n° 77

FRAGEN
WIR STELLEN
IHRE
UND DRUCKEN
ANTWORTEN!

WAS
WOFÜR
SIEHT DIE ZUKUNFT DER
WIE LANDWIRTSCHAFT AUS?

LÄSST
STARTUPS WACHSEN?
U.a. mit: Christian Miele, Farina Schurzfeld, Stephan Stubner,

Felix Thönnessen, Klaus Sailer, Julia Wadehn, Mauricio Esguerra

BRAUCHEN WIR E-HEALTH?

U.a. mit: Johannes Wimmer, Peter Bobbert, Maike Henningsen,
Anke Diehl, Sebastian Zilch, Christine Badke, David Matusiewicz

U.a. mit: Johann Lafer, Miriam Staudte, Joachim Rukwied,
Hartmut Matthes, Urs Niggli, Klaus Plischke, Markus Epha

DER NEUE 8280 TTV.
#AlwaysOnTractor

Editorial

3

S E I T E 4-8
Was lässt Startups wachsen?
Imperfektion gehört nun wirklich nicht zu den vielzitierten deutschen
Tugenden. Sollte sie aber, findet Business Angel Stephan Stubner –
zumindest, wenn es ums Gründen geht. Wie sich Optimierungswahn
vermeiden lässt, wo weitere Wachstumsbremsen lauern und was
Investoren wirklich wollen, erfahren Sie ab Seite 4.

S E I T E 10-16
Wofür brauchen wir E-Health?
Von der simplen Online-Terminvergabe über telemedizinische
Angebote bis hin zur digitalen Patientenakte: E-Health soll das
Gesundheitssystem entlasten, damit der Patient im Mittelpunkt
steht – und nicht ein Verwaltungsakt. Oder wie unser Experte
Sebastian Zilch es zusammenfasst: „Daten teilen heißt besser heilen.“
Mehr dazu und wie sich gerade auch die besonders bedürftigen
älteren Semester mit ins digitale Boot holen lassen, lesen Sie ab Seite 10.

S E I T E 18-24
Wie sieht die Zukunft der
Landwirtschaft aus?
Die Energiewende ist längst ausgemachte Sache, jetzt ist es höchste
Zeit für eine Agrarwende. Das zumindest fordern gleich mehrere unserer
Expertinnen und Experten in mehr oder weniger drastischen Worten.
Was das Ganze mit „Konfliktzonen zwischen Stadt und Land“, finanzieller
Wertschätzung und dem Unterschied zwischen „brauchen“ und
„verbrauchen“ zu tun hat, erfahren Sie ab Seite 18.
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WAS LÄSST STARTUPS
WACHSEN?
WIR FRAGEN:

Farina Schurzfeld,
Unternehmerin

EINHORN ODER ZEBRA?
Was Sinn hat, wird wichtiger

Um wachsen zu können, benötigen
Startups gerade in den ersten Jahren
meist zusätzliches Kapital. Allerdings
fließt Venture Capital derzeit nur in
einen Bruchteil der Unternehmenslandschaft, wobei diese Zusammenarbeit nach klaren Regeln erfolgt:
Risikokapital wird schnell bereitgestellt, im Gegenzug zielen Investoren auf maximale Rendite und einen
zeitnahen Exit ab. Das funktioniert
für einige Geschäftsmodelle besonders gut, doch das Gros der Startups
fällt durch das Raster der Venture
Capitalists, weil viele Unternehmen
kein passendes Geschäftsmodell für
ein „Blitzscaling“ haben oder bewusst
langfristiger planen. Meine Vision ist
daher ein „Investor 2.0“: ein neuartiger Typ von Investor, der weniger auf
das nächste Einhorn abzielt, sondern
einen innovativen Mittelstand für
Deutschland unterstützt. Ein Investor, der den Unternehmen im eigenen
Portfolio zusätzlich aktive Unterstützung bietet. Ich entdecke täglich neue
Firmen, die eine langfristige, renditeorientierte Unternehmung aufbauen wollen – und die natürlich auch
Kapital benötigen, um die nächsten

Achim Gnadt, Leser

Diverses System

Sind profitabel wachsende
Geschäftsmodelle, die gesellschaftlich
relevante Probleme lösen, die Zukunft?

Investoren 2.0
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93%

Bei der Frage, ob wir lieber „Zebras“
züchten sollten, statt „Einhörner“ zu
jagen, fehlt mir die Option „sowohl
als auch“. Ich finde, Venture Capitalists sollten weiter daran arbeiten, diversere Teams zu finanzieren.

Tobias Himmerich,
Gründer und
Startup-Berater
im Bildungsbereich

Wissen ist Zukunft

7%
Ja

Nein

Umfrage unter 179 Mitgliedern auf LinkedIn,
Juni 2021
Quelle: Farina Schurzfeld, LinkedIn

Wachstumsschritte machen zu können. Mezzanine- und Venture-DebtMechanismen oder Revenue-based
Financing-Modelle zeigen, dass es
hier erste neue Ansätze gibt, aber gerade in Deutschland sind derartige
Modelle noch wenig sichtbar. Daher
ist es an der Zeit, ein neues Raster zu
entwerfen, das diesen anders orientierten „innovativen Mittelstand“ mit
dem Investor 2.0 zusammenbringt.

Noch vor wenigen Jahren haben sich
Startups und der Bildungsbereich
quasi ausgeschlossen. Zu viele bürokratische Hürden, zu wenige Erfolgsgaranten. Inzwischen aber haben große wie kleine Startups bewiesen, dass
sie auch in diesem Bereich nachhaltig
etwas bewirken können. Dabei kommen viele Gründer selbst aus dem
Bildungsbereich, oft Lehrkräfte, die
aus ihrem beruflichen Alltag heraus
etwas verbessern möchten – und eben
wissen, welche Innovationen benötigt
werden. Gerade im Bereich Bildung
sind sehr viele mit Enthusiasmus dabei. Die Leute gründen kein Startup,

Gleichzeitig sollten „Zebras“ mehr
Unterstützung erfahren. Ich würde
beide nicht gegeneinander ausspielen, denn beide können dazu beitragen, unsere soziale Marktwirtschaft
besser zu machen.
Erkan Ozan, Leser

Ohne Hilfe schafft es kein Startup.

weil sie es für Millionen von Euro an
einen Investor verkaufen möchten,
sondern in der Hoffnung, die Welt
damit ein bisschen besser zu machen.
In meiner Funktion als Berater für
Startups im Bildungsbereich muss ich
daher auch mal ermahnen, dass vielleicht doch schon im ersten Schritt
das Businessmodell mitberücksichtigt wird. Dennoch spielt der Faktor
Geld in diesem Bereich eine deutlich
kleinere Rolle als anderswo, gerade
in Hinblick auf das Wachstum von
Startups. Mit teurem Marketing allein lassen sich noch keine Deals mit
Schulen machen. Dafür braucht es
individuelle Überzeugungsarbeit und
Geduld, bis ein neues Produkt alle
dafür nötigen Gremien durchlaufen
hat. Dennoch wird heute das Potenzial von Startups im Bildungsbereich
erkannt. Und immer mehr Investoren
wissen, dass ihr Geld in der Bildung
gut angelegt ist. Wissen ist nicht nur
Macht, sondern auch Zukunft.
Anzeige

Ein deutsches Einzelbüro sollte laut Arbeitsstättenverordnung
mindestens acht Quadratmeter groß sein – in Japan ist es nicht
Quellen: haufe.de, officee.jp
einmal die Hälfte.

