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Sehr geehrte Damen und Herren,
!&" "02+!%"&104&/10 %ƞ&01"&+"/+ %"Ǿ!&"Ų"/durchschnittlich wächst. In Hamburg hat sie sich zum
"0 %êƞ&$2+$0*,1,/"+14& (")1ǿ(12"))0&+!%&"//2+!
ǖǛǞǽǕǕǕ/4"/01ê1&$"&+!"/ "02+!%"&104&/10 %ƞ
"0 %êƞ&$1Ǿ0,3&")4&"+&"723,/ǽ*&1/"&1"1%"21"
'"!"/0&"1""0 %êƞ&$1"&+!&"0"//+ %"Ǿ&+!"/*&11lerweile jeder zehnte Euro der Bruttowertschöpfung
3"/!&"+14&/!ǽ0")"$1"&+"&#Ȓ12!&"Ǿ!&"!&"
"02+!%"&104&/10 %ƞ *2/$ * ț  Ȝ(Ų/7)& %3,/$"01"))1%1ǽ
&"  3"/#,)$1)0$"*"&+0*")201"/$"+12/!"/
1!1 *2/$2+!!"/ +!")0(**"/!0&")Ǿ!&"0"
+14& ()2+$!2/ %"/+"172+$3,+&/10 %ƞǾ&00"+0 %ƞ2+!ņƛ"+1)& %"+"(1,/7201ê/("+ǽ&"0"/ "/20#,/!"/2+$%10& %!&"  &+!"+3"/$+$"+ %/"+*&13&")"+/,'"(1"+2+!(1&3&1ê1"+"/#,)$/"& %
$"01"))1ǽ&"&01%"21"2+!4&/!2 %&+2(2+ƞ"&+"
4& %1&$"+0-/" %-/1+"/&+#Ų/!&"(1"2/"3,//10"&+ǽ

*!&" "02+!%"&104&/10 %ƞ&+ *2/$72#ņ/!"/+Ǿ
$&1"03&")"ņ$)& %("&1"+ǽ,"+101"%"+72*"&0-&")
!2/ %!&"&$&1)&0&"/2+$+"2"Ǿ&++,31&3" "0 %êƞ0*,!"))"Ǿ!&"!&""/0,/$2+$3"/"00"/+,!"/!&",**2+&(1&,+Ų"/"(1,/"+$/"+7"+%&+4"$"ƛ&7&"+1"/
$"01)1"+(ņ++"+ǽ001"&$"+!" "02+!%"&10"420010"&+&+))"+)1"/0$/2--"+0,4&"!"/"*,$/-%&0 %"
+!")0 %ƛ"+72!"*"&+"+4 %0"+!"+/(1#Ų/
"02+!%"&10!&"+01)"&012+$"+2+!1" %+&0 %"00&0tenzsysteme. Gleichzeitig muss dem Bedarf an qualifi7&"/1"+  %Ȓ2+! Ų%/2+$0(/êƞ"+" %+2+$$"1/$"+
werden. So kann der Gesundheitsstandort Hamburg
0"&+"*%"/3,//$"+!"+2#2 %&+2(2+ƞ$"/" %1
4"/!"+ǽ&"  &01&+))"+!&"0"+ ")!"/+"+$$&"/1ǽ
ǗǕǖǛ&01"0&%/"/#,)$/"& %$")2+$"+Ǿ&*+"++"+04"/1"+
*#+$"2/,-ê&0 %" ņ/!"/*&11")"&+724"/"+Ǿ*&1
!"+"+/,'"(1"&+!"+"/"& %"+" ")1%ȡ&$&1)&0&"/2+$2+!0")01"01&**1"0,%+"+&*)1"/3,/+$"1/&""+4"/!"+ǽ4"&2(2+ƞ0#")!"/Ǿ!&"72$)"& % "/20#,/!"/2+$2+!%+ "#Ų/!&"1!10&+!ǽ&"  
(++!"&2#!&"+1"/01Ų172+$&%/"/ "0"))0 %ƞ"/
zählen.

Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks
Präses der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

Tobias Bergmann
Präses der Handelskammer Hamburg
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Liebe Leserinnen und Leser,
!&" "02+!%"&104&/10 %ƞ)& %" "0*1/" %+2+$#Ų/
"210 %)+!4"&01"7,$"+2#ǗǕǖǛ"&+Ų"/!2/ %0 %+&11)& %"0 %012*2#ǽ&1"&+"/!2/ %0 %+&11)&%"+'ê%/)& %"+1"&$"/2+$0/1"3,+ǘǾǝʢ&01!&"2"/0 %+&110/+ %" "02+!%"&104&/10 %ƞ 3,+ 01"1&$
72+"%*"+!"/"!"212+$#Ų/!&"$"0*14&/10 %ƞ)& %"
+14& ()2+$!"/!"210 %"+,)(04&/10 %ƞǽ
"/+1"&)!"//211,4"/10 %ņ-#2+$!"/ "02+!%"&104&/10 %ƞ+!"/ "0*14&/10 %ƞ&+!"+ê+!"/+&01
dabei sehr unterschiedlich. Während beispielsweise
deren Wertschöpfungsanteil in Schleswig-Holstein bei
ǖǚǾǝʢ)&"$1Ǿ"1/ê$1"/&*4&/10 %ƞ)& %01/(!&3"/0&#&7&"/1"+ *2/$ȍ+2/ȊǞǾǝʢǽ"/$"/&+$"/"+1"&)!"/
"02+!%"&104&/10 %ƞ&+ *2/$4"&01!/2#%&+Ǿ
!00!&"&/10 %ƞ%&"//"&12#$"01"))1&01ǽ02+1"/01/"& %1"/2 %Ǿ!00!&" "02+!%"&104&/10 %ƞ&*
starken Wettbewerb mit anderen Branchen um Res0,2/ "+Ǿ&+0"0,+!"/"2 %2*  %(/êƞ"01"%1ǽ&"0
"/%ņ%1!"+,!"/+&0&"/2+$0!/2 (2#!&"+1"/+"%*"+!"/3,+2+0"1/"21"+/+ %"ǽ"/"+7"+1/)"
%"*"+4/"+ǗǕǖǛ&$&1)&0&"/2+$Ǿ"*,$/#&0 %"
+14& ()2+$2+!  %(/êƞ"0& %"/2+$ǽ

%"*"+Ǿ!&"&+3"/0 %&"!"+"+  "11"+!&"&0(200&,+
Ų"/!&" ,/1"+14& ()2+$!"/ "02+!%"&104&/10 %ƞ
2+! !"/ "02+!%"&103"/0,/$2+$ "01&**"+ 2+!
zugleich großes Potenzial bieten. Wir haben diese The*"+&*)201"/ "02+!%"&104&/10 %ƞ2#$"$/&ƛ"+2+!
3,/+$"1/&""+ǽ +3"/0 %&"!"+"+/,'"(1"+4&/("+4&/
+,!"))"+72/  %(/êƞ"0& %"/2+$2+!72**$+$
mit der demografischen Entwicklung mit oder unter01Ų17"+!&"&$&1)&0&"/2+$!"/ "02+!%"&104&/10 %ƞ
!2/ %2+0"/" ")1%Ȓ"174"/(ǽ2#!"+#,)$"+!"+"&1"+&"1"+4&/ %+"+!723&")" +#,/*1&,+"+ǽ&/
)!"+&"%"/7)& %"&+Ǿ"&2+0*&172* %"+ǽ

/ǽ /&")",0"
"0 %êƞ0#Ų%/"/&+

+201
"0 %êƞ0#Ų%/"/
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H

amburg hat nicht nur in
"210 %)+!Ǿ 0,+!"/+ 2 %
&+1"/+1&,+)"&+"+%"/3,//$"+!"+
Ruf als Gesundheitsstandor t.
&"0"0"+,**""0,))!2/ %"&+"
weitere Optimierung der medizinischen Versorgung und Unterstüt72+$ !"/ "02+!%"&104&/10 %ƞ
über Sektoren- und Branchengrenzen hinweg gestärkt werden. Bei
diesem Vorhaben unterstützt die
"02+!%"&104&/10 %ƞ *2/$
* ț  ȜǾ"&+", %1"/$"0"))0 %ƞ!"/ /"&"+2+! +0"01!1
Hamburg und der Handelskammer
Hamburg .
0"&1*,1&3ǿȍ,*-"1"+7"+Ų+!")+Ǿ "02+!%"&1001+!,/1 01ê/ken!“ bildet die Grundlage für alle
(1&3&1ê1"+!"/  ǽ&""/+"1-

