
Diagnostik im Gespräch

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)
hat nach den Arzneimittelwirkungen von Blut-
zuckerteststreifen gesucht. Entdeckt hat er sie
nicht, weil Teststreifen als diagnostisches In-
strument diese Wirkung gar nicht haben
können. Die Nutzenbewertung dieser Streifen
fiel – in der Logik des G-BA – negativ aus und
damit auch die Entscheidung über ihre Erstat-
tungsfähigkeit. 

Leidtragende sind hunderttausende nicht-in-
sulinpflichtiger Typ-2-Diabetiker, denen die
Teststreifen künftig – von wenigen Ausnahmen
abgesehen – nicht mehr von den gesetzlichen
Krankenkassen erstattet werden. 

Dem eigentlichen Nutzen der Blutzucker-
selbstmessung hat der G-BA gar nicht nach-
gespürt. Ihr Wert  liegt woanders: Dank der
Teststreifen können Patienten selbst kontrol-
lieren, ob die vom Arzt veranlassten Diäten und
Bewegungsprogramme, kurz, ob ihr verän-
derter, der Krankheit angepasster Lebensstil
auch den gewünschten Erfolg bringt. Wer den
Diabetikern dieses Kontrollinstrument ver-
weigert, schlägt ihnen das wichtigste Instrument
zum Selbstmanagement ihrer Erkrankung aus
der Hand.

Der VDGH hat dem G-BA bereits vor einem
Jahr mitgeteilt, dass die Beratungen in nicht-
zuständigen Gremien und mit der falschen Me-
thodenwahl erfolgen. Dies ist mehr als eine aka-
demische Fußnote, denn es begründet die
Rechtswidrigkeit des nun getroffenen Be-
schlusses. Reagiert hat der G-BA bis heute nicht.
Stattdessen wird mehr oder minder unverblümt
auf die GKV-Ausgaben für Teststreifen hinge-
wiesen. Ein Blindflug des G-BA mit bedauer-
lichen Folgen für die Betroffenen: Sie tappen
künftig hinsichtlich ihrer Blutzuckerwerte im
Dunkeln. Letztes Wort hat nun das Bundes-
gesundheitsministerium. Es muss die Recht-
mäßigkeit des Beschlusses prüfen.   

Dr. Martin Walger · VDGH-Geschäftsführer

Auf ein Wort

Daten, Fakten, Hintergründe rund um die Diagnostica-Industrie und die Life-Science-Research-Unternehmen 1_2011

1_2011  VDGH · Diagnostik im Gespräch 1

Investitionen in die Zukunft Seite 2

Rettung vor der Dialyse Seite 3

Gebremste Innovationen Seite 4

V e r b a n d  d e r  D i a g n o s t i c a - I n d u s t r i e  e . V.

AUS DEM INHALT >>>

Berlin – Der deutsche Labormarkt ist im

Wandel. Krankenhaus-Labore werden ausge-

gliedert und Finanzinvestoren beteiligen sich

an Laborunternehmen. Immer mehr Labore 

gehören zu internationalen Unternehmensver-

bünden. Damit erhöht sich der Druck auf die

Preise der Reagenzien und Geräte für das ärzt-

liche Labor, wie der Vorstandsvorsitzende des 

Verbands der Diagnostica-Industrie (VDGH),

Matthias Borst, beim Branchentreff „VDGH-

Diagnostica-Forum“ herausstellte. „Die Nach-

frage konzentriert sich auf immer weniger 

Kunden“, betonte er.

Entsprechend zurückhaltend beurteilt die
Branche ihre Geschäftsaussichten. Für das Jahr
2011 geht Borst von einem „Wachstum mit an-
gezogener Handbremse“ aus. Nach den end-
gültigen Zahlen für 2010 ist die klassische
Labormedizin lediglich um 0,6 Prozent auf 
1,35 Milliarden Euro gewachsen, der Gesamt-
markt stagniert bei 2,16 Milliarden Euro. 

Allerdings geht das Engagement von Finanz-
investoren nicht zwangsläufig zu Lasten der
Qualität in der Labormedizin. Diese Meinung
äußerten viele der beim „VDGH-Diagnostica-
Forum“ anwesenden namhaften Mediziner
und Ökonomen. Der Präsident der Deutschen
Vereinten Gesellschaft für Klinische Chemie
und Laboratoriumsmedizin, Prof. Dr. Karl
Lackner, brachte es auf den Punkt: Qualitäts-

einbußen drohten weniger durch so genannte
Heuschrecken als durch die schleppende Beset-
zung labormedizinischer Lehrstühle und das
extrem niedrige Vergütungsniveau von Labor-
leistungen in Deutschland.

