolle Bilder sehe, wie sie hier von Herrn 
Feußner gezeigt wurden, interventionelle Medizin, oder Hightech-Medika-
mente anschaue, wie sie von Herrn Domdey erwähnt wurden, dann ist es 
eine Milchmädchenrrechnung, dass diese Innovationen nicht ohne Investi-
tion zu bekommen sind. Wir wünschen uns also eine etwas balanciertere 
Diskussion auch auf nationaler Ebene und wünschen uns dort verstärkt 
auch die Stimme der Kommunen. 

Ich bin ganz besonders froh, dass Herr Kunze ein konkretes Projekt  
angesprochen hat, von dem ich mir letztlich auch vorstellen kann, dass 
dieses realisierbar wäre. Wir sind weltweit die Firma mit den meisten Impf-
stoffen auf dem Markt und in der Entwicklung und beschäftigen uns sehr 
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mit Prävention. Wir haben in der Entwicklung, kurz vor der Zulassung einen 
Impfstoff gegen den Gebärmutterhalskrebs, wie Sie vielleicht gehört haben. 
Da haben wir ein konkretes Problem, nämlich: Wie kommt die Patientinnen-
gruppe, die von dieser Impfung am besten profitiert, das sind junge Mäd-
chen im Alter zwischen 10 und 15, an diese Impfung? Diese Mädchen sind 
gottseidank meist gesund, sie gehen nicht mehr zum Kinderarzt, aber auch 
noch nicht zum Frauenarzt. Diese Mädchen medizinisch zu informieren ist 
nicht einfach. Vielleicht gibt es neue Wege, auch über Schulen oder Vereine. 
Hier könnte man sich einen Schulterschluss zwischen Schulen, Kommunen, 
Ärzteschaft usw. vorstellen. Es geht nicht nur darum, unseren Impfstoff zu 
verkaufen, sondern es gilt der Impfmüdigkeit, die ein dramatisches Phäno-
men ist, wie die Masernepidemie ist Nordrhein-Westfalen gezeigt hat, 
entgegenzuwirken. Hie könnte sich eine Kommune wie München profilieren 
unter dem Etikett „Gesundheit und Prävention“ und „Wir stärken den medi-
zinischen Dienst in den Schulen sowie die medizinische Aufklärung“. Dazu 
würden wir gerne unseren Beitrag leisten.

Robert Schurer, AOK-Direktion München

Ich erinnere an die Ambivalenz, die mich regelmäßig beim Thema Gesund-
heitsstandort München begleitet. Wenn das Einwohner/Arzt-Verhältnis 
in der Landeshauptstadt München erwähnt wird, dann ist das nicht nur 
deutschlandweit, sondern europäisch Spitze. In München liegt das Ver-
hältnis Vertragsarzt / Einwohner  bei 1 : 390. Im Vergleich dazu sind es in 
Bayern 1 : 580. Deshalb weist München in der ärztlichen Bedarfsplanung 
einen hohen Grad von Überversorgung aus. Und im stationären Bereich: 
In München treffen auf 10 000 Einwohner ca. 100 Krankenhausbetten, im 
Bayernvergleich sind es 67. Wir sehen also in der Leistungsanbieterstruktur 
eine starke Überproportionalität von Angeboten, die aber nicht ohne Folgen 
bleibt.

Zentrales Ergebnis der Studie Gesundheitswirtschaft im Jahr 2005 war, 
ich darf das in Erinnerung bringen, dass für die gesetzlichen Kranken - 
kassen die Durchschnittsausgaben eines Mitglieds in München bei 4.500 € 
liegen, gegenüber deutschlandweiten 2.900 €. Wir wissen, dass Ausgaben 
im Gesundheitswesen nicht nur durch individuelle Versorgungsbedarfe der 
Patienten entstehen, sondern auch durch angebotsseitige Nachfrage indu-
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ziert werden. Eine solche Situation treffen die gesetzlichen Krankenkassen 
zweifelsohne in München an. 

Aber ich will mich ausdrücklich dazu bekennen, dass wir an einem  
Top-Standort leben. Wir freuen uns, dass wir eine gut funktionierende 
Biotechnologie, einen starken Pharmastandort und eine leistungsfähige 
Medizintechnik in München vorfinden. Wir wollen auch künftig den medizi-
nischen, technischen und pharmakologischen Fortschritt erschließen und 
sichern. Wir müssen aber dazu kommen, dass alle Bereiche, die For-
schung für sich in Anspruch nehmen, ein gemeinsames Verständnis über 
die Ausgangssituation im deutschen Gesundheitswesen entwickeln. Unser 
Ziel für die Zukunft muss sein, dass wir das, was wir Fortschritt nennen, im 
Jahr 2020 unseren Versicherten und Ihren Patienten zur Verfügung stellen 
können. Innovationen waren schon immer Basis für Fortschritt. Was sich 
das Gesundheitswesen aber nicht leisten kann ist, dass vermeintlicher Fort-
schritt mit nicht belegtem Nutzen für die Patienten und hohen Preisen für 
die Solidargemeinschaft das System belasten. Deshalb ist es mir als Vertre-
ter der Kosten träger ein Anliegen, neben medizinischer und klini scher For-
schung die wichtigen Fragen der Versorgungsabläufe zu betonen. Versor-
gungsforschung stellt die Bedürfnisse der Patienten in den Mittelpunkt und 
hinterfragt, wie denn der medizinische oder pharmakologische Fortschritt 
beim Patienten ankommt und wie im Gesundheitswesen damit umgegangen 
wird. Wichtig ist, dass sich die jeweiligen Bereiche von Forschung, obwohl 
sie unterschiedliche Zielsetzungen haben, gegenseitig akzeptieren.

Es ist nicht die Frage, ob wir die medizinischen und technischen In-
novationen unseren Versicherten Patienten generell zur Verfügung stellen 
können. Unser Ansatz im Sinne der Gesundheitsökonomie muss sein: 
„werden Methoden und Leistungen zum richtigen Zeitpunkt im richtigen 
Versorgungsangebot von dazu qualifizierten Leistungserbringern zur Ver-
fügung gestellt“. Entscheidend ist also, ob sich die Gesundheit unserer 
Versicherten und die Versorgung verbessern lässt. Es gilt, die Qualität in der 
Gesundheitsversorgung eindeutig zu verbessern. Sie werden mir zustim-
men, es geht dabei oft auch um ein „Mehr“. Ein „Mehr“ bedeutet aber nicht 
automatisch eine bessere Versorgung. Sie erlauben mir, dass ich in Erin-
nerung bringe, dass unsere Versorgerstrukturen nach wie vor sehr sektoral 
zementiert sind: in einen starken und leistungsfähigen stationären Akutver-
sorgungsbereich durch die Krankenhäuser und einen ambulanten Bereich 
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durch die niedergelassenen Ärzte. Aber auch mit Schnittstellen und damit 
Brüchen in der Versorgung.

Deshalb ist es die große Herausforderung im Gesundheitswesen, die 
eigentliche Innovation zu Beginn dieses Jahrhunderts, diese Strukturen 
zu vernetzen und Fortschritte und den Stand von Errungenschaften in der 
Medizin zu sichern und dafür zu sorgen, dass den Patienten und unseren 
Versicherten – auch in Zukunft zu bezahlbaren Kosten zur Verfügung gestellt 
werden kann. 

Dazu brauchen wir das, was uns die Gesundheitsökonomen, Herr  
Professor Neubauer, immer wieder sagen: Effizienzsteigerung im Gesund-
heitswesen. Wir müssen die großen Anbieter- und Ausgabenblöcke bes-
ser verzahnen. Sie kennen im Gesundheitswesen die Theorie 80/20, d.h. 
ca. 20 % unserer Versicherten verursachen mehr als 80 % der Kosten. 
Und dahinter stehen viele Behandlungen, die Sie in den Diskussionen zu 
Volkskrankheiten und Zivilisationserkrankungen kennen und das reale Ver-
sorgungsgeschehen. Wir müssen die Versorgungsabläufe so optimieren  
und umstrukturieren, dass wir Geld sparen um uns dann auch weiter Inno-
vationen leisten können. 

