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 »Gesundheitsstandort deutschland«

sehr Geehrte damen und herren,

die Gesundheitswirtschaft hat eine ungebrochene Bedeutung für den wirtschaftsstandort 
deutschland. sie gilt als treiber des wachstums, als Job-motor, als hightech-Branche. und die 
Zahlen bestätigen dies: der BiP-anteil liegt bei über 11 Prozent, rund 230.000 unternehmen 
und Betriebe haben im letzten Jahr über 250 milliarden euro erwirtschaftet – jeder achte er-
werbstätige arbeitet im Gesundheitsbereich. 

der deutschen Gesundheitsbranche scheint eine blühende Zukunft bevorzustehen. Zumal die 
nachfrage nach professionellen dienstleistungen ebenso wie nach privat finanzierten Pro-
dukten zunehmend steigt. schließlich möchten alle gesund und lange leben. doch genau das 
stellt die Gesundheitsbranche und damit auch den standort deutschland vor neue heraus-

forderungen: die demografische entwicklung bringt nicht nur eine höhere lebenserwartung, sondern auch ein erhöhtes maß an 
Krankheitsrisiken und Behandlungsbedarf mit sich. Prävention und Gesundheitsförderung spielen dadurch eine immer größere 
rolle in unserer alternden hochleistungsgesellschaft.  

die Zeit KonFerenZ »Gesundheitsstandort deutschland« will aber auch über die eigenen Grenzen hinausblicken, denn dort war-
tet der wettbewerb: wie kann europa in Forschung und innovation wettbewerbsfähig bleiben? wo steht der Gesundheitsstandort 
deutschland im internationalen Vergleich? wie können die Qualität der medizinischen Versorgung gesichert und wie innovations-
potenziale erkannt werden? Gemeinsam mit einem erstklassigen expertenteam aus Politik, wirtschaft und wissenschaft wollen wir 
auf diese Fragen antworten finden.

wir freuen uns auf streitbare redner und kluge diskussionen – auch mit ihnen, liebe Gäste. Bringen sie ihre ideen und anregungen 
mit. wir laden sie herzlich zu diesem erhellenden Gedankenaustausch ein.

ihr  
 
 

 
 
Josef Joffe 
herausgeber · die Zeit

sehr Geehrte damen und herren,

bedroht der demografische wandel unser Gesundheitssystem? die Bevölkerungspyramide 
steht in deutschland kopf. die Gesellschaft altert stark und der medizinisch-technische Fort-
schritt hat seinen Preis. um diesen möglichst gering zu halten, wird der Kostendruck vonseiten 
der Politik in großem maße auf die Kliniken abgewälzt und führt dort zu einer enormen ar-
beitsverdichtung. das kann die lösung nicht sein.

die meisten denkansätze zur lösung dieses Problems basieren auf rationierungen. entweder 
nach lebensjahren, wenn ein höchstalter für künstliche Gelenke diskutiert wird. mal wird ver-
sucht, den wert eines lebensjahres in euro umzurechnen. oder es gibt allgemeine Beschrän-
kungen und bestimmte Behandlungen werden von den Krankenkassen nicht (mehr) erstattet. 

ich finde diese ansätze unbefriedigend und einem land, das immer noch zu den wohlhabendsten gehört, unangemessen. die 
rationierungskonzepte sind auch unserer christlich-humanistischen tradition unwürdig. dazu kommt: sowohl alterung als auch 
medizinischer Fortschritt lassen sich nicht stoppen. wollen wir denn alle paar Jahre neu diskutieren, wem wir welche Behandlung 
vorenthalten sollten?

nein, das kann nicht die lösung sein. was wir benötigen, ist ein völlig neuer ansatz und den bietet die Prävention mit der Bereit-
schaft, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Jeder kann sein eigenes Gesundheitsschicksal positiv beeinflus-
sen. unser Körper lässt sich täglich formen – im Positiven wie im negativen. sich nicht regelmäßig zu bewegen gilt inzwischen als 
risikofaktor von ähnlicher Bedeutung wie das rauchen. es gibt experten, die warnen, dass die Generation meiner enkel die erste 
sein könnte, deren lebenserwartung nicht weiter steigt, sondern erstmals wieder sinkt. 