Stephan Stubner,
Rektor
Handelshochschule
Leipzig (HHL)
und Business Angel

Imperfektion wagen
Unseren Studenten und Gründungsteams rate ich immer wieder:
Kommt raus aus der Deckung. Geht
früh raus mit eurem Produkt, eurem
Service, um Erfahrungen zu sammeln
und eure Kunden besser kennenzulernen. Um ein tieferes Kundenverständnis zu bekommen, das weit über
die gängigen soziodemografischen
Kriterien hinausgeht, muss ich mich
fragen: Was ist mein Kunde eigentlich für ein Mensch, was braucht er
wirklich? Anstatt zu lange zu optimieren und in Richtung Perfektion
zu streben, ist es viel wichtiger, möglichst frühzeitig herauszufinden, was

die Leute interessiert – und was nicht.
Ein motiviertes Team, eine solide Finanzierung, wenig Bürokratie, all das
braucht es natürlich auch. Aber letzten Endes ist die eigene Startup-Idee
bloß eine Hypothese, bis ich sehe, wie
die Menschen darauf reagieren. Das
Schlüsselwort lautet daher: Imperfektion. Man muss sich einfach trauen,
diesen Schritt zu machen, auch wenn
das Produkt noch längst nicht perfekt
ist. Der erste funktionsfähige Prototyp, das Minimal Viable Product,
muss zu den Kunden gelangen, um
das nötige Feedback zu bekommen
– über Kunden und Produkt. Man
braucht diese Iterationsschleifen einfach. Vor allem darf man keine Angst
vor den Kunden haben: Gerade die
ersten Interessenten antizipieren oft,
dass es sich nur um einen Prototyp
handelt, und können so zu Evangelists werden: Menschen, die gespannt
sind auf den nächsten Schritt – und
die gewillt sind, ihn mitzugehen.

© iStock./maselkoo99

Christian Miele,
Vorstandsvorsitzender
Bundesverband
Deutsche Startups

Wettbewerb um die
klügsten Köpfe
Nur mit kompetenten und engagierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist
ein erfolgreicher Unternehmensaufbau möglich. Startups befinden sich bei
der Gewinnung von Talenten in einem
globalen Wettbewerb um die klügsten
Köpfe.
Mitarbeiterbeteiligungsprogramme sind hier ein anerkanntes und
bewährtes Instrument. International
wettbewerbsfähige
Rahmenbedingungen für Mitarbeiterbeteiligungen
spielen daher eine entscheidende Rolle. Mitarbeiterbeteiligungen sind aber
nicht nur ein Erfolgsfaktor für das

Startup selbst, sondern sie ermöglichen auch den Mitarbeitenden eine
Teilhabe am wirtschaftlichen Erfolg.
Davon profitiert wiederum das gesamte Startup-Ökosystem. Denn Untersuchungen zeigen, dass Mitarbeitende
mit ihren erzielten Erlösen oft selbst
ein Unternehmen gründen oder in ein
Startup als Business Angel investieren.
In Deutschland treten daher am 1. Juli
neue Regeln für Mitarbeiterbeteiligungen in Kraft. Auch wenn die neuen
Regelungen in die richtige Richtung
weisen, der erhoffte und erforderliche
große Wurf für das Startup-Ökosystem sind sie nicht. Damit wurde eine
Chance vertan, für eine der wichtigsten
Herausforderungen deutscher Startups, der Talentgewinnung, zukunftsweisende Rahmenbedingungen zu
schaffen. Eine neue Bundesregierung
ist aufgefordert, das Thema Mitarbeiterbeteiligungen erneut aufzugreifen.
Deutschland muss Magnet für internationale Top-Talente werden.

JOBS UND PRAKTIKA
FÜR VISIONÄRINNEN

›

Nick Martin Willer,
Leiter Kommission
für Startups und
Unternehmensgründung,
Bundesverband mittelständische Wirtschaft
(BVMW)

Rennpferde statt
Einhörner
So schnell wie möglich, so groß wie
möglich, koste es, was es wolle – das ist
die amerikanische Antwort für Hyperwachstum. Im Gegensatz dazu wächst
ein großer Teil der etablierten deutschen Startups eher nach mittelständischen Prinzipien und Werten. Im
Kundenkontakt setzt man auf Langfristigkeit. Den Nutzen des Produkts stetig
zu steigern und Features zu finden, die
für die Kunden wirklich eine Verbesserung darstellen, schafft nur, wer sich
ernsthaft mit den Kundeninteressen
beschäftigt. Customer Centricity ist
hier nicht nur ein Schlagwort, sondern
gelebte Unternehmenskultur. „Move
fast“ bleibt die Grundlage für wachsende Startups, aber weniger unberechenbares „break things“ führt im Kundenkontakt zu mehr Langfristigkeit. Dafür
wird statt auf „hire and fire“ mehr auf
die Bindung guter Mitarbeiter und auf
möglichst stabile, gewachsene Teams
gesetzt. Natürlich ist auch für deutsche
Startups die schnelle Marktdurchdringung essenziell. Statt nur auf möglichst
hohe Bewertungen wird hierzulande
aber mehr auf real geschaffene wirt-
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schaftliche und emotionale Werte gesetzt. Für diese Vorgehensweise werden
deutsche Startups weltweit geschätzt.
Daher stellt sich die Frage: Brauchen
wir wirklich ein deutsches Amazon oder
Facebook? Oder sind neue deutsche
Mittelständler, die für Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten verlässliche
Partner sind, für unseren Wirtschaftsstandort nicht sogar erstrebenswerter?

Brigitte Köhler, Leserin

Timing ist alles
Neben der zündenden Idee, einer soliden Grundfinanzierung, dem richtigen
Team und dem Einblick in den Markt
ist wohl nichts wichtiger als das richtige Timing. Was nützt es, risikobereit
zu sein, Durchhaltevermögen zu haben

und selbstkritisch am eigenen Geschäftsmodell zu feilen, wenn man mit
der Idee zur falschen Zeit oder am falschen Ort ist. Ich ziehe meinen Hut vor
den Gründerinnen und Gründern, die
sich in den letzten Monaten von der
Pandemie nicht einschüchtern ließen
und ihren Weg weitergegangen sind,
um ihre Ideen voranzutreiben und unter die Leute zu bringen.