72+$!"/,*-"1"+7"+3,++&"1"/&++"+ 2+! +&"1"/+ 0,4&"
(1"2/"+Ǿ!&"2#!"* ")!!"/ "Ȓ
02+!%"&104&/10 %ƞ &+ *2/$
1ê1&$ 0&+!Ǿ 72 ,-1&*&"/"+ 2+! 72
01ê/("+Ǿ&01%&"/"&!0"/()ê/1"&")
der GWHH.
&" *0"1 72+$ "/ #,)$ 1 !2/ %
/,'"(1"*&1+1"/+"%*"+Ǿ , %0 %2)"+Ǿ ,/0 %2+$0Ȓ2+!"%/"&+/& %12+$"+Ǿ"&012+$0"//&+$"/+Ǿ
Kostenträgern und Kammern sowie
"/"&+"+2+! +1"/"00"+3"/ê+!"+ǽ
Gemeinsam mit dem Verein Ge 02+!%"&104&/10 %ƞ *2/$"ǽǽ
unterstützt die GWHH die Poten7&)"&+!"+"/"& %"+2)&1ê1!"/
"/0,/$2+$Ǿ %012*Ǿ"0 %êƞ&$2+$2+!601"*&++,31&,+&+!"/

"02+!%"&104&/10 %ƞǽ
&1!"+"2 %11Ų/*"+ȍ" ")1%ȊǾ
ȍ "02+!%"&12+!)1"/+ȊǾȍ&)!2+$
2+! ++,31&,+Ȋ0,4&"ȍ"1/&")&ches Gesundheitsmanagement“
$/"&ƞ !&"   !"+ "$1/"+!
„Gesundheit“ in spezifischen Pro'"(1"+Ǿ"/+01)12+$"+2+!3&")#ê)tigen Informationskanälen auf.
2/ %!0/"&1"-"(1/2*+%"men sowie die Unterstützung der
"0"))0 %ƞ"/2+!,+1(1"72!"+
&1$)&"!"/+!"0"/"&+0Ǿ&"1"1!&"
GWHH eine hohe Expertise und ein
01/("0"174"/(Ǿ2*!"+ "02+!heitsstandort zu fördern.
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Fördermittelberatung zu Projekten

W

o finde ich in Hamburg Kooperationspartner für Projekte im
"/"& %!"/ "02+!%"&104&/10 %ƞȄ
Und wo und wie erhalte ich eine
&++7&"/2+$Ȅ00&+!!&"7"+1/)"+ /$"+Ǿ!&"!"/  "&!"+
regelmäßigen Fördersprechtagen
begegnen.
&12+0"/"*"174"/(3,+"%ņ/!"+Ǿ**"/+2+! ņ/!"/"&+/& %12+$"+ 7"&$"+ 4&/ "$" 2#Ǿ 2*
"&+"/ !""72*/#,)$723"/%")#"+ǽ

KONTAKTAUFNAHME

ERSTBERATUNG
EINSCHÄTZUNG

Der Beratungsprozess
ș &"+"%*"+,+1(1722+02#ǽ
ș &"0"+!"+2+0 %/"/,'"(10(&77"72ǽ
ș  % "&+"/ "/01"+ 3)21&,+ !2/ % 2+0Ǿ 3"/"&+/"+
4&/"&+"+"/*&+72*4"&1"/$"%"+!"+ "0-/ê %ǽ &"/"&
$""+4&/ %+"+"&+""/01"&+0 %ê172+$72 %/"//,'"(1Ȓ
&!""2+!"/)ê21"/+&+ /$"(,**"+!" ņ/!"/-/,$/**"ǽ
"&4"&1"/"+ /$"+(ņ++"+&"2+0$"/+"(,+1(1&"/"+ǽ
ș "&"&+"/-,0&1&3"+"/01"+&+0 %ê172+$/"& %"+&""&+"+
+1/$"&2+0"&+ǽ&"0"+)"&1"+4&/+!"+ ņ/!"/$""/
4"&1"/ǽ

FOLGEBERATUNG

Beratungsprozess in der Gesund%"&104&/10 %ƞ *2/$ *

ANTRAGSEINREICHUNG

WEITERLEITUNG
BEGUTACHTUNG

ENTSCHEIDUNG
MITTEILUNG

Weitere Dokumente zum
Download finden Sie auf
unserer Homepage

www.gwhh.de/
kontakt-und-service/
foerderberatung.html

Ansprechpartnerin

Entscheidungsprozess beim
Fördergeber
Dr. Monika Rulle

10

02   
WIRTSCH  

2015

2015

9,6

EUR
Mrd.

BRUTTOWERTSCHÖPFUNG
IN HAMBURG

2015

9,8% 169.000
DER GESAMTEN
WIRTSCHAFTSLEISTUNG
IN HAMBURG

ERWERBSTÄTIGE IN DER
GESUNDHEITSWIRTSCHAFT
IN HAMBURG

2"))"ǿ444ǽ$4%%ǽ!"ȡ$"02+!%"&104&/10 %ƞȒ%*2/$ȡ7%)"+Ȓ#(1"+Ȓ012!&"+ȡ

2. Auflage der Gesundheitsökonomischen Statistik erstellt
") %"4&/10 %ƞ)& %""!"2tung hat die Gesundheits/+ %"#Ų/ *2/$Ȅ

W

&1!"/"+14,/12+$!&"0"//"$&,nalökonomischen Fragestellung
"1/1!&"  &* %/ǗǕǖǚ#Ų/
"210 %)+! "2)+!ǽ *2/$
war damit Vorreiter für die 2017
bundesweit durch das Bundes*&+&01"/&2* #Ų/ &/10 %ƞ 2+!
+"/$&" "/01*)&$ "2ƞ/$1"
Untersuchung zur ökonomischen
Bedeutung der Gesundheitswirt-

0 %ƞ2#"+"!"/2+!"0)ê+!"/ǽ
ǗǕǖǜ"/#,)$1""&+""/+"21"+)60"
für die Hansestadt. Zum zweiten
)42/!"!0 +01&121&#&/10 %ƞ0#,/0 %2+$"2ƞ/$1Ǿ!&"
%)"+72"/01"))"+ǽ"&42/!"
"/*&11")1Ǿ!00"14'"!"/0&"1"
Erwerbstätige der Stadt in der
"02+!%"&104&/10 %ƞ/"&1"12+!
jeder 10. Euro der gesamten Wirt0 %ƞ0)"&012+$ *2/$0&+!"/
/+ %""/4&/10 %ƞ"14&/!ǽ&"0
entspricht einer Bruttowertschöp#2+$3,+ǞǾǛ/!ǽ2/,&* %/ǗǕǖǚ

0,4&"ǖǛǞǽǕǕǕ/4"/01ê1&$"+ǽ&"
"02+!%"&104&/10 %ƞ01"))10,*&1
ǞǾǝʢ!"/$"0*1"+&/10 %ƞ0)"&0tung in Hamburg.
Besonders bemerkenswert ist da"&!00 %+"))" %012*Ǿ4")%"0*&1ǙǾǗʢ-ǽǽ!,--")10,%, %
ist wie das der Hamburger Wirt0 %ƞ&+0$"0*1ǽ2 %!0 %012*!"/ "02+!%"&104&/10 %ƞ&*
2+!"03"/$)"& % "+14& (")1 0& %
)+$0*"/ 2+! 3"/7"& %+"1 +2/
"&+"++01&"$3,+ǘǾǝʢ-ǽǽ
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""+ !"+ !&/"(1"+ ƛ"(1"+
ergibt sich aus der Gesundheits4&/10 %ƞ+, %"&+"&+!&/"(1"/21towertschöpfung aus Vorleistungen.
&"0")&"$"+3,/))"*&*&"+01)"&012+$00"(1,/Ǿ&+!"*ǗǕǖǚƛ"(1"&+
ņ%"3,+ǘǾǖ/!ǽ2/,"/4&/10 %#tet wurden. Zudem wurden auf$/2+!!"/&"!"/3"/20$2+$!"0

direkt und indirekt entstandenen
&+(,**"+04"&1"/"ƛ"(1"&+ ņ%"
3,+ǘǾǚ/!ǽ2/,$"+"/&"/1ǽ20**"+"/$""+0& %%&"/20ǛǾǛ/!ǽ
2/,Ǿ4") %"!!&"/1*&1!"+!&/"(1"+ ƛ"(1"+ !"+ (,+,*&0 %"+
Fußabdruck der Branche ergeben.
&"0"/"1/2$ǗǕǖǚ#Ų/!&"$"0*1"
"02+!%"&104&/10 %ƞ *2/$0
ǖǛǾǗ/!ǽ2/,ǽ

2!&"0"+-,0&1&3"++14& ()2+$"+
(,**"+!&"ņ(,+,*&0 %"+2001/%)"ƛ"(1"!"/ "02+!%"&104&/10 %ƞ *&1 +!"/"+ "$&,+"+
"210 %)+!0ǽ20!&/"(1"+Ǿ&+!&/"(1"+ 2+! &+!27&"/1"+ ƛ"(1"+
ergibt sich hierbei eine Bruttowert0 %ņ-#2+$3,+/2+!ǗǕǾǙ/!ǽ2/,ǽ

der

9,6

EUR
Mrd.