Für mich war die Prävention bereits vor mehr als 25 Jahren ein anliegen. daher habe ich die dr. Broermann stiftungen gegründet, 
die insbesondere der Gesundheitserziehung von Kindern und Jugendlichen, das heißt der Prävention von vermeidbaren erkran-
kungen, dienen. denn ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine Vielzahl von Krankheiten verhindern können, wenn wir nur recht-
zeitig den wert der eigenen Gesundheit erkennen und daraus die richtigen Konsequenzen ziehen. dann bleiben uns auch genug 
ressourcen, um die erkrankungen, die wir nicht vermeiden können, optimal zu behandeln. ohne rationalisierung. 

ihr

 
  

dr. Bernard große Broermann 
Gründer und Gesellschafter · asklepios Kliniken Gmbh 
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28. noVemBer 2014 · hamBurG

die KonFerenZ auF einen BlicK

09.15 Uhr   registrierung

10.00 Uhr   ErÖFFNUNg 

  KEyNotE 
wie BleiBt euroPa wettBewerBsFähiG 
in ForschunG & innoVation? 
eine PersPeKtiVe aus Brüssel 

10.30 Uhr   oNE-oN-oNE 

11.15 Uhr   Kaffeepause

11.45 Uhr   PlENUm 1
Gesundheitsstandort deutschland –  
wie sichern wir Qualität und innoVation in der 
mediZinischen VersorGunG?

12.45 Uhr   mittagspause

14.00 Uhr   oNE-oN-oNE

14.30 Uhr   PlENUm 2 
deutschland, der demoGraFische wandel und  
GesundheitswirtschaFt als wettBewerBsFaKtor: 
Zur rolle Von PräVention und mediZinischer VersorGunG 
in einer alternden hochleistunGsGesellschaFt

15.30 Uhr   Kaffeepause

16.00 Uhr   modEriErtEr dialog 
der öFFentliche Patient: 
ein GesPräch üBer Gesundheit und PolitiK

16.30 Uhr   Get-together
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dr. rainer esser,  
Jahrgang 1957, ist Geschäftsführer der Zeit. 
nach einer Banklehre studierte er Jura in 
münchen und Genf und machte daraufhin 
seinen master of law in den usa. im an-
schluss an die referendariatszeit besuchte 
er die deutsche Journalistenschule in mün-
chen, arbeitete mehrere Jahre als anwalt 

und promovierte 1989. seine erste leitungsfunktion in den medien 
übernahm er im selben Jahr bei der Verlagsgruppe Bertelsmann 
als chefredakteur zweier juristischer Fachzeitschriften. 1992 wech-
selte er in die Position des Geschäftsführers des spotlight-Verlags 
und war dort gleichzeitig herausgeber mehrerer Zeitschriften. 
nach vier Jahren als Geschäftsführer der main-Post ging er 1999 
zur Zeit. seit dem 1. mai 2011 ist esser neben seiner Position bei 
der Zeit auch als Geschäftsführer für die dvh medien Gmbh tätig. 

dr. rudolF w. strohmeier   
ist seit 2010 stellvertretender Generaldi-
rektor der Generaldirektion Forschung & 
innovation der europäischen Kommission. 
er ist europäischer co-Vorsitzender des 
exekutivausschusses der internationalen 
Gruppe für erdüberwachung (Geo) und 
mitglied verschiedener aufsichtsräte, u.a. 