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

DAS UNPLANBARE MEISTERN?
Ein Kompass für zukunftssichere Büroarbeitswelten
Der Digitalisierungsschub durch die Corona-Pandemie
hat die Entwicklungen der Büroarbeitsformen enorm
beschleunigt, komplexer und schwerer vorhersehbar
gemacht. Weil jetzt viele richtungsweisende Entscheidungen anstehen, müssen die Grundlagen für langfristig gültige Konzepte ins Blickfeld rücken.
Die flächendeckende Umstellung auf „Remote-Work“
während der Pandemie wirft vielerorts die Frage auf,
ob das gemeinsame Arbeiten in Büroräumen überhaupt noch zeitgemäß ist. Zumal vieles besser als
erwartet funktioniert hat. Ein wichtiges Fazit ist aber:
Selbst das professionellste Homeoffice kann Gemeinschaftssinn, das Gefühl für Stimmung und Atmosphäre, spontanen Austausch und vor allem die für Innova-

Mauricio Esguerra,
Leser

Kapitalbedarf bei Startups

+6 %
704

Julia Wadehn,
Leserin

Umfrage unter 146 Tech-Startups,
Februar 2020
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tionen so wichtigen persönlichen Begegnungen nicht
ersetzen. Also alles das, was für Startups, aber auch
für die anstehenden Transformationsprozesse in etablierten Unternehmen dringlicher erscheint als je zuvor.
Was bedeutet das für die Konzeption der Büroarbeit? Der
Büromöbelhersteller Wilkhahn gilt weltweit als Impulsgeber, wenn es um neue Konzepte und Innovationen zur
Büroarbeit geht. Jetzt hat das Unternehmen den gemeinsamen Nenner aus eigenen, über Jahrzehnte gewachsenen Erfahrungen, aus vielfältigen internationalen Projekten und aus den zahllosen Studien zu Veränderungen
der Büroarbeit zusammengefasst. Die Kernfragen: Wie
kann durch die Büroarbeitswelt die Attraktivität für
die gesuchten Talente und Fachkräfte erhöht werden?

Fans werden Nutzer

Überzeugend gut

In Zeiten, in denen auch in Deutschland junge Firmen kaum zwölf Monate nach ihrer Gründung zum Einhorn
werden, stellt sich diese Frage mehr
denn je. Gründer stehen auch in Europa schon in der frühen Phase ihres
Unternehmens vor der Entscheidung,
ob sie ihr Wachstum durch Risikokapital befeuern sollten. Häufig erliegen
Startups der Versuchung, das fremde
Geld in schnelles Wachstum durch
teure Werbung zu investieren. So können sie die häufig hohen Erwartungen
der Investoren schnell befriedigen.
Gelingt es dem Startup jedoch nicht,
die so eingekauften Nutzer glücklich
zu machen, bleiben diese leider teure
Eintagsfliegen. Langfristig ist es daher
für Startups überlebenswichtig, sich
intensiv mit ihren Nutzern auseinanderzusetzen und ihre Bedürfnisse
genau zu kennen. Erfolgreiche Wachstumsstorys beinhalten daher auch die
wenig glamouröse Investition in ein
tiefes Verständnis der Mechanismen,
wie aus Nutzern treue Fans werden.
Echte Fans kommen wieder und bringen ihre Freunde mit. So entsteht Viralität als Motor für nachhaltiges und
profitables Wachstum.

Eine Idee ist noch kein Startup. Zur
Innovation gehört auch die glasklare
Vermarktung, das Geschäftsmodell.
Dieses muss so klar erarbeitet, dargestellt und beworben – also „gepitched“ – werden, dass man den Investoren das Geld durch Überzeugung
aus den Taschen lockt. Das ist der
Treibstoff, mit dem die erfolgreiche

Nicolai Nieder,
Gründer und
Startup-Mentor

Voneinander lernen
Mit Freunden und Kommilitonen
habe ich Ende 2013 eine Plattform
gegründet, die Startups in Ostafrika,
mit Fokus auf Ruanda, unentgeltlich vor Ort unterstützt. Wir stehen
bei der Vorbereitung auf Pitches für
Investoren beratend zur Seite oder
helfen beim Aufsetzen eines Marke-

Rakete dann starten kann, vorausgesetzt, das Timing im Markt stimmt.
Nicht zu früh, nicht zu spät, sondern
gerade richtig. Dazu gehört Glück,
aber auch Gespür sowie das richtige
Netzwerk, um die richtigen Partner
und Investoren zu erreichen. Und
wenn es soweit ist, muss schlussendlich das Team parat stehen.

Ich wünsche mir von Startups, dass sie
sich an Regeln, die unsere Wirtschaft
und unsere Gesellschaft erträglich

machen, halten. Wenn Unternehmen
nur dadurch existieren, dass Arbeitnehmer am Rande der Legalität ausgebeutet werden, wenn betriebliche
Mitbestimmung mit Füßen getreten
wird und wenn etablierte Strukturen
rücksichtslos zerstört werden, dann
haben sie nicht verstanden, das Unternehmertum auch mit Verantwortung
und Nachhaltigkeit zu tun hat. Gerade
Startups, die mit Lieferdienstleistungen vormals simple Einkäufe verkomplizieren und unnötigen Verpackungsmüll produzieren, sollten sich gewahr
werden, dass sie einem Lebensstil Vorschub leisten, der Menschen zur Unselbstständigkeit erzieht und spätrömisch-dekadente Strukturen etabliert.

tingplans. Das Ganze läuft im Rahmen von ehrenamtlichen MentoringProgrammen mit jungen Leuten aus
Europa, die zwar keine langjährige
Berufserfahrung vorweisen können,
dafür aber offener für Innovationen
in einem anderen kulturellen Kontext
sind. Mit unserer Plattform wollen
wir keine „besserwisserischen Weltverbesserer“ sein, sondern mit afrikanischen Startups auf Augenhöhe
arbeiten und uns gegenseitig austauschen. Es geht um funktionale Expertise und gemeinsames Lernen. Denn
natürlich können wir auch von Afrika lernen, gerade was digitalen Fortschritt anbelangt. Afrika gilt etwa als

das globale Epizentrum für Mobile
Money. In Sachen Startups liegt der
Fokus auf der Entwicklung von technischen Lösungen, um insbesondere
traditionelle Sektoren wie die Agrarkultur effizienter zu machen, etwa
durch Drohnen, um Felder zu überwachen. Eines der inzwischen erfolgreichsten Startups, die wir unterstützt
haben, ist „Water Access Rwanda“.
Angefangen hat das lokale Unternehmen mit dem Bau von Brunnen
für Frischwasser. Heute entwickelt
es ganze Wasserversorgungssysteme,
zum Teil solarbetrieben, um sauberes
Wasser für die Bevölkerung in Ruanda bereitstellen zu können.

