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9. APOLLON Symposium der Gesundheitswirtschaft 

(Un)gleiche Chancen auf gleiche Gesundheit? 

 
Beim 9. APOLLON Symposiums der Gesundheitswirtschaft am 10. Novem-
ber 2017 ging es um „Diversität und gesundheitliche Chancengleichheit“. 
Neben Studierenden besuchten Vertreter von Wissenschaft, Unternehmen, 
Verwaltung und Gesundheitswesen das überregionale Branchentreffen im 
Bremer Swissôtel. Rund 220 Fachleute aus dem gesamten deutschsprachi-
gen Raum nahmen an der jährlich von der APOLLON Hochschule veran-
stalteten Tagung teil.  
 
Zum umfangreichen Programm gehörten zwei aufeinander folgende Impulsvor-
träge, ein Schlagabtausch zwischen zwei Experten, drei parallele Foren und eine 
Podiumsdiskussion. Daneben präsentierten sich elf Kooperationspartner der 
Hochschule im Foyer. Firmen, Vereine, Kliniken und Krankenkassen stellten den 
Besuchern dort ihr Angebot vor. In der benachbarten APOLLON Hochschul-
lounge trafen sich Studierende, Absolventen, Dozenten und Interessierte zum 
Austausch über die Bildungsangebote der Fernhochschule. Ein weiteres High-
light war die Verleihung des APOLLON Studienpreises. 
 
Zu Beginn begrüßte Professor Dr. Johanne Pundt die Teilnehmer des Sympo-
siums, das sie zusammen mit Professor Dr. Mirella Cacace inhaltlich zusammen-
gestellt hatte. Die Dekanin für Gesundheitswirtschaft ist seit September 2017 
auch Präsidentin der APOLLON Hochschule und übernimmt damit die Nachfolge 
von Professor Dr. Bernd Kümmel, der im August altersbedingt ausschied. Derzeit 
leitet sie an der Fernhochschule ein Team von 46 festangestellten Mitarbeitern 
und 190 externen Lehrbeauftragten. Neben der Forschung in den Bereichen 
Pflege und Soziales, Gesundheitspolitik, Managed Care sowie digitale Verände-
rungen, hob Pundt die steigende Bedeutung des Verlags APOLLON University 
Press hervor. Zudem erhielt eine Veröffentlichung des ehemaligen Vizepräsiden-
ten Heinrich Dieckmann zur „Geschichte des Fernunterrichts“ den Sonderpreis 
des Forums Distance-Learning 2018. Außerdem würdigte Pundt das Engage-
ment des Alumni-Netzwerkes, das dank neuem Online-Portal „viel frischen Wind“ 
auf dem Campus verbreite. Auch die Zahl der Studierenden sei im Vergleich zum 
Vorjahr nochmals um neun Prozent gestiegen. Mit besonderem Stolz verwies die 
Präsidentin auf die 408 diesjährigen und insgesamt 725 Absolventen mit einem 
Hochschulabschluss. Vorausblickend kündigte Pundt den zum 1.2.2018 starten-
den Online-Studiengang Gesundheitsökonomie sowie einen neuen MBA-Studi-
engang, der im Herbst 2018 starten wird, an. 
 
Gesundheit politisch gerechter gestalten 
  
Mit ihrem Grußwort stimmte Stephanie Dehne, Sprecherin für Gesundheit und 
Verbraucherschutz der SPD-Fraktion der Bremer Bürgerschaft, auf die Zusam-
menhänge zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheit ein. In Anerkennung 
des Gleichbehandlungsgesetzes betonte Dehne darüber hinaus Aspekte der 

http://studienpreis-distance-learning.de/preistraeger/tutor-des-jahres-2018-2/
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Diversität: Gesundheit bedeute für die lesbische Frau, den gehbehinderten Mann 
oder den Akademiker in der Innenstadt etwas Anderes, als für die alleinerzie-
hende Mutter im Brennpunktstadtteil. Daher müsse auch das Gesundheitssys-
tem mit einer Diversity-Brille gesehen werden. „Gesundheit ist höchst ungleich 
verteilt“, so Dehne. Dies könne man in Bremen etwa an der ärztlichen Versor-
gung, der Lebensqualität oder den Präventionsangeboten in verschiedenen 
Stadtteilen beobachten. In Zukunft gelte es daher, soziale Ungleichheit zu doku-
mentieren und zu hinterfragen, wie man Gesundheit gerechter verteilen kann. 
Dafür sei auch eine Überprüfung bestehender Strukturen nötig, sagte Dehne und 
versprach eine verstärkte Diskussion in der Politik hierüber.  
 

