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im Januar 2016

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Netzwerkmitglieder,
liebe Netzwerkinteressenten,

das hinter uns liegende Jahr 2015 war von einigen Veränderungen geprägt. carmen schulte 
ist aus der elternzeit zurückgekehrt und hat den aufbau der vom Land geförderten innovati-
onsplattform hygiene/infektionsplattform wieder aufgenommen. Kolja tobias heckes ist zur 
Katholischen hochschule gewechselt, um dort zu promovieren. als Geschäftsführer in der 
Geschäftsstelle des Netzwerks Gesundheitswirtschaft Münsterland hat am 15.10.2015 Jo-
hannes technau das ruder übernommen. herr technau bringt aus seiner vorhergehenden 
tätigkeit erfahrungen im bereich der Gesundheitswirtschaft und dem Vereinswesen mit.

Die personelle Zäsur soll auch inhaltlich für das Netzwerk neue impulse geben. einerseits 
erfährt mit diesem schritt die Geschäftsstelle eine personelle Verstärkung, andererseits sollen 
mögliche neue strategische ausrichtungen konsequent verfolgt werden. Der Verein schafft 
hier den spagat zwischen regionaler Profilbildung und der berücksichtigung der interessen 
der Mitglieder.

Wir sind stolz auf unsere mittlerweile 37 Mitglieder im Ver-
ein und freuen uns auf ein dynamisches Jahr 2016, in dem 
wieder viele verschiedene themen auf uns zukommen 
werden. Unter dem eindruck insbesondere der Gesetzes-
novellen im Krankenhaus- und Versorgungsbereich wird 
sich das Netzwerk weiter als kompetenter ansprechpartner 
für die Gesundheitswirtschaft im Münsterland etablieren. 

Getreu dem Dreiklang forschen | versorgen | entwickeln wollen wir innovationen fördern, 
Versorgungskonzepte realisieren und Dienstleistungen aufbauen. Dabei brauchen wir eine 
stabile Mitgliederbasis, die sich mit engagement, ideen und Visionen in die alltägliche arbeit 
einbringt. Die aufgabe der Geschäftsstelle soll es sein, die region im bereich der Gesund-
heitswirtschaft nach außen zu vertreten, Kompetenzen zu bündeln und synergien zu schaf-
fen für eine bessere Versorgung. 

in diesem sinne danken wir ihnen für ihre treue und ihr engagement und verbleiben 
mit freundlichen Grüßen

Dr. thomas robbers Johannes technau 
Vorstandsvorsitzender Geschäftsführer
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Das Netzwerk Gesundheits- 
wirtschaft Münsterland e.V.
Der Verein wurde am 21. september 2009 gegründet und hat 37 Mitglieder (stand Dezember 
2015). er versteht sich als branchencluster für die vielfältige Medizin- und Gesundheitswirt-
schaft der region. Große Forschungs- und Versorgungseinrichtungen sind genauso Vereins-
mitglieder wie Gründer oder Kleinunternehmer.

Finanzierung und Mitgliedschaft

Das Netzwerk Gesundheitswirtschaft Münsterland e.V. finanziert sich durch Mitgliedsbeiträ-
ge. spenden, Drittmittel und bspw. honorare können ebenso zur Finanzierung eingesetzt 
werden. Jede natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft kann ordentliches 
Mitglied oder Fördermitglied ohne stimmrecht werden. Die entscheidung über die aufnahme 
eines neuen Mitglieds trifft der Vorstand.

Ziele 

Der Verein hat das Ziel, die regionale Gesundheitswirtschaft untereinander und überregional 
zu vernetzen. Dabei spielen sowohl die Öffentlichkeitsarbeit und die Durchführung von 
Veranstaltungen eine große rolle, als auch das aufgreifen von aktuellen themen. Ziel ist es, 
durch gezielte impulse die Gesundheitswirtschaft im Münsterland zu fördern und synergien 
zwischen den unterschiedlichen akteuren zu erzeugen. Dabei möchte die Geschäftsstelle 
eine starke rolle in der ideenfindung und -umsetzung einnehmen.