Viktor Kaufmann, Leser

Ende der Dekadenz

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Wie lassen sich Innovationskraft und Veränderungsfähigkeit stärken? Wie Gesundheit und Arbeitsfähigkeit erhalten? Und nicht zuletzt: Wie können die ökonomischen Zielsetzungen erreicht und gleichzeitig
Sinnstiftung für die Folgegeneration vermittelt werden? Mit dem „Human Centered Workplace“ wurde
dafür ein verblüffend einfaches, ganzheitliches „Tool“
entwickelt, das in der Flut der Unwägbarkeiten Sicherheit und Orientierung für zukunftsorientierte
Bürowelten bietet.
Vor dem Hintergrund relevanter Megatrends werden in
äußerst kompakter Form die wesentlichen Dimensionen
aufgezeigt, die bei jeder Entscheidung im Blick zu halten
sind. Dazu veranschaulichen beispielhafte Szenarien,
wie eine Arbeitswelt aussehen kann, in der auch übermorgen noch gerne und vor allem gut gearbeitet wird.
Weitere Informationen und die Broschüre
„Human Centered Workplace“ sind kostenfrei
erhältlich über: wilkhahn.de

Die im Konzept des „Human Centered Workplace“ gezeigten Lösungen zahle auf
die zentralen Fragestellungen für zukunftssichere Bürokonzepte ein. Abb. 1zu33

GRÜNDERFÖRDERUNG MIT CROWDFUNDING
Existenzgründungen brauchen eine Anschubfinanzierung. Die NRW.BANK unterstützt mit
dem Programm NRW.MicroCrowd junge Unternehmen, die sich über Crowdfunding finanzieren.
NRW.BANK-Vorstandsmitglied Gabriela Pantring über die Vorteile und Voraussetzungen dieses
Förderprogramms.

Wieso bietet die NRW.BANK dieses neue
Förderprogramm für Gründer an?
NRW.MicroCrowd ergänzt ideal unser bestehendes Förderangebot für digital-affine Gründer. Wir
schließen damit eine Lücke am Markt. Am Anfang
ist der Investitionsbedarf bei Existenzgründungen
meist groß: Eine Dienstleistung oder ein Produkt
muss entwickelt, Maschinen und Ware wollen angeschafft, ein Ladenlokal eingerichtet sowie Kunden und Kundinnen für das neue Angebot gefunden werden. Das alles kostet Geld. Irgendwann
erreichen Gründende den Punkt, an dem Ersparnisse nicht mehr ausreichen. Die NRW.BANK will
für jeden Gründer und für jede Gründerin das passende Finanzierungsangebot bereithalten. Bisher
fehlte aber ein spezielles Angebot für diejenigen,
die zwar Geld durch eine Schwarmfinanzierung
einsammeln konnten, bei denen diese Summe
allein aber nicht ausreicht. Hier setzt unser neues
Förderprogramm an.
Was sind die Voraussetzungen, um Finanzierungsmittel
aus dem Programm NRW.MicroCrowd zu bekommen?

Gesundheit, Zusammenarbeit, Identität und
Sinnstiftung – vier Seiten der gleichen „Medaille“,
die immer überprüft werden sollten.
© 1zu33
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Um das Förderdarlehen zu erhalten, präsentieren
Gründende zunächst ihre Idee auf der Crowdfunding-Plattform Startnext. Finden sie hierüber

ausreichend Finanzierende für ihr Projekt und
verläuft die Bonitätsprüfung positiv, ergänzt unser
Darlehen die Anschubfinanzierung.
Für welche Gründenden kommt die Verbindung von
Crowdfunding und Förderdarlehen infrage?
Diese Kombination ist für alle diejenigen interessant, die eine Anschubfinanzierung brauchen und
gleichzeitig ihre Bekanntheit mittels Schwarmfinanzierung steigern möchten. Das sind längst nicht
nur digitale Geschäftsmodelle. Vegablum aus dem
südwestfälischen Plettenberg stellt zum Beispiel die
pflanzliche Honig-Alternative Wonig her. Zunächst
erhielt das Gründer-Duo ein klassisches Darlehen
aus dem Förderprogramm NRW.Mikrodarlehen.
Damit konnten sie im Jahr 2017 Gläser und Rohstoffe einkaufen und die erste Produktion nach
Omas Hausrezept für Löwenzahn-Honig starten.
Zum Umzug in eine größere Produktionsstätte
stockte Vegablum das Darlehen auf und finanzierte
dann seine neue Abfüllanlage durch Crowdfunding
auf Startnext. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir kein
spezielles Förderprogramm, aber dieser Fall inspirierte uns dazu, NRW.MicroCrowd zu entwickeln.
Die Präsentation auf Crowdfunding-Plattformen ist
für sich genommen schon aufwendig. Wieso wird sie
hier vorausgesetzt?

Im Grunde reicht doch ein Handyvideo aus, um sich
und sein Projekt auf einer Crowdfunding-Plattform
für potenzielle Finanzierer gut zu präsentieren. Wichtiger als ein wackelfreies und perfekt geschnittenes
Video ist, dass Gründerpersönlichkeit und Geschäftsidee rüberkommen. Das ist für sich genommen wie
ein wichtiger Businessplan-Schritt mit agilem Vorgehen. Das Crowdfunding ist ein Markttest, der auch
für uns als Bank bei der Beurteilung der Finanzierbarkeit wichtig ist. Denn es soll keine gute Geschäftsidee an der Finanzierung scheitern.
Mehr Informationen unter: nrwbank.de/microcrowd

NRW.Mikrodarlehen und Crowdfunding für veganen Honig

›

Anzeige
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Klaus Sailer,
Professor
für Entrepreneurship,
Hochschule München

Freies Spielfeld
Ihr ganzes Potenzial als Hoffnungsträger unserer Gesellschaft können Startups erst dann entfalten, wenn es uns
gelingt, eine neue Kultur zu etablieren, die gesellschaftliche Innovationen
grundlegend fördert. Das wäre der ideale Nährboden, und dieses Umdenken
hat bereits begonnen: Längst geht es
nicht mehr bloß um finanziellen Erfolg
und das Schaffen von Arbeitsplätzen,
denn innovative Startups ermöglichen
es der jungen Generation vielmehr, die
eigenen Vorstellungen und Werte proaktiv zu realisieren und nachhaltige
Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln. Zugleich
sind Startups ein wichtiger Baustein,
um etwa Europa im internationalen
Wettbewerb als Innovationsvordenker
zu positionieren. Um all diesen Erwartungen gerecht zu werden, müssen sie
vor allem werteorientiert, global und
systemisch denken. Sie müssen sich
früh vernetzen, Kooperationen schließen und europäische Errungenschaften für die Entwicklung ihrer gesellschaftsrelevanten
Businessmodelle
nutzen. Dafür brauchen sie Unterstützung: Maßnahmen, die regionale, na-

DIGITALE TOOLS Welche Technologien Startups bereits nutzen
Aktuell im Einsatz

Einsatz geplant oder diskutiert

Cloud Computing

Derzeit kein Thema

68%

Weiß nicht/Keine Angabe

15%

16%

1%

Big Data und
Datenanalyse

48%

34%

17%

1%

Künstliche
Intelligenz

47%

35%

17%

1%

33%

Internet of Things
Blockchain

10%

3D-Druck

2%

64%

16%
8%

3%

59%

31%

11%
9%

39%

28%

5G 2%
Augmented/
Virtual Reality

25%

3%

71%

2%

80%

3%

Robotik 6% 7%

83%

4%

Autonom fahrende
3% 10%
Fahrzeuge

84%

3%

Drohnen 5% 7%

85%

3%

Umfrage unter 206 Tech-Startups, Februar 2020; Abweichung von 100 Prozent durch Rundung
Quelle: bitkom

tionale und internationale Angebote
und kulturelle Stärken strategisch so
koppeln, dass angehende Entrepreneure, Startups und etablierte Organisationen ein Spielfeld vorfinden, auf
dem sie durch Nutzung von Synergien
ihre Innovationskraft bestmöglich entfalten können. Wir alle können etwas
dazu beitragen, diese neue Kultur der
gesellschaftlichen Innovation auf den
Weg zu bringen.