 
 
Lebensbedingungen bedingen Lebenserwartung 
 
Auch das Symposium lebe von Diskussionen zwischen Referenten und Teilneh-
mern bekräftigte Professor Dr. Andrea Morgner-Miehlke, stellvertretende Di-
rektorin Universitäres Cancer Center Hamburg und kaufmännische Leiterin des 
Onkologischen Zentrums am Universitätsklinikum, Hamburg-Eppendorf (UKE). 
Als Moderatorin des Symposiums appellierte sie, Diversität auch als großes 
Gut unserer Gesellschaft zu sehen und leitete damit zum ersten Impulsreferat 
über: Hier ging Professor Dr. Rolf Rosenbrock auf die Herausforderungen der 
gesundheitlichen Chancenungleichheit ein und stellte Bewältigungsstrategien 
vor. Der Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 
(BAGFW) und Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes – Gesamt-
verband e. V. unterstrich die Rolle der Politik: „Gesundheitspolitik bedeutet nicht 
nur Krankenversorgung, sondern auch Vorbeugung vor Erkrankungen.“ Hierzu-
lande steige die Lebenswartung pro Dekade um ein bis zwei Lebensjahre. Wenn 
die Menschen immer später in ihrem Leben krank würden, sinke die Zahl der 
erforderlichen Versorgungsjahre, auch Compression of Morbidity genannt. Das 
sei ein großes Potenzial für die Prävention, mit der man die „Big Killer“, die Krank-
heit und Tod verursachenden Leiden, beeinflussen könne. „Ihre Verhinderung 
und Verzögerung ist ein zentrales Ziel der Gesundheitspolitik“, so Rosenbrock. 
Für die zunehmende Lebenserwartung seien medizinischer Fortschritt und Kran-
kenversorgung allerdings nur zu einem Drittel verantwortlich. Etwa Zweidrittel 
begründeten sich durch die Verbesserung von Bildung, Lebens- und Umweltbe-
dingungen. 
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Soziale Ungleichheit wirke sich somit gesundheitlich besonders aus und ändere 
sich nur schwer. Regelmäßig dokumentiere dies der Bericht zur Armutsentwick-
lung in Deutschland 
 

 
 
Ressourcen stärken – Risiken schwächen 
 
Die Gruppen, die das größte Risiko für Erkrankung, Behinderung oder Tod hät-
ten, besäßen gleichzeitig die geringsten Ressourcen an Einkommen, Bildung, 
sozialen Netzen und Einfluss. „Betroffen sind die üblichen Verdächtigen: kinder-
reiche Familien, Alleinerziehende, Erwerbslose und Migranten“, bemängelte Ro-
senbrock. Die Situation ließe sich durch den Abbau sozialer Ungleichheit verbes-
sern, wie sich am Beispiel der skandinavischen Länder zeige. Alternativ könne 
man Risikogruppen durch bessere Ressourcen stärken. Das Credo laute: Die 
Veränderung von Rahmenbedingungen und Strukturen, so genannter „Lebens-
welten“, ist einer Beeinflussung des Präventionsverhaltens Einzelner vorzuzie-
hen. In dem Zusammenhang begrüßte Rosenbrock das nun eingeführte Präven-
tionsgesetz: „Der Fortschritt ist eine Schnecke, Hauptsache sie kommt in die 
richtige Richtung voran.“ Aufgabe der Professionellen sei es nun, adäquate Prä-
vention anzubieten, denn nicht für jeden sei die biologisch vollwertige Gemüse-
suppe die beste Grundlage für Gesundheit. Wer mit erhobenem Zeigefinger be-
lehrend auftrete, erreiche nur wenig. Vielmehr sollten Betroffene durch  
Empowerment nach ihren Bedürfnissen zu mehr Gesundheit motiviert werden. 
Als Leuchtturmbeispiel nannte Rosenbrock eine Vorgehensweise ähnlich wie bei 
betrieblichen Gesundheitszirkeln. Akteure der Gesundheitsbranche sollten in der 
Politik stärker aktiv werden und es ähnlich wie der Soziologe Max Weber halten, 
der einmal meinte: „Politik bedeutet ein starkes langsames Bohren von harten 
Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß!“ 
 
  

http://www.der-paritaetische.de/schwerpunkte/armutsbericht/download-armutsbericht/
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Gesundheitskompetenz sichert Zeit, Geld & Leben 
 