für innovative medizin initiative (imi). nach einem studium der 
rechtswissenschaften und Volkswirtschaftslehre in würzburg 
und Bonn wechselte rudolf strohmeier im Jahr 1980 in die Ver-
tretung des Freistaates Bayern beim Bund nach Bonn. danach 
arbeitete er zwei Jahre als austauschbeamter in der abteilung 
entwicklungspolitik der europäischen Kommission. im anschluss 
errichtete strohmeier das Bayerische informationsbüro in Brüssel 
und wurde 1987 dessen erster direktor. darauf folgte die mitarbeit 
in verschiedenen Kabinetten von eu-Kommissar Peter schmid-
huber. 1995 wurde dr. rudolf strohmeier stellvertretender Ka-
binettchef für landwirtschaft und ländliche entwicklung. nach-
dem er im Jahr 2000 der abteilungsleiter in der Generaldirektion 
landwirtschaft geworden war, berief ihn 2003 der Präsident der 
eu-Kommission, Prof. romano Prodi, als Berater u.a. für industrie, 
landwirtschaft und umweltpolitik in sein Kabinett. 2005 wurde 
strohmeier Kabinettchef von eu-Kommissarin Viviane reding, 
zuständig für telekommunikations- und medienpolitik, bis er 2010 
zum stellvertretenden Generaldirektor der Generaldirektion For-
schung & innovation ernannt wurde. dr. rudolf w. strohmeier ist 
alumni des German marshall Fund der Vereinigten staaten, Grün-
dungsmitglied der Belgisch-Bayerischen Gesellschaft (Brüssel/
münchen), mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaft für mittel-
standsfragen (münchen), herausgeber zweier Bücher und autor 
mehrerer artikel über themen der europäischen Politik. 

dr. Bernard Gr. Broermann  
studierte zunächst medizin und chemie in 
Berlin bis zum Vordiplom in chemie und 
Vor-Physikum in medizin. danach schloss er 
das Jura- und Betriebswirtschaftsstudium 
ab. er erlangte den abschluss diplom-Kauf-
mann, legte das erste juristische staats-
examen ab und promovierte zum dr. jur.  

mit 26 Jahren erlangte er das insead-diplom mit auszeichnung 
an der europäischen managementschule in Fontainebleau/Frank-
reich. anschließend ging dr. Broermann nach Boston/usa, wo  
ihm von der harvard Business school der mBa mit höchster  
auszeichnung verliehen wurde. Von 1970 bis 1976 war er bei der 
wirtschaftsprüfungsgesellschaft ernst & winney in Boston/usa 
sowie in Frankfurt tätig und legte das zweite juristische staats-
examen und das steuerberater- und wirtschaftsprüferexamen ab. 
seit 1976 ist er selbstständig als rechtsanwalt und wirtschafts-
prüfer, bis 1983 assoziiert mit der ernst & winney wirtschafts-
prüfungsgesellschaft. in dieser Zeit baute er für einen mandanten 
eine Krankenhauskette in den usa auf. 1984 gründete dr. Broer-
mann die asklepios Gruppe mit heute 106 Kliniken und ca. 45.000 
mitarbeitern.

dr. JoseF JoFFe 
ist seit 2000 herausgeber der Zeit und war 
von 2001 bis 2004 auch ihr chefredakteur. 
seine laufbahn begann er 1976 ebenfalls 
bei der Zeit als politischer redakteur. ne-
ben seiner journalistischen Karriere – unter 
anderem war er von 1985 bis 2000 res-
sortchef bei der »süddeutschen Zeitung« 

– machte er auch eine akademische. in den usa unterrichtete er 
in harvard, Princeton und stanford, in europa lehrte er an der uni-
versität münchen und am salzburg seminar. sein jüngstes Buch ist 
»the myth of american decline«, w.w. norton, new York, 2014.

 »Gesundheitsstandort deutschland«
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10.00 uhr   ErÖFFNUNg
BeGrüssunG

dr. rainer Esser 
Geschäftsführer · Zeit Verlagsgruppe

KeYnote

  wie BleiBt euroPa wettBewerBsFähiG 
in ForschunG & innoVation? 
eine PersPeKtiVe aus Brüssel

dr. rudolf W. Strohmeier
stellvertretender Generaldirektor Forschungsprogramme · 
Generaldirektion Forschung & innovation · 
europäische Kommission

10.30 uhr   oNE-oN-oNE

dr. Bernard gr. Broermann 
Gründer und Gesellschafter · asklepios Kliniken Gmbh 

im GesPräch mit 

dr. Josef Joffe  
herausgeber · die Zeit

11.15 uhr   Kaffeepause

28. noVemBer 2014 · hamBurG
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ProF. dr. med.  
Karl-heinZ KucK,
1952 in aachen geboren, ist seit 1994 lei-
tender arzt der ii. medizinischen abteilung 
im Krankenhaus st. Georg in hamburg. 
Zuvor war er kommissarischer leiter der 
kardiologischen abteilung am univer-
sitätsklinikum in hamburg-eppendorf. 