Cornelius Maas, Leser

Patient Experience
Von unseren Portfolio-Firmen entwickeln sich diejenigen am besten, die
die User Experience von Anfang an
in den Fokus ihrer Aktivitäten stellen. Das gilt selbst oder sogar gerade
im Healthcare-Bereich, wobei es dann
eher um Patient Experience geht.

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Kai Enders,
Präsident Deutscher
Franchiseverband

Partnerschaftliches
Netzwerk
Franchisesysteme zählen seit langem
zu den erfolgreichsten Unternehmenskooperationen innerhalb der
deutschen Wirtschaft. Vor allem die
Kombination aus unternehmerischer
Freiheit, verbindlichem Netzwerk und
erprobter Geschäftsidee macht das
Franchisemodell so erfolgreich. Auch
in Krisenzeiten erweist es sich als robust und widerstandsfähig, was einmal
mehr für eine Selbstständigkeit unter
bestehendem Markendach spricht.
Schließlich profitieren Franchisegeber
wie Franchisepartner von der Stabilität eines verlässlichen Netzes. Durch

Max Karls, Leser

Teilhabe gewinnt
Vor Jahrzehnten schallte ein Spruch
durch die Gassen: „Frage nicht, was
dein Land für dich tun kann, sondern
was du für dein Land tun kannst.“ Wie
auch immer der Satz von John F. Kennedy gemeint gewesen ist, so ist er doch

eine solche Arbeitsteilung entstehen
ebenso fruchtbare wie nachhaltige Synergien. Die Franchisewirtschaft wird
zunehmend vielfältiger – auch was die
Ausrichtung anbelangt: Neben den
Kernbranchen Dienstleistung, Handel,
Gastronomie und Handwerk gewinnt
neben
Social-Franchise-Konzepten
auch die Startup-Szene zunehmend an
Bedeutung. Das wundert nicht, denn
die Franchisepartnerschaft ist eine
agile Lern- und Innovationsgemeinschaft auf Augenhöhe. Und: Als ein auf
Kooperation basierendes Geschäftsmodell bietet Franchising Gründern
eine enorme Erfolgsperspektive. Als
vollwertiger Partner selbstständig zu
sein, hat den Vorteil, sich an ein Geschäftskonzept anzukoppeln und den
bereits erprobten Weg weiterzugehen
und aktiv mitzuprägen. Gleichzeitig
fördert diese Form der Expansion für
Startups ein gesundes, nachhaltiges
und nicht zuletzt rasches Wachstum in
der Fläche – bei Einhaltung essenzieller Standards.

über Jahrzehnte von Unternehmen auf
die eigenen Angestellten gemünzt worden, was dazu führte, dass sehr wenige
sehr viel haben. Viele Konzerne entstanden auf dem Rücken der Arbeiter.
Es wird Zeit, etwas zurückzugeben. Ich
bin davon überzeugt, dass Wachstum
heute nur durch Teilhabe gelingen
kann. Startups haben hier die Chance,
es besser zu machen.

Ihr Name,
Leser

Was ist Ihre Meinung?
Schreiben Sie uns, was Sie zu den kommenden Fragen auf der letzten Seite
denken – vielleicht erscheinen Sie dann
im nächsten Heft.

Ulrike Hinrichs,
Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied,
Bundesverband
Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften
(BVK)

Auf die Finanzierung
kommt es an
Mit einer Idee allein gewinnt man selten einen Blumentopf. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer besitzen
einen ausgeklügelten Plan und ausgeprägten Pioniergeist, um ihre ereignisreiche Reise zu beginnen. Einzig an
finanziellen Mitteln fehlt es oft. Die
Sicherstellung von ausreichend Startkapital und Liquidität ist ein zentraler
Aspekt für die Gründerinnen und Gründer, wenn es um die Weiterentwicklung
ihres Unternehmens geht. Beteiligungskapital in seiner Ausprägung Venture
Capital ist da ein wichtiger strategischer

Felix Thönnessen,
Keynote Speaker,
Business-Mentor und
Buchautor

Mit den Tugenden
eines Gründenden
Als Startup-Unternehmer oder -Unternehmerin braucht es mehr als
nur den einen Faktor, der darüber
entscheidet, ob das eigene Business
letztendlich erfolgreich wird oder
nicht. Aber unter den verschiedenen
Erfolgsfaktoren halte ich einen für
ganz besonders wichtig, und das ist
der Gründende selbst. Nach meiner
Erfahrung sind die Idee, das Marketing oder die richtige Strategie
Nebensache, wenn der Gründende
nicht die Tugenden mitbringt, die es
braucht, um erfolgreich zu sein. Eine
der wichtigsten Tugenden ist dabei
die Bereitschaft, Fehler zu machen
– denn die wird es unausweichlich
geben. Kein erfolgreicher Unternehmer ist ohne Fehler zum Erfolg
gekommen und der Lernprozess ist
elementar, um zukünftig die richtigen Entscheidungen zu treffen. Eine
weitere Eigenschaft ist Durchhaltevermögen. Rückschläge einzustecken und Durststrecken durchzuhalten, ist für Startups Grunddisziplin.
So viele Unternehmerinnen und
Unternehmer habe ich daran scheitern sehen. Die ersten Hürden haben
den Turm zu Fall gebracht. Motivation ist nur dann ein nützliches Tool,
wenn es mit eben diesem Durchhaltevermögen einhergeht. Zu guter
Letzt ist die Lernbereitschaft ein
entscheidendes Puzzlestück. Durch
sie werden Unternehmerinnen und
Unternehmer nicht nur besser, sondern treffen auch Entscheidungen
schneller – und agieren in ganz anderer Geschwindigkeit. Unternehmensentwicklung ist schlussendlich
auch Persönlichkeitsentwicklung.