Aufgaben

Die Geschäftsstelle des Netzwerks Gesundheitswirtschaft Münsterland e.V. konzentriert sich 
auf folgende aufgaben:

3.  Projektentwicklung  
und -management 
Unterstützung bei der entwicklung und 
Durchführung von Projekten in der 
Gesundheitswirtschaft. Dies beinhaltet 
ggf. auch die ressourcenplanung und 
das controlling sowie die beantragung 
von Fördergeldern. 

4.  Öffentlichkeitsarbeit/ 
standortentwicklung 
Präsenz auf Messen (hauptstadtkon-
gress, MeDica), Vertretung der region 
in regionalen und überregionalen Ver-
bünden aus dem bereich der Gesund-
heitswirtschaft. 

1.  Vernetzung- regional/überregional 
regionale Vernetzung zur bünde-
lung der interessen der akteure aus 
Wirtschaft, Wissenschaft, Kliniken und 
industrie; Vermittlung von Kontakten; 
Vernetzung mit den NrW-Gesund-
heitswirtschaftsregionen und dem 
Landeszentrum Gesundheit NrW.

2.  Veranstaltungsorganisation 
Konzeption und Durchführung von 
Veranstaltungen zur information und 
zur Vernetzung der Mitglieder un-
tereinander und darüber hinaus. ab 
seite 10 finden sie Details zu unseren 
aktivitäten 2015.
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„Wir, das Netzwerk Gesundheitswirtschaft  
Münsterland, verstehen uns als Kompetenz- und  
Kommunikationszentrum für unsere Mitglieder, die  
experten auf ihrem jeweiligen Fachgebiet sind. 

Wir haben uns in einem Verein zusammengeschlossen, 
um über eigeninitiative und Priorisierung der gegen- 
seitigen belange einen Mehrwert zu generieren. hieraus 
erwächst ein Zusatznutzen für die beteiligten Gesund-
heitsunternehmen in der region. 

Wir erreichen dies indem wir unsere eigenen Wünsche 
und Ziele aktiv einbringen und spezifische Fragestellun-
gen von anderen Mitgliedern ernsthaft reflektieren. 

Wir stützen uns dabei auf eine Netzwerkkultur mit festen  
ansprechpartnern. Zusagen werden eingehalten und 
eigeninteressen offengelegt. Vertrauen ist ein leitender 
Gedanke, der uns als Grundlage für die gemeinsame  
arbeit dient.“

Durch Leitbild und satzung wird eine spezifische ausrichtung der Netzwerkarbeit vorgegeben. 
Neben dem bewährten informationsaustausch durch Newsletter und Veranstaltungen sollen 
zunehmend auch eigene inhalte erschlossen werden. hierbei spielt die innovationsförderung 
eine große rolle. auch die verstärkte anbindung an die Wissenschaft ist ein Ziel, welches in 
2016 verfolgt wird. Durch diese aktivitäten möchte die Geschäftsstelle noch schneller in der 
Projektentwicklung werden, noch fundierter in der einschätzung aktueller Versorgungslagen 
und noch engagierter in der innovationsförderung. 

Leitbild und 
Ausrichtung



8

Technau übernimmt die  
Geschäftsführung

Neues Vorstandsmitglied Herr Guido 
Hilchenbach, LVM Versicherung

v.l. Prof. Dr. Norbert Roeder, Guido Hilchenbach,  
Dr. Thomas Robbers

Das Netzwerk Gesundheitswirtschaft Münsterland hat 
bei der Mitgliederversammlung am 24. Februar 2015 
ein neues Vorstandsmitglied gewählt: Guido hilchen-
bach, Personalleiter der LVM Versicherung. er wird die 
Geschicke des Vereins mit dessen Vorsitzenden Dr. 
thomas robbers, Geschäftsführer der Wirtschaftsför-
derung Münster Gmbh, und des Ärztlichen Direktors 
des UKM Prof Dr. Norbert roeder leiten. 