Für die Hersteller von Labordiagnostika und
Laborgeräten biete sich laut Borst nur ein 
Ausgleich für den dramatischen Preisverfall:
schneller Marktzugang für Innovationen. Nur
dadurch könne die positive wirtschaftliche Ent-
wicklung der Unternehmen gesichert werden.
Die oft jahrelangen Verfahren zur Aufnahme in-
novativer Labormethoden in die kassenärztliche
Versorgung seien eine schwerwiegende Hürde.
Der VDGH-Vorstandsvorsitzende forderte des-
halb transparente und zügige Entscheidungen.

Dr. Michael Müller, Vorsitzender des Berufs-
verbands Deutscher Laborärzte, warnte davor,
im Rahmen der Änderung der Gebührenord-
nung für Ärzte (GOÄ) die ohnehin niedrigen
Vergütungen für Laborleistungen weiter abzu-
senken. Denn im internationalen Vergleich
würden in Deutschland ohnehin schon extrem
niedrige Honorare für ärztliche Laborleistun-
gen gezahlt. Ein Umstand, der als wesentliche
Ursache für den Trend gilt, Labore zu immer
größeren internationalen Laborketten zusam-
menzulegen. Nur durch den Größeneffekt, so
betonte der Unternehmensberater Prof. Peter
Borges, können noch Effizienzreserven im La-
borbereich erschlossen werden. ≡

Blindflug

Diagnose Heuschreckenplage? 
Finanzinvestoren verändern den Labormarkt 

Foto: Schacht

Gespräche am Rande des VDGH-Diagnostica-Forums: Dr. Michael Müller (BDL), Prof. Dr. Karl Lackner (DGKL),

Dr. Alexander Seefranz (SIFIN), Harald H. Borrmann (VDGH). Mit rund 150 Teilnehmern verzeichnete der 

Branchentreff eine Rekordbeteiligung.
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Noch sind die Nachwehen der letz-
ten Gesundheitsreform nicht ver-
ebbt, schon hat die Koalition das
nächste Reformfass aufgemacht:
Das GKV-Versorgungsgesetz soll
die flächendeckende, bedarfsge-
rechte medizinische Versorgung der
Bevölkerung sicherstellen. Es ist das
derzeit beherrschende gesundheits-
politische Thema in Berlin. 

Dass Handlungsbedarf besteht, 
ist unbestritten. Welche Wege aber
zum Ziel führen sollen, darüber de-
battieren Union und FDP noch hef-
tig. Einigkeit besteht weitgehend
darin, die Planungsbezirke der ver-
tragsärztlichen Versorgung kleintei-
liger und flexibler zu gestalten.

Die Union war mit einem Eck-
punkte-Papier vorgeprescht, das 
im Wesentlichen die Handschrift 
ihres stellvertretenden Fraktionsvor-
sitzenden Johannes Singhammer
(CSU) trägt. Er fordert regionale,
sektorübergreifende Versorgungs-
ausschüsse. Vertreter der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen, der Lan-
desärztekammer, der Landeskran-
kenhausgesellschaft, das zuständige
Gesundheitsministerium des jeweili-
gen Bundeslandes, aber auch Ver-
treter der Patienten und Kommu-
nen sollen entscheiden, was vor Ort
geschehen soll.
Der FDP geht dies zu weit. 
Dr. Erwin Lotter, der für seine Partei 
im Gesundheitsausschuss des Deut-
schen Bundestages sitzt, lehnte dies
als zu weitgehend ab. Er fürchtet,
lange Entscheidungsprozesse und
Bürokratie könnten die erwünschte
Flexibilität der Planung konterkarie-
ren. Er liegt damit auf der Linie 
des Gesundheitsministeriums. Das
möchte die Länder zwar stärker ein-
binden, ihren Einfluss aber auf ein
Initiativ- und Beanstandungsrecht
begrenzen. Bis Ostern wollen sich
die Koalitionsparteien auf die Eck-
punkte einigen. ≡

BERLIN-ARENA >>>

Berlin – Medizinischen Fortschritt auch

künftig für alle zu ermöglichen und dabei die

Kosten für unsere Sozialsysteme tragbar zu hal-

ten – das ist eines der Ziele des „Rahmenpro-

gramms Gesundheitsforschung“, das das Bun-

desforschungsministerium in Abstimmung mit

dem Gesundheitsministerium aufgelegt hat. 