Baustein zur Verwirklichung ihrer Visionen. Aufgrund ihres Risikoprofils
bleibt Startups die Finanzierung über
einen klassischen Bankkredit verwehrt.
Wagniskapitalgesellschaften bieten sich
hier als idealer Finanzierungspartner
für Unternehmensgründungen an. Sie
berücksichtigen neben den Risiken auch
die überdurchschnittlichen Wachstumschancen. Darüber hinaus stehen
sie den Gründerinnen und Gründern
mit ihrem Know-how und Netzwerk
zur Seite. Mit dem von der Bundesregierung auf den Weg gebrachten Zukunftsfonds wurde ein Zeichen gesetzt
und ein starkes Instrument geschaffen,
um zusätzliches privates Kapital für die
Startups zu mobilisieren und eine neue
Gründerzeit einzuleiten. Die deutsche
Volkswirtschaft kann mit Blick auf den
internationalen Wettbewerb auf das Innovationspotenzial der Startups nicht
verzichten. Hierfür müssen die richtigen finanziellen Rahmenbedingungen
geschaffen werden.

ASSET BASED CREDIT ZUM
DURCHSTARTEN!
Startups haben es hierzulande oft nicht leicht, vorhandenes Potenzial auszuschöpfen. Die Finanzierung
ist eine zentrale Herausforderung. Das Unternehmen
Rebike Mobility ist im E-Bike-Markt unterwegs und
setzte auf die objektbasierte Finanzierungsform
„Asset Based Credit“.
Die Corona-Pandemie hat dem E-Bike-Sektor
weiter Rückenwind verschafft. Wer es als Startup
schafft, sich mit einem Produkt oder einer Geschäftsidee hier zu positionieren, kann vom Trend
nachhaltig profitieren. Einer der jungen Player am
Markt ist die Rebike Mobility GmbH aus München. Das Unternehmen entwickelte ein vielseitiges Geschäftsmodell, welches ein Online-Abo für
E-Fahrräder, E-Bike-Verleihstationen und den
anschließenden Verkauf der gebrauchten E-Bikes
vereint. Der starke Zuspruch stellt das Unternehmen allerdings vor die Herausforderung, die Nachfrage auf Kundenseite permanent zu bedienen.
Es müssen stets genügend Räder bei Lieferanten
bestellt werden, um das ganze Jahr über für die
unterschiedlichen Mobilitätsangebote bereitzustehen. Das erfordert entsprechendes Kapital.

Keine klassische Bankfinanzierung
Finanzierungsthemen sind gerade für junge Unternehmen ein zentrales Problem. Das zeigt auch
der gemeinsame Startup Monitor 2020 des Bundesverbands Deutscher Startups, PwC und der
Universität Duisburg-Essen. Hier gaben 43 Prozent der Befragten die Kapitalbeschaffung und 32

Prozent die Themen Cashflow und Liquidität als ihre größten Herausforderungen an. Irgendwann kommen viele
Jungunternehmen an den Punkt,
an dem Fremdkapital benötigt
wird – meist für das operative
Geschäft. Rebike stand mit
seinem erfolgreichen AboModell vor der Aufgabe,
immer mehr E-Bikes finanzieren zu müssen.
Althergebrachte Ansätze kommen für
ein Startup in dieser Situation kaum
infrage, denn junge Firmen sind
für Banken ein
schwer kalkulierbares Risiko.
Unternehmen in
der Entwicklung
benötigen aber
meist kurzfristige
Lösungen. Rebike
stieß bei seiner
Suche nach Alternativen auf Maturus
Finance und den Ansatz „Asset Based Credit“, bei dem Darlehen
auf Grundlage umfassender Besicherungsoptionen vermittelt werden.
Das Rebike-Geschäftsmodell,
das gründungserfahrene Management und die für den objektbasierten Finanzierungsansatz zentralen
werthaltigen E-Bikes gaben schließlich
den Ausschlag – die Finanzierung kam zustande. Dabei dienen Elektroräder aus Lagern
und Abonnements des Anbieters, die nicht mehr
unter einem Eigentumsvorbehalt eines Lieferanten
stehen, als Sicherheit. Eine cloudbasierte Software
trägt zur Optimierung des Finanzierungsprozesses
bei: Die Anwendung ist direkt mit den ERP- und
Warenwirtschaftssystemen von Rebike vernetzt.
Dadurch wurde nicht nur die anfängliche Wertermittlung der E-Bikes beschleunigt, auch das kontinuierliche Monitoring zur Wertentwicklung der
Sicherungsgüter wird erleichtert. Mit den hinzugewonnenen finanziellen Mitteln kann Rebike seinen
Warenbestand aufstocken – Geschäftsmodell und
Unternehmen können weiterwachsen.

Wie genau funktioniert
Asset Based Credit?
Carl-Jan von der Goltz,
Geschäftsführender Gesellschafter
der Maturus Finance GmbH
führt seit 15 Jahren erfolgreich das Unternehmen
Maturus Finance GmbH an den Standorten Hamburg und Wien. Maturus Finance GmbH ist eine
bankenunabhängige Finanzierungsgesellschaft, die
Unternehmen weitestgehend bonitätsunabhängig
frische Liquidität über objektbasierte Finanzierungsstrukturen (Sale & Lease Back/Asset Based
Credit) zuführt.

Die objektbasierten Kredite bieten nicht nur Lösungen im Bereich digitale Services und E-Commerce, wie im Fall von Rebike. Auch Industrie
oder stationärer Handel können von dem Ansatz
profitieren. Die umfassenden Möglichkeiten in der
Besicherung unterscheiden das Modell dabei von
gewohnten Bankkrediten: Vom Maschinen- und
Fuhrpark über Rohstoffe oder das Warenlager
bis hin zu Sachwerten oder Immobilien kann hier
letztlich die gesamte Bandbreite des Anlage- oder
Umlaufvermögens genutzt werden. Da diese Sicherheiten im Zentrum der Finanzierung stehen,
wird die Bonität eines Unternehmens zweitrangig.

Mit unserer Unterstützung
heben Sie ab!

Somit können auch Startups, die einen festen Investor an ihrer Seite haben, auf den Ansatz zugreifen. Damit die Finanzierung allerdings zustande
kommen kann, muss die Qualität der Sicherungsgüter stimmen. Rohstoffe oder Fertigwaren müssen marktgängig sein. Einzelprodukte, verderbliche Waren oder unfertige Fabrikate sind keine
geeigneten Sicherheiten. Soll über mobiles Anlagevermögen besichert werden, müssen die Maschinen oder Fahrzeuge werthaltig, standardisiert und
zahlreich sein.
Ein wichtiger Aspekt, gerade für schnell wachsende
Unternehmen wie Rebike, ist die Geschwindigkeit
einer Finanzierung – ein Spezialkredit über Asset
Based Credit steht meist bereits nach wenigen Wochen. Das Modell ist aber nicht nur auf die Frühphase eines Unternehmens beschränkt. Die kurz- bis
mittelfristigen Kredite können während des gesamten Lebenszyklus einer Firma eingesetzt werden:
von Wachstum und Auftragsvorfinanzierung oder
Einkauf über die Kreditablöse oder Überbrückung
saisonaler Schwankungen bis hin zur Anschaffung
neuer Technologien, Umstrukturierungen, Sanierungen oder Nachfolgeregelungen.
Mehr Informationen unter: maturus.com
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Maike Henningsen,
Juniorprofessorin
für Digital Health,
Universität
Witten-Herdecke

