
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presseinformation: MetaForum „Innovation im Gesundheitswesen“  
 
 
Grußworte 
 
 
 

                    

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
 
Innovationen sind die wichtigste, von Menschen gesetzte Ursache wirtschaftlicher und gesellschaftli-
cher Entwicklungen. Sie schaffen neue Möglichkeiten, eröffnen Wege des Fortschritts und erlauben 
uns, auf Veränderungen der Wirklichkeit angemessen zu reagieren. Das Besondere unserer Zeit ist 
die Geschwindigkeit, mit der sich unsere Lebenswirklichkeit verändert – und ihre Beschleunigung. Sie 
werden angetrieben von elementaren Prozessen wie dem schnellen Altern der Bevölkerung, der ex-
ponentiellen Vermehrung unseres wissenschaftlichen und technischen Wissens und Könnens und 
durch die sich vertiefenden wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Gleichzeitigkeiten. 
 
Davon wird in starkem Maße auch die Gesundheitswirtschaft erfasst: die Medizin in Wissenschaft und 
Praxis, die Vermehrung medizinisch-technischer Möglichkeiten oder die pharmazeutischen Bereiche. 
Ihren Entwicklungslinien, Chancen und Risiken ist das MetaForum „Innovation im Gesundheitswesen“ 
ebenso gewidmet wie der Bestimmung dessen, was geschehen muss. Denn ohne Innovation und die 
Bereitschaft zum Wandel kann auch die Gesundheitswirtschaft ihren zukünftigen Aufgaben nicht ge-
recht werden.  
 
 
Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf 
Ministerpräsident a.D. 
Vorsitzender des MetaForums 
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Bewertung neuer Technologien oder Behandlungsmethoden ist ein komplexer Prozess, zumal die 
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und Entscheidungsträger eigene Bewertungskriterien ha-
ben, die mitunter gegensätzliche Interessen widerspiegeln. Damit Entwickler, Zulassungsbehörden, 
Kostenträger, Politiker, Kliniken, Ärzte und Patienten dennoch Entscheidungen über diese wichtigen 
Technologien treffen können, ist ein Verständnis von Innovation im Gesundheitswesen nötig, das alle 
wichtigen Aspekte abdeckt und von allen Beteiligten akzeptiert wird.  
Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI unterstützt seit 35 Jahren strategi-
sche Entscheidungsprozesse in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, indem es die Entstehung und 
Nutzung innovativer Technologien untersucht. Mit dem MetaForum „Innovation im Gesundheitswesen“ 
möchten wir bei allen Beteiligten zu einem gemeinsamen Verständnis von Innovation im Gesundheits-
system beitragen. Gemeinsam mit dem Tagungspräsidenten und ausgewiesenen Experten wollen wir 
in Vorträgen und Arbeitsgruppen gemeinsam mit Ihnen Antworten finden, unter welchen Gesichts-
punkten Innovationen im Gesundheitswesen bewertet werden sollen, um den Patienten möglichst 
hochwertige neue Diagnose- und Therapieverfahren zur Verfügung zu stellen.  
 
 
Dr. Bernhard Bührlen 
Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung 
Wissenschaftlicher Leiter des MetaForums 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für den forschenden Arzneimittelhersteller MSD SHARP & DOHME GMBH ist es eine besondere 
Ehre, das MetaForum „Innovation im Gesundheitswesen“ als Partner des Fraunhofer-Instituts für 
System- und Innovationsforschung ins Leben rufen zu dürfen. Wir möchten dazu beitragen, einen 
gesellschaftlichen Konsens über die Dimensionen von Innovationen im Gesundheitswesen herzustel-
len. In einer Zeit zunehmend schneller medizinischer Fortschritte und der sich rasch ändernden de-
mographischen Entwicklung begrüßen wir diese Initiative besonders. Ich wünsche Ihnen einen erfolg-
reichen Verlauf des MetaForums. 
 
 
Kevin Ali 
Managing Director MSD SHARP & DOHME GmbH 