Insgesamt 5,5 Milliarden Euro sollen in den
nächsten vier Jahren in die sechs Aktionsfel-
der fließen: Volkskrankheiten, internationale 
Kooperationen, individualisierte Medizin,
Prävention und Ernährung, Versorgungsfor-
schung und die Gesundheitswirtschaft. Das 
Rahmenprogramm will die Kompetenzen un-
terschiedlicher Fachdisziplinen, aber auch 
unterschiedliche Institutionen und Einrich-
tungen, zusammenführen, damit Forschungs-
ergebnisse schneller als bisher aus den Laboren
heraus in die Regelversorgung gelangen.

In dem Programm dokumentiert sich ein 
Paradigmenwechsel: Arzneimittelindustrie,
Medizintechnik-Produzenten und die Diag-
nostica-Branche werden nicht mehr vor-
dergründig als Kostenfaktoren im Gesund-
heitswesen gesehen, sondern als Hoffnungs-
träger. Mit ihren innovativen Produkten sollen
sie zum einen helfen, die Herausforderungen
einer alternden Gesellschaft – mehr ältere und
damit mehr kranke Menschen – zu bewälti-
gen. Zum anderen sollen sie die herausragen-
de internationale Stellung Deutschlands in der

Fördergelder für die Zukunft
Patient soll schneller von Forschung profitieren

Medizintechnik bewahren. Für die Unterneh-
men der Diagnostica- und Life-Science-Re-
search-Industrie bietet besonders ein Vor-
haben des Rahmenprogramms interessante
Perspektiven: die Bündelung der universitä-
ren und außeruniversitären Forschung in Zen-
tren zur Erforschung von Volkskrankheiten.
Es eröffnet Chancen für eine engere Zusam-
menarbeit. Auch die Förderung der indivi-
dualisierten Medizin gibt der Branche Per-
spektiven für die Entwicklung entsprechender
Testverfahren. 

Der VDGH begrüßt daher das Forschungs-
programm. Er befürwortet auch den Prä-
ventionsansatz des Programms. Dass das Rah-
menprogramm hier einen besonderen Bedarf
bei der Erforschung des Nutzens der Krank-
heitsfrüherkennung sieht, kann nach Auf-
fassung des Verbands manche Vorbehalte
gegen Früherkennung entkräften. VDGH-
Geschäftsführer Dr. Martin Walger wies 
jedoch auch darauf hin, dass die Schwierig-
keiten für die Diagnostica-Hersteller mitunter
erst dort beginnen, wo das Forschungspro-
gramm aufhört: nämlich bei Aufnahme der
Tests in die Regelversorgung. „Soll ein Diag-
nostikum eingesetzt werden, so braucht es eine
entsprechende Vergütungsziffer für den Arzt.
Die Vergangenheit zeigt, dass das Verfahren
zur Aufnahme in den EBM Jahre dauert und
im Ausgang völlig ungewiss ist. Das muss sich
ändern.“ ≡

Hygiene: Weichen richtig gestellt
VDGH begrüßt verbindliches Screening 

Berlin – Das Bundesgesundheitsministerium

hat die Weichen für eine verbesserte Kranken-

haushygiene in Deutschland gestellt: Der Refe-

rentenentwurf für ein Gesetz zur Verbesserung

der Krankenhaushygiene sieht flächendeckende

Rechtsverordnungen der Länder und verein-

heitlichte Hygienestandards für ganz Deutsch-

land vor sowie die generelle Untersuchung auf

multiresistente Keime bei Risikopatienten. Da-

mit geht das Ministerium auf zwei wesentliche

Punkte ein, auf die der Verband der Diagnos-

tica-Industrie (VDGH) immer wieder in seiner 

Initiative „Prävention stärken: jetzt handeln“

hingewiesen hatte. 