WOFÜR BRAUCHEN
WIR E-HEALTH?
WIR FRAGEN:

Besser vorsorgen
E-Health hat viele Facetten. Für den
einen ist es die Übertragung von Gesundheitsdaten über die TelematikInfrastruktur, für mich ist es vor allem
eine raum- und zeitunabhängige Form
der Wissensvermittlung zwischen den
Akteuren des Gesundheitssystems. EHealth kann für Deutschland neben
vielen anderen Dingen eine Steigerung der Health Literacy, also der Gesundheitskompetenz, bedeuten. Diese
steht für eine aktive und informierte
Auseinandersetzung mit der eigenen
Gesundheit und eine höhere Lebensqualität während des ganzen Lebens.
Etwa jeder zweite Deutsche verfügt
über eine reduzierte Gesundheitskompetenz, was im europäischen Vergleich
gering ist. Hier kann die konsequente
Nutzung von E-Health-Angeboten
wie Apps oder Trackern, kombiniert
mit der auf die einzelne Person zugeschnittenen
Wissensvermittlung,
helfen. Die Vorsorgeprogramme der
gesetzlichen Krankenkassen sind ein
Beispiel dafür. Nur knapp ein Drittel
der Deutschen nutzen sie. Hier besser
zu informieren, zu erinnern und über
den Nutzen aufzuklären, das könnten
digitale Lösungen ganz hervorragend

leisten. Ziel könnte es sein, auf digitale
Prävention zu setzen und den Arztbesuch dafür zu nutzen, einen komplizierten Krankheitsfall zu erörtern.
Diese Vision erfordert allerdings ein
Umdenken: Weder das Abrechnungssystem der Ärzte noch die Vergütung
von präventiven Leistungen machen
es derzeit attraktiv, diesen Weg einzuschlagen und die präventiven Potenziale von E-Health zu heben.

Christine Badke,
Leserin
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EXPERTISE AUS DEM INTERNET Wie Ärzte ihre Patienten wahrnehmen

90%
Patienten werden durch
Informationen aus
dem Internet verunsichert.

62%
Die Internetrecherche führt
dazu, dass Patienten bereits
mit einer Diagnose zu mir
kommen.

42%
Patienten werden durch
Informationen aus
dem Internet mündiger.

67%
Ich empfinde den Umgang mit
Patienten als anstrengend,
die meinen, durch das Internet
alles besser zu wissen.

Umfrage unter 528 Ärzten, Februar 2021
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Digitale Brücken
bauen
Als erfahrene Physiotherapeutin erlebe ich seit Jahren, wie oft zeitfressende Besprechungen geführt werden
müssen, gerade an den Schnittstellen.
Berichte an Ärzte oder andere Entscheidergruppen werden gefordert,
damit Therapien weitergeführt und
übernommen werden. Aktuell erlebe
ich, wie Physiotherapiepraxen meistens ausgelastet sind. Patienten pendeln und nehmen weitere Wege auf
sich, um einen Termin in einer anderen Praxis zu bekommen. Das Corona-

bedingte digitale Angebot wird meines
Wissens wenig genutzt. Die schwache
digitale Infrastruktur und Ausstattung
in therapeutischen Einrichtungen ist
ein Grund dafür. Hinzu kommt eine
gewisse Angst vor der digitalen Technik auf beiden Seiten, sowohl bei den
vor allem älteren zu behandelnden
Patienten als durchaus auch bei den
wenig digital und technisch vorbereiteten Therapeuten. Zudem sind in
Deutschland immer noch Regionen
digital nur sehr weitmaschig verbunden. Sicherlich liegt auf dem Gebiet
E-Health viel Potenzial. In einigen
Bereichen mag es da schneller vorangehen als in anderen. Der Prozess läuft
mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in den verschiedenen medizini-

schen und therapeutischen Bereichen.
Meines Erachtens sollten zuerst digitale Brücken für den im Mittelpunkt
stehenden Patienten gebaut werden.
Oder anders gesagt: Zuerst brauchen
die Dörfer mehr digitalen Anschluss,
damit die weiten Wege, die derzeit nur
offline zu gehen sind, weniger Energie
und Zeit einnehmen.
Katja Preiss, Leserin

Patientinnen und Patienten in den
Mittelpunkt zu stellen, schafft Selbstbestimmung, benötigt aber auch die
dafür notwendige Kompetenz. Auch in
einem Dorf kann man sich verlaufen.
Wichtig finde ich hier deshalb die Aspekte Anleitung und Komfort.
Anzeige

Brillenträger sind nicht nur unter Ärzten in der Mehrheit: 63 Prozent
der erwachsenen Deutschen tragen eine Sehhilfe – oder bräuchten
Quelle: Berufsverband der Augenärzte Deutschlands
zumindest eine.
Sebastian Zilch,
Geschäftsführer
Bundesverband
Gesundheits-IT
(bvitg)

Besser digital versorgt
E-Health tut unserem Gesundheitssystem gut – in vielen Bereichen: So
ermöglichen telemedizinische Lösungen eine bessere medizinische wie
pflegerische Versorgung. Mit digitalen Services wie dem elektronischen
Rezept oder einer Online-Terminvergabe schließt das Gesundheitswesen
zu anderen Gesellschaftsbereichen
auf. Gespannt darf man auf die Apps
auf Rezept sowie die digitale Patientenakte blicken, in der alle Versicherten freiwillig Zugriff auf ihre Gesundheitsdaten haben. Viele der digitalen
Angebote kommen Patientinnen und
Patienten zugute, doch auch die Ärz-

teschaft profitiert. Sie kann sicherer
miteinander kommunizieren sowie
Medikation und Vorerkrankungen
ihrer Patientinnen und Patienten
besser im Blick behalten. Zusätzlich
stehen ihnen zunehmend Entscheidungs- oder Assistenzsysteme für
ihre tägliche Arbeit zur Verfügung.
Ohne digitale Lösungen wäre unsere Versorgung schon heute undenkbar, aber es ist noch Luft nach oben.
Gerade in den vergangenen Monaten wurde die zentrale Bedeutung
von Gesundheit deutlich. Im März
sprach sich der Sachverständigenrat Gesundheit in seinem Gutachten
für mehr Digitalisierung in Deutschlands Gesundheitswesen aus. Dessen
zentrale Botschaft lautete: „Daten
teilen, heißt besser heilen“. Wir sollten sie uns zu Herzen nehmen, denn
digitale Lösungen sind unerlässlich
für ein zukunftssicheres Gesundheitssystem, das Gesundheit besser
versteht, bewahrt und befördert.