Zu einer der wesentlichen Grundlagen dafür gehört die Gesundheitskompetenz, 
wie Professor Dr. Marie-Luise Dierks in ihrem Impulsreferat veranschaulichte. 
Die Erziehungswissenschaftlerin und Leiterin der Patientenuniversität an der Me-
dizinischen Hochschule Hannover definierte sie als Fähigkeit im Alltag, zuhause, 
in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, im Gesundheitssystem und auf politischer 
Ebene Entscheidungen für die eigene Gesundheit zu treffen. Doch damit sei es 
in Deutschland nicht so weit her: Über 14 Prozent der Bevölkerung seien funkti-
onelle Analphabeten, fast 30 Prozent könnten nur langsam lesen und schreiben. 
Laut einer Umfrage zum Gesundheitswissen der Deutschen, glaubten ein Drittel 
der Befragten fälschlicherweise, dass Antibiotika gegen Viren helfen. „Wir sind 
längst nicht so gut wie wir im Land der Dichter und Denker glauben“, alarmierte 
Dierks. Soziale Benachteiligung zeige sich auch in einer niedrigen Gesundheits-
kompetenz! Als zentralen Faktor benannte Dierks das Verstehen von wichtigen 
Gesundheitsinformationen. „Was haben Sie selbst beim letzten Arztgespräch, 
beim Lesen ihrer Beipackzettel oder Lebensmittelverpackungen verstanden?“, 
fragte sie provokativ ins Publikum. „Es ist oft nicht einfach“, gaben die meisten 
zu. Lediglich die Hälfte aller Deutschen verfüge über eine ausreichende Gesund-
heitskompetenz. Die Folgen könnten Medikationsfehler, unnötige Notfallbehand-
lungen, schlechtere Versorgung, höhere Gesundheitskosten, sogar erhöhte Mor-
talität sein. Angesichts dieser Bedeutung, müssten sich Gesundheitsakteure fra-
gen, warum sie ihre Patienten nicht besser informierten.  
 

 
 
  

http://www.der-paritaetische.de/schwerpunkte/armutsbericht/download-armutsbericht/
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Gesundheitsfreundlicheres Gesundheitssystem gefordert 
 
Statt den Betroffenen die Verantwortung in die Schuhe zu schieben, forderte 
Dierks daher ein gesundheitsfreundlicheres Gesundheitssystem. Seit Mai 2017 
erarbeiteten Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft 
im Rahmen eines Nationalen Aktionsplans ein Maßnahmenbündel zur Verbes-
serung der Gesundheitskompetenz. In diesem Zuge solle auch die Frage beson-
ders anfälliger Bevölkerungsgruppen geklärt werden. Wichtig sei es, kommuni-
kationsfördernde Fähigkeiten zu vermitteln und damit den Zugang, das Verständ-
nis, die Beurteilung und Anwendung von Informationen auf dem Gebiet der Ge-
sundheitsförderung, Prävention und Behandlung zu verbessern. Am Ende eines 
Gesprächs sollte der Patient dann auf die Fragen „Was habe ich? Was muss ich 
tun? und was passiert, wenn ich es tue?“ eine Antwort haben. Dierks appellierte 
schließlich an alle, öfter in leicht verständlicher Sprache zu sprechen. „Haben wir 
in Deutschland etwas verpasst“, wollte Moderatorin Morgner-Mielke in der Dis-
kussion wissen. Deutschland stehe im europäischen Vergleich gar nicht so 
schlecht da, auch wenn uns etwa Österreich in der Aufklärung voraus sei. Wir 
besäßen bereits viele Strategien, die es zukünftig stärker zu bündeln gelte, 
meinte Dierks.    
 
Gesundheit – (k)eine Frage des Geschlechts? 
 