seine medizinische ausbildung begann Kuck an der univer-
sität Köln und absolvierte im anschluss seine Facharztausbil-
dung auf dem Gebiet der Kardiologie und der inneren medizin 
am universitätsklinikum limburg in maastricht und am univer-
sitätsklinikum eppendorf in hamburg. dort folgte 1985 die ha-
bilitation für innere medizin. seit 2013 ist Prof. Karl-heinz Kuck 
Präsident der european heart rhythm association (ehra) und  
Vorstandsmitglied der deutschen Gesellschaft für Kardiologie 
(dGK), ab 2015 deren Präsident. Kuck wurde unter anderem mit 
dem mirowski award for excellence in clinical cardiology and  
electrophysiology, dem wissenschaftspreis der Gertrud-spitz-stif-
tung (2012) und dem arthur-weber Preis »Forschen, um zu helfen« 
(1995) ausgezeichnet.

dr. andreas PenK,  
Jahrgang 1965, ist seit 2007 Vorsitzender 
der Geschäftsführung von Pfizer deutsch-
land. in seiner regionalen Verantwortung 
leitet er zudem seit 2008 Pfizer oncology 
in europa. 2014 wurde dieser Verantwor-
tungsbereich um die regionen afrika und 

naher osten erweitert. dr. andreas Penk begann 1994 – nach dem 
abschluss des medizinstudiums und ersten erfahrungen in der 
Pharmamarktforschung – seine Karriere bei Pfizer in deutschland. 
Von 2002 bis 2007 führte er die Geschäfte von Pfizer österreich. 

cornelia PrüFer-storcKs,  
Jahrgang 1956, ist seit märz 2011 senatorin 
für Gesundheit und Verbraucherschutz der 
Freien und hansestadt hamburg. nach ei-
ner tätigkeit als tageszeitungsredakteurin 
bei den ruhr-nachrichten füllte sie ab 1988 
verschiedene Funktionen bei der landes-
regierung nordrhein-westfalens aus: Bis 

1995 war sie Presse-sprecherin und referatsleiterin. im  anschluss 
leitete sie vier Jahre die abteilung Frauenpolitik im ministerium für 
die Gleichstellung von Frau und mann. Von 1999 bis 2005 war sie 
staatssekretärin im ministerium für Gesundheit, soziales, Frauen 
und Familie. Von 2007 bis 2011 gehörte cornelia Prüfer-storcks 
dem Vorstand der aoK rheinland/hamburg an.

 ProF. dr. dr. h. c. mult.  
ernst th. rietschel
ist seit 2013 Vorsitzender des Vorstands des 
Berliner instituts für Gesundheitsforschung/ 
Berlin institute of health (Bih). nach seiner 
Promotion am max-Planck-institut für im-
munbiologie in Freiburg und seiner habili-
tation in Biochemie an der albert-ludwigs-

universität Freiburg hielt er von 1980 bis 2005 eine Professur für 
immunchemie und Biochemische mikrobiologie an der universität 
lübeck und war mitglied des direktoriums des Forschungszen-
trums Borstel, leibniz-Zentrum für medizin und Biowissenschaf-
ten. Zwischen 2005 und 2010 war ernst rietschel Präsident der 
leibniz-Gemeinschaft. seit 2009 ist er Vorsitzender der mitglie-
derversammlung des institute for advanced sustainability stu-
dies in Potsdam und seit 2010 zudem als Präsidiumsbeauftragter 
für eu-angelegenheiten bei acatech tätig.

 dr. VolKer weteKam
ist seit Juli 2012 Vorsitzender der Ge-
schäftsführung von Ge healthcare in 
deutschland und seit april 2014 hat er 
zusätzlich die leitung der Geschäfte in 
österreich und der schweiz übernommen. 
in dieser Position verantwortet er das Ge-

schäft der medizintechnik- und Kontrastmittelsparte mit rund 
2.500 mitarbeitern. wetekam ist für die strategische ausrichtung 
und operative steuerung der medizinischen Bildgebung, informa-
tionstechnologie, medizinischen diagnostik, des Patientenmoni-
torings, der arzneimittelforschung und biopharmazeutischen Fer-
tigungstechnologien von Ge zuständig. Zuvor war er in globaler 
Verantwortung für die it-sparte von aGFa healthcare und zu-
gleich als Vorstandsvorsitzender der aGFa healthcare aG für die 
standorte in deutschland und österreich tätig. Von 1994 bis 2008 
war er in verschiedenen entwicklungs-, service- und Führungs-
funktionen bei der siemens aG, medizintechnik, in deutschland 
und den usa aktiv.