Entsprechend positiv fällt die Verbandsstel-
lungnahme zu diesem Gesetzentwurf aus.
„Der Gesetzentwurf sieht eine Untersuchung
von Risikopatienten auf multiresistente Erre-

ger vor und erschließt damit die präventiven
Potenziale der Labormedizin“, so VDGH-Ge-
schäftsführer Dr. Martin Walger in Berlin. Ein
solches Screening könne bei konsequenter An-
wendung das Auftreten von Krankenhausinfek-
tionen deutlich reduzieren. 

Allerdings sieht der VDGH an einzelnen
Punkten Optimierungsbedarf. Dazu gehört,
dass neben Kliniken auch Arztpraxen sowie
Pflege- und Altenheime stärker in das geplan-
te Gesetz einbezogen werden sollten. Außer-
dem sollten für die Umsetzung bestimmter
Maßnahmen Fristen vorgegeben werden. Dies
gilt beispielsweise für die beim Robert-Koch-
Institut geplante „Kommission Antiinfektive
Resistenzlage und Therapie (ART)“, deren
Empfehlungen den Ärzten die gezielte Anti-
biotika-Therapie erleichtern und die Entste-
hung weiterer Resistenzen verhindern hilft. ≡
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Neue Wege in der Nierendiagnostik
Verbesserte Frühdiagnose dank moderner Biomarker wie Cystatin C

Nieren sind wahre Schwerstarbeiter: Täglich

filtern sie über 1.500 Liter Blut und sorgen so

dafür, dass überflüssige Stoffwechselprodukte

und Giftstoffe über den Urin aus dem Körper

ausgeschieden werden. Umso bedrohlicher ist es,

wenn die beiden natürlichen Filter ihre lebens-

wichtige Funktion nicht mehr richtig wahrneh-

men. Niereninsuffizienz ist eine Erkrankung,

die schwerwiegende Folgen für die Patienten

hat – bis hin zur lebenslangen Abhängigkeit

von einer Nierenersatztherapie, der Dialyse.

Moderne Diagnostik leistet einen wichtigen

Beitrag zur Früherkennung und Behandlung

dieser Erkrankung.

Nierenerkrankungen sind häufiger, als offi-
zielle Zahlen vermuten lassen: Allein in
Deutschland leben über 56.000 Patienten mit
einer Nierenersatztherapie. Jährlich kommen
weitere 14.000 hinzu und über 10.000 Men-
schen sterben an den Folgen einer chronischen
Niereninsuffizienz. Noch alarmierender ist die
Zahl derer, die an einer unerkannten Nieren-
insuffizienz leiden: Experten schätzen, dass
jeder neunte Erwachsene nierenkrank ist,
ohne es zu wissen. Ein Grund für diese hohe
Dunkelziffer liegt darin, dass die Erkrankung
im frühen Stadium häufig schmerz- und
symptomfrei verläuft. Ärzte sind deshalb auf
zuverlässige Diagnostika angewiesen, um eine
Niereninsuffizienz möglichst früh erkennen
und behandeln zu können.

Niereninsuffizienz kann unterschiedliche
Ursachen haben. Neben angeborenen Er-
krankungen laufen vor allem Menschen mit
Diabetes Typ 2 oder Bluthochdruck Gefahr,
eine Niereninsuffizienz zu entwickeln. Eine
seltenere, aber mögliche Ursache liegt auch 
in der Einnahme von Medikamenten zur 
Behandlung anderer Krankheiten. Die Folge
ist in allen Fällen gleich: Durch die Ein-
schränkung der Nierenfunktion werden Ab-
fall- und Giftstoffe nur noch unzureichend
aus dem Blut gefiltert und ausgeschieden. Es
drohen Nierenversagen und andere Organ-
schäden.

Großer „blinder“ Bereich
Wie bei vielen Krankheiten gilt auch bei Nie-
reninsuffizienz: Je früher sie entdeckt wird,
umso besser lässt sie sich behandeln. Ist die Er-
krankung bereits stark fortgeschritten, bleibt
als Ausweg oft nur die Dialyse oder Trans-
plantation einer Spenderniere. Gängige Urin-
teststreifen haben in der Diagnostik eine
beschränkte Aussagekraft. Sie weisen eine Er-
krankung erst nach, wenn diese bereits weit
fortgeschritten ist.