 
 
Im darauffolgenden Schlagabtausch zwischen Professor Dr. Petra Kolip und 
Thomas Altgeld ging es um Ungleichheiten zwischen Mann und Frau im Ge-
sundheitswesen. Die Expertin für Prävention und Gesundheitsförderung in der 
Fakultät für Gesundheitswissenschaften an der Universität Bielefeld und der Ge-
schäftsführer der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozial-
medizin Niedersachsen e. V. lieferten sich einen kurzweiligen Frage-, Antwortdi-

http://www.nap-gesundheitskompetenz.de/
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alog: „Gibt es Menschen, die sich überhaupt ernsthaft mit Männergesundheit be-
schäftigen?“, fragte Kolip gleich zu Anfang keck. „Männer sind mit Herz und 
Kreislauf dabei. Die Industrie schaut, was sie an den Mann bringen kann, von 
Gesundheits-APPs, die rund 30 Prozent der Männer nutzen, bis zur Kochzeit-
schrift ‚Beef’ für Männer mit Geschmack“, antwortete Altgeld. Mit Blick auf die 
männliche Verletzlichkeit und geringere Lebenserwartung frage er sich: Haben 
Frauen es nicht besser? Sind sie nicht belastbarer, zäher, gesundheitskompe-
tenter und lebten länger? Kolip widersprach und verwies auf Studien zum Stress-
level im Tagesverlauf: „Während die Hormonkurve beim Mann gegen 17:00 Uhr 
abfällt, weil er nach der Arbeit die Beine hochlegt, steigt sie bei den Frauen, wenn 
die zweite Schicht mit Haushalt, Kindern und Co beginnt.“ Bei Frauen müssten 
wir daher in komplexeren Modellen denken. Altgeld verdrehte die Augen, bevor 
die Kollegin zur nächsten Frage ansetzte.  
 
Macht Geilheit Gesundheit? 
 
Gesundheit stand bei Frauen immer auch mit Politik, Macht und Unabhängigkeit 
in Verbindung, erinnerte Kolip an die Frauenbewegung in den 1970er Jahren und 
die aktuelle ‚Me too’ Kampagne gegen sexuelle Gewalt. „Bei Männergesundheit 
geht’s ja eher um Selbstinszenierung mit Sixpack. Kommt das Thema aus der 
Kommerzecke wieder heraus?“, wollte Kolip wissen. „Mega-Stereotype kommen 
eben gut an“, konterte Altgeld. Beispielhaft nannte er die Männerzeitschrift 
‚Men‘s-Health’ sowie das Potenzmittel Viagra und visualisierte dies mit mehr o-
der weniger obszön verstandenen Werbe-Fotos potent posierender Männer des 
Herstellers. Die sorgten prompt für amüsiertes Gelächter im Publikum. Aber im 
Ernst: Was zunehme, wären Schönheits-Operationen bei Männern und leis-
tungssteigernde Produkte. Bei uns nehme jeder vierte männliche Fitness-Studio-
Nutzer entsprechende Nahrungsergänzungsmittel. Überhaupt seien Geschlech-
ter-Stereotype im Trend, erkennbar an rosa Weltkugeln und farblich variierten 
WC-Düften, bemerkte Altgeld. „Aber was macht das mit unserer Gesundheit“, 
wollte der Psychologe wissen.  
 
Wie kommt die Botschaft ran an den Mann? 
 
Während Frauen als Bundeskanzlerin oder Bundesliga-Schiedsrichterin schon 
häufiger die Rolle wechselten, täten sich Männer oft schwer, glaubt Kolip. Im-
merhin gäbe es inzwischen Männer-Yoga und eine Krankenkasse umwerbe 
Männer für die Krebsfrüherkennung. Andere Staaten wären da aber schon akti-
ver, entgegnete Altgeld und schwärmte von kreativen Gesundheitskampagnen 
auf Twitter: „Was da im angelsächsischen Raum läuft, ist der Wahnsinn; da soll-
ten wir etwas von lernen.“ Vor allem an der zielgruppengerechten Ansprache 
hapere es bei uns. Am Beispiel gerade der vielen männlichen Wutbürger in Sach-
sen, könne man erkennen, wie sehr die Bedürfnisse der Männer dort nicht gese-
hen würden. Es gelte, diese Belange auch volkswirtschaftlich stärker zu berück-
sichtigen und sie am Leben teilhaben zu lassen. Denn „Gesundheit ist keine 
Stellschraube für Krankenhauszahlen“, betonte Altgeld. Das Fazit in der an-
schließenden Diskussion lautete daher: Männer kann man mit der Aufklärung 
leichter dort abholen, wo sie stehen, statt ihnen eine Botschaft aufzudrängen.  

https://www.researchgate.net/publication/13085223_Stress_and_workload_of_men_and_women_in_high-ranking_positions
https://www.menshealth.de/
https://www.dgaepc.de/wp-content/uploads/2016/11/DGAEPC-Statistik_2016.pdf
https://nordost.aok.de/inhalt/maennergesundheit/
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Gewalt spielt eine gewaltige Rolle für Frauengesundheit  
 