Die zarten Pflänzchen, die uns auch als Kostenträger zur Verfügung 
stehen, um die Schnittstellen zwischen stationär und ambulant zu über-
springen, die entwickeln wir. Ich erinnere an strukturierte Behandlungspro-
gramme für chronische Erkrankungen und Integrationsverträge, welche die 
Verzahnung zwischen stationär und ambulant sicherstellen sollen. Ob es 
uns auf Dauer gelingt, auch in einer Stadt wie München, das was wir Regel-
versorgung nennen, durch integrative Verträge und Kooperationsmodelle, 
also auch Innovationen, zu substituieren, vermag ich im Jahr 2007 nicht ab-
schließend zu beurteilen. Wir müssen aber weiter auf sektorenübergreifende 
Versorgungsabläufe setzen. Die etwas provokante These lautet nämlich: 
Das komplexer gewordene Krankheitsspektrum der Menschen wird sich 
nicht den angebotsseitigen Strukturen anpassen, deshalb ist es unsere Auf-
gabe, die Versorgungsabläufe nach dem Bedarf der Patienten auszurichten.

Auch die Arbeiten an einem Masterplan Gesundheitswirtschaft werden 
sich diesem Anspruch stellen müssen. Wenn wir heute die Frage stellen, 
was hat der Patient vom Masterplan Gesundheitswirtschaft, dann könnte 
ein kommunikativer Beitrag der Landeshauptstadt München eine Antwort 
geben. Z. B. ein Gesundheitsportal, in dem die Bürgerinnen und Bürger auf 
Möglichkeiten der Versorgung und innovative Versorgungsabläufe aufmerk-
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sam gemacht werden. Sie wissen, dass wir Kassen mit Ärzten und Kran-
kenhäusern Integrationsverträge vereinbaren; die AOK in München hat fast 
25 Verträge geschlossen. Wir stellen fest, dass sie nicht breitflächig be-
kannt sind. Den Bürgerinnen und Bürgern diese Behandlungsmöglichkeiten 
anzubieten, ist eine Idee. Wenn ich vom Gesundheitsportal spreche, könnte 
das Thema Impfungen ebenfalls Eingang finden wie das Feld Prävention 
und Gesundheitsförderung. Es gibt in der Landeshauptstadt München eine 
einzigartige Vielseitigkeit von Gesundheitsförderungs- und Präventionsan-
geboten. Diese stellen auch wir Krankenkassen zur Verfügung. Sportvereine 
und die Träger der Erwachsenenbildung wie z.B. Volkshochschulen, halten 
ebenfalls Angebote vor. Das wären gute Informationen, Herr Bürgermeister 
und Herr Professor Neubauer, welche einem Masterplan für die Münchner 
Bevölkerung Profil geben und die Ausprägung eines Münchner Masterplans 
schärfen könnten.

Hep Monatzeder, Bürgermeister der  
Landeshauptstadt München

Schon bei der letzten Gesundheitskonferenz, als es um die Vorstellung 
des Masterplans ging, war ich über die Zahl, dass fast jeder sechste  
Arbeitsplatz direkt oder indirekt im Gesundheitsbereich zu finden ist, über-
rascht. Heute bin ich überrascht, was in München schon alles los ist, was in 
München passiert, ich war überrascht über die hohe Zahl der Pharmaunter-
nehmen, die hier in München angesiedelt sind, ich war überrascht darüber, 
welch ausgeklügelte Medizintechnik hier von München aus angeboten wird. 
Auf der anderen Seite stelle ich aber fest, dass dies nicht kommuniziert 
wird. Wir wissen, München ist eine Bankenstadt, München ist eine Stadt der 
Wissenschaft und Forschung, München ist eine große Touristikdestination. 
Aber es wird nicht kommuniziert, dass München ein wichtiger Player in der 
Gesundheitswirtschaft ist. 

Dieser große Stellenwert ist ein guter Marketingfaktor, es gibt andere 
Regionen, die werben mit Gesundheitswirtschaft obwohl sie wesentlich 
kleinere Anteile haben. Das war eine unserer wesentlichen Begründungen, 
warum wir gesagt haben, wir müssen einen Masterplan Gesundheitswirt-
schaft aufstellen.

Ich freue mich ganz besonders über das Lob der weichen Standort-
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faktoren hier in München. Gerade diese weichen Standortfaktoren kosten 
viel Geld, um sie aufrecht erhalten zu können. Da sind kostspielige Unter-
nehmungen dabei. Von der verkehrlichen Infrastruktur abgesehen, ist uns 
auch das soziale Klima in dieser Stadt viel wert. Das soziale Klima ist in 
einer Stadt, in der arm und reich dicht nebeneinander sind, ein ganz wich-
tiger Punkt. Deshalb freue ich mich immer, dass München die sicherste 
Großstadt nicht nur in dieser Republik, sondern in ganz Europa ist, wie der 
letzte Sicherheitsbericht gezeigt hat. Wir investieren viel in die weichen 
Standortfaktoren und bereiten sozusagen den Boden, damit Sie sich hier als 
Firma wohlfühlen.

Pharmaprodukte kosten immer mehr, das spürt aber nicht nur die AOK, 
wie Herr Schurer angesprochen hat, sondern das spüren auch wir mit un-
seren städtischen Kliniken. Da triff uns eine Gesundheitsreform, die darauf 
keine Rücksicht nimmt. Das ist leider seitens der Kommune nicht lösbar.  

Die Durchimpfungsrate ist in München zu niedrig. Impfen ist ein äußerst 
sensibles Thema. Ich würde es mal ganz grob so umschreiben: es gibt drei 
Gruppen von Menschen, die einen, die lassen sich gegen alles impfen, die 
anderen sind sehr wohl aufgeschlossen, wenn man sie aufklärt, dass es 
wichtig ist, sich impfen zu lassen, dann gibt es diejenigen, die Impfungen 
per se ablehnen. Diese drei Gruppen von Menschen finden Sie in jeder 
Fraktion des Münchner Stadtrates. Es ist eine sehr politische Frage, die hier 
aufgeworfen wird. Auch wenn es logisch erscheint, dass man um Situati-
onen, wie in Nordrhein-Westfalen, zu vermeiden flächendeckend Impfungen 
veranstalten will, ist das nicht so einfach. Mindestens wäre die entspre-
chende Aufklärung voranzustellen, die die Menschen dazu bringt zu sagen, 
das was ihr mit uns vorhabt, das tun wir gerne. Bei solcher Aufklärung wird 
es nicht mit Werbematerial in den Schulen getan sein. Das müssten gut  
begründete Aufklärungskampagnen sein, die dann vielleicht zum Erfolg 
führen, nämlich zu einer stärkeren Durchimpfung der Bevölkerung.

Prof. Dr. med. Hubertus Feußner, Vorstandsmitglied  
Zentralinstiut für Medizintechnik der TU München

Wir dürfen nicht erwarten, um an meine letzte Folie zu erinnern, dass die 
Stadt München noch ein neues Zahnrad einfügen kann. Das geht nicht, die 
Mittel sind begrenzt und vielleicht ist es auch gut so. Aber sie kann ein paar 
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Tröpfchen Öl ins Getriebe geben, dass es besser und runder läuft. Stich-
wort: Atmosphäre verbessern. Herr Kunze, wir profitieren alle davon, wenn 
unser Anliegen, die  Gesundheit, gefördert wird und das Ziel von der Stadt 
anerkannt wird. Zweitens: es nützt uns in punkto Nachwuchsförderung, 
wenn die Stadt sich als das Mekka der Wissenschaft und der medizinischen 
Aktivität herausstellt. Das nützt uns auch, um beispielsweise ausländische 
Patienten zu gewinnen. Es gibt also eine Vielzahl von recht wohlfeilen  
Maßnahmen, die die Atmosphäre, das Feeling  hier verbessern, um die 
Zahnräder, um bei dem Bild zu bleiben, kümmern wir uns schon selber.

