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Die Finanzierbarkeit der insbesondere wegen der Alterung
der Bevölkerung zunehmenden Nachfrage nach  Gesund -
heitsdienstleistungen und medizinischen Produkten rückt
immer mehr in den Fokus. Die sich im Zuge der Staats-
schuldenkrise weiter ausweitende Finanzierungs lücke
wirkt als Katalysator für ökonomisch notwendige, struk -
turelle Anpassungsprozesse im Gesundheitswesen und
bei den Unternehmensstrategien. Dabei treten neben den
gesundheitsökonomischen Aspekten insbesondere der
 Patient und seine optimierte sektorübergreifende  medi -
zinische Versorgung in den Mittelpunkt.

Ziele der strukturellen Änderungen sind die Steigerung
der Effizienz, Effektivität und Qualität, bezahlbare
 innovative Produkte sowie eine optimierte Versorgung
chronischer und multimorbider Kranker. Im deutschen
 Gesundheitswesen lassen sich derzeit folgende Trends
beobachten:

Integration & Kooperation 
Bei Gesundheitsdienstleistern besteht ein Trend zu
mehr „Integration & Kooperation“. Dadurch soll die
 Verzahnung zwischen den verschiedenen Sektoren 
der medizinischen Versorgung (z.B. Akut-Reha-Pflege,
 Stationär-Ambulant) optimiert werden. Die Leistungs -
erbringer positionieren sich auf diese Weise für den

 zunehmenden Wettbewerbsdruck (z.B. durch „Ambu-
lantisierung“) und die mittel- bis langfristig auch in
Deutschland erwarteten Änderungen im Vergütungs -
system hin zu ergebnisorientierten Entlohnungen. Bei
ergebnisorientierten Programmen haben Anbieter ein
geringeres Interesse, eine möglichst große Menge an
Leistungen zu erbringen, für die sie vergütet werden,
oder Medikamente zu verschreiben. Der Fokus liegt
vielmehr auf der Prävention und Leistungsvermeidung
durch eine engere Einbindung und Betreuung des
 Patienten. Um die ganzheitliche Betreuung des Patien-
ten auf hohem Qualitätsniveau wirtschaftlich anbieten
zu können, ist eine Positionierung als breiter Gesund-
heitsanbieter („One-Stop-Shopping“) vorteilhaft und
 eine hinreichende kritische Größe erforderlich. Hierin
liegt auch die strategische Logik für die geplante Über-
nahme von Rhön-Klinikum durch Fresenius für 3,1 Mrd.
EUR. Fresenius ist bereit, eine 52%ige strategische
 Prämie auf die Börsenbewertung von Rhön-Klinikum 
am Tag vor der Bekanntgabe der Übernahme zu zahlen.
Die neue HELIOS-Rhön-Gruppe hätte rund 6 Mrd. EUR
Umsatz und wäre mit rund 8% Marktanteil der mit

Trends im deutschen
Gesundheitswesen 

Wege zur Ausgestaltung eines patientengerechten und nachhaltig 
finanzierbaren Systems

Von Dr. Christa Bähr, DZ BANK, und Dr. Markus Manns, 
Union Investment Privatfonds GmbH

Dr. Markus MannsDr. Christa Bähr

Die Finanzierbarkeit der  Gesundheitsdienstleistungen und medizinischen Produkten
rückt immer mehr in den Fokus.
Foto: PantherMedia / Ulrich Abels

D
V
FA

 O
ne

-o
n-

on
e



GoingPublic 7/12 43

 Abstand größte private Anbieter im deutschen Kranken-
hausmarkt. Neben der Integration durch Einbindung in
das Unternehmen (In-house-Lösung) werden vielfach
auch Partnerschaften, die weniger finanzielle Mittel und
Managementkapazitäten binden, geschlossen. In solche
regionalen, vertraglichen Gesundheitsnetzwerke dürften
künftig neben stationären und ambulanten Leistungs -
erbringern zunehmend weitere Spieler, wie z.B. Medizin-
technik-Unternehmen und Krankenkassen, eingebunden
werden.

Health-IT/Telemedizin
Für eine wirtschaftliche und erfolgreiche Verzahnung
von Kliniken, niedergelassenen Ärzten, Apotheken und
sonstigen Gesundheitsdienstleistern kommt der Health-
IT/Telemedizin eine zunehmende Bedeutung zu. So sind
z.B. die Etablierung von standardisierten E-Health-
 basierten Behandlungspfaden und -protokollen sowie
die elektronische Dokumentation (elektronische Patien-
tenakte) und Kommunikation zwischen den Leistungs-
erbringern entscheidende Erfolgskriterien für eine
 bessere Versorgung der Patienten. Neben den Big Play-
ern, wie GE Healthcare, IBM und Siemens, bietet hier
 eine Reihe mittelständischer Unternehmen wie z.B.
CompuGroup Medical und NEXUS interessante System-
lösungen an.