DIREKTE
BRUTTOWERTSCHÖPFUNG

9,6

EUR
Mrd.

3,1

EUR
Mrd.

INDIREKTE
BRUTTOWERTSCHÖPFUNG

5,8

EUR
Mrd.

3,5

EUR
Mrd.

INDUZIERTE
BRUTTOWERTSCHÖPFUNG

5,0

EUR
Mrd.

16,2

EUR
Mrd.

BRUTTOWERTSCHÖPFUNG
GESAMT

20,4

EUR
Mrd.

2"))"ǿ444ǽ$4%%ǽ!"ȡ$"02+!%"&104&/10 %ƞȒ%*2/$ȡ7%)"+Ȓ#(1"+Ȓ012!&"+ȡ
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eHealth –
Potenzial für den Gesundheitsstandort Hamburg



&1!"*" ")1%Ȓ"174"/( *burg koordiniert die GWHH ein
)201"//Ų ("+Ȓ/,'"(1*&1!"/&#"
 &"+ ",/!+$"*"+1 * Ǿ
!0!72"&1/$"+4&/!Ǿ!&"%+"+!"/&$&1)&0&"/2+$&+!"/2+!#Ų/
!&" "02+!%"&104&/10 %ƞ&+ *-

burg bestmöglich zu nutzen. Hamburg ist als Tor zur Welt traditionell
"&+ ++,31&,+0*,1,/ǽ""+ "Ȓ
02+!%"&10!&"+01)"&01"/+3,+")1rang weist Hamburg eine große
/"1&307"+" 0,4&" "&+" 01"1&$
4 %0"+!"+7%)+ Ȓ+1"/+"%-

*"+2#ǽ& %1+2/!&"0" (1,/"+
0,/$"+!#Ų/Ǿ!00 *2/$&+0"sondere bei jungen Gründern die
")&"1"01"1!1"210 %)+!0&01
und im KfW-Gründungsmonitor
2017 als neue Gründerhauptstadt
benannt wurde.
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&"0" ,/200"172+$"+ 4&)) !&"
"02+!%"&104&/10 %ƞ *2/$
* ț  Ȝ+217"+Ǿ2*!&" +sestadt zu einem der führenden
" ")1%Ȓ1+!,/1""210 %)+!072
machen. Um bedarfsgerecht unter01Ų17"+72(ņ++"+Ǿ42/!"3,+!"/
GWHH hierzu eine Potenzialanalyse
"2ƞ/$1Ǿ!&"2+1"/02 %1Ǿ40&+
*2/$$"1+4"/!"+*200Ǿ2*
"&++, %11/(1&3"/"/1+!,/1#Ų/
" ")1%Ȓ+&"1"/720"&+ǽ&"0"12die wurde durch die Hamburg
 %,,),#20&+"00!*&+&01/1&,+
ț Ȝ$"*"&+0**&1 * 
und Statista GmbH durchgeführt.
& %1&$" "&11%"*"+ 4/"+ !&"
!"+1&#&(1&,+3,+/"&"/+2+!//&"/"+ 3,+ " ")1%Ȓ/,'"(1"+ &+
*2/$Ǿ!&"/*&11)2+$3,+1+!ortfaktoren sowie Faktoren zur
"174"/("+14& ()2+$3"/0 %&"!"+"/(1"2/"20!"/ "02+!%"&10ȒǾ
/"1&3Ȓ2+! Ȓ&/10 %ƞ2+!4"&teren Interessensgruppen.

"+1/)"/"&"/3,+" ")1%Ȓ/,jekten basieren meist auf dem allgemein anhaltenden technischen
Fortschritt wie der zunehmenden
,&)&1ê1!"/ ,!"/!"/))$"*"&+"+&$&1)&0&"/2+$!"/ "0"))0 %ƞǽ

"*$"$"+Ų"/01"%"+)0//&"/"+ (1,/"+Ǿ !&" "0,+!"/0 &*
Gesundheitswesen eine große Rolle
0-&")"+Ǿ4&"!"/1"+0 %2172+!
entgegenstehende rechtliche Regelungen.

Hamburg bietet sehr gute
Voraussetzungen für eHealth
Die Analyse ergab, dass Hamburg sehr gute Voraussetzungen bietet, um eHealth am
Standort Hamburg zu betreiben. Hierzu wurden Handlungsempfehlungen entwickelt, welche die Bereiche
Netzwerk-Bildung, Kommunikation, Forschung, Entwicklung und Lehre sowie Förderung von Start-ups abdecken.

Der Meinungs- und Wissenstransfer unter den Akteuren in
zeitgemäßen Formaten, die
Kommunikation von bestehenden Angeboten, das Entwickeln eines Mentorenprogrammes und die Förderung von
innovativen Arbeitsplätzen wie
Coworking Spaces spiegeln einen Auszug der Möglichkeiten
wider.

Die eHealth-Potenzialanalyse zum Download
finden Sie auf unserer
Homepage:

www.gwhh.de/
$"02+!%"&104&/10 %ƞ
-hamburg/zahlen
-fakten-studien/
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eHealth –
Aktuelle Trends zur Digitalisierung im Gesundheitsbereich



"*,$/#&0 %"/+!")Ǿ,01"+druck und steigendes Gesund%"&10"420010"&+3"/)+$"++ %
+"2"+ņ02+$"+ǽ&"&$&1)&0&"/2+$
&"1"1 !#Ų/ &+ 3&")"+ "/"& %"+
+1"/01Ų172+$ǽ03,+!"/  
(,,/!&+&"/1"+"2"" ")1%Ȓ"174"/(2*#001!"0%)3,+!"/ !""
über Forschung und Entwicklung

&0%&+72/+4"+!2+$!&"$"0*1"
Wertschöpfungskette und nimmt
))"(1"2/"&+!"+)& (Ǿ!&"0& %*&1
!"*%"*" ")1%"0 %êƞ&$"+ǽ
"&!"/,+7&-&"/2+$!"0"174"/("00&+!!"0%)!&"&1$)&"!"/!"/
Vereine der beiden Cluster „Gesund%"&104&/10 %ƞ *2/$"ǽǽȊ2+!

ȍ&#" &"+ ",/!"ǽǽȊ3,+"$&++
+!"&ǽ2 %!&" *2/$"/ Ȓ
2+!/"1&3Ȓ)201"/4&/("+!/+
*&1Ǿ Ȓ0&"/1"ņ02+$"+72#&+!"+Ǿ
+"2"0,4&"&++,31&3"/,!2(1"72
entwickeln und Prozesse zu modernisieren.
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eHealth

Die zentralen Fragestellungen des
eHealth-Netzwerkes sind:
Ԏ

Was kann die Gesundheitsbranche von anderen Branchen lernen?

Ԏ

&"0 %ƛ1*+&+ *2/$"57"))"+1" Ȓņ02+$"+#Ų/!0 "02+!%"&104"0"+Ȅ

Ԏ

&"0 %ƛ1*+"0Ǿ"&!"/&$&1)&0&"/2+$3,+ "02+!%"&10!&"+01)"&012+$"+
die Sicherheit von Patientendaten zu gewährleisten?

Ԏ

Welche Unterstützung brauchen Gründerinnen und Gründer
sowie junge Unternehmen in der Gesundheitsbranche?

Ԏ

Welche Akteure gibt es in Hamburg, die einen Beitrag zur Digitalisierung
im Gesundheitswesen leisten können?

/,'"(11"*

Diana Hutter

)0"&)!"/ *2/$"/)201"//Ų ("+Ȓ +&1&1&3""/"&1"+!&")201"/,/$+&01&,+"+ "02+!%"&104&/10 %ƞ *2/$ * 2+!&#" &"+ ",/!+$"*"+1 * $"*"&+0*74"&/,'"(1"ǿ
eHealthț,,/!&+1&,+ǿ  Ȝ2+!
")ț 6$&"+"Ǿ +#" 1&,+ǔ ")1%Ȝț,,/!&+1&,+ǿ&#" &"+ ",/!Ȝǽ
")3"/+"171(1"2/"Ǿ!/2+1"/+1"/+"%*"+Ǿ4&00"+0 %ƞ)& %"&+/& %12+$"+Ǿ)&+&("+2+!,01"+1/ê$"/
*1+!,/1 *2/$ǽ0%"*"+0-"(1/2*2*#001Ǿ+""++"2"+ȇ"*"/$&+$!&0"0"0ȇ4&",)Ǿ 
,!"/Ǿ2 %+,0,(,*&)" +#"(1&,+"+ț/+("+%20&+#"(1&,+"+Ȝ*&1 "/20#,/!"/2+$"+4&"+1&&,1&ka-Resistenzen und Hygienemaßnahmen.