Mitte Oktober hat Johannes technau die 
Geschäftsführung des Netzwerks Gesund-
heitswirtschaft Münsterland übernommen. 
in dieser Position erwartet den 35-jäh-
rigen Münsteraner ein breitgefächertes 
aufgabenspektrum, das die akquise und 
betreuung von Mitgliedern, initiierung von 
Projekten, Generierung von Fördergeldern 
und das Veranstaltungsmanagement bein-
haltet. Dabei profitiert technau von seinen 
bisherigen tätigkeiten im grenzüberschrei-
tenden Kommunalverband eUreGiO und 
in der Osnabrücker Gesundheitswirtschaft.

„ich freue mich, dass wir mit 
Johannes technau einen 
kompetenten und bran-
chenkundigen Mitarbeiter 
gefunden haben. bei der 
steuerung der Netzwerkak-
tivitäten wird er sicher ein 
geschicktes händchen be-
weisen“, wünscht der Netz-
werk-Vorstandsvorsitzende 
Dr. thomas robbers dem 

Nachfolger von Kolja heckes 
gutes Gelingen. heckes ist an 
die Katholische hochschu-
le Nordrhein-Westfalen in 
Münster zurückgekehrt.

im Netzwerk engagieren sich mittlerweile 
37 Kliniken, Firmen sowie Versorgungs-, 
bildungs- und Forschungseinrichtungen 
für die Gesundheitswirtschaft Münsterland. 
ihre Zahl steigt kontinuierlich an. ein zen-
trales anliegen ist es, den intensiven aus-
tausch und Kooperationen der angebun-
denen akteure voranzutreiben. in einem 
zweiten schritt sollen neue handlungsfel-
der erschlossen werden, die auf den aktu-
ellen schwerpunkten und entwicklungen 
der branche basieren. hierzu zählen zum 
beispiel die themen telemedizin/ehealth, 
der Ärztemangel, die aus- und Weiterbil-
dung in der Pflege sowie die Gewinnung 
von Fördergeldern für innovative Produkte 
und Dienstleistungen. „Der Wissenstrans-
fer, das Voneinander-Lernen und die 
gemeinsame Projektentwicklung schaffen 
Mehrwert für die Mitglieder und stärken die 
hiesige Gesundheitswirtschaft mit mehr als 
90.000 beschäftigten“, sagt technau.
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Mitglieder im Dez. 2015

Unternehmen

Verband

Versorgung

hochschule

Mitglieder

beitritte 2015

Mitgliederstruktur

DMI GmbH & Co. KG

DMi ist ein führender Dienstleister für das 
(patientenorientierte) Medizinische in-
formationswesen innerhalb der Gesund-
heits-it. Wir unterstützen Krankenhäuser 
deutschlandweit bei der rechtmäßigen Di-
gitalisierung und archivierung der behand-
lungsdokumentation sowie bei Prozessen 
zur besseren Dokumentation, abrechnung 
und Qualitätssicherung der Patientenbe-
handlung.

pme Familienservice GmbH

Der pme Familienservice ist ihr ansprech-
partner in allen Fragen zur besseren 
Vereinbarkeit von beruf und Privatleben. im 
auftrag von Unternehmen, behörden und 
Verbänden unterstützt der pme Familien-
service Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dabei, beruf und Privatleben so miteinan-
der zu vereinbaren, dass sie leistungsfähig 
und gesund bleiben.