Personalisierte Medizin 
Die personalisierte Medizin ist bereits im klinischen
 Alltag angekommen. Sie soll Ärzten ermöglichen, ihren
Patienten unter Berücksichtigung des individuellen
Genprofils eine maßgeschneiderte Behandlung zu ver-
ordnen. Der Patient profitiert von der „Pille nach Maß“
durch einen höheren Therapieerfolg und geringere
 Nebenwirkungen. Das Pharmaunternehmen profitiert
von geringeren Ausfallrisiken und geringeren R&D-
 Kosten. Dies ist vor dem Hintergrund der strengeren
 Zulassungsbedingungen und restriktiveren Vergütungen
wichtig. Die enge Verzahnung von Diagnostik und
 Therapie bietet große Chancen nicht nur für Big Pharma,
wie z.B. den Weltmarktführer in der personalisierten
Medizin Roche, der diagnostische Tests zusammen mit
einem Medikament anbietet, sondern auch für viele
 kleinere Unternehmen, die in der Entwicklung und dem
Vertrieb von genetischen Tests und Biomarkern tätig
sind, z.B. QIAGEN und Hologic/Gen-Probe.

Kosten-Nutzen-Bewertung
Last but not least lässt sich ein Trend zur stärkeren
Kosten-Nutzen-Bewertung beobachten. So unterliegt
beispielsweise seit der Einführung des AMNOG zum
1.1.2011 jedes neue Medikament in Deutschland einer
Kosten-Nutzen-Analyse durch das Institut für Qualität
und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG).
Nur wenn ein Zusatznutzen nachgewiesen wird, kann
das Pharmaunternehmen das Festpreissystem umgehen
und mit dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)
den Preis verhandeln. 

Ausblick
Die zunehmende Finanzierungslücke forciert einen
 Umbau der Gesundheitssysteme hin zu mehr Integra -
tion und Kooperation von Ärzten, Kliniken und sons -
tigen Gesundheitsdienstleistern, zur personalisierten
Medizin sowie zu mehr E-Health-basierten Lösungen.
Der Patient und der Patientennutzen treten immer mehr
in den Mittelpunkt. Die Trends im Gesundheitswesen
bieten interessante Wachstumsmöglichkeiten für strate-
gisch gut aufgestellte Healthcare-Unternehmen, die
 helfen, eine bezahlbare, qualitativ hochwertige medizi-
nische Versorgung für alle zu sichern.  

Die Diskussion um ein patientengerechtes und nach -
haltig finanzierbares Gesundheitssystem stand auch im
Fokus der 5th DVFA Life Science Conference „Healthcare
Services & Healthcare Suppliers – Essentials for affor -
dable Healthcare“ am 8. Mai 2012 in Frankfurt. (Mehr
unter: www.dvfa.de/lifescience).
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DVFA Kapitalmarktkonferenzen 2012 

Emittenten werden sich auch 2012 einem Fachpubli-
kum als attraktives Investment vorstellen und mit Ana-
lysten und Investoren in Dialog treten. 

10th SCC_ Small Cap Conference
27.–29. August 2012, Frankfurt am Main

Unsere Small Cap Konferenz feiert ein Jubiläum
Bereits seit 10 Jahren unterstützt die DVFA Small Caps
bei der Sicherstellung institutioneller Reichweite und
verfügt mit Know-how, etablierten Veranstaltungs -
formaten und dem DVFA-Center in Frankfurt/Main über
eine exzellente Plattform für Unternehmenspräsenta-
tionen und Einzelgespräche. 

Wir laden Sie sehr herzlich ein zur 
10th SCC_ Small Cap Conference.
Unternehmen aus dem Small-Cap-Segment haben die
Gelegenheit, sich einem Fachpublikum als attraktives
Investment vorzustellen und mit Analysten und Inves -
toren in Dialog zu treten. Die individuellen Unterneh-
menspräsentationen auf Managementebene umfassen
40 Minuten inklusive Fragerunde. Die Moderation
übernimmt ein Senior Analyst. 

Weitere Informationen sowie Anmeldeformulare 
finden Sie auf unserer Webseite www.dvfa.de

Änderungen vorbehalten.