Weitaus zuverlässiger sind quantitative la-
bordiagnostische Tests und Verfahren, allen
voran die Ermittlung von Biomarkern aus
Serum. Die am häufigsten verbreitete Metho-
de zur Bestimmung der Nierenfunktion ist
dabei die Abschätzung der „glomerulären Fil-
trationsrate“ (GFR). Dabei wird die Konzen-
tration des Stoffes Kreatinin im Blutserum
ermittelt und zur Abschätzung der GFR ver-
wendet. Der Kreatininspiegel wird allerdings
von vielen individuellen Faktoren wie Ge-
schlecht, Alter, Muskelmasse und Ernährung
beeinflusst. Die zusätzliche tubuläre Sekretion
des Kreatinins führt dazu, dass der Wert des
Serum-Kreatinins erst ansteigt, wenn die Fil-
terleistung der Nieren unter 50 Prozent liegt,
ihre Funktion also bereits stark eingeschränkt
ist. Umgekehrt bedeutet eine normale Kreati-
ninkonzentration im Serum nicht notwendig,
dass die Nieren wirklich einwandfrei arbeiten.
Experten sprechen deshalb von einem „Krea-
tinin-blinden Bereich“.

Neuer Test bringt Licht ins Dunkel
Deutlich aussagekräftigere Ergebnisse lie-
fert seit einigen Jahren ein neuer, ergänzender
Test. Dieser ermittelt die Konzentration von 

Cystatin C im Blutserum, einem Protein, das
in allen kernhaltigen Zellen gebildet und
ebenfalls über die Nieren ausgeschieden wird.
Sind die Cystatin-C-Werte erhöht, gilt dies als
zuverlässiger Indikator für eine eingeschränk-
te Nierenfunktion.

Der Vorteil dieses Tests liegt darin, dass mit
ihm auch frühe, „milde“ Nierenschädigungen
erkannt und Schritte zur weiteren Diagnostik
und Therapie so früher eingeleitet werden
können. Zudem sind die Untersuchungser-
gebnisse bei Cystatin C unabhängig von Alter,
Geschlecht und Muskelmasse.

Vorsorgeangebot nutzen!
Angesichts der rasant steigenden Zahl nie-
renkranker Menschen empfehlen Experten,
die Möglichkeit zur regelmäßigen, kostenfrei-
en Vorsorgeuntersuchung für gesetzlich Versi-
cherte ab dem 36. Lebensjahr unbedingt zu
nutzen. Zusätzlich sollten sie dabei einen
„Nieren-Check“ durchführen lassen, der in
der Regel mit wenig zusätzlichen Kosten ver-
bunden ist. Verglichen mit den dramatischen
Folgen, die eine unentdeckte Nierenerkran-
kung haben kann, ist der Aufwand dafür
denkbar gering. ≡

Zu spät: Wenn eine Nierenerkrankung zu weit fortgeschritten ist, dann hilft den Patienten nur noch 

die Dialyse (Foto) oder eine Organtransplantation. Doch so weit muss es gar nicht kommen: Die moderne 

Labordiagnostik bietet zuverlässige Tests, um Nierenschädigungen frühzeitig zu entdecken.

Foto: picture alliance
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Berlin – Die größten Einsparpotenziale im 

Gesundheitswesen liegen zum einen in der

Krankheitsvorbeugung und Früherkennung,

zum anderen in der zielgerichteten Behandlung

der Patienten. Beides ist ohne treffsichere 

Diagnostik nicht zu erreichen. Dies wurde auf

dem 18. Führungskräfteseminar des Verbands

der Krankenhaus-Direktoren (VKD) und des

Verbands der Diagnostica-Industrie (VDGH)

Ende Februar deutlich.

Gleich zwei Referenten wiesen auf dieses
Sparpotenzial hin: Der Wirtschaftswissen-
schaftler und Buchautor Erik Händeler be-
tonte, durch die Vermeidung von Krankheiten
ließen sich die größten finanziellen Ressour-
cen freisetzen. Professor Matthias Nauck, als
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Chefarzt und Laboratoriumsmediziner am
Universitätsklinikum Greifswald für das Pro-
gramm zur individualisierten Medizin zustän-
dig, plädierte für eine individuelle Therapie,
die auf einer treffsicheren Diagnose aufbaut.
Entsprechende Laboruntersuchungsmetho-
den gebe es teilweise schon. Sie seien jedoch in
den DRG-Abrechnungspauschalen oft noch
nicht berücksichtigt, was den Einsatz hemme. 
Diesen Punkt nahm der Vorstandsvorsitzende
des VDGH, Matthias Borst, vor den rund 
160 Teilnehmern auf. Er verwies auf die
langwierigen Aufnahmeverfahren für labor-
diagnostische Innovationen in die Regelver-
sorgung der gesetzlich Krankenversicherten
und forderte transparente und zügige Aufnah-
meverfahren. ≡