Sparkasse Münsterland Ost

Die sparkasse Münsterland Ost ist erster 
ansprechpartner in der region für alle 
Fragen rund um das thema Finanzen. als 
regionales Wirtschaftsunternehmen ist sie 
vor Ort teil des gesellschaftlichen Lebens 
und übernimmt hierfür auch Verantwor-
tung. so fördert die sparkasse die entwick-
lung der heimischen Wirtschaft und leistet 
zugleich beiträge für die Lebensqualität in 
den Gemeinden ihres Geschäftsgebietes. 

apetito catering B.V. & Co. KG

apetito catering zählt zu den top ten der 
contract caterer und ist ihr ansprechpart-
ner für Dienstleistungen im rahmen von 
Full-service-angeboten. Das Leistungs-
spektrum von apetito catering umfasst 
das klassische Full-service-angebot eines 
caterers, jeweils erfolgreich adaptiert auf 
die Marktsegmente betriebsgastronomie, 
seniorencatering, schul- und Kitacatering 
sowie Klinikcatering.

1

20

3

13
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Aktivitäten 2015 

Februar ·  innovationsplattform hygiene – Projekte und Produkte unterstützt  
von der entwicklung bis zum Markteintritt! (Workshop)

 ·  Mitgliederversammlung, Provinzial NordWest aG

März · 1. Zukunftsgespräch zur Gesundheitswirtschaft

April ·  Dialog im Netzwerk, cUracON Gmbh

 ·  1. Workshop zum thema betriebliches Gesundheitsmanagement

Mai ·   2. Zukunftsgespräch zur Gesundheitswirtschaft

 ·  speedvortragsabend zur Gesundheitswirtschaft

Juni ·  2. Workshop zum thema betriebliches Gesundheitsmanagement

 ·  Dialoge.Fachkräfte.Gesundheitswirtschaft – Gute Praxis für das  
Münsterland (Workshop)

 ·  hauptstadtkongress 2015

August ·  Forum Gesundheitswirtschaft Münsterland 2015

September ·  influenza, ein brückenschlag zwischen Wissenschaft und  
Gesundheitswirtschaft (Workshop)

 ·  symposium LeitMarKt.GesUNDheit.NrW  
„innovationsplattform hygiene – von der Wissenschaft in die  
Unternehmen, von den Unternehmen in die anwendung““

Oktober ·  Dialog im Netzwerk, Zentrum für ambulante rehabilitation (Zar)

November  ·  Kontinuität für ambulante hygiene und infektionsprävention  
durch it-Lösungen im niedergelassenen sektor (Workshop)

 ·  MeDica, Düsseldorf

Termine 2016
25. Februar ·  Mitgliederversammlung bei der sparkasse Münsterland Ost

2. März ·  Dialog im Netzwerk, evangelisches Krankenhaus  
Johannisstift Münster gGmbh

16. März ·  Veranstaltung zum betrieblichen Gesundheitsmanagement in  
Pflegeeinrichtungen

27. April ·  Fachtagung zur sektorenübergreifenden Kommunikation im  
einweisungs- und entlassmanagement in Zusammenarbeit  
mit dem bMc NrW

1. Juni ·  Dialog im Netzwerk apetito catering b.V. & co. KG

8.-10. Juni ·  hauptstadtkongress, berlin

N.N.  ·  Forum Gesundheitswirtschaft Münsterland 

14.-17.  
November ·  MeDica, Düsseldorf
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Dialog im Netzwerk 2015

22. April 2015

CURACON GmbH

Zukunft der Krankenhäuser 
– dargestellt anhand des 
Datenpools der Curacon”

1.  Die Gastgeber: Matthias Borchers & Wernher Schwarz

2.  v.l. Alfred Vesper (Bank für Sozialwirtschaft) im Gespräch 
mit  Dr. Martin Biller (St. Remigius-Krankenhaus Opladen)

28. Oktober 2015

Zentrum für ambulante 
Rehabilitation (ZaR)

„Facetten eines wirkungs-
vollen ganzheitlichen Ge-
sundheitsmanagements“

Der vom Netzwerk Gesundheitswirtschaft Münsterland e.V. im april 2011 ins Leben gerufene 
„Dialog im Netzwerk“ möchte den akteuren der Gesundheitswirtschaft im Münsterland kon-
tinuierlich eine Plattform für den gemeinsamen fachlichen austausch und für informationen 
über zukunftsweisende Projekte bieten. 