01&+/+

Die Freie und Hansestadt Hamburg sowie der
Europäische Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) fördern das Clusterbrücken-Projekt.

Christina Schauerte
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Gesundheit und Altern:
2(2+ƞ0#ê%&$""/0,/$2+$ê)1"/"/"+0 %"+
Ų/!&" "0"))0 %ƞ2+!!&"&/10 %ƞ&+"210 %)+!01"))1!"/
"*,$/#&0 %" +!") "&+" !"/
größten Herausforderungen der
2(2+ƞ!/ǽ"+"0,+!"/"+"Ȓ
!Ų/#+&00"+ 2+! +0-/Ų %"+ !"/
)1"/+!"+ "0"))0 %ƞ*Ų00"+!&"
sozialen Sicherungs- und Gesund%"&100601"*"Ǿ!&"/"&104")1"/

F

2 %!&",%+Ȓ2+!""+0/ê2*"
angepasst werden. Im Rahmen die0"/2(2+ƞ02#$""/%)1"+&++,31&3",+7"-1"%&"/#Ų/"&+"7"+Ȓ
trale Bedeutung.
&"  1/ê$1*&1&%/"+(1&3&1ê1"+!"0"2 %112/*0 "02+!%"&1
2+! )1"/+ !72 "&Ǿ &+!"* 0&"

(1"2/"72/+14& ()2+$&++,31&3"/
2+!72(2+ƞ0#ê%&$"/,+7"-1"#Ų/
"&+$"02+!"0""+&*)1"/*&1"&++!"/ 3"/+"171Ǿ &* /"&10(/"&0
ȍ "02+! )1"/+ȇ !"0 "/"&+0 "Ȓ
02+!%"&104&/10 %ƞ *2/$"ǽǽ
mitarbeitet sowie Projekte im Be/"& % "02+!%"&12+!)1"/+&+&1&&"/1
und unterstützt.
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Gesundheit
und Altern

&+"0!&"0"//,'"(1"&01 2Ȕ
(1&3" 2+! "02+!" 2/1&"/"
%)"+%,/012+!Ų"+(*-ǽ&"0"0 /,'"(1Ǿ !0 20 &11")+ !"0
Europäischen Fonds für regionale
+14& ()2+$ț Ȝ2+!!"/ /"&"+
und Hansestadt Hamburg gefördert
4&/!Ǿ&01&*&ǗǕǖǛ&+0"&+"3&"/'ê%/&$" 2#7"&1 $"01/1"1ǽ &"/
4&/("+/1+"/20&00"+0 %ƞǾ

,%+2+$04&/10 %ƞ2+!#)"$"4&/10 %ƞ *&1 +1"/+"%*"+ !"/
Informations- und Elektrotechnolo$&"720**"+Ǿ2*&"+01)"&012+$"+2+!1" %+&0 %"ņ02+$"+72
"+14& (")+0,4&"72"/-/,"+Ǿ!&"
"0"+0 %"+&*)1"/"/*ņ$)& %"+Ǿ
länger selbständig und gesund in
der eigenen Wohnung im ange01**1"+2/1&"/72)""+ǽ&1-

%&)#"3,+#/"&4&))&$"*+$$"*"+1
entsteht durch das Projekt ein
"174"/( &++"/%) !"/  %Ȓ
/0 %ƞǾ"&+$""11"1&+$"02+!%"&10#ņ/!"/+!"+$",1"Ǿ)1"/0Ȓ
$"/" %1"  00&01"+70601"*" 2+!
eine eHealth-basierte Gesundheitsberatung.

/,'"(11"*

Marcus Falke

Eva Mnich

Das Projekt „ AGQua – Aktive und Gesunde Quartiere Uhlenhorst und Rübenkamp“ wird aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz der Freien und
Hansestadt Hamburg gefördert.

Nicole Lange
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&)!2+$2+! ++,31&,+ǿ
++,31&3"ņ02+$"+#Ų/!&" "4&++2+$3,+  %(/êƞ"+



ie GWHH unterstützt Unternehmen der Gesundheitsbranche
&+ !"/  %(/êƞ"$"4&++2+$ 2+!
Ȓ0& %"/2+$ǽ"&$"%1"02*3&")-

#ê)1&$""/2#"Ǿ20&)!2+$0*ņ$)& %keiten und Studiengänge. Um ein
*ņ$)& %01"ƛ"(1&3"0/("1&+$#Ų/
die Gesundheitsberufe zu gestal-

1"+Ǿ"+14& (")1!&")201"/$"+12/
&++,31&3"ņ02+$"+ǽ
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Bildung und
++,31&,+

Gesundheit lernen in Hamburg: Erweiterung der Seite
berufsziel-gesundheit.de um englischsprachiges Angebot
&""&1"444ǽ"/2#07&")Ȓ$"02+!heit.de bietet wissenswerte und
+Ų17)& %" +#,/*1&,+"+ 72 ǘǚ
"02+!%"&10"/2#"+ǽ&1 &)#"!"0
Online-Portals erhalten Interes0&"/1""&+"+À"/)& (Ų"/!&"3&")#ê)1&$"+20&)!2+$0*ņ$)& %("&1"+
im Gesundheitswesen in Hamburg.
)0 4"&1"/"+ "/ 3& " 01"))1 !0
Portal jetzt auch eine englischspra%&$"À"/0"172+$#Ų/!&"0"20Ȓ
&)!2+$0"/2#" 2+! Ǚǝ 12!&"+gänge bereit. Somit ermöglicht das
,/1)2 %"+0 %"+Ǿ!&"0& %#Ų/
dieses Berufsfeld qualifizieren wol-

)"+Ǿ!&"!"210 %"-/ %"'"!, %
noch nicht ausreichend beherr0 %"+Ǿ"&+"+"/01"+2$+$72!"+
20&)!2+$04"$"+ 2+! &"1"1
zugleich für Geflüchtete eine gute
ņ$)& %("&1Ǿ0& %72&+#,/*&"/"+ǽ

"/"&+ "02+!%"&1 04&/ 1 0 %ƞ
Hamburg e.V.

Weitere Informationen
finden Sie unter:

www.berufszielgesundheit.de
und

www.healthprofession.de

0 ,/1) &01 "&+ $"*"&+0*"0
/,'"(1!"/ "02+!%"&104&/10 %ƞ
*2/$ * Ǿ!"/"%ņ/!"#Ų/
"02+!%"&12+!"//2 %"/0 %217Ǿ
!"/&00"+0 %ƞ0"%ņ/!"2+!!"/
+!")0(**"/ *2/$Ǿ$"#ņ/!"/120!"+&11")+!"/"%ņ/!"
für Gesundheit und Verbraucherschutz und unterstützt durch den

Ausbildungserfolge in der Pflege verbessern
ǖǜ )&+&("+ 2+! ǘǕ #)"$"Ȓ 2+!
,7&)!&"+01"-/ê0"+1&"/"+&%/"20bildungsplatzangebote auf der seit
ǗǕǖǛ ,+)&+" $"0 %)1"1"+ 20&)dungsplatz- und Bewerberbörse.
&1*"%/)0ǚǕǕ217"/&++"+2+!
217"/+&*,+1"/#/"210& %!0
,/1)01"&$"+!"/")&"1%"&1Ǿ40
"&+*)*"%/7"&$1Ǿ4&"0"%/0& %!&"
+&1&1&3"!"/  &+,,-"/1&,+
*&1!"+/,'"(1-/1+"/)"/1&+"+
&(,+&"4"/("ǽǽ&+!&"0"/ %"
$"),%+1 %1ǽ &11)"/4"&)" &01 !0
Portal in allen allgemeinbildenden
 %2)"+ *2/$0Ǿ&+)&+&("+2+!
Pflegeeinrichtungen bekannt und
ist ein gefragtes Tool auf Veranstal12+$"+4&"!"/ +0"1&0 %"+"%/-

stellenbörse. Unterstützung bieten
dabei die Hanseatische Pflegege0"))0 %ƞǾ!&" +0"1&0 %"/+("+%20$"0"))0 %ƞǾ!&" 2$"+!Ȓ
berufsagentur sowie der Verband
freigemeinnütziger Krankenhäuser
in Hamburg e. V. Ein besonderes
2$"+*"/( 3"/!&"+1 !0 ȍ"/+Ȓ
, %&+$ȊǾ*&1!"**"%/)0ǛǕ2072&)!"+!"&0%"/3,+"&+"/&+!&3&duellen Unterstützung durch einen
20$"&)!"1"+"/+ , %72/& %"-

/2+$!"020&)!2+$0"/#,)$0-/,#&tieren konnten.
/,'"(11"*

Marcus Falke

www.pflegeberufe-hamburg.de

Das Projekt wurde aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF)
und von der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) finanziert.