Prof. Dr. rer. nat. Horst Domdey,  
Geschäftsführer Bio-M Biotechnologie Cluster Development GmbH

Ich frage mich manchmal, geht es München zu gut? Ich kann mich noch 
entsinnen, als damals der Regio-Wettbewerb gewonnen wurde, das hat 
die Stadt München überhaupt nicht interessiert so nach dem Motto ‚schon 
wieder ein Preis’. Es freut mich, dass sich diese Meinung geändert hat. Wir 
dürfen, von diesem Erfolg und von den tollen Zahlen geblendet, nicht in 
Untätigkeit verfallen. Ansonsten wird es schwierig. Ich möchte Herrn Feuß-
ner Recht geben, die Stadt München braucht keine neuen Zahnräder, aber 
diese wenigen Tröpfchen Öl, das wäre wichtig für uns. 

Was wir in München brauchen, wäre eine Konferenzzentrum in der Stadt 
München. Viele internationale Kongresse mit Teilnehmern von etwa 1500 
bis 3000 Leuten gehen an München vorbei, weil es nichts Passendes in der 
Innenstadt gibt.

Ich bitte die Stadt München immer dran zu denken, dass wir uns in einer 
internationalen Welt bewegen und gerade eine Öffnung gegenüber den Län-
dern im Osten Europas haben. Viele Firmen haben Schwierigkeiten, Visa für 
Gäste aus osteuropäischen Ländern zu bekommen. Es gibt zum Teil kata-
strophale Meldungen, was das Ausländeramt anbelangt. Wir verlieren sehr 
viel an Reputation, wenn das restriktiv gehandhabt wird und wenn Gäste 
aus dem Osten nicht genauso willkommen geheißen wird, wie beispielswei-
se Amerikaner, Engländer oder Australier. 

Beim letzten Punkt werde ich wohl auf Granit beißen, gerade bei Herrn 
Monatzeder. Wenn ich in Deutschland und auch international über unseren 
Standort berichte, muss ich schon ein gewisses Gelächter in Kauf nehmen, 
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wenn ich zugeben muss, dass sich die Stadt München als gentechnikfreie 
Zone bezeichnet. Anscheinend hat man in der Stadtverwaltung immer noch 
Angst, dass wir gentechnisch veränderte Bäume anpflanzen könnten, die 
dann beispielsweise auf das Rathaus losmarschieren. Ich versichere Ihnen; 
Das ist nicht der Fall!

Diskussionbeiträge des Publikums

Claudia Küng, geschäftsführendes  
Vorstandsmitglied Health Care Bayern e.V.

Health Care Bayern e.V.  unterstützt die Initiative des Gesundheits-Master-
plans in München sehr. Ich habe mich daher über die heutigen Beiträge 
gefreut. Wir haben in Vorbesprechungen zu dieser Veranstaltung überlegt, 
bei welchen Themen sich die Stadt München engagieren sollte. Gesund-
heitsprävention, wie Herr Kunze gerade erwähnt hat, aber auch der wichtige 
Bereich der Impfung, sind ganz spannende Themen, die unbedingt aufge-
griffen werden sollten.

Bei uns in Health Care Bayern rufen viele Patienten an, die wissen wol-
len, wo es lang geht. Dann rufe ich bei Leuten an und schaue im Internet, 
aber wir brauchen im Grunde genommen ein gutes Portal, eine gute  
Zusammenstellung von Daten, denn wir haben sehr viel zu bieten in Mün-
chen. Aber es ist so vielfältig, dass es eine Person nicht bewältigen kann.

RA Ernst Tandler, Kanzlei Tandler, Riegger und Kollegen

Ich möchte zwei Anregungen geben für den Masterplan. Das erste ist Auf-
greifen des Präventionsgedanken. Die Stadt München hat als Aufgabe, die 
städtischen Schulen auszustatten. Sie betreibt auch mit der Justin Rockola 
Soforthilfe e.V. ein Präventionsprojekt im Bereich Drogen, Alkohol, Nikotin 
„Inside@school“. Ich wünsche mir, dass in einem Gesundheitsplan auch 
das Thema Prävention und Vorbeugung und vorbeugende Medizin und 
Vermeidung von Problemen aufgenommen wird und dass die Schulen sich 
dort öffnen, nicht nur für Impfungen oder für Aufklärung über Impfungen. 
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Ich hoffe, dass wir im Masterplan mit Inside@school einen Weg  zu einer 
breiteren Öffentlichkeit finden.

Herr Schurer, Sie haben zu Recht  angegeben, dass München sehr viele 
integrierte Versorgungsverträge hat. Die Medizin, die Sie dargestellt haben 
ist eine Apparatemedizin, eine Medizin, die mit sehr vielen neuen Mitteln 
sehr viel erreicht. Die medizinische Dienstleistung ist nach wie vor vielfach 
ineffizient und hat dadurch viele wirtschaftliche Verluste. Ich würde mir 
wünschen, dass da die Stadt Innovationsförderer ist und den integrierten 
Versorgungsweg der verschiedenen Dienstleister aufzeigt. Ich glaube, da 
kann der Masterplan sicher ein Schrittmacher sein. Wir sollten uns nicht nur 
freuen, was in München passiert, sondern auch versuchen, das eine oder 
andere an Innovation umzusetzen.

Dr. Peter Scholze, Kassenärztliche Vereinigung Bayern

Ich vertrete die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns und bin Mitglied im 
Vorstand des Gesundheitsbeirats. Mir hat sehr gut gefallen, wie Sie beide, 
Herr Domdey und Herr Feußner, Ihre Konzepte vorgestellt haben, und wie 
man über Vernetzung in einem Baukastensystem weiterkommt. Wenn eine 
Verknüpfung zur Stadt, zur Kommune, zum Gesundheitsreferat, Gesund-
heitsbeirat zustande gekommen ist, dann ist das ein guter Anfang. 

Ich habe eine Bitte an die Protagonisten des Masterplanes: das Interes-
se an der Förderung der Gesundheitswirtschaft klar zu trennen von dem 
Interesse an der Patientenversorgung, weil die beiden Dinge für mich relativ 
wenig miteinander zu tun haben. Die Gesundheitswirtschaft hat eigene 
Mechanismen und eigene Motive. Bei der Patientenversorgung sind es ganz 
andere Dinge, die eine Rolle spielen. 

Die Hauptkritik an unserem Gesundheitswesen ist die, dass unser 
Gesundheitswesen angebotsorientiert sei. Jeder hat dem Patienten das 
angeboten, was er sozusagen in seinem Werkzeugkasten hatte. Wir müssen 
von einem angebotsorientierten Gesundheitswesen übergehen zu einem 
Gesundheitswesen, das sich am Versorgungsbedarf orientiert. Herr Kunze, 
Sie sagten, wir haben eine Überversorgung, das stimmt. Aber wir haben  
in vielen Bereichen in München auch eine Unterversorgung. Prävention,  
Geriatrie, Jugend-Kinderpsychotherapie, Psychotherapie und auch  
Betreuungsmedizin ist da zu nennen. 
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Wenn jetzt Gruppierungen auf den Plan treten und sagen, wir können 
da jetzt was anbieten und es soll den Patienten gleich zugute kommen, 
dann ist das ein bisschen zu früh. Ich finde es toll, Herr Feußner, was Sie 
die letzten 10 Jahre gemacht haben, ich schicke Ihnen viele Patienten. Man 
muss aber ehrlich sein und sagen, das ist vorerst in einem Stadium, wo der 
Patient noch relativ wenig davon hat. Ob die Kassen das alles bezahlen, 
das ist die Frage. Wenn wir das Projekt gemeinsam weiterverfolgen, ist es 
besser, den Patienten draußen zu lassen. Man ist nämlich dann ehrlicher, 
ansonsten sieht es so aus wie in vielen Bereichen der Medizin, dass die 
Leute das Gefühl haben, man würde den Patienten immer vor den Karren 
von etwas Neuem spannen. Deshalb meine Bitte, den Patienten aus diesem 
Projekt noch rauslassen.

Dr. Urula Hahn, Medical Valley Bayern, Erlangen

Die Frage, ob geimpft werden soll und ob Mädchen jetzt geimpft werden 
sollen, kann nicht die Stadt München beurteilen, sondern muss die Ärz-
teschaft und die Versorgungsforschung klären. Wir haben bundesweite 
Instrumente, die dieses leisten können. Ich bin selber Internistin und hab 
mich noch nicht dafür entschieden, meiner Tochter zur Impfung zu raten. 
Ich habe mich noch nicht in aller Ausführlichkeit mit der Lage beschäftigen 
können, finde aber, dass man das tun sollte. Ich wünsche mir von Seiten 
der BZGA, bzw. vom Bundesausschuss und vom Robert Koch Institut eine 
kritische Stellungnahme zu den vorgelegten klinischen Prüfungen bzw. 
Impfstudien.