Apropos Aufdrängen, „welche Rolle spielt Gewalt für die Gesundheit von 
Frauen“, wollte Altgeld wissen. Als Antwort zeigte Kolip Fotos von Weinstein, 
Berlusconi, Polansky, Cosby oder Clinton. Alles Männer, die für ihre sexuellen 
Übergriffe oder Gewalt an Frauen bekannt seien. Die Aufzählung ließe sich wie 
eine lange Kette problemlos fortführen und stehe symbolisch dafür, dass Männer 
in Machtpositionen Frauen ausnutzten. Dies führe nicht selten auch zu gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen bis zum Tod: „Jährlich sterben in Russland 12.000 
Frauen an den Folgen häuslicher Gewalt, in Deutschland sind es 331“, so Kolip 
betroffen. Da stelle sich automatisch die Frage nach dem Zusammenhang von 
Gewalt und Gleichstellung der Geschlechter. Laut einer Erhebung der Vereinten 
Nationen bestehe tatsächlich ein Zusammenhang: Je größer die Ungleichheit, 
desto höher die Totschlagsrate. Doch es gebe auch Positives zu vermelden: Die 
Frauenzeitschrift Brigitte habe jüngst eine Künstlerin vorgestellt: „Sie tätowiert 
Frauen, die unter Narben leiden, um ihnen wieder Selbstbewusstsein zu geben.“ 
Vom Schlagabtausch der Experten ebenso amüsiert wie inspiriert begaben sich 
die Teilnehmer diskussionsfreudig in die Mittagspause, auf einen Besuch zum 
Branchenforum, informierten sich in der Hochschullounge oder schauten sich die 
ausgewählten Posterpräsentationen der aktuellen Abschlussarbeiten an.  
  

 
 
    
Präsentierte und preisgekrönte Poster  
 
Die besten Poster wurden anschließend mit dem APOLLON Studienpreis prä-
miert. Die bereits zum dritten Mal verliehene Auszeichnung wurde in diesem Jahr 
von der DocMorris N. V. gestiftet. Das Gesundheitsunternehmen mit Sitz an der 
deutsch/holländischen Grenze hat sich seit Gründung im Jahr 2000 zu Europas 

http://hdr.undp.org/en/composite/GII
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größter Versandapotheke entwickelt und setzt zunehmend auf telepharmazeuti-
sche Beratungsangebote. DocMorris Vorstandsmitglied Professor Dr. Christian 
Franken würdigte in seiner persönlichen Ansprache „all jene, die neben Beruf 
und Familienplanung solch ein anspruchsvolles Studium absolvieren“ und über-
gab die Preise. Unter den Bachelor-Arbeiten erhielt Christin Schulze Bisping den 
dritten Preis für ihre Ursachenanalyse unspezifischer Rückenschmerzen bei Bü-
roarbeit. Den zweiten Preis bekam Silvia Grabowy für ihre Thesis zu ökonomi-
schen Aspekten innovativer onkologischer Arzneimittel in Deutschland. Gewin-
ner in der Kategorie wurde Kilian Solty mit einem Vergleich unterschiedlicher 
Messmethoden zur Körperfettbestimmung. Bei den Masterarbeiten freute sich 
Angela Drähne über den dritten Platz. Sie hatte sich mit der ultraschallgestützten 
Shuntpunktion bei Dialysepatienten beschäftigt. Den zweiten Preis erzielte Dr. 
Thomas Starke, in dessen Arbeit es um die Einbindung unterschiedlicher Akteure 
bei der Nutzenbewertung von Arzneimitteln geht. Gewinner unter den Masterab-
solventen wurde Marcus Schneider mit seiner Arbeit zu „Umsetzung und Auswir-
kungen der Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV)“.  
 