Neuer Internetauftritt
Berlin – In neuem Design und mit nutzer-
freundlich aufbereiteten Inhalten präsentiert
sich der Verband der Diagnostica-Industrie
(VDGH) nun im Internet. Die übersichtliche
Struktur des grafisch neu gestalteten Portals
www.vdgh.de erlaubt es den Nutzern, die für
sie relevanten Inhalte schnell zu finden und sich
umfassend über die Arbeit des Branchenver-
bands zu informieren. Kurze Teaser-Texte laden
zur vertiefenden Lektüre der Artikel ein. Auch
die Homepage der Fachabteilung Life Science
Research (LSR) im VDGH wurde vollständig
überarbeitet. ≡

Gynäkologen für Ausweitung des 
Chlamydien-Screenings
Berlin – Die Deutsche Gesellschaft für Gynä-
kologie und Geburtshilfe (DGGG) setzt sich
für ein flächendeckendes Chlamydien-Scree-
ning ein:  „Ein Früherkennungs-Programm,
das eine rechtzeitige Behandlung ermöglicht
und die weitere Ausbreitung der Infektionen
verhindern könnte, ist vom Gesetzgeber längst
vorgesehen. Aber es ist bis heute kein prakti-
kabler Weg gefunden worden, dieses Scree-
ning flächendeckend umzusetzen“, hieß es aus
der Fachgesellschaft. Sie empfiehlt daher, alle
Frauen bis 34 Jahre in das Screening-Programm
einzubeziehen. Bisher lag die Altersgrenze bei
25 Jahren. Dadurch würden laut DGGG viele
Infektionen bei Frauen übersehen, die später
noch schwanger werden wollen. Im Rahmen
des Screenings sollten Zell-Abstriche aus dem
Gebärmutterhals untersucht werden. Derzeit
werde im Labor nur der Urin untersucht, was
dazu führe, dass Infektionen der Vagina häufig
übersehen würden. ≡

Nun auch portugiesisch
Brüssel – Das Internet-Portal Lab Tests On-
line, das auf Initiative des Europäischen Diag-
nostica-Verbands EDMA von den nationalen 
Verbänden der Hersteller und der ärztlichen
Fachverbände erarbeitet wird, bietet die Infor-
mationen über Labortests nun auch in portu-
giesischer Sprache. Wie die EDMA mitteilte,
wurde der Service im Dezember in Portugal
freigeschaltet. Die deutsche Fassung von Lab
Tests Online ist bereits seit 2007 online. ≡

Wo sind die Kosten für Labortests am niedrigsten?
In Deutschland. Wie ein internationaler Vergleich der Beratungsgesellschaft Aktiva
zeigt, liegt die Bundesrepublik im internationalen Vergleich auf den letzten Plätzen.
Die Kosten, etwa für Labortests zur Diagnose von Blutkrankheiten, sind in den USA
und Australien um das Vierzehnfache höher als hierzulande. Australien und die USA
sind keine Ausnahmen. Auch in europäischen Ländern, etwa in Italien und Frank-
reich, kosten die gleichen Untersuchungen das Fünf- bzw. Zehnfache. Dies gilt nicht
nur für die Diagnose von Blutkrankheiten, nahezu alle Arten von Labortests kosten
in der Regel deutlich mehr als in Deutschland, stellte Aktiva-Geschäftsführer Profes-
sor Dr. Peter Borges beim VDGH-Diagnostica-Forum fest. ≡

HÄTTEN SIE’S GEWUSST? >>>

Gebremste Innovationen
Lange Aufnahmeverfahren hinderlich

Im Gespräch mit der Presse: Der VDGH-Vorstandsvorsitzende Matthias Borst (2. von links) und Geschäftsführer

Dr. Martin Walger (2. von rechts) informierten Medienvertreter über die Ergebnisse der Mitgliederbefragung.

Bei der Beurteilung der Geschäftsaussichten für das Jahr 2011 mehren sich zwar skeptische Stimmen, fast drei

Viertel der befragten Unternehmen erwarten aber steigende Umsätze.

Foto: Zillmer
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