Ich finde den Betrag von Herrn Scholze sehr wichtig und ich glaube, 
dass die Lücke in der Diskussion geschlossen werden muss. Das bedeu-
tet, das Stichwort aufzunehmen, das Herr Prof. Domdey auch gegeben hat 
und nicht Zeit hatte, tiefer darauf einzugehen. Es ist das Stichwort sowohl 
der translationalen Forschung als auch  der Versorgungsforschung.  Meiner 
Ansicht nach kann es eine Aufgabe der Kommunen sein -  ich sage das als 
Stadträtin von Erlangen und als Geschäftsführerin des Medical Valley Ba-
yern - sich in die Versorgungsforschung  einzubringen. Die Stadt hat in der 
Tat Möglichkeiten, angefangen von ihren diversen Registern und Datenbän-
ken, über kommunale Netzwerke, Schulen, Medien usw. verschiedene Ver-
sorgungsanbieter  ins Boot zu bringen und in die Diskussion einzubringen, 
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wie man das Ergebnis von Innovationen am Patienten und in der gesamten 
Gesellschaft messen und evaluieren kann. 

Dazu gehören bei weitem nicht nur die Ärzteschaft, sondern  auch z.B. 
die Sozialdienste, die Pflege, die Rehabilitation, die Kindergärten und die 
Schulen. 

Wenn man die Längswirkung einer echten Innovation verfolgt,  z.B. eines 
kardialen Stents, bis zu dem Todeszeitpunkt des Patienten, dann kommen  
Institutionen ins Spiel, die wir noch längst nicht bei der Versorgungsfor-
schung erfassen und die evtl. einen Einfluss auf das Überleben des Pati-
enten haben. Das meine ich mit der Lücke und die muss man schließen und 
da glaube ich, ist München sehr gut aufgestellt und ich wünsche viel Erfolg. 

Dr. Sibylle Eberle,  
Ärztlicher Kreis- und Bezirksverband (ÄKBV)

Ich bin niedergelassene Ärztin und als Vertreterin des ÄKBV hier. Ich bin Mit-
glied im Ausschuss Frau und Gesundheit des Gesundheitsbeirats. Da haben 
wir verschiedene Projekte, bei denen wir festgestellt haben, dass sowohl die 
Berührungsängste auf der Seite der Ärzte als auch auf der Seite der nicht-
ärztlichen Institutionen da sind und dadurch die Vernetzungen schwierig ist. 
Da  müsste nicht nur die Stadt etwas tun, sondern wir als ärztliche Institu-
tionen, dass die Vernetzung mit den bestehenden Dingen besser wird und 
dadurch auch die Bevölkerung und die Patienten präventiv vor allem auch 
besser versorgt werden.
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Prof. Dr. Günter Neubauer, Institut für Gesundheitsökonomik,  
Zusammenfassung der Diskussion

Wir können die Themen in einer Stunde nicht abarbeiten. Versorgungs-
forschung ist auch ein Thema, das wir noch nicht so weit entwickelt haben, 
dass es schon konkreter wäre.

Es ist klar geworden, dass wir doch eine Art Lücke oder Gap haben zwi-
schen dem, was Teil des Masterplans ist, nämlich die Gesundheitswirtschaft 
und die Versorgung der Patienten. Dass das zusammengebracht wird, das 
ist eine Diskussion, die wir weiter vertiefen werden. Letzten Endes wird alle 
Technologie, was immer es auch sein mag, die Verbesserung der Versor-
gung zum Ziele haben. Das ist die Diskussion, die wir fortführen können. 

Was für mich auch sehr anregend war und ich hoffe, Herr Monatzeder, 
es geht Ihnen auch so, ist die Frage: Kann die Stadt München Prävention 
generell noch besser zusammenbringen. Die Stadt München hat ja viele Ein-
richtungen, die präventive Ansätze haben, Herr Kunze und Herr Strohmeyier 
haben es angesprochen, aber das Abgestimmte fehlt. 

Ich glaube, es ist in erster Linie das Öl, von dem wir gesprochen haben, 
das an den Schnittstellen fehlt. Prozesse müssen durchgängiger gemacht 
werden. Die Stadt kann keine neuen Prozesse in Gang setzen. Sie hat auch 
nicht das Geld dazu und die Ärzte sind mit einzubeziehen. 

Innovationen sind nicht nur neue Technologien, sondern auch neue Or-
ganisationsmodelle, neue Organisations- und Versorgungsstrukturen. Auch 
da kann man innovativ sein und möglicherweise exportieren. 

Ich habe herausgehört, dass das Gefühl da ist, dass die Stadt München 
mit so einem Masterplan zur Problemlösung beitragen kann. Sie kann sie 
vielleicht nicht lösen, aber dazu beitragen. Das war meine Eingangsfrage, 
wie kann oder kann die Stadt München überhaupt Werte schaffen, Werte 
schöpfen. Das sollte die Stadt München, Herr Monatzeder, noch einmal 
motivieren, weiterzumachen, und es zum Anliegen der gesamten Stadt zu 
machen.
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Anhang

Masterplan Gesundheitswirtschaft

München - der Beitrag der Life

Sciences

Veranstalter

Gesundheitsbeirat der Landeshauptstadt München 

Veranstaltungsort

Alter Rathaussaal
Marienplatz 15, 80331 München

Verkehrsverbindung

Sie erreichen den Alten Rathaussaal am besten mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Er liegt unmittelbar am 
Marienplatz. Der Eingang ist im Durchgang zum Tal.

Herausgeber
Gesundheitsbeirat der
Landeshauptstadt München
Bayerstr. 28a
80335 München

DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN

Donnerstag, 19. April 2007

15.00 bis 18.30 Uhr

Alter Rathaussaal
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Hiermit melde ich mich verbindlich für die 
Gesundheitskonferenz am 
Donnerstag, 19. April 2007
15.00 - 18.30 Uhr
Alter Rathaussaal
Marienplatz 15  
80331 München an.

Name:

Institution:

Adresse:

Telefon

E-Mail:

_________________________________
Datum, Unterschrift

Die Veranstaltung richtet sich an Fachpublikum. 
Wenn Sie keine Nachricht erhalten, gilt Ihre Anmeldung 
als angenommen. 
Es wird kein Eintritt erhoben. 

Ihre schriftliche Anmeldung oder weitere Auskünfte
richten Sie bitte an 
Referat für Gesundheit und Umwelt
Büro der Referatsleitung
Geschäftsführung des Gesundheitsbeirats
Klaus Hehl
Bayerstr. 28 a
80335 München
Telefon (089) 2 33 – 4 75 55

Anmeldung
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Gesundheitsstandort München

Das Gesundheitswesen ist ein bedeutender Wirtschafts-
faktor, das ist unter Wirtschaftswissenschaftlern seit lan-
gem unumstritten. Die Landeshauptstadt München hat 
hervorragende Standortfaktoren für die Gesundheitswirt-
schaft, wie Prof. Dr. Neubauer vom Institut für 
Gesundheitsökonomik in einer Studie festgestellt hat. 

Cluster Medizintechnik und Biotechnologie

Mit der Allianz Bayern Innovativ möchte die Bayerische 
Staatsregierung landesweite Netzwerke oder Cluster 
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu 19 zentralen 
Kompetenzfeldern der bayerischen Wirtschaft anstoßen 
und stärken. Zwei dieser Cluster, die Biotechnologie und 
die Medizintechnik sind der Gesundheitswirtschaft zu 
zuordnen. Sie weisen wichtige Schwerpunkte in der 
Region München auf. Im Rahmen dieser Gesundheits-
konferenz wollen wir den Beitrag der beiden landesweiten 
Cluster zum regionalen Cluster Gesundheitswirtschaft und 
zum Masterplan Gesundheitswirtschaft kennen lernen.

