
Diagnostik im Gespräch

Ob AMNOG, GKV-FinG oder GKV-VStG –
in keiner der mit diesen Kürzeln belegten Ge-
sundheitsgesetzgebungen jüngerer Zeit spielt
Prävention eine Rolle. Die Eigenverantwortung
der Menschen im Umgang mit ihrer Gesund-
heit stärken? Bisher nur ein Lippenbekenntnis
der Politik. Die Früherkennung von Krankhei-
ten fördern? Glatte Fehlanzeige!

Zur Stärkung der gesundheitlichen Präven-
tion ist ein Mehr an staatlicher Reglementie-
rung nicht erforderlich. Es sei denn in Bereichen
mit offenkundigen Defiziten wie der Be-
kämpfung von Krankenhausinfektionen und
multiresistenten Erregern. Für die Früherken-
nung von Krankheiten trifft hingegen zu, was
die Regierungskoalition zu Beginn der Legis-
laturperiode feststellte: Eine präventive Aus-
richtung des Gesundheitswesens kann mit
den vorhandenen Instrumenten gelingen. In
diesem Sinne hat der VDGH wiederholt vor-
geschlagen, den geltenden Katalog gesetzlicher
Früherkennungsleistungen regelmäßig auf den
Prüfstand zu stellen und bei Bedarf zu ak-
tualisieren. Darauf ist die Gesundheitspolitik
bislang nicht eingegangen.

Im geplanten GKV-Versorgungsstrukturgesetz
sollen nun die sogenannten Satzungsleistungen
der Krankenkassen ausgebaut werden. Damit
werden die Möglichkeiten der Krankenkassen
gestärkt, ihren Versicherten zusätzliche Leis-
tungsangebote zu machen. Der Wettbewerb
um die beste Versorgung wird intensiver. Ein gu-
ter Ansatz – er entpuppt sich bei näherem Hin-
sehen jedoch als abermalige Enttäuschung. Die
laut Gesetzesbegründung abschließende Liste
der möglichen Satzungsleistungen enthält
dieses und jenes, nur nicht die Früherkennung
nach § 25 SGB V. So bleibt Prävention das
ungeliebte Stiefkind der Gesundheitspolitik. Zeit
für eine grundsätzliche Aufarbeitung.

Dr. Martin Walger · VDGH-Geschäftsführer

Auf ein Wort
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AUS DEM INHALT >>>

Berlin – Mit einem ganzen Bündel unter-
schiedlicher Maßnahmen will die Bundesregie-
rung die Gesundheitsversorgung insbesondere
auf dem Lande nachhaltig verbessern. Geregelt
wird dies alles im GKV-Versorgungsstrukturge-
setz, dessen Entwurf derzeit das parlamentari-
sche Verfahren durchläuft und am 1. Januar
2012 Gesetzeskraft erlangen soll. Obwohl es sich
in erster Linie mit der ärztlichen Versorgung
befasst, bietet das Gesetz auch der Medizin-
produkte-Industrie eine neue Option, die Er-
probungsklausel.

Sie erlaubt dem Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA), innovative Behandlungs- und
Untersuchungsmethoden, deren Nutzen noch
nicht hinreichend geklärt ist, auf Antrag zeit-
lich befristet in den Leistungskatalog der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) auf-
zunehmen und gleichzeitig Erkenntnisse aus
dieser Probephase zu sammeln. Damit sollen
den Patienten Fortschritte der Medizin schnel-
ler zur Verfügung gestellt werden als beim re-
gulären Aufnahmeverfahren, das oft etliche
Jahre dauert.

Allerdings muss der Hersteller die Kosten für
die wissenschaftliche Begleitung übernehmen,
was kleine und mittlere Firmen schnell über-
fordern könnte. Können sie die finanzielle
Bürde nicht schultern, dann ist ihnen der Zu-
tritt zum Markt auf Dauer versperrt. Außer-
dem wird das Gros der Labortests nicht durch

Entscheidungen des G-BA, sondern vom
sogenannten Bewertungsausschuss, dem Kas-
senärztliche Bundesvereinigung und GKV-
Spitzenverband angehören, in den Leistungs-
katalog der Krankenkassen aufgenommen. Der
sinnvolle Vorstoß im Gesetzentwurf greift des-
halb für die Diagnostica-Industrie zu kurz. Der
Verband der Diagnostica-Industrie (VDGH)
plädiert deshalb dafür, dass die neuen Antrags-
und Mitwirkungsrechte, die ihm der Gesetz-
geber für den G-BA einräumt, auch auf den
Bewertungsausschuss ausgedehnt werden.