Dr. Monika Rulle
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Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM):
Gesundheitsförderung im Unternehmen

G

erade für kleine und mittlere Un1"/+"%*"+&01"0,ƞ*)0+& %1
"&+# %Ǿ "02+!%"&10+$",1"#Ų/
&1/"&1"/&++"+2+!&1/"&1"/&+
!"+/"&10))1$72&+1"$/&"/"+ǽ"/
/"&10(/"&0ȍ "02+!%"&1&*"1/&"Ȋ
!"0"/"&+0 "02+!%"&104&/10 %ƞ
*2/$%10& %72*&")$"0"171Ǿ
die kleinen und mittleren Unternehmen gezielt zu informieren.

0)"171"/,'"(1"#001"0& %*&1
!"*/ê3"+1&,+0$"0"17ǽ&")!"/
072*/ê3"+1&,+0$"0"17&01&+0besondere kleine und mittlere
+1"/+"%*"+Ǿ !&" 0& % *&1 !"*
%"* "1/&")& %"/ /ê3"+1&,+
und Gesundheitsförderung erstma)&$"#00"+Ǿ(2/72+!(+--Ų"/
!&" +%)1"2+!204&/(2+$"+!"0
/ê3"+1&,+0$"0"17"072&+#,/*&"/"+ǽ

FAQs zum
Präventionsgesetz
*Ǘǚǽ 2)&ǗǕǖǚ&01!0/ê3"+Ȓ
1&,+0$"0"17&+/#1$"1/"1"+ǽ
0 "0"173"/#,)$1!0&")Ǿ!&"
,/200"172+$"+#Ų/"&+$"02+Ȓ
!"02#4 %0"+Ǿ""+Ǿ/"&Ȓ
1"+2+!)1"/+720 %##"+ǽ
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Betriebliches
Gesundheitsmanagement

Hamburg bewegt sich – Rückblick „Betriebssportkongress“
Im Rahmen des 6. Betriebssport(,+$/"00"0ȍ"1/&")& %"2(2+ƞ&+
,1&,+Ȋ*ǚǽ(1,"/ǗǕǖǛ120 %ten sich knapp 200 Besucherinnen
und Besucher über betriebliche
"02+!%"&10#ņ/!"/2+$20ǽ&""/anstaltung rundete eine Gesund%"&10*"00"Ǿ3"/0 %&"!"+"  %3,/1/ê$" 2+! !&" 207"& %+2+$ !"/
11, * ǔ,ǽ *&1!"*"Ȓ
1/&"00-,/1Ȓ"/(2/#Ų/&%/"1/&"0-

0-,/1-/,$/**ȍ(1&3ǽ0-,/1Ȋǽ
"/"1/&"00-,/13"/+!"ǽǽ,/$nisierte den Kongress in Kooperation mit der Handelskammer Hamburg und der GWHH.
+)&+"-,/1)#Ų/ "02+!%"&10dienstleistungen
À"/!"+ "02+!%"&10#&+!"/ț444ǽ
$"02+!%"&10*/(1Ȓ%%ǽ!"Ȝ(ņ++"+
Gesundheitsdienstleister ihre Kom-"1"+7"+3,/01"))"+2+!+1"/+"%*"+Ǿ!&"2#!"/2 %"+ %"&+"/ȡ

"&+"*-00"+!"++&"1"/&+ȡ+&"1"/0&+!Ǿ"&+"&01"))"/"&+$"1/$"nen Gesundheitsdienstleister/innen
!"/$"02 %1"+1"$,/&"Ǿ72*"&spiel Stressmanagement oder Be4"$2+$2+!-,/1Ǿ+7"&$"+)00"+ǽ
"/"&10Ų"/ǘǝǽǕǕǕ&0&103"/7"& %+"1!&""&1"Ǿ72#&+!"+0&+!*"%/
)0ǘǕǕ *2/$"/ "02+!%"&10dienstleister.

www.gesundheitsmarkt-hh.de

Ansprechpartnerin

+'2*++
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"02+!%"&101$!"/ *2/$"/&/10 %ƞ*ǗǞǽê/7ǗǕǖǜ



"/ +!") !"/ /"&104")1Ǿ
demografische Veränderungen
&++1"/+"%*"+0,4&"&$&1)&0&"/2+$"+01"))"++1"/+"%*"+3,/
"/20#,/!"/2+$"+Ǿ/&+$"+"/
2 %3&")#ê)1&$"%+ "+*&10& %ǽ
* ǗǞǽ ê/7 ǗǕǖǜ #+! !"/ ȍǖǘǽ
Gesundheitstag der Hamburger
&/10 %ƞȊ0111Ǿ!"+!&""+1,/&+
für Gesundheit und Verbraucher0 %217Ǿ ,/+")& /Ų#"/Ȓ1,/ (0Ǿ
"/ņƛ+"1"ǽ

Rund 1.100 Interessierte informierten sich rund um das Thema
Betriebliches Gesundheitsmanagement. Ein Schwerpunktthema des
$"04/!&"&$&1)&0&"/2+$!"/
/"&104")12+!!"0"1/&")& %"+
Gesundheitsmanagements. „Beim
Betrieblichen Gesundheitsmanagement geben sich analoge und digi1)"+4"+!2+$"+&+2(2+ƞ!&"
+!ȊǾ"1,+1" +!")0(**"/Ȓ
&7"-/ê0"0%/&01&+ $!*++&+

&%/"* /2ŧ4,/1ǽ2#"&+"$"02+!"
&0 %2+$ (,**" "0 +ǽ ""+
Vorträgen und Workshops präsen1&"/1"+ǞǗ+&"1"/&++"+2+!+&"ter auf der Gesundheitsmesse ihr
+$",1 2+! &+#,/*&"/1"+ "&spielsweise über ergonomische
/"&10-)17$"01)12+$Ǿ"4"$2+$
&*/"&10))1$,!"/Ų"/!&"1ê/kung der psychischen Gesundheit.
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20120 %2+! !""+#&+!2+$72*
%"*" ")1%01"%"+&*&11")-2+(1!"/,2+$"Ȓ"/+01)12+$"+Ǿ
*&1!"/!&"  +#+$ǗǕǖǛ+
den Start gegangen ist.
+1"/ !"* &1") ȍ&3"  (&+$ǿ
1"+0& %"/%"&12+!1"+0 %217
"&"!& )--0ȇ#+!!&"" ")1%,2+$"&*(1,"/0111ǽ&"& %"/heit und der Schutz persönlicher
"02+!%"&10!1"+0&+!#Ų/!&"217"/&++"+2+!217"/"&+"/*,&)"+
--)&(1&,+3,+$/,ŧ"/"!"212+$ǽ

"& ǝǕ ʢ ))"/ --0 (ņ++"+ )21
/,#ǽ/ǽ%/&01,-%2"/Ǿ /Ų+!"/
!"/"/&3 6 * Ǿ2+"1"&)&$1"
/&11"!&",$&+Ȓ1"+20)"0"+ǽ&"
Besucherinnen und Besucher konn1"+)&3"", %1"+4&"!&"5-"/1"+"00"/$"+&00"*+&-2)&"/1"+ǽ
"&"5&01&"/"+ %217*ŧ+%*"+Ǿ 7ǽǽ 1"+0 %217"/()ê/2+$Ǿ
"/0 %)Ų00")2+$3,+1"+Ǿ!&"&+
der Regel einfach umzusetzen sind.
"&!"/Ǚǽ" ")1%Ȓ,2+$"&* /Ų%jahr 2017 zeigte Philipp Glockner

Perspektive

Gesundheit

KONZEPTE

eHealth
AKTIVITÄTEN

Austausch

THEMEN

INFORMATION

SEKTOREN
MEDIKATION

3,*0"/"+1/2*,/!!&"&03,/
(2/7"*2+3,/01"))/"+ņ$)& %("&1"+3,+ǘȒ/2 (&+!"/"!&7&+ǽ
Wie rasant die Entwicklung in der
0"/1" %+,),$&"3,/+0 %/"&1"1Ǿ
7"&$1"!0"&0-&") Ųƞ$")"+(0"/017ǽȍ "/!""1/,ƛ"+"+Ǿ!"+"+
zum Beispiel durch einen Krebsbe#))$/ņŧ"/""&)"!"0 Ųƞ(+, %"+0
"+1#"/+142/!"+Ǿ(++!*&172&0%"/2+"//"& %1"/""+0.2)&1ê13"/%,)#"+ 4"/!"+ǾȊ "/()ê/1" %&)&--
Glockner.