Gastgeber sind Mitglieder des Netzwerkes, die aktiv die entwicklung der Gesundheitswirt-
schaft im Münsterland mitgestalten wollen. im anschluss an einen impulsvortrag zu einem 
aktuellen thema besteht bei einem kleinen imbiss die Gelegenheit zum Dialog und zum 
Netzwerken in lockerer atmosphäre. eingeladen sind entscheider von institutionen und Un-
ternehmen der Gesundheitswirtschaft sowie der Politik aus Münster und dem Münsterland.

1.  v.l. Dr. Ingo Liebert, Svenja van Bentem, Kira Schäfers, 
Johannes Technau

2.  Frau van Bentem erläutert die Arbeitsplatzsimulation 
für Handwerker im ZaR
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11. März & 19. Mai 2015

Zukunftsgespräche zur Gesundheitswirtschaft

Technologieförderung Münster GmbH

v.l. Gilbert Aldejohann (Misericordia), Thomas Gesing (HLB 
Schumacher & Partner), Prof. Michael Greiling (IWiG)

Dr. Rainer Nierhoff (KVWL) erläutert seine Position.

v.l. Prof. Dr. Norbert Roedr (UKM), Ulrich Adler (TK)

v.l. Kolja Heckes, Martina Braese (DiaConsult), 
Klaus Tantow (Diakonie)

Krankenhäuser sind als Versorger, Wirt-
schaftsfaktor und arbeitgeber aus der 
region nicht wegzudenken. Umso schlim-
mer, dass einige Kliniken und träger aus 
Kostengründen kränkeln oder gar in ihrer 
existenz gefährdet sind. Diesem Dilemma 
der Finanzierbarkeit des Kliniksektors wid-
mete das Netzwerk Gesundheitswirtschaft 
Münsterland den auftakt der „Zukunftsge-
spräche“, die in regelmäßigen abständen 
diskussionswürdige themen aus dem 
Gesundheitswesen behandeln.

Die Finanzierung ist eines der dringendsten 
Probleme im Kliniksektor. Doch darüber  
hinaus gibt es eine reihe weiterer wichtiger  
aspekte, über die experten beim 2. Zu-
kunftsgespräch des Netzwerks Gesund-
heitswirtschaft Münsterland aus verschie-
denen blickwinkeln intensiv diskutierten. 
im Fokus der Wortbeiträge standen unter 
anderem Fragen zur Leistungsstruktur, Ver-
sorgungsqualität, Personalsicherung und 
Patientengewinnung in Krankenhäusern. 
auch das thema Kooperationen war von 
großer bedeutung.
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29. April 2015 & 2. Juni 2015

Workshops zum Thema 
„Betriebliches Gesund-
heitsmanagement“ 

Technologieförderung 
Münster GmbH 

betriebliche Gesundheitsförderung ist für 
die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen von großer bedeutung. 
Nur: Die herangehensweise sowie die 
Programme und Projekte sind von haus zu 
haus verschieden. Vor diesem hintergrund 
beschäftigte sich ein Kreis von Mitgliedern 
im Netzwerk Gesundheitswirtschaft  
Münsterland intensiv mit diesem thema.

beim zweiten Workshop zum thema 
„betriebliches Gesundheitsmanagement“ 
stellten die teilnehmer die Programme 
ihrer Unternehmen und einrichtungen vor. 

Wesentliche Fragen galten den Qualitäts-
standards und der analyse, wie Mitarbeiter 
von angeboten zur Gesundheitsförderung 
profitieren und wie sich diese passgenau 
optimieren lassen. 