Im Detail unzulänglich ist für den Verband
auch eine weitere Regelung des Gesetzent-
wurfs, mit der der Wettbewerb zwischen den
Krankenkassen gestärkt werden soll. Ihnen
wird die Chance eröffnet, mehr Leistungen, so-
genannte Satzungsleistungen, freiwillig anzu-
bieten. Welche dies sind, ist einzeln im Entwurf
aufgeführt. Maßnahmen zur Krankheitsfrüh-
erkennung und Prävention gehören nicht
dazu. Dies hält der VDGH für falsch. VDGH-
Geschäftsführer Dr. Martin Walger empfindet
das Gesetz als Schritt in die richtige Richtung;
er sieht allerdings noch Verbesserungsbedarf.

Die Erprobungsklausel, insbesondere die
Finanzierung der wissenschaftlichen Beglei-
tung zeitlich befristet eingeführter Labortests,
und die Ausweitung der Satzungsleistungen auf
die Vorsorge sind die Themen bei den politi-
schen Kontakten, die der VDGH in den nächs-
ten Wochen führen will.≡

Stiefkind
Prävention

Labordiagnostik: Zwei Drittel aller klinischen Diagnosen beruhen auf labordiagnostischen Untersuchungen oder

sichern die Ergebnisse anderer Untersuchungsverfahren ab.

Erprobung von Innovationen
VDGH: Versorgungsstrukturgesetz richtiger Schritt

Foto: Eppendorf
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Es hat ein bisschen gedauert, ehe
der Führungswechsel im Bundes-
gesundheitsministerium auch auf
dessen Kommunikationsstab
durchschlug. Zunächst schien es
so, als ob Christian Lipicki, den der
frühere Gesundheitsminister Dr.
Philipp Rösler mit der Funktion des
Pressesprechers betraut hatte, auch
Gesundheitsminister Daniel Bahr
dienen würde. Doch weit gefehlt.
Mittlerweile hat Christian Albrecht
(46) an dessen Schreibtisch Platz
genommen. Albrecht hat FDP-
Stallgeruch. Nach seinem Studium
diente er dem Fraktionschef der
FDP in Schleswig-Holstein, Wolf-
gang Kubicki, 14 Jahre als Frakti-
onspressesprecher, ehe er als
Dienststellenleiter der Vertretung
des Landes Schleswig-Holstein
beim Bund nach Berlin kam. Nach
zwei Jahren ereilte ihn der Ruf in
die Friedrichstraße. Vorgänger
Lipicki kümmert sich dort unter-
dessen um die Krisenkommunika-
tion, ein – wie EHEC zeigt – nicht
unwichtiger, wenn auch oft un-
dankbarer Posten. Aus der Presse-
abteilung des Bundesgesundheits-
ministeriums (BMG) mitgenommen
hat Rösler Holger Schlienkamp (43),
der jetzt Pressesprecher des Wirt-
schaftsministeriums ist.

Neu fürs BMG tätig ist auch
Elisabeth Beikirch. Die Pflegeex-
pertin soll als Ombudsfrau die Pfle-
gereform begleiten und durch ihre
Vorschläge für pragmatische Rege-
lung sorgen.

Auch beim AOK-Bundesverband
gibt es Veränderungen. Dr. Herbert
Reichelt verlässt den Verband aus
Altersgründen. Jürgen Graalmann
und Uwe Deh bilden dort seit
1. Oktober den geschäftsführenden
Vorstand.≡

Das novellierte Infektionsschutzgesetz, das
der Bundesrat vor der parlamentarischen Som-
merpause hat passieren lassen, soll die Voraus-
setzungen schaffen, um die Hygienequalität in
Krankenhäusern und bei medizinischen Be-
handlungen zu verbessern. Dazu werden alle
Bundesländer verpflichtet, bis zum 31. März
2012 eigene Verordnungen zur Infektions-
hygiene und zur Prävention von resistenten
Krankheitserregern in medizinischen Einrich-
tungen, also in Krankenhäusern, Arztpraxen
und Pflegeheimen, zu erlassen.