Austauschprozess

Versorgung

TRANSPARENZ

AKTEURE

IMPULSE

VERBINDUNG

Impulsgeber

Stärkung

INFRASTRUKTUR Fachkräftemangel

GESUNDHEITSMETROPOLE

Innovation

MARKT

Gesundheitswirtschaft

Partner

BETRIEBLICHES HAMBURG
GESUNDHEITSMANAGEMENT

Möglichkeiten

Hamburger eHealth-Lounges

StartUps

Dienstleistungsangebote

FÖRDERUNG

KOOPERATION

kamen aus der Gesundheits4&/10 %ƞ2+!+2171"+!"+/(1-)17Ǿ 2* Ų"/ "0 %êƞ&$2+$0Ȓ
möglichkeiten zu informieren.

Gesundheit und Altern

ENTWICKLUNG

2# !"* #Ų+ƞ"+ /(1-)17 !"/
Begegnungen trafen sich über 1.000
Geflüchtete mit Hamburger Unternehmen. 16 der 51 Unternehmen

AUSBILDUNG

Trends

Fachkräftegewinnung

MENSCHEN

Dienstleister

Marktplatz der Begegnungen

technische Unterstützungssysteme
20-/,&"/"+Ǿ!&"%&)#"Ȓ2+!-#)"$""!Ų/ƞ&$""/0,+"+&*"/2#0Ȓ
2+!))1$0)""+-/ê3"+1&3
2+!,-"/1&3
unterstützen.

PFLEGE

1&3"//,!2(1",!"/&"+01)"&012+gen. Wie Roboter technik und
")"*"!&7&+ "& !"/ )1"+-#)"$"
entlasten können und welche tele*"!&7&+&0 %"+4"+!2+$"+"&!"/
1&"+1"+3"/0,/$2+$&*/+("+%20*ņ$)& %0&+!Ǿ01+!&*&11")punkt der Veranstaltung Gesund%"&104&/10 %ƞ1/&ƛ1&00"+0 %ƞ
*Ǘǽ,3"*"/ǗǕǖǛǽ
"&!2/ƞ"+!&"
Teilnehmerinnen
und Teilnehmer
der Veranstaltung

VERNETZUNG

&1 +"2"+ !""+ 72* +1"/+"%*"+0"/#,)$Ȃ2 %&+!"/ "02+!%"&104&/10 %ƞ$&)1!&"0"0/&+7&-ǽ
Forschung und Entwicklung kann
!#Ų/3,+"0,+!"/"/"!"212+$
0"&+Ǿ2ǽǽ"&!"/+101"%2+$3,+
Grundlagenwissen für neuartige
Gesundheitsprodukte und -dienst)"&012+$"+ǽ&""/+"172+$3,+&00"+0 %ƞ2+!&/10 %ƞ&01!%"/
+,14"+!&$Ǿ2*$21" !""+&+1/$#ê%&$" "0 %êƞ0*,!"))"72Ų"/#Ų%/"+ǽ &"0 "/*ņ$)& %1 "/01 !&"
/0 %)&"ŧ2+$!"/,1"+7&)"&++,3-

Versorgung

"02+!%"&104&/10 %ƞ1/&ƛ1&00"+0 %ƞ
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"/Ǘǖǽê/7ǗǕǖǜ4/!"/1/1Ȓ
1"/*&+#Ų/!03,+!"/  
$"*"&+0* *&1 !"/ &#"  &"+ "
,/!+$"*"+1 * &+&1&&"/1"
" ")1%Ȓ"174"/(ǽ
Über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfuhren erste Ergebnisse

!"/" ")1%Ȓ,1"+7&)+)60"Ǿ&+0besondere zu Treibern und Barrie/"+3,+" ")1%ǽ/ǽ &+/& % " (
3,+&#" &"+ ",/!01"))1"!0
Clusterbrücken-Projekt in den The*"+$"&"1"+ 6$&"+"Ǿ +#" 1&,+ǔ
")1%3,/Ǿ2+!&"1%"/ %ņ+#")!"/
*10)"&1"/ &+ !"/ "%ņ/!" #Ų/
Gesundheit und Verbraucherschutz
der Freien und Hansestadt Ham2/$Ǿ$"&+"+&+1"/"00+1"+&+blick in die eHealth-Strategie der
Stadt.
In einer Podiumsdiskussion disku1&"/1"++0 %)&"ŧ"+!"/1/"1"/3,+
1/1Ȓ2-02+!3,+"1)&"/1"++Ȓ
ternehmen über die Treiber und
Hemmnisse generell und speziell in

!"/ *2/$"/" ")1%Ȓ+!0 %ƞǽ
Teilnehmer der Runde waren
11%&02Ǿ,Ȓ ,2+!"/ǔǾ
,++" 1"!Ȓ%")1%ǽ"2 * Ǿ/1&+
,ƛǾ1/1"$&0 %"+1"/+"%*"+0Ȓ
"+14& ()2+$Ǿ+&3"/0&1ê10()&+&(2*
*2/$Ȓ--"+!,/#Ǿ "//&1 %& (Ǿ
20&+"00 /,2-+$"/ ")1%care. Informatics. Solutions. Ser3& "0Ǿ%&)&-0 * /("1 
2+! +,2 %"%/ %*0/&7&Ǿ "Ȓ
0 %êƞ0#Ų%/"/"1/,/&+ǔ ǽ
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"2"/ +1"/+"12ƞ/&11www.GWHH.de
&"+"2""0&1"!"/  -/ê0"+Ȓ
1&"/1 !&" (1&3&1ê1"+ !"0 "02+!Ȓ

News
Erfahren Sie
spannende
"2&$("&1"+
aus der Gesundheit swir t schaf t
Hamburg.

heitsclusters. Erfahren Sie dort mehr
Ų"/ !&" "02+!%"&10/+ %"Ǿ

Veranstaltungen und Projekte.

Termine
(12"))""/*&+"!"/ "02+!%"&104&/10 %ƞ

Newsletter
Bleiben Sie auf
!"* 2#"+den zu Themen
der Gesund%"&104&/10 %ƞ

"02 %"+&"2+02#
unserer Website:

www.gwhh.de
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06    
2016
"02+!%"&104&/10 %ƞ *2/$ *

&)+7ȡ %/"00 %)20072*ǘǖǽ"7"*"/ǗǕǖǛ
AKTIVA

31.12.2016

31.12.2015

EUR

EUR

ǘǘǽǕǚǕǾǕǕ

ǗǛǽǘǙǗǾǕǕ

ǛǽǕǚǙǾǜǗ

ǕǾǕǕ

ǘǞǽǖǕǙǾǜǗ

ǗǛǽǘǙǗǾǕǕ

ǘǽǕǜǜǾǕǕ

ǗǽǕǜǞǾǕǕ

ǙǗǽǖǝǖǾǜǗ

ǗǝǽǙǗǖǾǕǕ

A. Anlagevermögen
ǽ

**1"/&"))""/*ņ$"+0$"$"+01ê+!"
ǖǽ+1$")1)& %"/4,/"+",+7"00&,+"+Ǿ$"4"/)& %"
 %217/" %1"2+!ê%+)& %"" %1"2+!"/1"
0,4&"&7"+7"++0,) %"+" %1"+2+!"/1"+
Ǘǽ ")"&01"1"+7%)2+$"+

ǽ

 %+)$"+
+!"/"+)$"+Ǿ"1/&"0Ȓ2+! "0 %êƞ02001112+$

ǽ*)2#3"/*ņ$"+
ǽ

,/!"/2+$"+2+!0,+01&$""/*ņ$"+0$"$"+01ê+!"
ǖǽ ,/!"/2+$"+20&"#"/2+$"+2+!"&012+$"+
Ǘǽ,+01&$""/*ņ$"+0$"$"+01ê+!"