 andreas sentKer
leitet seit 1998 das ressort wissen der 
wochenzeitung die Zeit und ist seit 2004 
herausgeber des magazins Zeit wissen. 
er hat in tübingen Biologie und rhetorik 
studiert und ist seit 1993 wissenschafts-
journalist. neben der redaktionellen arbeit 

ist andreas sentker autor populärwissenschaftlicher Bücher und 
herausgeber verschiedener »Zeit wissen«-Buch-editionen. im 
Jahr 2001 hat er die Veranstaltungsreihe Zeit Forum der wissen-
schaft mitbegründet, die er viermal im Jahr an der Berlin-Bran-
denburgischen akademie der wissenschaften moderiert. er ist 
mitglied in Kuratorien der max-Planck-institute in martinsried und 
tübingen sowie in der Jury des Georg von holtzbrinck-Preises für 
wissenschaftsjournalismus.

 »Gesundheitsstandort deutschland«
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11.45 uhr   PlENUm 1 
Gesundheitsstandort deutschland – 
wie sichern wir Qualität und innoVation 
in der mediZinischen VersorGunG? 

Prof. dr. med. Karl-heinz Kuck  
Kardiologe · asklepios Klinik st. Georg

dr. andreas Penk  
head oncology europe/africa/middle east 
Geschäftsführer · Pfizer deutschland Gmbh

Cornelia Prüfer-Storcks   
senatorin · Behörde für Gesundheit und 
Verbraucherschutz · hamburg

Prof. dr. dr. h. c. mult. Ernst th. rietschel 
Vorsitzender des Vorstands ·  
Berliner institut für Gesundheitsforschung

dr. Volker Wetekam  
Vorsitzender der Geschäftsführung ·  
Ge healthcare deutschland, österreich, schweiz

moderation

andreas Sentker 
ressortleiter wissen · die Zeit; 
herausgeber · Zeit wissen 

12.45 uhr   mittagspause

28. noVemBer 2014 · hamBurG
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maria höFl-riesch,  
Jahrgang 1984, ist deutschlands erfolg-
reichste alpine skirennfahrerin. die drei-
fache olympiasiegerin beendete im märz 
2014 ihre sportliche Karriere. maria höfl-
riesch engagiert sich u. a. als Botschafterin 
der laureus sport for Good stiftung sowie  

der Franz Beckenbauer stiftung. Zusammen mit einem spezialis-
ten-team hat sie das ganzheitliche trainingsprogramm Be. You. 
(Bewegung, ernährung, individualität) entwickelt, das ihre erfah-
rungen als Profisportlerin aufgreift und für jeden im alltag an-
wendbar macht. 

moritZ müller-wirth,  
Jahrgang 1963, ist stellvertretender chef-
redakteur der Zeit. 2011 und 2012 war er 
neben Jens Jessen leiter des Feuilleton-
ressorts. nach seinem studium der Poli-
tikwissenschaften und Geschichte hatte er 
verschiedene Positionen bei Focus, tages-

spiegel und der FaZ in Berlin inne. mit dem erfolgstrainer Bern-
hard Peters und dem sportpsychologen hans-dieter hermann 
ist er autor des Buches »Führungs-spiel – menschen begeistern, 
teams formen, siegen lernen. – nutzen sie die erfolgsgeheim-
nisse des spitzensports«. er ist mitbegründer der internet-Platt-
form »netz gegen nazis«.

dr. Jens Baas,  
Jahrgang 1967, arbeitete nach seinem stu-
dium der humanmedizin an der universität 
heidelberg und der university of minnesota 
(usa) als arzt in den chirurgischen univer-
sitätskliniken heidelberg und münster. seit 
1999 war er bei der weltweit renommierten 

unternehmensberatung Boston consulting Group tätig; seit 2007 
als Partner und Geschäftsführer. dr. Baas ist bei der tK für die 
unternehmensbereiche markt und marketing, Finanzen, Personal, 
unternehmensentwicklung und controlling sowie für die landes-
vertretungen verantwortlich. Zudem gehören die stabsbereiche 
Gesundheitspolitik, Presse- und öffentlichkeitsarbeit, revision 
und Verwaltungsrat/Vorstand, Justiziariat sowie compliance zu 
seinem Verantwortungsbereich. er gehört dem Vorstand der tK 
seit dem 1. Januar 2011 an, seit dem 1. Juli 2012 ist er Vorsitzender 
des Vorstands. 