Masterplan Gesundheitswirtschaft München

Der Masterplan Gesundheitswirtschaft ist auch eine 
Kommunikationsplattform. Die Gesundheitskonferenz wird 
Gelegenheit bieten, die eher gewerblich orientierten Felder 
der Biotechnologie und Medizintechnik mit den Kern-
gebieten der Versorgung in Verbindung zu bringen, um 
über die eigene Branche hinaus Synergien zu nutzen und 
weitere Handlungsfelder und Leitprojekte zu identifizieren.

15.10 Uhr

15.00 Uhr

Medizintechnik in München - Beitrag zu 
einem regionalen Cluster
Prof. Dr. med. Hubertus Feußner 
Vorstandsmitglied Zentralinstitut für 
Medizintechnik der TU München

Kaffeepause

Podiumsdiskussion
Leitung 
Prof. Dr. rer. pol. Günter Neubauer 
Institut für Gesundheitsökonomik

Masterplan Gesundheitswirtschaft, was 
können wir gemeinsam tun?

Prof. Dr. rer. nat. Horst Domdey 
MGeschäftsführer Bio  Biotechnologie Cluster 

Development GmbH

Prof. Dr. med. Hubertus Feußner 
Vorstandsmitglied Zentralinstitut für 
Medizintechnik der TU München

Prof. Dr. med. Detlef Kunze 
Ärztlicher Kreis- und Bezirksverband

Hep Monatzeder 
Bürgermeister der Landeshauptstadt 
München

Robert Schurer 
AOK-Direktion München

Prof. Dr. med. Torsten Strohmeyer 
Mitglied der Geschäftsleitung 
GlaxoSmithKline

Ausklang der Gesundheitskonferenz mit 
einem Imbiss und der Gelegenheit zu 
weiteren Gesprächen.

Gesamtmoderation 
Klaus Hehl 
Geschäftsführer des Gesundheitsbeirats

15.30 Uhr

16.00 Uhr

16.30 Uhr

17.00 Uhr

Programm

Begrüßung
Hep Monatzeder
Bürgermeister der Landeshauptstadt 
München

Was kann und will der Masterplan 
Gesundheitswirtschaft  
Brigitte Rothenbacher-Scholz
Vertreterin des Referenten für Gesundheit 
und Umwelt der Landeshauptstadt München

Biotechnologie in München – Beitrag zu 
einem regionalen Cluster
Prof. Dr. rer. nat. Horst Domdey 

MGeschäftsführer Bio  Biotechnologie Cluster 
Development GmbH, Clustermanager 
Biotechnologie

Anmeldung erbeten bis spätestens
Montag, 2. April 2007
per E-Mail an 
gesundheitsbeirat.rgu@muenchen.de
oder per Fax an (089) 2 33 - 4 75 05

18.00 Uhr

Prof. Dr. rer. pol. 
Günter Neubauer 

Prof. Dr. rer. nat.  
Horst Domdey 

Robert Schurer Prof. Dr. med. 
Torsten Strohmeyer 

Bürgermeister 
Hep Monatzeder

Prof. Dr. med. 
Hubertus Feußner 

Prof. Dr. med. 
Detlef Kunze 

Stadtdirektorin
Brigitte Rothenbacher-Scholz
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MÜNCHEN (sto). Das Gesundheitswesen ist für München
der wohl wichtigste Wirtschaftsfaktor: Jeder sechste 
Arbeitsplatz in der bayerischen Landeshauptstadt ist von 
der Gesundheitswirtschaft abhängig.

Etwa 20 Prozent der sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigten im Gesundheitswesen der Stadt sind in Arzt- und
Zahnarztpraxen tätig. Und mehr als 35 Prozent sind in Kliniken
beschäftigt. Weitere Beschäftigungsfelder sind die
Pharmaindustrie, die Medizintechnik, die private und die 
gesetzliche Krankenversicherung sowie ambulante und
stationäre Pflege.

Mit einem "Masterplan Gesundheitswirtschaft" wolle München
die wirtschaftlichen Potenziale, die das Gesundheitswesen 
bietet, in den kommenden Jahren weiter fördern, erklärte
Bürgermeister Hep Monatzeder bei einer Info-Veranstaltung, zu
der der Gesundheitsbeirat eingeladen hatte. Ziel sei es, die 
Wachstums- und Beschäftigungspotenziale zu mobilisieren,
Netze und Cluster zu unterstützen, um so die gesundheitliche
Versorgung zu verbessern.

Mit dem Masterplan wolle die Stadt nicht nur die ökonomische
Bedeutung des Gesundheitswesens in den Blick nehmen,
erklärte die Vertreterin des städtischen Gesundheitsreferates
Brigitte Rothenbacher-Scholz. Man wolle sich auch auf die
künftige demografische Entwicklung mit einer alternden
Bevölkerung einstellen und eine weitere Verbesserung der
medizinischen Versorgung der Bevölkerung anstreben.
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33

12. Mai 2007 Ausgabe 10

Masterplan Gesundheitswirtschaft München
Welche Rolle spielen Biotechnologie- und Medizintechnik-Cluster?

Das Gesundheitswesen hat sich in den letzten Jahren zu einem der bedeutendsten Wirtschafts-
sektoren in Deutschland entwickelt.Gerade in München und der so genannten „Metropolregion“
rund um die bayerische Landeshauptstadt ist die Gesundheit ein zentraler Wirtschaftsfaktor.
Laut einer Studie, die 2005 im Auftrag des Gesundheitsreferates der Landeshauptstadt erstellt 
wurde, hängt jeder achte Münchner Arbeitsplatz direkt und sogar jeder sechste indirekt von 
der Gesundheitswirtschaft ab. Um das Potenzial dieser Entwicklung auszuschöpfen, hat die 
Stadt München damit begonnen, einen „Masterplan Gesundheitswirtschaft“ zu erarbeiten. Am 
19. April wurden die Ziele dieses Plans bei einer Gesundheitskonferenz des Gesundheitsbeirats
vorgestellt; Hauptthema waren Biotechnologie- und Medizintechnik-Cluster.

Dr. phil. Caroline Mayer

Masterplan Gesundheit

Die Voraussetzungen und Ziele des Masterplans
beschrieb zu Beginn der Veranstaltung Stadtdi-
rektorin Brigitte Rothenbacher-Scholz: Man wolle
mit dem Plan die Entwicklung des Wirtschafts-
raumes fördern, dabei aber auch gleichzeitig die
Versorgung optimieren, erklärte sie. So sollen in
den kommenden Jahren einerseits Wachstums- 
und Beschäftigungspotenziale im Gesundheitssek-
tor mobilisiert werden, dazu möchte die Stadt
vorhandene Netzwerke und Cluster unterstützen
und zur Bildung neuer Cluster beitragen. Ande-
rerseits, so Rothenbacher-Scholz, gehe es darum,
die Gesundheit und Lebensqualität der Münchner
durch Gesundheitsförderung, Prävention und Ver-
sorgung zu verbessern. Eine wichtige Funktion des
Masterplans sei es daher, eine Kommunikations-
plattform zu schaffen, auf der Vertreter der Wirt-
schaft und Vertreter der Versorgungsebene zusam-
menkommen können.

Neben einer besseren Vernetzung der Akteure
habe der Masterplan auch das Ziel, die Poten-
ziale Münchens nach außen darzustellen und be-
wusst zu machen. In diesem Zusammenhang soll
ein Markenzeichen „Gesunde Stadt München“ eta-
bliert werden, sagte die Stadtdirektorin.

Rothenbacher-Scholz nannte die Vorrausetzun-
gen für einen Münchner Masterplan hervorragend,
die Stadt habe zahlreiche Standortvorteile, auf
denen man aufbauen könne. München sei ein re-
nommierter Ausbildungsstandort für Medizin, Life
Sciences und Gesundheitswissenschaften sowie 
ein internationaler Forschungsstandort und eine
bedeutende Kongressstadt. Zwei Universitäts-
klinika, über 50 Privatkliniken und die Städtische
Klinikum GmbH machten München zu einem
Premiumstandort der stationären Versorgung, zu-
dem weise die Stadt in der ambulanten Versor-
gung eine der höchsten Facharztdichten weltweit
auf. Weitere Pluspunkte Münchens seien der
kommunale öffentliche Gesundheitsdienst, der
Gesundheitsbeirat als Koordinierungsgremium,
die Mitgliedschaft im Gesunde-Städte-Netzwerk
der WHO sowie die Qualität der Naherholungs-
gebiete in der Umgebung. „Wo es schon eine
Infrastruktur gibt, wollen die anderen hin“, sagte

Rothenbacher-Scholz. Dies sei das Prinzip der
Clusterbildung.

