Mission Statement
des Arbeitskreises "Innovationen in der Gesundheitswirtschaft/Vitale Gesellschaft" des BDI/BDA-Ausschuss für
Forschungs-, Innovations- und Technologiepolitik
Gesundheit bis ins hohe Alter ist ein elementares Bedürfnis der Menschen. Neue
wissenschaftliche Erkenntnisse in der Medizin, sei es in Prävention, Ernährung,
Diagnostik, Therapie, Rehabilitation oder „Home-Care“, sowie immer umfassendere, neue Chancen eröffnende Technologien prägen die Fortschritte in der
Medizin. Es gilt, neue Verfahren nicht nur zu fördern, sondern so zeitgerecht und
wirkungsvoll in unser Gesundheitssystem einzubringen, dass sie schnellstmöglich
zum Wohle der Patienten Anwendung finden können.
Der BDI-Arbeitskreis „Innovationen in der Gesundheitswirtschaft/Vitale Gesellschaft“ setzt sich dafür ein, den medizinischen Fortschritt voranzutreiben und
rasch allen Bürgern zur Verfügung zu stellen:
-

Wir drängen auf den Ausbau der Gesundheitsforschung in Deutschland. Wir
plädieren für die Forcierung interdisziplinärer Zusammenarbeit in den
Lebenswissenschaften, zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung in den Gebieten, in denen ein hoher medizinischer Bedarf besteht. Wir
wollen die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft im Bereich der klinischen
Forschung, der gesundheitsökonomischen Untersuchungen sowie der Präventions-, Ernährungs- und Altersforschung verbessern. Dies sollte im Sinne der
Hightech-Strategie der Bundesregierung durch die Erstellung von branchenspezifischen Road Maps gefördert werden.

-

Wir zeigen die Chancen und den (Lebens-)Wert von medizinischen Innovationen und innovativen Behandlungsprozessen auf. Dabei muss die unabhängige,
transparente Kosten-Nutzen-Bewertung im Gesundheitssektor nach international üblichen hohen Standards erfolgen und die Sicht einer Vielzahl von Akteuren, unter Einschluss der Fachkompetenz der Industrie, respektiert werden.

-

Wir engagieren uns für den freien Zugang der Bürger, Versicherten und Patienten zu allen relevanten Gesundheitsinformationen als Voraussetzung für eigenverantwortliche Entscheidungen.

-

Wir benennen die Hindernisse für Innovationen durch die Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems und andere rechtliche Regelungen oder praktische Verfahrensweisen und fordern deren Beseitigung ein.

-

Wir engagieren uns für Gesundheitslösungen, die auf die individuellen
Bedürfnisse von Patientengruppen zugeschnitten sind. Dafür ist auch eine personalisierte Medizin erforderlich, die zum Beispiel genetische Unterschiede
zwischen Patienten berücksichtigt, um spezifische Therapien und Tests zu
entwickeln.

-

Wir plädieren für eine verstärkte Koordination der Wirtschafts-, Forschungs-,
Bildungs- und Gesundheitspolitik durch die Bundesregierung.

-

Wir suchen den konstruktiven Dialog mit den Akteuren aus Politik und Wissenschaft sowie mit allen Interessierten, insbesondere auch den Patientenvereinigungen, Verbraucherorganisationen und Stiftungen. Wir sind offen für
Kooperationen mit marktwirtschaftlich orientierten Wirtschaftsgruppen im
Gesundheitssektor einschließlich innovativer Krankenkassen.

Wir setzen uns ein für eine zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung durch die
Realisierung eines sozial abgefederten marktwirtschaftlich organisierten Gesundheitssystems, das Innovationen fördert, honoriert und schnell zum Nutzer bringt.
Wir möchten der Vision “Vitale Gesellschaft – besser, gesünder, länger leben“
näher kommen und Deutschland so der Welt als „Kompetenzzentrum Gesundheit“
empfehlen. Wir werden dazu Gespräche, Diskussionsrunden und Veranstaltungen
unterschiedlicher Formate durchführen und laufend in Positionspapieren und Periodika Stellung beziehen.
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