ǽ

00"+"01+!Ǿ 21%"+"&/"!&1&+01&121"+

C. Rechnungsabgrenzungsposten

ǖǕǝǽǗǙǜǾǞǛ
ǗǝǽǙǗǗǾǛǕ
ǖǘǛǽǛǜǕǾǚǛ

ǖǘǽǕǜǚǾǙǝ

ǛǽǛǗǝǾǞǘ

ǞǕǽǘǞǝǾǛǞ

ǖǙǘǽǗǞǞǾǙǞ

ǖǕǘǽǙǜǙǾǖǜ

ǕǾǕǕ

ǗǙǘǾǛǙ

185.481,21

132.138,81

27

&" "02+!%"&104&/10 %ƞ *2/$,/&"+1&"/10& %+!"+ /2+!0ê17"+!"0 *2/$,/-,/1"
,3"/++ ",!"5ǽ"&1"/" +#,/*1&,+"+!72#&+!"+&"2+1"/www.gwhh.de.

PASSIVA

31.12.2016

31.12.2015

EUR

EUR

ǗǚǽǕǕǕǾǕǕ

ǗǚǽǕǕǕǾǕǕ

ǚǜǽǕǜǕǾǙǙ
ǝǗǽǕǜǕǾǙǙ

ǗǝǽǜǜǘǾǙǕ
ǚǘǽǜǜǘǾǙǕ

ǙǗǽǖǝǖǾǜǗ

ǗǝǽǙǗǖǾǕǕ

ǛǽǜǗǜǾǕǗ

ǙǞǕǾǜǜ

ǘǖǽǜǖǝǾǜǚ

ǘǞǽǞǙǕǾǕǕ

ǘǝǽǙǙǚǾǜǜ

ǙǕǽǙǘǕǾǜǜ

ǕǾǕǕ

ǖǾǖǜ

A. Eigenkapital
ǽ

"7"& %+"1"0-&1)
ǽ

&)+7$"4&++
!3,+ "4&++3,/1/$ǗǝǽǜǜǘǾǙǕțǝǽǝǜǛǾǞǛȜ

ǽ,+!"/-,01"+#Ų/20 %Ų00"2+!2)$"+
C. Rückstellungen
ǖǽ

1"2"//Ų (01"))2+$"+

Ǘǽ

,+01&$"Ų (01"))2+$"+

D. Verbindlichkeiten
ǖǽ

"/&+!)& %("&1"+$"$"+Ų"//"!&1&+01&121"+
Ȓ!3,+*&1"&+"/"01)2#7"&1&072"&+"* %/ǿ
ǕǾǕǕț,/'%/ǿǖǾǖǜȜ

Ǘǽ

"/&+!)& %("&1"+20&"#"/2+$"+2+!"&012+$"+
Ȓ!3,+*&1"&+"/"01)2#7"&1&072"&+"* %/ǿ
ǖǽǘǚǕǾǜǙț,/'%/ǿǗǽǕǞǞǾǖǛȜ

ǖǽǘǚǕǾǜǙ

ǗǽǕǞǞǾǖǛ

ǘǽ

,+01&$""/&+!)& %("&1"+
Ȓ!3,+201"2"/+ǿ
ǚǽǙǘǙǾǛǕț,/'%/ǿǚǽǚǜǗǾǛǞȜ
Ȓ!3,+*&1"&+"/"01)2#7"&1&072"&+"* %/ǿ
ǚǽǚǛǗǾǚǘț,/'%/ǿǜǽǙǖǘǾǘǖȜ

ǚǽǚǛǗǾǚǘ

ǜǽǙǖǘǾǘǖ

ǛǽǞǖǘǾǗǜ

ǞǽǚǖǘǾǛǙ

ǖǚǽǝǜǕǾǕǖ

ǕǾǕǕ

185.481,21

132.138,81

C.

Rechungsabgrenzungsposten
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Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV)



as Gesundheitswesen stellt
+""+0"&+"/7"+1/)"+2#$"
!"/0"&+03,/0,/$""&+"+"!"21"+!"+ &/10 %ƞ0#(1,/ #Ų/ !&"
"1/,-,)" *2/$!/ǽ
(1&3&1ê1"+#Ų/"&+""ƛ&7&"+1"2+!
.2)&11&3 %, %4"/1&$" "02+!%"&103"/0,/$2+$ 2+! "&+"+ 4&/(2+$03,))"+ "//2 %"/0 %217
1/$"+!72"&Ǿ!00 *2/$$)"&%"/*ŧ"+*,!"/+"&/10 %ƞ0metropole und rundum lebenswerte Stadt für seine Bürgerinnen
und Bürger ist und bleibt. Ham-

burgs Stellung als wachsende
#"+Ȓ2+!,$&01&(*"1/,-,)"2+!
als „Eingangstor für den europäi0 %"+/(1Ȋ-/ê$1!&"2#$"+wahrnehmung im Bereich des Verbraucherschutzes. Hamburg will
aber nicht nur den Bürgerinnen und
Ų/$"/+"&+"3,/&)!)& %" "02+!%"&103"/0,/$2+$&"1"+Ǿ0,+!"/+
2 % +1"/+"%*"+Ǿ !&" $"02+!heit sbezogene Produkte und
&"+01)"&012+$"+2#!"*"2/,-ê&schen und dem Weltmarkt anbie1"+Ǿ%"/3,//$"+!""!&+$2+$"+
gewährleisten.

"/ "+1 #ņ/!"/1 !%"/ !&" "Ȓ
02+!%"&104&/10 %ƞ )0 "&+" !"/
bedeutendsten Wachstumsbranchen in Hamburg. Kernpunkte
dabei sind die Etablierung der
"02+!%"&104&/10 %ƞ *2/$
GmbH als professionelles Clustermanagement unter Einbeziehung
))"//")"3+1"+(1"2/"*&1!"*
&")Ǿ3,/%+!"+" %012*0Ȓ2+!
++,31&,+0-,1"+7&)"#Ų/ *2/$
auszuschöpfen.

444ǽ%*2/$ǽ!"ȡ$3ȡ

29

Handelskammer Hamburg

&/%+!")+#Ų/ *2/$Ȃ&"
Handelskammer Hamburg ist
0"&1ǖǛǛǚ +1"/"00"+3"/1/"12+$2+!
Selbsthilfeorganisation der Hambur$"/&/10 %ƞǽ

W

Sie macht sich stark für rund 160.000
+1"/+"%*"+ǽ&"&+&+!2+$3,+
"14ǝǚǕ"%/"+*1)& %"+$$&"/1"+
Unternehmen garantiert eine fun!&"/1""&+2+$0&)!2+$"& /$"+
*&1&/10 %ƞ0"72$Ǿ2*)0(/&1&scher Partner der Politik für markt4&/10 %ƞ)& %"2+!*&11")01+!0freundliche Rahmenbedingungen

einzutreten. Sie ist wegen der Struk12/ &%/"/ &1$)&"!02+1"/+"%*"+
*2/$01&**"!"0&11")01+!0ǽ
&" +!")0(**"/ *2/$%1
die Bedeutung der Gesundheitswirt0 %ƞ#/Ų%"/(++1ǿǗǕǕǜ4/2+0"/"
+!")0(**"/!&""/01" Ǿ!&"
!&"2"/0 %+&110/+ %" "02+!%"&104&/10 %ƞ&+"&+"*200 %200
abbildete. Er setzt sich zusammen
aus Vertreterinnen und Vertretern
3,++1"/+"%*"+2+! +01&121&,+"+
des Hamburger Gesundheitsmark1"02+!4&!*"10& %!"*20120 %
&++"/%)!"//+ %"2+!!"/"&-

nungsbildung in gesundheitsökonomischen und -politischen Fragen.
Um Hamburg als Standort für die
"02+!%"&104&/10 %ƞ7201ê/("+
2+!!&" "02+!%"&103"/0,/$2+$72
3"/"00"/+Ǿ"1"&)&$1"0& %!&" +delskammer an der Gründung der
Clusteragentur Gesundheitswirt0 %ƞ *2/$ * ǽ

www.hk24.de
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08    Ȓ
    ǽǽ

Der Verein stellt sich vor

Z

iel des Vereins Gesundheits4&/10 %ƞ *2/$"ǽǽ&01"0Ǿ
*2/$ )0 &++,31&3"+ 2+!
richtungsweisenden Standort der
"02+!%"&104&/10 %ƞ&+"210 %)+!72-/ê0"+1&"/"+ǽ +!"/2ŧ"+wahrnehmung hebt sich Hamburg
"/"&10'"1713,++!"/"+"1/,-,)"+ǽ&+"-,0&1&3"+14& ()2+$Ǿ
!&" !"/ "/"&+ 4"&1"/ 3"/01ê/("+
*ņ %1"ǽ"/"/"&+"//"& %10"&+"