Die Stadtdirektorin benannte zudem konkrete
Handlungsfelder, auf die sich der Masterplan be-
ziehen wird. So will sich die Stadt beispielsweise
verstärkt mit dem Problem der alternden Be-
völkerung auseinandersetzen. Außerdem auf der
Agenda stehen der Gesundheits- und Umwelt-
schutz, die Optimierung der Versorgung, die inter-
nationale Vermarktung des Gesundheitsstandortes
München, die Förderung von Life Sciences und 
von Kommunikationstechnologien im Gesund-
heitswesen sowie die Profilierung des Gesund-
heitsstandortes durch verstärkte Kongresstätigkeit.

Biotechnologie-Cluster

Aus den genannten Handlungsfeldern hatte sich
der Gesundheitsbeirat die Life Sciences herausge-
griffen und sie zum zentralen Thema der Gesund-
heitskonferenz gemacht. Im Anschluss an das
Referat der Stadtdirektorin sprach daher Prof. Dr.
rer. nat. Horst Domdey, Geschäftsführer der BioM
Biotechnologie Cluster Development GmbH, über
den Beitrag der Münchner Biotechnologie zu
einem regionalen Cluster. Der Cluster-Experte
schilderte die Entwicklung Münchens im Bereich
der Biotechnologie in den vergangenen zehn Jah-
ren als Erfolgsstory. Man habe das Potenzial der
Biotechnologie frühzeitig erkannt und gefördert,
sagte Domdey. Der Münchner Cluster sei deutsch-
landweit die Nummer eins, wozu verschiedene Fak-
toren beigetragen hätten. Dazu gehörten die Rolle
Münchens als führender Wissenschaftsstandort,
zahlreiche Möglichkeiten zum Technologietransfer,
die Existenz von Biotechnologie-Gründerzentren
wie Weihenstephan und Martinsried, die unter-
nehmerischen Leistungen von Pionieren und Ent-
repreneurs, die Bildung von Netzwerken, gute
politische Rahmenbedingungen und „weiche“
Standortfaktoren wie eine attrakive Umgebung,
der hohe Freizeitwert und das herausragende kul-
turelle Angebot Münchens.

Derzeit gebe es in München 180 Life-Science-
Unternehmen, darunter 96 Biotechnologiefirmen,
berichtete Domdey. In den vergangenen zehn Jah-
ren habe sich die Zahl der Biotechnologieunter-
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ärztliche anzeigenmünchner

nehmen verdreifacht, die Zahl der Mit-
arbeiter sei von 370 auf etwa 2300 ange-
stiegen.

Nach Ansicht Domdeys wird sich dieser
Trend auch in den nächsten Jahren fort-
setzen. Zwar werde die Zahl der Unter-
nehmen vermutlich gleich bleiben – da 
die Finanzierungsmöglichkeiten für Start-
up-Firmen schlecht seien –, die bestehen-
den Unternehmen würden sich aber
vermutlich vergrößern. Für das Jahr 2017
prophezeite Domdey eine Anstieg der
Beschäftigtenzahlen in der Biotechnolo-
giebranche von jetzt 2300 auf über 5000,
der Umsatz der Biotech-Firmen im Raum
München könnte nach seiner Einschät-
zung von derzeit 250 Millionen Euro auf
über eine Milliarde Euro steigen. Der
Münchner Biotechnologie-Cluster habe
das Potenzial, sich zu einem Netzwerk mit
Modellcharakter zu entwicklen, sagte
Domdey.

Medizintechnik-Cluster

Ähnlich positiv schilderte im Anschluss
Prof. Dr. Hubertus Feußner, Vorstand des
Zentralinstituts für Medizintechnik der
TU München,die Entwicklung im Bereich
der Medizintechnik. Dieser Wirtschafts-
zweig habe eine besondere Nähe zur
Klinik, erklärte Feußner, denn Chirurgen
seien in ihrer täglichen Arbeit auf mo-
dernste Gerätetechnik angewiesen. Als
Beispiele für herausragende medizintech-
nische Innovationen nannte der Chirurg
Geräte für stereotaktische Operationen,
Stents und Mikrooptiken.

Nach Ansicht Feußners ist München in-
zwischen ein Medizintechnikstandort ers-
ten Ranges, exemplarisch für die diese

Entwicklung sei der Erfolg von echten
Münchner Unternehmen wie Brainlab.
Wie seine Vorredner lobte auch Feußner
die Attraktivität der Stadt für Unterneh-
men und hob dabei besonders das aka-
demische Umfeld hervor.In der klinischen
Versorgung gehöre München zur Welt-
spitze, sagte der Chirurg und fasste zu-
sammen: „Die Bausteine für einen bedeu-
tenden Gesundheitsstandort München
sind vorhanden, der Masterplan muss nun
dazu beitragen, dass alle Rädchen zusam-
menspielen.“

Diskussion

In der anschließenden Diskussion, in der
es um Möglichkeiten der Zusammenar-
beit zwischen allen Akteuren des Gesund-
heitssektors ging, wurden dann allerdings
auch kritische Töne laut. So verwies der 
1.Vorsitzende des ÄKBV, Prof. Dr. Detlef
Kunze, auf die miserablen Masern-Durch-
impfungsraten in München, an denen die
große Anzahl an Biotechnologie-Unter-
nehmen nichts geändert habe. Die Aus-
gangsposition für eine optimale Versor-
gung der Bevölkerung sei zwar gut,es gebe
aber doch immer noch etwas zu verbes-
sern, sagte der Kinderarzt und forderte die
Stadt auf, die Kassenärztliche Vereinigung
bei ihrer Recall-Aktion in Bezug auf die
Masernimpfung zu unterstützen.

Prof. Dr.Torsten Strohmeyer, Mitglied der
Geschäftsleitung von GlaxoSmithKline,
mahnte, dass die Münchner Cluster auch
für weltweit agierende Firmen durchlässig
sein müssten, an der Stadtgrenze dürfe
nicht Schluss sein. Strohmeyer griff eben-
falls das Thema Imfungen auf. Er empfahl,
den medizinischen Dienst in Schulen zu

stärken, damit beispielsweise bei der
HPV-Impfung,die als Prävention von Zer-
vixkarzinomen eingesetzt wird, die 10- bis
15-jährigen Schülerinnen besser erreicht
werden können.

Robert Schurer von der AOK-Direktion
warnte davor, nur nach mehr Quantität 
zu streben.Wichtiger als ein „mehr“ seien
Qualitätssicherung und Effizienzsteige-
rung. Im Gesundheitswesen müsste der-
zeit gespart werden, damit man sich auch
noch in 10 Jahren Innovationen leisten
könne, sagte Schurer.

Auch Cluster-Experte Domdey warnte
vor zu großer Euphorie: Angesichts der
guten Zahlen dürfe man nicht in Untätig-
keit verfallen. Es könne noch einiges zur
Verbesserung des Standortes getan wer-
den. So gebe es noch kein Konferenz-
zentrum in der Stadt, das für Kongresse
mit 2000 bis 3000 Teilnehmern geeignet
sei. Zudem sei die Visabeschaffung für
ausländische Forscher problematisch und
das Interesse an Fachkräften aus dem
Osten gering.Als weiteres Problem nannte
Domdey das Bekenntnis Münchens zur
„gentechnikfreien Stadt“, das von Bio-
technologie-Experten aus aller Welt be-
lächelt werde.

Am Ende der Veranstaltung wurde auch
das Publikum an der Diskussion beteiligt.
Dabei wurde unter anderem die Forde-
rung geäußert, dass der Masterplan nicht
nur Ökonomieinteressen vertreten, son-
dern sich verstärkt auch um den Ver-
sorgungsbedarf beispielsweise in der Ge-
riatrie und im Bereich der Kinder- und
Jugendpsychiatrie kümmern solle.