Dr. Ingo Liebert (ZaR), Isabelle Stolz (LVM), Kira Schäfers (ZaR), Svenja van Bentem (ZaR), 
Klaus Tantow (Diakonie), Elke Schlepütz (pme), Björn Kölking (St. Franziskus-Hospital), 
Britta Hüfing (pme), Kolja Heckes, Christian Schnieder (LVM), Anke Holste (LVM)

27. Mai 2015

Speedvortragsabend zur 
Gesundheitswirtschaft

FranziskusCarré
eine Präsentation mit 20 Folien in 6 Minu-
ten und 40 sekunden ist eine herausfor-
derung für jeden redner – insbesondere 
bei speziellen themenstellungen. trotz 
der Kürze gewannen die referenten beim 
„speedvortragsabend zur Gesundheitswirt-
schaft“ den Wettlauf gegen die Zeit und 
schlugen sich mit bravour. Das Fazit: Pre-
miere geglückt, inhalte vermittelt, Zuhörer 
zufrieden. Herr Dr. h.c. Peter Jentschura, Geschäftsführer JENTSCHURA International GmbH, 

hielt einen Vortrag zum Thema „Regeneration durch Resorption“
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29. September 2015

Symposium  
LEITMARKT.GESUNDHEIT.NRW 

„Innovationsfeld Hygiene/
Infektionsprävention – von der 
Wissenschaft in die Unternehmen, 
von den Unternehmen in die 
Anwendung“, Congress Centrum 
Halle Münsterland
als interdisziplinäres thema spielt die hygiene/
infektionsprävention in nahezu allen bereichen der 
Gesundheitswirtschaft eine rolle und bietet insofern 
großes Potenzial für innovationen, an denen häufig 
kleine und mittlere Unternehmen beteiligt sind. 
Der Übergang von Produkten und Dienstleistungen 
aus der Forschung in die Versorgung stellt einen 
weitgehend etablierten Prozess dar. eine stärkere 
einbindung der Patientinnen- und Patienten- bzw. 
Nutzerinnen- und Nutzerperspektive lässt an 
dieser stelle weitere, bislang nicht ausgeschöpfte 
Optimierungspotenziale vermuten. 

Die Vernetzung der akteurinnen und akteure 
entlang der gesamten gesundheitswirtschaftlichen 
Wertschöpfungskette soll diesbezüglich eine 
impulsgebende Wirkung auf die effektive und effiziente 
Weiterentwicklung in den anwendungsfeldern 
stationärer sektor, ambulanter sektor sowie bei 
innovativen Produkten und technologien entfalten.

Zu dieser thematik veranstaltete die 
Gesundheitswirtschaftsregion Münsterland am 
29. september 2015 das gut besuchte symposium 
„innovationsfeld hygiene/infektionsprävention“ in 
Münster. im Dialog mit Vertreterinnen und Vertretern 
aus dem stationären und ambulanten sektor sowie 
mit Unternehmerinnen und Unternehmern wurden 
nutzerorientiert bestehende herausforderungen und 
bedarfe sowie sektorenübergreifende Lösungsansätze 
diskutiert.

Die Gesundheitswirtschaftsregion Münsterland 
arbeitet im rahmen des vom Ministerium für 
Gesundheit, emanzipation, Pflege und alter des 
Landes NrW geförderten Projektes „Verbundstrukturen 
für den LeitMarKt.GesUNDheit.NrW“ am aufbau 
einer landesweiten innovationsplattform zum 
thema „hygiene/infektionsprävention“. Ziel ist es, 
unter berücksichtigung der Patientinnen- und 
Patientenorientierung, innovative Lösungen im 
bereich hygiene/infektionsprävention hervorzubringen 
und deren Platzierung z. b. in der klinischen und 
ambulanten anwendung zu unterstützen. in diesen 
Prozess sollen sektorenübergreifend die verschiedenen 
Marktakteurinnen und -akteure eingebunden werden.

1.  v.l. Carmen Schulte (Gesundheitswirtschaftsregion Münsterland), 
Anja Sophia Middendorf (LZG.NRW)

2.  Referentinnen/Referenten bei der Podiumsdiskussion zum Thema 
„Wie wollen wir die zukünftige Zusammenarbeit optimieren?