Diesem Ziel dient auch eine Reihe von
Forschungsvorhaben zur Bekämpfung von
Krankenhausinfektionen, die das Bundesge-
sundheitsministerium jetzt ausgeschrieben hat.
Im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes sol-
len „Outcomeorientierte Interventionsstudien“
sowie Studien zur „Qualifizierung von Fach-
kräften“ erarbeitet werden. Weiterhin vor-
gesehen sind Modellprojekte zur „sektoren-
übergreifenden Versorgung zur Vermeidung
von Antibiotikaresistenzen und nosokomialen
Infektionen“.≡

BERLIN-ARENA >>>

Neues Infektionsschutzgesetz greift
Hygieneverordnung für Schleswig-Holstein

Die Wissenschaftler suchen auch nach La-
borparametern, anhand derer sich Patienten
mit einem besonders hohen Risiko für Infek-
tionen und daraus entstehender Sepsis erken-
nen lassen, sowie nach Biomarkern, die auf eine
beginnende Sepsis hinweisen.

Zunächst werden ein Jahr lang alle Kranken-
hausinfektionen erfasst. In einem zweiten Stu-
dienabschnitt werden bewährte und neue
Präventionsmaßnahmen klinikumsweit einge-

führt. Wie wirksam diese Präventionsmaßnah-
men sind, wird anschließend in einer erneuten
zweijährigen Erfassung der Krankenhausinfek-
tionen am gesamten Universitätsklinikum
überprüft.
Ergänzt wird ALERTS durch begleitende Un-
tersuchungen. So sollen die Jenaer Daten auch
dazu genutzt werden, um zuverlässige Zahlen
zu den Kosten zu erhalten, die durch Kranken-
hausinfektionen verursacht werden.≡

Jena – Mit der deutschlandweit größten Präventionsstudie zu Krankenhausinfektionen, der
klinikweiten ALERTS-Studie, will das Integrierte Forschungs- und Behandlungszentrum für Sepsis
und Sepsisfolgen am Universitätsklinikum Jena zur Verringerung der Krankenhausinfektionen bei-
tragen. In dem jetzt gestarteten Projekt sollen in den kommenden vier Jahren circa 75.000 Patienten
des Uniklinikums Jena erfasst und systematisch auf Krankenhausinfektionen untersucht werden.

Krankenhausinfektionen im Visier
Uniklinikum Jena startet bislang umfassendste Studie

Satzungsleistungen
Welche Leistungen die gesetzlichen Krankenkassen für ihre Versicherten zu
erbringen haben, ist gesetzlich vorgeschrieben. Neben diesem Pflichtkatalog
steht es den gesetzlichen Krankenkassen frei, in bestimmtem Umfang ihren
Versicherten freiwillig weitere Leistungen anzubieten, soweit es die eigene
Satzung und der Gesetzgeber zulassen. Damit können sich die Kassen im
Wettbewerb differenzieren. Hierzu zählen unter anderem spezielle Zusatz-
leistungen für chronisch Kranke, aber auch Akupunkturbehandlungen. Mit
dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz plant der Gesetzgeber, diese Möglich-
keit zu erweitern.≡

DAS AKTUELLE STICHWORT >>>

Berlin – Die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes zeigt in einem wichtigen Bereich schon
Wirkung. Als erstes Bundesland ist Schleswig-Holstein seiner Verpflichtung nachgekommen und
hat eine eigene Hygieneverordnung verabschiedet, die Anfang Oktober in Kraft tritt. Die Ver-
ordnung regelt die strukturellen und personellen Voraussetzungen für die Infektionsprävention
in medizinischen Einrichtungen.
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Neben den IgE-vermittelten Allergiefor-
men gibt es auch die IgE-unabhängigen Al-
lergien, die auch als Lebensmittelunverträg-
lichkeit bezeichnet werden. Wer unter Zölia-
kie, einer chronischen Erkrankung der Dünn-
darmschleimhaut, leidet, kann ein trauriges
Lied davon singen. Die Betroffenen leben nur
so lange ohne Beschwerden, wie sie sich glutenfrei
ernähren.

Dies ist einfacher gesagt als getan. Denn Glu-
ten steckt im Getreide. Es ist ein Gemisch aus
alkohollöslichen und schwer löslichen Eiweißen,
das in Roggen, Weizen, Hafer und Gerste vor-
kommt und bei der Verarbeitung, etwa beim Ba-
cken, entsteht. Bei Weizen wird dieses Gemisch
als Gliadin bezeichnet.