ProF. dr. dres. h. c. 
ursula lehr,
Jahrgang 1930, ist seit 2009 Vorsitzende 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der senio- 
ren-organisationen. sie studierte Psycho-
logie und Philosophie in Frankfurt und 
Bonn, worauf im Jahr 1954 die Promotion 

sowie 1968 die habilitation an der universität Bonn folgte. im an-
schluss hatte sie den lehrstuhl für Pädagogik und Psychologie 
an der universität Köln sowie den lehrstuhl für Psychologie an 
der universität Bonn inne und übernahm 1986 die direktion des 
instituts für Gerontologie der universität heidelberg. Von 1988 
bis 1991 war sie Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit und bis 1994 mitglied des Bundestags. Von 2004 bis 
2008 war ursula lehr als Präsidentin der Vereinigung der ehe-
maligen mitglieder des deutschen Bundestages und des europä-
ischen Parlaments e. V. tätig. 

dr. med. nina sonntaG
ist seit 1. Juli 2011 als head of health ma-
nagement bei der airbus operations Gmbh 
tätig – mit dem Ziel der einführung eines 
systematischen Gesundheitsmanagements. 
darüber hinaus ist sie berufenes mitglied 
des ausschusses für arbeitsmedizin der 

ärztekammer hamburg. dr. nina sonntag blickt auf eine knapp 
40-jährige berufliche erfahrung als ärztin und Beraterin zurück. 
nach 13-jähriger tätigkeit in der akutmedizin und 17-jähriger tä-
tigkeit in der sozialmedizin kam sie am 1. september 2006 als 
Betriebsärztin zu airbus. sie war 10 Jahre Beraterin des gemein-
samen Bundesausschusses der bundeskassenärztlichen Vereini-
gungen und der gesetzlichen Krankenversicherung sowie Vor-
standsmitglied in der landesarbeitsgemeinschaft für Prävention 
und rehabilitation von herz-Kreislauferkrankungen bei »herz-
inForm« in hamburg. 

anne KunZe
ist redakteurin im wirtschaftsressort der 
wochenzeitung die Zeit und arbeitet an 
sozialen, gesellschaftlichen, ökonomischen 
und ökologischen themen. immer wieder 
veröffentlicht sie investigative Geschichten 
zu Gesundheit und ernährung. sie hat Zeit-

geschichte, Völkerrecht und Journalistik in hamburg, Berlin, rom 
und mexico city studiert und zwei Bücher zur Jugend in deutsch-
land und zum Journalismus veröffentlicht.

 »Gesundheitsstandort deutschland«
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14.00 uhr   oNE-oN-oNE

maria höfl-riesch  
dreifache olympiasiegerin;  
Botschafterin · laureus sport for Good Foundation

im GesPräch mit 

moritz müller-Wirth   
stv. chefredakteur · die Zeit

 
14.30 uhr   PlENUm 2
  deutschland, der demoGraFische wandel 

und GesundheitswirtschaFt als wett- 
BewerBsFaKtor: Zur rolle Von PräVention 
und mediZinischer VersorGunG in einer 

  alternden hochleistunGsGesellschaFt 

dr. Jens Baas
Vorsitzender des Vorstands · techniker Krankenkasse

dr. Bernard gr. Broermann 
Gründer und Gesellschafter · asklepios Kliniken Gmbh

Prof. dr. dres. h. c. Ursula lehr 
Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen  
und Gesundheit a. d. 

