
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressemitteilung 12.Dezember 2007 
 

 

 

Fraunhofer ISI stellt Memorandum zu Innovation im Gesundheitswesen vor 
 

MetaForum fordert einen Paradigmenwechsel im Gesundheitsystem. 

Vorsitzender Biedenkopf: „Hochkomplexes Thema darf nicht von Einzelinteressen 

zerrieben werden.“  

 

Unser Gesundheitssystem ist reformbedürftig – da sind sich alle einig. Doch wie der 

Patient zu kurieren ist, darüber streiten sich Krankenkassen, Ärzte, Patienten und 

Wirtschaft. Gegensätzliche Interessen haben in der Vergangenheit zu einer Blockade 

geführt, die Innovationen verhindert. Diese Blockaden abzubauen ist ein Ziel des Me-

taForums „Innovation im Gesundheitswesen“. Unter der Leitung des Fraunhofer-

Instituts für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe diskutierten erstmals 

Vertreter aller Interessengruppen, welche Art von Innovationen im Gesundheitssys-

tem überhaupt relevant sind. „Wir wollen die Diskussion über Innovationen im Ge-

sundheitssystem auf eine neue Basis stellen, indem wir alle Akteure an einen Tisch 

bringen“, so Dr. Bernhard Bührlen, Gesundheitsexperte des Fraunhofer ISI und wis-

senschaftlicher Leiter des MetaForums. Dieser Anspruch sei mit dem ersten MetaFo-

rum am 11. und 12. Oktober in München voll erfüllt worden.  

Weil das Thema komplex und umstritten ist, verfolgt das MetaForum einen dreistufi-

gen Ansatz – weitere Aspekte von Innovation im Gesundheitssystem sollen 2008 und 

2009 diskutiert werden. Thema der ersten Veranstaltung: Welche Dimensionen von 

Innovation gibt es im Gesundheitswesen? Der Vorsitzende des MetaForums, der e-

hemalige sächsische Ministerpräsident Prof. Kurt Biedenkopf, forderte die 60 Teil-



nehmer aus allen Bereichen des Gesundheitssystems nachdrücklich auf, ihre Per-

spektive für eine erste Begriffsbestimmung zu erweitern. „Angesichts des demogra-

phischen Wandels wird die Gesundheitsversorgung zur größten Herausforderung 

des 21. Jahrhunderts und nahezu alle politischen Gestaltungsbereiche durchdrin-

gen“, mahnte Biedenkopf. „Wir dürfen es nicht zulassen, dass diese hochkomplexe 

Thematik – gegängelt von einer kostenfixierten Sozialpolitik – allein im engen, inte-

ressengesteuerten Blickfeld der unterschiedlichen Beteiligtengruppen zerrieben 

wird.“  

Das Memorandum des ersten MetaForums zur „Dimension der Innovation im Ge-

sundheitswesen“ stellt genau diesen Aspekt in den Mittelpunkt. Innovationen, so 

heißt es dort, dürften nicht allein als neue Technologien und Produkte verstanden 

werden. Vielmehr müssten auch neue Dienstleistungen sowie Prozess-, Struktur- 

und Systemfortschritte in den Innovationsbegriff einbezogen werden. „Wir brauchen 

einen Paradigmenwechsel von einer krankheitsorientierten zu einer gesundheitser-

haltenden Strategie“, forderte Bernhard Bührlen bei der Präsentation des Memoran-

dums in Berlin. Nur mit einem System, das Bürger, Versicherte und Patienten als ak-

tiv Handelnde begreift, ließen sich Innovationen nachhaltig im Gesundheitssystem 

verankern.  

„Im MetaForum 2008 werden wir uns dann mit der Bewertung und 2009 mit Hand-

lungsoptionen und Finanzierung von Innovationen befassen“, erläuterte Prof. Ilona 

Kickbusch, ehemalige Direktorin für Gesundheitsförderung der Weltgesundheitsor-

ganisation und eine der Hauptreferentinnen des MetaForums. „Am Ende wollen wir 

einen Handlungskatalog zum Umgang mit Innovationen vorlegen, der wirklich alle 

Entscheidergruppen aus Gesundheitswesen, Wissenschaft und Wirtschaft, aber 

auch die Versicherten und Patienten, mit einbezieht.“ Als Grundlage für die weitere 

Diskussion dienen die Ergebnisse des MetaForums 2007, die in Buchform publiziert 

und in Tagungen relevanten Zielgruppen vorgestellt werden sollen.  
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