Migration und Gesundheit 
 
Nach der Preisverleihung konnten die Teilnehmenden zwischen drei parallelen 
Foren wählen, in denen sie sich intensiver zu bestimmten Schwerpunktthemen 
austauschten. Im Forum 1 ging es um Migration und Gesundheit. Professor Dr. 
Hajo Zeeb, Abteilungsleiter Prävention und Evaluation am Bremer Leibniz-Insti-
tut für Präventionsforschung und Epidemiologie (BIPS) lieferte einen Überblick 
auf den 2008 erschienenen Schwerpunktbericht Migration und Gesundheit des 
Robert Koch-Instituts und eröffnete dann die Diskussion mit der Frage, wie sich 
die Situation innerhalb der letzten Dekade entwickelt hat. Die heterogene Gruppe 
aus wissenschaftlich, beratend und praktisch Tätigen beteiligte sich engagiert 
am Austausch. Dabei stellte sich rasch heraus, dass neben dem Migrationshin-
tergrund Faktoren wie Sprachkompetenz und soziale Lage als mindestens 
ebenso wichtige Einflussgeber für die Chancengleichheit in der Gesundheitsver-
sorgung angesehen werden. Eine Frage, die insbesondere die Praktiker wie 
Psychologen oder Berater umtrieb, war: „Wie gehen wir damit um und welche 
Handlungsmöglichkeiten haben wir konkret?“ Allem voran gefragt seien dem-
nach einfache Hilfsmittel wie Infomaterialien in bestimmten Sprachen, Überset-
zungen, Dolmetscher, aber auch strukturelle Veränderungen. Daneben äußerten 
die Teilnehmer ebenso Bedarf für weiterführende wissenschaftliche Untersu-
chungen, beispielsweise zu Erfahrungen mit Migration im internationalen Ver-
gleich mit anderen Gesundheitssystemen. Die Vorschläge reichten bis hin zur 
Anregung eines eigenen Symposiums über Migration und Gesundheit.  
 
Heranwachsende und Gesundheit 
 
Im gut besuchten Forum 2 standen die soziale Ungleichheit von Kindern sowie 
Jugendlichen und die Auswirkungen auf die gesundheitliche Entwicklung im Mit-
telpunkt. PD Dr. Thomas Lampert, Leiter des Fachgebiets Soziale Determinan-
ten der Gesundheit am Robert Koch-Institut in Berlin, verdeutlichte den rasanten 
Anstieg der Armutsentwicklung in dieser Gruppe im Vergleich zur Normalbevöl-
kerung in Deutschland innerhalb der letzten fünf Jahre.  
  

http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsT/migration.pdf?__blob=publicationFile
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Dabei hob er die Zusammenhänge zwischen sozialer Armut, Bildung, Krank-
heitsrisiko und verringerter Lebenserwartung hervor.  
 

 
 
„Die Weichen werden früh gestellt!“, unterstrich Lampert. Schon die Situation 
während der Schwangerschaft habe Einfluss auf die spätere gesundheitliche 
Entwicklung. Sozial Benachteiligte, zu denen Lampert etwa 2,5 Millionen Kinder 
und Jugendliche in Deutschland zählte, trieben seltener Sport, ernährten sich 
ungesünder, seien öfter übergewichtig und rauchten häufiger. Diese Erkennt-
nisse aus der seit 2003 durchgeführten ‚Studie zur Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland (KiGGS)’, gäben einen guten Überblick über die 
gesundheitliche Situation der Heranwachsenden in Deutschland. Betrachte man 
die Ergebnisse im Langzeitvergleich zeige sich einerseits: „Wir haben schon Prä-
ventionserfolge erreicht“, etwa über den Rückgang beim Tabakkonsum. Ander-
seits sollten Jugendliche und deren Probleme wie Essstörungen und Medika-
mentenmissbrauch stärker in den Fokus rücken. Insgesamt müssen wir sozial 
benachteiligte Kinder- und Jugendgruppen stärker berücksichtigen, lautete das 
übereinstimmende Fazit in der anschließenden Diskussion.  
 
Ältere Menschen und Gesundheit 
 
Die Teilnehmer im Forum 3 beschäftigten sich mit sozial benachteiligten älteren 
Menschen. Professor Dr. Monika Reichert, Professorin für Soziale Gerontolo-
gie mit dem Schwerpunkt Lebenslaufforschung an der Technischen Universität 
Dortmund präsentierte Daten zur gesundheitlichen Situation. Ein wesentlicher 