dr. med. Nina Sonntag  
leitung Betriebsärztlicher dienst &   
Gesundheitsmanagement · airbus operations Gmbh

moderation

anne Kunze
redakteurin wirtschaft · die Zeit

15.30 uhr   Kaffeepause

28. noVemBer 2014 · hamBurG
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helmut schmidt,
Jahrgang 1918, ist seit mai 1983 mitheraus-
geber der Zeit und war der fünfte deutsche 
Bundeskanzler. seine erste wichtige poli-
tische Funktion bekleidete er als innense-
nator in hamburg. darauf folgten Jahre als 
sPd-Fraktionsvorsitzender im Bundestag 

und als stellvertretender Parteivorsitzender der sPd. 1969 wur-
de er Bundesminister der Verteidigung, 1972 Bundesminister für 
wirtschaft und Finanzen. 1974 wurde er zum Bundeskanzler ge-
wählt; dieses amt hatte er bis 1982 inne. in seine regierungszeit 
fielen die Gründung des weltwirtschaftsgipfels (heute: G 8), die 
erste große ölkrise und die einführung des europäischen wäh-
rungssystems mit der währungseinheit ecu, aus der später der 
euro hervorging.

ProF. dr. med. heiner Greten,
Jahrgang 1939, ist seit 2005 chairman des 
hanseatischen herzzentrums hamburg der 
asklepios Klinik st. Georg. nach dem medi-
zinstudium in Freiburg war er stipendiat der 
deutschen Forschungsgemeinschaft am  
institut für Physiologische chemie der uni-

versität Köln und ging anschließend als nato-stipendiat und  
Visiting scientist zur molecular disease Branch der national  
institutes of health in Bethesda, usa. nach der habilitation für 
innere medizin an der universität heidelberg folgte 1980 der ruf 
auf den lehrstuhl für innere medizin an die universität hamburg 
und als ärztlicher direktor der medizinischen Kernklinik und  
Poliklinik des universitätskrankenhauses eppendorf. Von 1995 bis 
1996 war Greten Präsident der deutschen Gesellschaft für innere 
medizin, von 2001 bis 2003 Präsident der internationalen athero-
sklerosegesellschaft. heiner Greten ist seit vielen Jahren der leib-
arzt von altbundeskanzler helmut schmidt. 

GioVanni di lorenZo
ist seit 2004 alleiniger chefredakteur der 
Zeit und mitherausgeber der Berliner ta-
geszeitung »der tagesspiegel«. er wurde 
1959 in stockholm geboren, ging in han-
nover zur schule und studierte Kommu-
nikationswissenschaft, neuere Geschich-

te und Politik an der maximilians-universität in münchen. erste 
journalistische erfahrungen sammelte er bei der »neuen Presse« 
in hannover; von 1987 an war er für die »süddeutsche Zeitung« 
tätig – zunächst als politischer reporter, später als leiter des re-
portage-ressorts »die seite drei«. neben seinen journalistischen 
aufgaben ist Giovanni di lorenzo auch als moderator tätig: er 
moderierte die Jugendsendung »live aus dem alabama« im Bay-
erischen rundfunk und ist seit 1989 als Gastgeber der talkshow 
»3nach9« von radio Bremen regelmäßig im Fernsehen präsent.
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16.00 uhr   modEriErtEr dialog 
der öFFentliche Patient: 
ein GesPräch üBer Gesundheit  
und PolitiK

helmut Schmidt  
Bundeskanzler a. d.; 
herausgeber · die Zeit 

Prof. dr. med. heiner greten  
Prävention · asklepios Klinik st. Georg  

moderation

giovanni di lorenzo  
chefredakteur · die Zeit

16.30 uhr   Get-together

28. noVemBer 2014 · hamBurG
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In ZUSaMMEnarbEIT MIT

VEranSTalTUnGSorT

anSprECHparTnEr Für rüCKFraGEn

Sebastian Kurt · projektmanagement · Tel.: 069 / 79 40 95-56 · sk@convent.de  
michael gassmann · besucherbetreuung · Tel.: 069 / 79 40 95-65 · mg@convent.de

grand Elysée · rothenbaumchaussee 10 · 20148 Hamburg

TEIlnaHME

Die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen zur ZEIT KonFErEnZ 
»Gesundheitsstandort Deutschland« finden Sie auf unserer Website unter: 

  
 www.zeit-konferenzen.de/gesundheit