Ziele insbesondere durch die Ver+"172+$3,+(1"2/"+0,4&"+Ȓ
&"1"/&++"+2+!+&"1"/+2+1"/0 %&"!)& %"//+ %"+0"$*"+1"Ǿ
die an Gesundheitsdienstleistungen und -produkten in Hamburg
beteiligt sind oder sein möchten.
"/ "/"&+ )"1 3,+ 0"&+"+ &1Ȓ
$)&"!"/+2+!&%/"/5-"/1&0"ǽ&"
&1$)&"!"/ 3"/01ê+!&$"+ 0& % &+

/"$")*êŧ&$"+/"ƛ"+Ų"/!&"&+Ȓ
haltlichen Schwerpunkte des Ver"&+0ǽ&"0"4"/!"+&+!"/7"&1#Ų+#
/"&10(/"&0"+!2/ %/,'"(1"(,+kretisiert.
&"/"&10(/"&0"2*#00"+!&"%"*"+#")!"/ " ")1%Ǿ &)!2+$ 2+!
++,31&,+Ǿ "02+!)1"/+Ǿ "02+!%"&1&*"1/&"0,4&"/("1&+$ǽ
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Dr. Andreas Gent

"

,/0&17"+!"/!"0"/"&+0 "02+!%"&104&/10 %ƞ *2/$"ǽǽ2+!
Mitglied des Vorstandes der HanseMerkur Versicherungsgruppe

„Die Digitalisierung verändert unsere bestehende Lebens- und Arbeitsweise. Damit diese Veränderung positiv ist, müssen wir gemeinsam an
neuen Ideen arbeiten und uns im Netzwerk miteinander austauschen.
Nur so bleibt garantiert, dass wir die Chancen von Digitalisierung zum
Wohle aller nutzen.“

Die Mitglieder unseres Fördervereins
Gesundheitsmetropole Hamburg e.V.:
ǖǘǽ1, (+)&+"
")1&,+0 * ǔ,ǽ

 1/"3, *

addisca gGmbH

)"/1&+"+
&(,+&"4"/("ǽǽ

*2)+7 %/ņ/0"ǽǽ

!3+ "!
"!& ),**2+& 1&,+
Holding GmbH

À/"&10*"!&7&+&0 %"
&"+01" * Ǿ
TÜV Rheinland Group

  $ *

-,1%"("/(**"/ *2/$

,+02)1&+$ *

</71"(**"/ *2/$

</71"+"17 *2/$
,/!4"01"ǽǽ

+!"03"/+!
Hamburg e.V.

0()"-&,0)&+&("+
Hamburg GmbH

3+$ *

 +!"0Ȓ
geschäftsstelle Hamburg

"/2#)& %"0
20&)!2+$07"+1/2*#Ų/
"02+!%"&1ǔ//&"/""ǽǽ

"/2#0(!"*&",/! * Ȓ
(!"*&"#Ų/20&)!2+$
und Studium
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 (,+(/"1"ǽǽ

BKK Verkehrsbau Union

2+!"03"/+!-/&31"/
+&"1"/0,7&)"/&"+01""ǽǽ
+!"03"/+! *2/$

   * ǔ,ǽ

connected-health.eu GmbH

Ȓ "02+!%"&1

"210 %"+(  *2/$

"210 %"/"!&1+(

&"  %/71()&+&( *2/$

/ǽ/&))ʭ/1+"/ * 
Institut für Hygiene und
&(/,&,),$&"

/ǽ/&$&11"%+

/"&03"/+!
Hamburg-Harburg e.V.

 %4"01"/+0 %#1
Hamburg e.V.

"/&3 6 *

3+$")&0 %"1&#12+$
)01"/!,/#

Fachzentrum für
Stressmedizin und
Psychotherapie

 *

Fürstenberg Institut GmbH

  "0ǽ#ǽ+4"+!2+$0Ȓ2+!
Informationssysteme mbH

Grone Bildungszentrum
für Gesundheits- und
Sozialberufe gGmbH

*2/$&0 %"/"&10Ȓ
gemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V.

*2/$"/-/(00"

Hamburgische Krankenhausgesellschaft e.V.

Handelskammer
Hamburg

+0""/(2/
/+("+3"/0& %"/2+$

 *2/$
"-/1*"+1 "02+!%"&10Ȓ
wissenschaften

 Ȓ)&+&(
Hamburg GmbH

HFH Hamburger
Fernhochschule

33

impressum
%")1%ǔ0 &"+ "
communication oHG

Institut für betriebliche
Gesundheitsförderung
BGF GmbH

Institut für Weiterbildung
e.V. an der Fakultät WiSo
+&3"/0&1ê1 *2/$

+00"+Ȓ 20Ǿ
Psychiatrische Tagesklinik
*2/$Ȓ&11" *

 /,!2(1&,+0Ȓ
$"0"))0 %#1#Ų/ &)*ǔ
Content mbH

KSP Kanzlei
/ǽ""$"/0Ǿ/ǽ /+("+%"&*
Rechtsanwaltsges. mbH

&+$2"!&  *

 (,+7"-1 *

"!&),$ *2/$
Teinert GmbH

 0"/ % *

,1&, *  *2/$

2+!&-%/*"210 %)+!
* ǔ,ǽ ǽ

-1&"!&0

Playfit GmbH

Schön Klinik
Hamburg Eilbek

 

 "210 %)+! *

   /2--"

steco-system-technik GmbH
ǔ,ǽ

Stiftung Freundeskreis
Ochsenzoll

Stiftung phönikks

Strahlenzentrum
*2/$

Techniker Krankenkasse
+!"03"/1/"12+$ *2/$

)/& %ņ))"/0
Consulting Hamburg

+&3"/0&1ê10()&+&(2*
*2/$Ȓ--"+!,/#țȜ

34


Ges2+!%"&104&/10 %ƞ
Hamburg GmbH
!,)-%0-)17ǖ
20457 Hamburg
")"#,+ǿǕǙǕȡǘǛǖǘǝǞǙǕǕ
info@gwhh.de
Ų/,+0 %/&ƞǿ
Schauenburgerstraße 49
20095 Hamburg

"0 %êƞ0#Ų%/2+$ǿ

+201
/ǽ /&")",0"ț&0ǘǖǽǚǽǗǕǖǜȜ
2))0%,)7țǖǽǛǽǗǕǖǜȜ

Projektmanagment:
/ 20 )("
/ǽ""  ,)#")!
&+ 211"/
3+& %
/ǽ,+&(2))"
01&+/+ț&0ǘǖǽǝǽǗǕǖǜȜ
+!/ "2 %"/1ț&0ǘǕǽǖǖǽǗǕǖǛȜ
+!/"0 )"$")ț&0ǘǖǽǖǗǽǗǕǖǛȜ

Assistenz:
& ,)"+$"
Christina Schauerte

Studentische Unterstützung:
)2!&/2+țǖǜǽǖǕǽǗǕǖǛ&0ǖǚǽǘǽǗǕǖǜȜ
,+6&-ț0"&1ǖǽǚǽǗǕǖǜȜ
"*"/,#

Fotonachweise:
&1")ǿ#,1,)&ǽ ,*Ȫ,4"))ǝǘǾ#,1,)&ǽ ,*Ȫ'ņ/+6)"7& %Ǿ
#,1,)&ǽ ,*Ȫ")-,*"+"Ǿ#,1,)&ǽ ,*Ȫ6!/,!2 1&,+0
ǽǗȡǘ444ǽ*"!&0"/3"/ǽ%*2/$ǽ!"ȡ5&* %2)7
ǽǞ #,1,)&ǽ ,*Ȫ-/"00*01"/
ǽǖǗ #,1,)&ǽ ,*Ȫ%,*0+!/"0
ǽǖǙ #,1,)&ǽ ,*Ȫ'ņ/+6)"7& %
ǽǖǛ #,1,)&ǽ ,*Ȫ%,1,$/-%""ǽ"2
ǽǖǜ #,1,)&ǽ ,*Ȫ 0(6"+ "
ǽǖǝ #,1,)&ǽ ,*Ȫ(+13"/
ǽǗǕ 444ǽ*"!&0"/3"/ǽ%*2/$ǽ!"ȡ+!/"0))/ %1
ǽǗǗ Ȫ++"$/"1 2)10 %
ǽǗǛȡǗǜ#,1,)&ǽ ,*Ȫ&*,+)+("+01"&+
ǽǗǝȡǗǞ444ǽ*"!&0"/3"/ǽ%*2/$ǽ!"ȡ0 %"2/,1%
ǽǘǕ #,1,)&ǽ ,*Ȫ!"+&0&0*$&),3
ǽǘǚ #,1,)&ǽ ,*Ȫ6!/,!2 1&,+0
Ų (0"&1"ǿ#,1,)&ǽ ,*Ȫ/"00*01"/Ǿ
#,1,)&ǽ ,*Ȫ%,/"1