Gluten und Gliadin stecken nicht nur im Ge-
bäck, sie werden in der Lebensmittelherstellung
auch als Klebe- und Streckungsmittel verwen-
det. Den verarbeiteten Lebensmitteln ist dies
nicht anzusehen. Um Zöliakie-Kranke zu schüt-
zen, schreibt die Allergenkennzeichnungsver-
ordnung einen entsprechenden Hinweis auf der
Lebensmittelverpackung vor.

Der Codex Alimentarius, in dem die An-
forderungen an Lebensmittel definiert sind und
der in der Europäischen Union verbindlich
ist, beschreibt Grenzwerte für diätetische
Lebensmittel für diese Gruppe von Patienten.
Lebensmittel, die unter 20 ppm (mg/kg) Glu-
ten enthalten, gelten als glutenfrei, Lebensmittel
mit einem Glutengehalt zwischen 20 und 100
mg/kg als glutenarm.

on eingesetzt wird. Wichtig ist auch die Ex-
traktionsprozedur, mit der das Allergen aus dem
Lebensmittel herausgelöst wird.

Ein weiteres Verfahren ist die Polymerase
Chain Reaction (PCR). Sie weist genetisches
Material und nicht das Protein nach. Damit
ist die PCR ein indirekter Nachweis der Ge-
treide-DNA, der meist zur Bestätigung von
ELISA-Ergebnissen eingesetzt wird.

Eine neue Methode ist die technologisch auf-
wändige Liquid Chromatographie/Mass Spec-
trometry (LC/MS) für den quantitativen
Nachweis von Allergenen in Lebensmitteln.
Diese Methode befindet sich allerdings erst am
Anfang der Entwicklung.

Um die Folgen von Nahrungsmittelallergien
oder -unverträglichkeiten zu bekämpfen, müs-
sen also nicht nur die Menschen getestet, son-
dern auch die Lebensmittel untersucht werden.
Denn wurde bei einem Patienten eine Nah-
rungsmittelallergie oder -unverträglichkeit fest-
gestellt, hilft ihm nur eines: die Vermeidung des
Allergens. Deshalb müssen Allergene auf Nah-
rungsmitteln deklariert werden. Durch regel-
mäßige Tests im Lebensmittelbetrieb werden
Kontaminationen erkannt und können ver-
hindert werden. Das bildet die Voraussetzung
sichere Lebensmittel herzustellen.≡

Schutz beginnt schon in der Fabrik
Nahrungsmittelallergie: Tests für Patienten und Lebensmittel

Immer mehr Menschen leiden an Nahrungsmittelallergien. Da die Beschwerden und die sie verur-
sachenden Nahrungsmittelallergene so verschiedenartig sein können, kommt der Diagnostik eine
entscheidende Bedeutung zu. Neben den traditionellen Tests, bei denen Allergene in die Haut ge-
ritzt werden, um zu sehen, ob der Körper eine Reaktion zeigt, gibt es Laboruntersuchungen von
Blutproben. Gesucht wird dabei nach dem Antikörper Immunglobulin E (IgE). Er löst die über-
schießende Reaktion des Körpers auf ein Allergen erst aus. Um zu erkennen, auf welchen Stoff IgE
reagiert, steht den Fachlaboren eine große Zahl von Nahrungsmittelallergenen zur Verfügung.

Krebshilfe für PSA-Test

Berlin – Die Deutsche Krebshilfe empfiehlt zur Prostatakrebsvorsorge eine
differenzierte Früherkennungsstrategie mit Hilfe des PSA-Tests. Da bei
einer digital-rektalen Tastuntersuchung kleinere Tumore unentdeckt bleiben
könnten, rät die Organisation, den Basis-PSA-Wert im Alter von 40 Jahren
zu messen und die Messung danach in regelmäßigen Zeitabständen zu
wiederholen. Jährlich erkranken 64.000 Männer in Deutschland an Prostata-
krebs, 12.000 sterben an der Erkrankung. Das neue Präventionsfaltblatt
„Aktiv gegen Prostatakrebs“ sowie das Früherkennungsfaltblatt „Prostata-
krebs erkennen“ bieten Interessierten allgemeinverständliche Informationen.
Sie sind kostenlos bei der Deutschen Krebshilfe erhältlich und stehen unter
www.krebshilfe.de auch als Download zur Verfügung.≡

Gefährliches Brot: Bei Menschen, die an der chroni-

schen Darmentzündung Zöliakie leiden, lösen Nah-

rungsmittel aus Getreide oft einen Krankheitsschub

aus. Sie müssen wissen: Ist die Nahrung glutenfrei?