Caroline Mayer
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Landeshauptstadt München
Referat für Gesundheit und Umwelt

Pressemitteilung (1049a)

Erfolgreiche Tagung „Masterplan Gesundheitswirtschaft - Beitrag der Life Sciences“ 

(26.4.2007) 130 Fachleute folgten in der vergangenen Woche der Einladung des Gesund-
heitsbeirats der Landeshauptstadt München zu einer Fachtagung unter vergleichsweise 
ungewöhnlicher Themenstel-lung: Was tragen Biotechnologie, Medizintechnik und Pharma 
zur wirtschaftlichen Entwicklung und zur Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger bei? Dass 
es dabei auch um die Optimierung der Versorgung geht, „ist das Spezifische des Münchner 
Masterplans Gesundheitswirtschaft“, betonte Brigitte Rothen-bacher-Scholz, Stadtdirektorin 
im Referat für Gesundheit und Umwelt und Leiterin des Gesundheitsbei-rats. 

Bürgermeister Hep Monatzeder mahnte an, dass es zu wenig bekannt sei, „dass Mün-
chen nicht nur als Automobil-, Banken- und Verlagsstadt  groß, sondern auch in der Biotech-
nologie deutschlandweit füh-rend ist.“ Als Standort der Medizintechnik sei München in ihrer 
herausragenden Leistung nur wenigen Fachleuten bekannt. Die spannenden und kompe-
tenten Vorträge von Professor Dr. Horst Domdey, Ge-schäftsführer Bio-M-Development, 
und Professor Dr. Hubertus Feußner, Vorstand Zentralinstitut Medi-zintechnik, lieferten den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Gesundheitskonferenz anschauliche Be-weise dafür. 

„Trotz höchster Facharztdichte weltweit gibt es bei der Prävention noch einiges zu tun,“ 
forderte Pro-fessor Dr. Detlef Kunze, Vorsitzender des Ärztlichen Kreis- und Bezirksverbands 
(ÄKBV). „Die vielen Standortfaktoren, die für München sprechen, haben einen unange-
nehmen Nebeneffekt: Der Kampf um Spitzenkräfte nimmt zu,“ sagte Professor Dr. Torsten 
Strohmeyer, Mitglied der Geschäftsführung von GlaxoSmithKline, in seinen Ausführungen.  
Geleitet wurde diese Podiumsdiskussion in bewährter Weise von Professor Dr. Günter Neu-
bauer, Direktor des Instituts für Gesundheitsökonomik.

Viele neue Ideen, von einem neuen Kongresszentrum über ein Gesundheitsportal bis hin 
zur Visa-Erleichterung für ausländische Gäste, werden in Folge der Gesundheitskonferenz 
die Diskussion um die Gesundheitswirtschaft in München beleben. Da ist sich der Gesund-
heitsbeirat als Veranstalter sicher.

Pressestelle des Referates für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München, 

Bayerstraße 28a, 80335 München, Henrik Jörgens, 

Tel. 089-2 33-4 75 09,  Fax: 2 33-4 75 08, E-Mail: Henrik.Joergens@muenchen.de
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Teilnehmerverzeichnis

Institution  Name  Ort

AD REM TEAM GmbH & Co. KG  Max Klinger München

Algora GmbH Clinical Research Dr. Karl Fehnle München

Amper Kliniken AG  Uwe Schmid Dachau

AOK Bayern – Die Gesundheitskasse Direktion München Robert Schurer München

AOK Bayern – Die Gesundheitskasse  Gabriele Schweiger München

Ärzte Zeitung Pressebüro Jürgen Stoschek Starnberg

Ärztlicher Kreis- und Bezirksverband Vorsitzender Prof. Dr. med. Detlef Kunze München

Ärztlicher Kreis- und Bezirksverband  Dr. Sibylle Eberle München

Ascenion GmbH  Dr. Anja Zimmermann München

ASS Aigner GmbH & Co.KG  Michael Wagner München

AWD.pharma GmbH & Co.KG  Gerhard Neumann 

Barmer Ersatzkasse  Johann Wolf München

Bayer Vital Reg. Gesundheitspolitik Volker Beer Boxberg

Bayerische Landesbank  Dr. Christoph Grassl München

Bayerische Pflegeakademie  Norbert Matscheko Gauting

Bayerischer Apothekerverband  Dr.  Hans-Peter Hubmann Kulmbach

Bayerischer Apothekerverband e.V.  Alexandra Schmidt München

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung Karl Kammerl München

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung RainerAllert München

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung Dr. Rolf Baumann München

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung Fritz Greimel München

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt,  

Gesundheit und Verbraucherschutz  Dr. Alexander Steinmann München

BayGene Bayerisches Genomforschungsnetzwerk Dr. Ulrike Kaltenhauser München

bene-Arzneimittel GmbH  Michael Franke 

bep Medizintechnik GmbH Geschäftsführer D. Baudisch 

Beratung im Gesundheitswesen  Daniela Wilfert 

Berlin Chemie AG  Rainer Seiler Öpfingen

Berufsförderungszentrum Peters GmbH Bildungsgruppe Peters GmbH Inge Effenberger-Peters Waldkraiburg

Berufsförderungszentrum Peters GmbH  Ralf Landauer Waldkraiburg

Bezirksausschuss Moosach  Mechthilde Löffelmann München

BioM Biotechnologie Cluster Development GmbH, Geschäftsführer Prof. Dr. Horst Domdey München

BKK, Landesverband Bayern  Robert Zitzlsperger München
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Institution  Name  Ort

BKK BMW  Christoph Arntzen München

BKK BMW Mitglied des Vorstands Horst  Killer München

BKK LV Bayern  Ingrid Spiegel München

Buchbergklinik  Elmar Simon Bad Tölz

Büro für Medizinpublizistik  Dr.  Gertraud Hömberg München

Cardio Team München  Ismir Bahtijarevic München

Cardio Team München  Dolic München

coaddo PR-PROJEKTE  Gerhard Schmidt München

Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ralph Höll München

Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Marco Sander München

Deloitte & Touche GmbH  Claudia Schilz München

Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Marcus Willauer München

Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Michael Wollert München

Deutsche Angestellten Krankenkasse DAK Günther Frost München

Deutsche Angestellten Krankenkasse DAK Sophie Schwab München

Deutsche Kranken Versicherung DKV  Martina Fuchs München

Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, Direktorin Elisabeth Häusler München

Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd Wolfgang Huber München

Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe Heike Pruß München

Deutsches Herzzentrum München  Burkhard Meusel München

DONNA MOBILE  Feyza Palecek München

Eurofins Medigenomix GmbH  Dr. Brigitte Obermaier Planegg/Martinsried

Europe Health GmbH  Salah Atamna Unterföhring

Europe Health GmbH  Dr. Uwe Klein Unterföhring

FermCom Bio-UNT  Albert Stumpf Gräfelfing

Futura Med. AG  Stefan Schneider München

Gesundheitsbeirat ‘Frau im Alter’  Dr. Ingeborg Keyser München

Gesundheitsladen München  Petrit Beqiri München

GIP Healthcare Consulting  Viktor Wohlmannstetter Scheyern

GlaxoSmithKline  Erika Hartmann München

GlaxoSmithKline GmbH   Heinz Brunner München

GlaxoSmithKline GmbH   Doris-Ulrike Meyer München

GlaxoSmithKline GmbH Mitglied des Vorstands Prof. Dr. Torsten Strohmeyer München
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Institution  Name  Ort

Hans-Weinberger-Akademie der Arbeiterwohlfahrt e.V. Ute Braun München

Health Care Bayern e.V., geschäftsführendes Vorstandsmitglied Claudia Küng München

HealthStrat Consulting  Emilie Hofstetter München

Holzmann & Holzmann Kanzlei Steffen Holzmann München

IBE Institut für Biometrie und Epidemiologie Prof. Dr. Karl Überla Icking

IHK für München und Oberbayern  Thilo Zimmermann München

IHK Würzburg-Schweinfurt  Sibylle Holste 

IhrK Consulting  Winfried Imhof München

Industie-und Handeslkammer für München und Oberbayern Monika Nörr München

Industie-und Handeslkammer für München und Oberbayern Dr. Robert W. Obermeier München