3.  Frau Christiane Poertgen (Moderatorin) im Gespräch mit den Gästen

4.  Ralf Lindert, LZG.NRW, am Thementisch „Förderung“
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Workshops zum Thema Hygiene/Infektionsprävention
Gleich drei Workshops fanden im Jahr 2015 zum thema hygiene/infektionsprävention 
statt. im Februar gab der auftaktworkshop „Projekte und Produkte Unterstützung – von der 
entwicklung bis zum Markteintritt“ den startschuss zum aufbau der innovationsplattform 
hygiene, der durch das Münsterland im rahmen der Förderung zum aufbau von „Verbund-
strukturen für den LeitMarKt.GesUNDheit.NrW“ vorangetrieben wird. 

ebenfalls bestandteil der innovationsplattform war der im september folgende Workshop  
„influenza, ein brückenschlag zw. Wissenschaft und Gesundheitswirtschaft“ in Kooperation 
mit der Nationalen Forschungsplattform für Zoonosen. beleuchtet wurden die Perspektiven 
der Wissenschaft, der Unternehmen und Fördermöglichkeiten für Kooperationsprojekte.

Darüber hinaus richtete die Gesundheitswirtschaftsregion Münsterland im November einen 
dritten Workshop in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe in 
Dortmund aus. Unter dem titel „Kontinuität für ambulante hygiene und infektionsprävention 
durch it-Lösungen im niedergelassenen sektor“ diskutierten die teilnehmerinnen und teil-
nehmer über bedarfe und einsatzmöglichkeiten für apps oder andere digitale Lösungen bei 
hygienefragen.

17. Juni 2015

Dialoge.Fachkräfte.Gesundheitswirtschaft.  
Gute Praxis für das Münsterland 

Technologiehof Münster 
Der Wettbewerb um die besten Köpfe ist bereits in vollem Gange. Zahlen und Prognosen 
bescheinigen gerade auch für die Gesundheitswirtschaft einen hohen bedarf an Fachkräften 
in Folge des demografischen Wandels. Neben der Nachwuchsgewinnung haben die bindung 
von Fachkräften, die Vereinbarkeit von Familie und beruf sowie der erhalt der beschäftigungs-
fähigkeit einen hohen stellenwert für beschäftigte wie arbeitgeberinnen und arbeitgeber.  

Das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NrW) griff gemeinsam mit der 
Gesundheitswirtschaftsregion Münsterland diese aktivitäten auf und informierte im rahmen 
eines Workshops am 17. Juni in Münster über initiativen, Fördermöglichkeiten und Projekte. 
eU, bund und die Landesregierung Nordrhein-Westfalen fördern verschiedene Projekte, um 
die Unternehmen respektive die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen bei der bewältigung 
der herausforderung Fachkräftesicherung zu unterstützen. strategien von Unternehmen, 
hemmnisse und erfolge, Projektideen und deren Umsetzung in die Praxis wurden vorgestellt, 
um von guter Praxis zu lernen und neue ideen zu entwickeln.  

v.l. Prof. Dr. Joachim Paul Hasebrook (zeb), Monika Leiking (Münsterland e.V.),  
Andreas Schroller (LZG.NRW), Dr. Karin Scharfenorth (Anstoß FIT durch Projekte UG), 
Christoph Bräutigam (Institut Arbeit und Technik), Christiane Weiling (gaus GmbH)

Kolja Heckes & Andreas Schroller begrüßen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Andreas Schroller 
begrüßt die Gäste.
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19. August 2015