Moderne Diagnoseverfahren geben die Antwort.

Foto: Shutterstock

Besonders gefährlich sind die unbeabsichtigt
ins Lebensmittel geratenen Kontaminationen mit
Allergenen. Diese Allergen-Spuren müssen wäh-
rend der Produktion vom Rohstoff bis hin zum
Endprodukt entdeckt und vermieden werden.

Als Nachweis der Allergene in Nahrungsmit-
teln dienen verschiedene Technologien. Schon
während der Verarbeitung von Lebensmitteln ist
es sinnvoll, sie auf ihren Glutengehalt zu prüfen.
Dafür sind immunochromatographische Strei-
fentests, auch Lateral Flow Tests (LFD) genannt,
geeignet. Sie ermöglichen eine qualitative Ja-Nein-
Aussage und können direkt vor Ort in der Pro-
duktion eingesetzt werden. Der Teststreifen ist
einfach und schnell, ohne Laborausrüstung,
zur Überprüfung von Kontaminationen als
Wischtest auf Oberflächen geeignet.

Als heute gebräuchlichste Labor-Methode
zum Glutennachweis gilt der R5 ELISA-Test (En-
zyme-linked Immunosorbent Assay). Im Codex
Alimentarius ist er als Untersuchungsmethode
festgelegt. Der Gluten-ELISA basiert auf einer
immunchemischen Reaktion zwischen Anti-
körper und dem Analyten Gluten und zeigt nicht
nur, ob, sondern auch wie viel Gluten in der
Nahrung ist. Der ELISA ermöglicht die gleich-
zeitige Messung mehrerer Proben und kann au-
tomatisiert in Laboren abgearbeitet werden.

Die ELISA-Testsysteme sind sehr anwender-
freundlich. Entscheidend für die Qualität des
ELISA ist, ob der Antikörper das allergene
Eiweiß erkennt und welcher Standard zur
Kalibrierung und Ermittlung der Konzentrati-



Gelsenkirchen – 73 Prozent der Bundes-
bürger sind der Auffassung, selbst für die eigene
Gesundheitsvorsorge verantwortlich zu sein.
40 Prozent halten jedoch auch die Krankenkassen
und die Hausärzte (35,8 Prozent) für zuständig.
Zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung des
Instituts Arbeit und Technik (IAT) der Fach-
hochschule Gelsenkirchen.

Mit dem Bewusstsein, selbst etwas für die
Krankheitsvorbeugung tun zu müssen, scheint
auch die Bereitschaft gewachsen zu sein, eigenes
Geld dafür auszugeben. Sechs von zehn Bun-
desbürgern (57,5 Prozent) geben der Umfrage
zufolge pro Monat bis zu 50 Euro für Präventi-
on aus. Dagegen investieren 20 Prozent über-
haupt kein Geld in die Gesundheitsvorsorge.

Tendenziell scheint sich hier ein stärkeres Ge-
sundheitsbewusstsein abzuzeichnen. Eine Be-
völkerungsbefragung, die der VDGH vor fünf
Jahren bezogen auf Labortests hatte durchfüh-
ren lassen, zeigte die Bereitschaft, auch im
finanziellen Sinne Eigenvorsorge für die Ge-
sundheit zu betreiben, jedoch auf niedrigerem
Niveau. Das MeinungsforschungsinstitutTNS
Healthcare hatte damals die Bereitschaft er-
fragt, für Labor-Vorsorge-Untersuchungen, die
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nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen
Krankenkassen zählen, selbst zu zahlen. Im
Sommer 2006 hatten gerade einmal zwölf
Prozent der Befragten angegeben, sie seien be-
reit, maximal 50 Euro für solcheTests zu zahlen.
62 Prozent hatten solche Selbstzahlerleistun-
gen noch nie genutzt.

Die Gelsenkirchener Wissenschaftler konn-
ten bei der jetzigen Befragung fünf Präventi-
onstypen identifizieren: den „Bewussten“ (34,2
Prozent der Befragten), der neben körperlicher
Bewegung auch einen gesunden Lebensstil
pflegt, den „Ausgeglichenen“ (6,0 Prozent), der
gesteigerten Wert auf Entspannung legt, den
„Allrounder“ (9,8 Prozent), der neben körper-
licher Bewegung auch auf medizinische Vor-
sorge bedacht ist, den „Passiven“ (11,1 Prozent),
der sich allein auf die medizinische Vorsorge
beim Arzt verlässt, und den „Aktiven“ (38,9
Prozent), der sich auf Sport und körperliche
Bewegung konzentriert.