Institut für Geschichte der Medizin der Universität München Prof. Dr. med. W.G. Locher München

Institut für Gesundheitsökonomik, Direktor Prof. Dr. rer.pol. Günter Neubauer München

Institut für Gesundheitsökonomik  Florian Pfister München

Institut für Klinische Chemie, Klinikum Großhadern, LMU Prof. Dr. Dr.h.c. Dietrich Seidel München

Interlab GmbH  Dr. Hermann Schulz München

Isar Kliniken GmbH  Dr. Michael Mainka München

Isar Kliniken GmbH  Suzi Podgajski München

Isar-Dental GmbH  Ortwin Hüsken München

JSB Partners GmbH  Dr. Ulrich Pessara Grünwald

Kassenärztliche Vereinigung – Bayern  Katja Rieter München

Kassenärztliche Vereinigung – Bayern  Dr. med. Peter Scholze München

Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayerns Julika Sandt München

K-BIO Klinisch Biochemisches Institut  

für Zellbiotechnologie und Immunologie GmbH Dr. H. Anthopoulos Gröbenzell

Klinik Höhenried gGmbH Rehazentrum  Achim Schäfer Bernried

Klinik St. Irmingard Kardiologische Abteilung Dr. Ulrich Hildebrandt Prien

Kliniken München Pasing und Perlach GmbH Dr. Uwe Gretscher München

Kliniken München Pasing und Perlach GmbH Michael Guggemoos München

Kliniken Ostallgäu Kaufbeuren Zentralverwaltung / Vorstand Galliniti Kaufbeuren

Klinikum Passauer Wolf GmbH & Co KG  Friedrich Gehringer Bad Griesbach

Klinikum rechts der Isar der TU Krankenhausapotheke, Leiter Rudolf Bernard München

Krankenhaus Martha-Maria München  Otto Riedinger München

Landeshauptstadt München  
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CSU-Stadtratsfraktion Stadträtin Eva Caim München

Landeshauptstadt München  

Stadtratsfraktion Bündnis 90/die Grünen Stadtätin Lydia Dietrich München

Landeshauptstadt München Referat für Arbeit und Wirtschaft Ursula Grunert München

Landeshauptstadt München  Referat für Gesundheit und  

 Umwelt Stabstelle Koordinierung UrsulaHaag München

Landeshauptstadt München Planungsreferat HA i / 21 Anna Lange München

Landeshauptstadt München Schul- und Kultusreferat Alexander Lungmus München

Landeshauptstadt München Schul- und Kultusreferat Monika Monat  München

Landeshauptstadt München  

Rathaus Bürgermeister Hep Monatzeder München

Landeshauptstadt München Direktorium  

Beratungsstelle für ältere Menschen  Kornelie Rahnema München

Landeshauptstadt München Direktorium  

Beratungsstelle für ältere Menschen  Walter Ralf München

Landeshauptstadt München Referat für Arbeit und Wirtschaft Bernhard Eller München

Landeshauptstadt München Referat für Gesundheit und Umwelt  

Koordinierung  Gerlinde Appel München

Landeshauptstadt München Referat für Gesundheit und Umwelt  

Gesundheitsbeirat, Geschäftsführer  Klaus Hehl, M.A. München

Landeshauptstadt München Referat für Gesundheit und Umwelt  

berufsmäßiger Stadtrat  Joachim Lorenz München

Landeshauptstadt München Referat für Gesundheit und Umwelt  

Stabstelle Koordinierung  Marianne Pupeter München

Landeshauptstadt München Referat für Gesundheit und Umwelt  

Stadtdirektorin  Brigitte Rothenbacher-Scholz München

Landeshauptstadt München Referat für Gesundheit und Umwelt Gabriele Spies München

Landeshauptstadt München Sozialreferat  

Amt für Soziale Sicherung  Gertraud von Gaessler München

Landeshauptstadt München, Sozialreferat, Stadtdirektorin Angelika Simeth München

Landratsamt München  Kurt Maßmann München

Lauterbacher Mühle Klinik GmbH & Co.KG Maxi Sperling Seeshaupt

Managent Consultants Micheal Thiess  Michael Thiess München
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Institution  Name  Ort

Medical Park AG Vorsitzender des Vorstands Hartmut Hain Bad Wiessee

Medical Valley Bayern e.V. Geschäftsführung Dr. Ursula Hahn Erlangen

Medizinische Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz GmbH Kurt Häupl Regens-burg

Medizinischer Dienst der Krankenversicherung in Bayern Dr. Christian Alex München

Medizinischer Dienst der Krankenversicherung in Bayern Winfried Fischer München

Medizinischer Dienst der Krankenversicherung in Bayern  

Fachbereich Geriatrie  Dr. med. Michael Penz München

Medizinischer Dienst der Krankenversicherung in Bayern Dr. Ottilie Randzio München

MIKROGEN molekularbiologische Entwicklungs GmbH Dr. Erwin Soutschew Neuried

MSDHARP & DOHME SMBH  Dr. Lukas Pfister Haar

Münchener Medizin Mechanik GmbH  Sven Krage Planegg/München

Münchner Ärztliche Anzeigen  Dr. Caroline Mayer München

Münchner Volkshochschule GmbH  

Programmbereich Gesundheit und Umwelt Birgit Ertl München

Netzwerk Gesundheitswirtschaft Berlin- Brandenburg Raphael Krüger Berlin

Novartis, Gesundheitspolitik  Peter Müller Nürnberg

NRI Medizintechnik GmbH  Gudrun Kluge München

P.E.G. Einkaufs-und Betriebsgenossenschaft e.G. Jens Kollehn München

P.E.G. Einkaufs-und Betriebsgenossenschaft e.G.  

Vorstand  Max Lux München

Planungsverband Äußerer Wirtschaftsram  

Koordinationsstelle Metropolregion  Hans Schulz München

Privat – Institut für Reha-Anwendungen GmbH &Co Medizintechnik AG Christina Klaus Karlsfeld

Privatklinik St. Cosmas  Peter Danner 

PrograMed GmbH  Petra Kasper Eggenfelden

Rechtsanwaltskanzlei  Ernst Tandler München

Rettungszweckverband München  Günther Nömer München

Rotkreuzklinikum München gGmbH Geschäftsführung Dr. Josef Sebastian Oswald München

Sanemus AG  Torsten Schindler München

Selbsthilfezentrum München  Eva Kreling München

Seniorenbeirat der Landeshauptstadt München Inge Hügenell München

Siemens AG  Kurt Ziegler München

SPD – Stadtratsfraktion Stadträtin Monika Renner München
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Institution  Name  Ort

SPD – Stadtratsfraktion Stadtrat Klaus Peter Rupp München

Städt. Klinikum München GmbH Klinikum Neuperlach Astrid Göttlicher München

Städt. Klinikum München GmbH Klinikum Schwabing Günter Milla München

Städtisches Klinikum München GmbH  

Geschäftsführung – Bereich Recht  Dr. jur. Christel Köhler-Hohmann München

TECHNOLOGY CONSULTING  Dr. Roswitha Gropp München

The Global Life Science Ventures GmbH  Dr. Hans A. Küpper München

TRB Chemedica AG  Klaus Naserke München/Haar

Treunedizin GmbH  Arno Brackmann Planegg

Trillium GmbH  Prof. Dr. Georg Hoffmann Grafrath

Trimedes GmbH  Dr. Christian Leopold, M.P.H. Garching

Unternehmen Gesundheit Oberland GmbH & Co. KG Manfred Spann München

Videodoc  Margot Mayer München

Wellington Partners Gerneral Partner Dr. Rainer Strohmenger München

Zentralinstitut für Medizintechnik der TU München Prof. Dr.med. Hubertus Feußner München

Zentrum für Humangenetik und Laboratoriumsmedizin Dr. Kleint  Dr. Rost Sandra Lazarevic

Zentrum für Humangenetik und Laboratoriumsmedizin Dr. Kleint Dr. Rost Kristina Somek 

Psychiatrische Klinik der LMU  Dr. Karin Banzer München

  Dr. A.Th. Carey Tutzing

  Klaus Lüft München
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