Forum 
Gesundheitswirtschaft 
Münsterland

Burg Vischering  
Lüdinghausen
Krankenhäuser nehmen als Versorger, 
arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor eine her-
ausragende rolle ein. Umso schlimmer, 
dass es bei vielen Krankenhäusern an vielen 
stellen unter finanziellen, strukturellen und 
personellen Problemen hapert. Vor dem 
hintergrund ging es beim „Forum Gesund-
heitswirtschaft Münsterland“ um Lösungs-
ansätze in Form von sektorübergreifenden 
strukturen, Kooperationen und Netzwerken. 
„Unser Ziel muss es sein, die regionale Ge-
sundheitsversorgung der bevölkerung ge-
meinsam optimal zu gestalten“, postulierte 
der Ärztliche Direktor des Universitätsklini-
kums Münster, Professor Norbert roeder, 
vor diesem hintergrund vor Kurzem auf 
dem „Forum Gesundheitswirtschaft 
Münsterland“. bei dem expertentreffen 
standen sektorübergreifende strukturen, 
Kooperationen und Netzwerke im Fokus. 
„Krankenhäuser sollen nicht primär im 
Wettbewerb stehen. sie sollen sich mitein-
ander vernetzen und über das Leistungs-
angebot sprechen“, ergänzte roeder. Zur 
beschleunigung der abstimmungsprozesse 
sei das Netzwerk Gesundheitswirtschaft 
Münsterland gegründet worden. „Unsere 
stärke liegt in der Vielfalt der Kompetenz- 
und handlungsfelder“, erläuterte roeder 
in seiner rolle als Vorstandsmitglied des 
Netzwerks. Zahlreiche akteure vor Ort 
versuchten in verschiedenen Kooperations-
modellen, die Versorgung kontinuierlich zu 
verbessern.

1.  v.l. Kolja Heckes, Irmtraut Gürkan (Universitätsklinikum 
Heidelberg), Prof. Dr. Norbert Roeder, Dr. Thomas Rob-
bers, Prof. Dr. Heinz-Walter Große (B. Braun Melsungen), 
Guido Hilchenbach,  Univ.-Prof. Dr. Michael Lingenfelder 
(Philipps-Universität Marburg)

2.  v.l. Tobias Allkemper (CURACON GmbH), Christoph 
Schmelter (DMI GmbH & Co. KG), Alois Beulting  
(FACT´T GmbH),  Prof. Dr. Norbert Roeder

3.  Univ.-Prof. Dr. med. Walter Heindel (UKM) stellt Fragen  
an die Podiumsteilnehmer
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Messeauftritt 2015

Gesundheitswirtschaft Münster-
land auf dem Hauptstadtkongress

Medizin und Gesundheit in Berlin
Der Geschäftsstellenleiter Kolja tobias heckes besuchte 
den hauptstadtkongress in berlin und vertrat die region 

am Gemeinschaftsstand Nordrhein-Westfalens. Dieser blick über den regio-
nalen tellerrand diente dazu, die Potenziale und stärken des Münsterlandes 
mit der Fachbranche zu diskutieren und das Netzwerk zu repräsentieren. 
außerdem konnten auf diesem wichtigen symposium drängende Zukunfts-
themen identifiziert und viele wertvolle Kontakte für zukünftige aktivitäten 
gefunden werden.

Die Gesundheitswirtschaftsregion 
Münsterland auf der Fachmesse 
MEDICA

Die MeDica in Düsseldorf haben die Vertreter der Geschäftsstelle, carmen 
schulte und Johannes technau dazu genutzt, um neue Gesichter aus der 
Gesundheitswirtschaft kennen zu lernen, Gespräche zu führen und sich über 
entwicklungen, trends und Projekte zu informieren. Gleichzeitig wurde in 
Zusammenarbeit mit dem clustermanagement im Landeszentrum Gesund-
heit NrW der gemeinsame stand besetzt.

v.l. Carmen Schulte im Gespräch mit Anja Sophia Middendorf
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Netzwerk Gesundheitswirtschaft 
Münsterland e.V. 

Johannes technau 
Mendelstraße 11 
D - 48149 Münster
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technau@gewi-muensterland.de 
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