Bei den Frauen ließen sich fast 40 Prozent
dem bewussten Typ zuordnen, während es bei
den Männern nur 26,4 Prozent waren. Anders
war es bei den aktiven Typen. Fast die Hälfte
der befragten Männer, aber nur jede dritte Frau
waren dieser Kategorie zuzuordnen.≡

Exportinitiative Gesundheitswirtschaft
Berlin – Gemeinsam wollen Bundeswirt-
schaftsminister Dr. Philipp Rösler und Bun-
desgesundheitsminister Daniel Bahr der
deutschen Gesundheitswirtschaft die interna-
tionalen Märkte öffnen. Dazu wurde vom FDP-
Ministerduo im September in Berlin die Ex-
portinitiative des Bundeswirtschaftsminis-
teriums „Health made in Germany“ vorgestellt.
Die Initiative will die Zusammenarbeit zwischen
kleinen und mittleren Unternehmen fördern, was
für den Export von Gesundheitsleistungen be-
sonders notwendig sei. Als zentrales Instrument
dazu dient ein eigens eingerichtetes Online-
Portal. Die Initiative ist mit 1,2 Millionen Euro
ausgestattet.≡

Kassen sollen Bilanzen vorlegen
Bonn – Der Bundesrechnungshof pocht in ei-
nem Schreiben an die gesetzlichen Krankenkassen
auf mehr Transparenz bei deren Finanzen. Es
sei zu überlegen, ob – entgegen der bisherigen
Praxis – nicht die wesentlichen Positionen der Jah-
resrechnung veröffentlicht werden sollten. Das
Bundesgesundheitsministerium plant derzeit, dass
künftig auf einem einheitlichen Meldeblatt von
den Kassen zumindest Angaben zur Einnahmen-
und Ausgabenentwicklung, zur Vermögens-
situation und zur Mitgliederentwicklung gemacht
werden müssen. Diese sollen veröffentlicht
werden, um damit den Versicherten Hinweise zur
wirtschaftlichen Situation der Krankenkassen zu
geben.≡

GKV-Überschuss
dank Arzneimittelindustrie
Berlin – Statt der befürchteten Defizite haben
die Krankenkassen während der vergangenen ein-
einhalb Jahre Überschüsse von rund 3,5 Milli-
arden Euro verbucht. Der Arzneimittelsektor hat
daran einen überproportionalen Anteil: So ge-
währten die Arzneimittelhersteller 2010 gut
eine Milliarde Euro Rabatt mehr als im Vorjahr.
Allein der neu eingeführte Zwangsrabatt schlug
dabei mit 660 Millionen Euro zu Buche. Das
geht aus dem Arzneimittel-Atlas 2011
hervor. Der Atlas analysiert den Arzneimittel-
verbrauch in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) für das Vorjahr und wird im
Auftrag der forschenden Pharma-Unternehmen
(vfa) vom IGES Institut Berlin erstellt.≡

Bewusstsein für Prävention wächst
73 Prozent sehen sich selbst in der Pflicht

Hoher Besuch: Die Parlamentarische Staatssekretärin

im Bundesgesundheitsministerium, Annette

Widmann-Mauz, traf bei Becton Dickinson (BD)

in Heidelberg mit dem Vorstandsvorsitzenden des

VDGH, Matthias Borst, zusammen. Anlass war ein

gesundheitspolitischer Abend des CDU-Wirtschafts-

rats, dem BD-Chef Borst Mitte September Räume zur

Verfügung gestellt hatte. Matthias Borst nutzte die

Chance, den Teilnehmern die Diagnostica-Industrie

vorzustellen.Foto: Markus Gaa

Im Dialog mit der Politik: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Hennrich war Anfang September Gast der

Roche Diagnostics GmbH. Der stellvertretende Vorsitzende des VDGH, Harald Borrmann, diskutierte mit dem

Politiker die Auswirkungen des Versorgungsstrukturgesetzes für die Diagnostica-Industrie. Das Foto zeigt von

links: Harald Borrmann, Michael Hennrich, Thomas Schmid und Dr. Frank Deickert (beide Roche).

Foto: Roche