https://www.kiggs-studie.de/deutsch/home.html
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Aspekt sei die Multimorbidität im Alter. Der Gesundheitszustand älterer Men-
schen habe sich insgesamt innerhalb der letzten Jahre verbessert, obwohl das 
Potenzial an Präventions- und Reha-Angeboten nicht ausgeschöpft werde. Die 
Unterschiede beim Gesundheitszustand seien in Deutschland weniger durch das 
Alter, als durch soziale Schicht und Geschlecht begründbar. Objektive und sub-
jektive Einschätzungen über den Gesundheitszustand klafften jedoch häufig aus-
einander. Ältere Menschen mit geringem Einkommen und Bildungsstand schätz-
ten ihre Situation schlechter ein, als diejenigen mit höherem sozialen Status. In-
nerhalb der Diskussion erörterten die Teilnehmer Maßnahmen, die eine Minde-
rung der gesundheitlichen Ungleichheit ermöglichen. Neben der flächendecken-
den medizinischen Versorgung und der Verbesserung der Lebensumstände be-
stand eine der Hauptforderungen in der besseren Zugänglichkeit zu Präventions-
maßnahmen für alle Bevölkerungsgruppen. Als Best Practice Beispiel erwähnte 
Reichert schließlich das österreichische Projekt ‚healthPROelderly’, das evidenz-
basierte Leitlinien zur Gesundheitsförderung älterer Menschen aufzeigt.  
 
Gesundheit in der Region in der Diskussion 
 
Wie sieht die Gesundheitsversorgung auf dem Land und in den Städten aus, 
welche regionalen Unterschiede gibt es und wie wird sich die Zukunft entwi-
ckeln? diese Fragen wurden in der anschließenden Podiumsdiskussion erör-
tert. Moderator Dr. Helge Schumacher, Leiter für Krankenhausprojekte am DI-
AKOVERE Krankenhaus gGmbH Hannover und Lehrender an der APOLLON 
Hochschule der Gesundheitswirtschaft, legte das Augenmerk auf spezifische 
Versorgungmodelle in ländlichen Regionen und fragte, welche Möglichkeiten 
Projekte wie AGnES (Arztentlastende, Gemeindenahe, E-Health-gestützte, Sys-
temische Intervention) dort bieten. “Wir haben teilweise bis zu 30 Kilometer Fahr-
wege zum nächsten niedergelassenen Arzt. Bei uns in Mecklenburg-Vorpom-
mern ist Gesundheitsversorgung DAS Thema auf dem Land“, sagte Angelika 
Beyer, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Community Medicine der 
Universitätsmedizin Greifswald. „Egal ob Pflege, Ärzte, Krankenhäuser – wir su-
chen gemeinsam nach Lösungen auch unter Einbeziehung der Telemedizin“, be-
schrieb die langjährige Krankenschwester die Situation.  
 

 
 
Professor Dr. h. c. Herbert Rebscher, Honorarprofessor für Gesundheitsöko-
nomie und Gesundheitspolitik an der Universität Bayreuth und neues Kuratori-
umsmitglied an der APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft, interpre-
tierte die Lage anders. Es gebe auch ländliche Regionen wie Starnberg, in denen 
die Ärztedichte besonders hoch sei. „Wir haben ein verqueres Wettbewerbsmo-
dell und wundern uns, dass es nicht funktioniert“, lautete seine Erklärung. Eine 
planbare OP müsse man nicht in einem 20 Kilometer entfernten Krankenhaus 
erledigen, aber die Versorgung von multimorbiden Patienten solle möglichst 

http://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/PDF/GSD/Kurzbeschreibung_hpe.pdf
https://telemedizinportal.gematik.de/index.php?id=27&pId=2070&no_cache=1


 

 11

wohnortnah organisiert werden. Professor Dr. Michael Philippi, Kuratoriums-
mitglied und Honorarprofessor für Gesundheitsökonomie an der APOLLON 
Hochschule der Gesundheitswirtschaft, widersprach: “Wir werden trotz politi-
scher Steuerung, Telemedizin und anderer Ideen nicht genügend Menschen auf 
die Fläche bekommen.“ Dort müsse man sich an „Flying Doktors“, „Endoskopie-
Busse“ oder „mobile Notarzteinheiten“ gewöhnen. Vielleicht sei es sogar einfa-
cher die Landbevölkerung in die Städte umzusiedeln, provozierte Philippi. Pro-
fessor Dr. Gerd Glaeske, emeritierter Professor der Universität Bremen und 
ebenfalls Mitglied des Kuratoriums, beschwichtigte. Die Hauptaufgabe sah er da-
rin, zunächst den konkreten Bedarf zu klären. Missstände gebe es auch in den 
Städten. „Wer in Berlin-Spandau einen Kinderarzt sucht, muss 40 Minuten mit 
dem Auto fahren“, so Glaeske beispielhaft. Die Gemeinden könnten selbst inte-
grierte Versorgungsmodelle nach dem Konzept gesundes Kinzigtal einrichten, 
nur würden die Kassen bei solchen Initiativen nicht immer an einem Strang zie-
hen.  
 
Suche nach DEM (Gesundheits-)System 
 
Das wollte Rebscher als ehemaliger Krankenkassenvorstand so nicht stehen 
lassen: „Die Kassen finanzieren Vieles, aber es weiß keiner“. Außerdem seien 
nur ein Drittel aller Projekte finanzierbar. Ähnlich wie Glaeske meinte er: „Die 
zukünftigen Strukturen müssten bedarfsgerechter geplant werden.“ Als Zuhöre-
rin gab Professor Dr. Mirella Cacace von der APOLLON Hochschule der Ge-
sundheitswirtschaft Rebscher und Glaeske grundsätzlich Recht, nur „wird nicht 
Knappheit auch künstlich durch Markteintrittsbarrieren, wie Zulassungsbe-
schränkungen erzeugt“, fragte sie aus dem Publikum. Vielleicht könne Teleme-
dizin die Lösung der Zukunft sein, auch um mehr Ärzte aufs Land zu locken? 
Philippi winkte ab: „In Deutschland sind wir technisch im Vergleich zu anderen 
Ländern weit zurück. Wir haben genug zu tun, um den Anschluss zu halten und 
am Ende müssen am Bildschirm auch wieder Menschen sitzen, die wir nicht ha-
ben.“ Bei der Telemedizin gehe es ja nicht um den Ersatz von Ärzten, stellte 
Beyer klar, sondern „wir wollen Probleme für die Menschen lösen, indem die 
Professionen besser zusammenarbeiten.“ Überhaupt müsse mehr in den Kom-
munen miteinander kommuniziert werden, denn man könne den Menschen nicht 
einfach ungefragt etwas aufdrücken. Glaeske glaubte nicht, dass Wettbewerb 
und kommunale Planung die Bedarfsdeckung alleine regelt. Die Politik müsse 
Rahmenbedingungen schaffen. Auch Rebscher sieht in staatlichen Strukturen 
Vorteile, aber mit Verweis auf Griechenland auch Gefahren. „Jedes gesellschaft-
liche System hat Stärken und Schwächen. Brüche treten immer dann auf, wenn 
ein Wandel stattfindet“, gab er zu bedenken. Auch in anderen Branchen – wie 
aktuell im Automobilsektor – brauche diese Entwicklung ihre Zeit. Damit unter-
strich er einmal mehr den Tenor des Tages: Der Fortschritt im Gesundheitssys-
tem ist eine Schnecke, Hauptsache sie bewegt sich in die richtige Richtung...  
 
  

https://www.msd.de/fileadmin/files/pdf/gesundheitspreis/project_2012_2014/Gesundes-Kinzigtal.pdf
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Austausch und Ausblick 
 
Im Anschluss an den ereignisreichen Tag fanden sich die Teilnehmenden des 
Symposiums zum Get-together im Foyer zusammen. Für Studierende der Fern-
hochschule war das Symposium insbesondere Anlass für persönliche Begeg-
nungen mit Kommilitonen und Dozenten sowie zum Netzwerken über den 
Alumni-Verbund. Die Rückmeldungen zum diesjährigen Symposium waren 
durchweg positiv. Viele Referenten und Besucher begrüßten die familiäre Atmo-
sphäre auf der Tagung. Viel Lob erhielten auch der Studienservice und die Kon-
gressorganisation.  
 

 
 
Parallel fand erstmals unter dem Hashtag #ASGW17 auf den Social-Media-Ka-
nälen der Hochschule ein Austausch über das Symposium statt. Dabei berichte-
ten Teilnehmende vom Tagungsgeschehen und ermöglichten auch Außenste-
henden einen Einblick. Eine ausführliche Darstellung des Themas – auch mit 
weiteren Experten – wird 2018 in Form einer Publikation mit allen Beiträgen der 
Referenten zum Thema im APOLLON University Press Verlag erscheinen. Das 
10. und nächste APOLLON Symposium der Gesundheitswirtschaft wird am 
16. November 2018 wie gewohnt im Swissôtel Bremen stattfinden. Weitere In-
formationen erfahren Interessierte ab Sommer 2018 unter dem Hashtag 
#ASGW18 in den Sozialen Medien und natürlich auf der Webseite der Hoch-
schule unter www.apollon-hochschule.de. 
 
Tagungsdokumentation:  
Dr. med. Heidrun Riehl-Halen 
Medizinkontext  
Kommunikation für das Gesundheitswesen 
www.medizinkontext.de 