David Matusiewicz,
Professor für
Medizinmanagement,
FOM Hochschule
für Oekonomie
und Management

Der neue Standard
Durch das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) sind rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen worden, um
Digitale
Gesundheitsanwendungen
(DiGA) in die Versorgung zu bekommen. Als DiGA wird ein Medizinprodukt bezeichnet, dessen Hauptfunktion auf einer digitalen Technologie
beruht. DiGA sind keine theoretischen
Modelle mehr, sondern verändern
jetzt gerade die Versorgungsrealität
des Gesundheitswesens in Deutschland. Die derzeit mehr als ein Dutzend
DiGA für Indikationen wie Depressionen, Tinnitus, Migräne oder Adipositas bedeuten einen Meilenstein für die

© iStock./nensuria

Innovationsfähigkeit des Gesundheitswesens und werden im Laufe der Zeit
weiter ausgebaut. Beim sogenannten
Fast-Track-Verfahren wird das Beste
aus zwei Welten vereint: der Wert der
Schnelligkeit, das „Startup-Tempo“,
für Innovationen mit der „Sorgfalt von
Studien“, um das Nutzen- und Schadenpotenzial abwägen zu können. So
kommen Innovationen in Zukunft
schneller bei den Patienten an und
Deutschland avanciert zum weltweiten
digitalen Vorreiter. Doch was bedeutet
dies für den Patienten? DiGA werden
in ein paar Jahren zum neuen Standard in der Versorgung und die neue
Formel lautet: zu Hause vor ambulant
vor stationär. Hierbei ist es wichtig,
dass die Ärzte auf dieser digitalen Reise nicht abgehängt, sondern mitgenommen werden, da diese zunehmend
mit einem Engaged Patient und Expert
Patient konfrontiert werden und sich
die Arzt-Patienten-App-Beziehung in
einem Dreierverhältnis verändert.

›
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Gerald Gaß,
Vorstandsvorsitzender
Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG)

Nutzen kostet
Wir versprechen uns von E-HealthAnwendungen, dass sie das Personal
im Krankenhaus entlasten sowie die
Patientenversorgung und die Effizienz der Prozesse verbessern. Hierzu
müssen sie auf die Behandlungsprozesse abgestimmt werden. Die Beschaffung der Anwendungen, Mitarbeiterschulungen und vor allem die
Integration in die Krankenhausprozesse erfordern hohe Investitionen in
Personal und Technologie. Der Krankenhauszukunftsfonds
unterstützt
die Krankenhäuser, diese Investitionen zu tätigen. Erste Meldungen
zeigen, dass der Investitionsbedarf
der Krankenhäuser jedoch viel höher
ist als die bereitgestellten Fördermittel. Auch wenn wir diese Förderung ausdrücklich begrüßen, ist es
erforderlich, Digitalisierung und EHealth-Anwendungen nachhaltig zu
finanzieren. Krankenhäuser, wie jetzt
vorgesehen, zu sanktionieren, wenn
sie digitale Dienste nicht erbrin-

Dominik Pförringer, Leser

Smarter Copilot
Digitalisierung in der Medizin ist
kein Selbstzweck, sondern ein Katalysator. Sie ist auch keine Option
mehr, sondern eine Selbstverständlichkeit. In direkter Parallele zu einer Taxi-App ist die Digitalisierung
der Medizin zu sehen. Ja, theoretisch
geht es auch ohne, praktisch ist das
jedoch eher unrealistisch gewor-

gen, geht vom vollkommen falschen
Grundverständnis aus, dass die Krankenhäuser nicht wollen würden. Tatsächlich können sie nicht, da bislang
die erforderlichen Investitionsmittel
und in Teilen auch die Telematikinfrastruktur nicht verfügbar waren.
Statt einem negativen Anreizsystem
benötigen wir eine nachhaltige Finanzierung. Daher fordern wir auch
einen dauerhaften Digitalisierungszuschlag von zwei Prozent. Nur so
können die Krankenhäuser in EHealth-Anwendungen
investieren,
damit die Mitarbeiter entlastet werden und die Patienten von einer noch
besseren Versorgung profitieren.

den. Die Digitalisierung erleichtert
den Alltag für Patienten und Ärzte, sie optimiert das Matchmaking,
beschleunigt und sichert Diagnose,
Therapie und Nachsorge. Es geht
nicht mehr ohne die Digitalisierung,
die uns nach Kräften unterstützt,
ohne dabei zu ermüden. Digital ist
die Zukunft.
Irene Meyer, Leserin

Lerneffekt Pandemie
Die Digitalisierung ist auch für unser
Gesundheitssystem notwendig und
wurde zu lange stiefmütterlich behandelt. Die digitale Patientenakte
sollte dabei helfen, Patienten schneller und besser zu behandeln. Auch
neue Kommunikationswege wie die
Videosprechstunde und der schnelle
Datenaustausch über digitale Kanäle
sind logische und vor allem nicht zu
ignorierende Schritte in die Zukunft
der Gesundheitsversorgung. So pervers der Gedanke auch ist, aber ich
frage mich schon, inwieweit die Pandemie uns gezeigt hat, wie wichtig digitale Infrastrukturen sind. Können
wir hier davon sprechen, das Gute im
Schlechten zu sehen? Ich hoffe zumindest, dass wir daraus lernen.

DIGITAL AUSBAUFÄHIG So sieht der Praxis-Alltag von Ärzten heute aus
Würden Sie Apps auf Rezept nutzen?
(Eher) Nein
Ja

60%
Nein

40%

Weiß nicht/
Keine Angabe

3%
Ja

59%
67%

16-29 Jahre
30-49 Jahre

61%
65%

50-64 Jahre
ab 65 Jahre

Wenn nein, warum nicht?
Nicht vom medizinischen
Nutzen überzeugt

28%

Datenschutzbedenken

17%

Fehlende verbindliche
Qualitätskriterien

17%

Ethische Bedenken

5%

48%
Sonstiges

Umfrage unter 1.193 Personen ab 16 Jahren, April-Mai 2020

7%

Umfrage unter 124 Hausärzten, Juni-September 2020
Quelle: bitkom

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Matthias Meierhofer,
Vorstandsvorsitzender
und Gründer
Meierhofer AG

Zuverlässig durch
jede Behandlung
Die Digitalisierung verbessert die Gesundheitsversorgung und kann mitunter auch Menschenleben retten. Wenn
zum Beispiel im Krankenhaus die am

Nur kein Datenmüll
Meine „digitale Kompetenz“ entsprang
vor 35 Jahren in der elektronischen
und betrieblichen Datenerfassung
und Sensorik. Vor einigen Jahren landete ich im Feld der sogenannten BigData-Anbieter und mit diesem Erfahrungsschatz, einigen Medical-Kunden
und meinem familiär bedingten Interesse am Gesundheitswesen kann ich
hierzu nur sagen: So zäumt ihr das
Pferd gezielt von hinten auf und werdet in kürzester Zeit mit dem Problem
konfrontiert, das Unternehmenssoftware und stark digitalisierte Branchen
wie die Automobilindustrie und die
Telekommunikation heute haben. Sie
stecken in ihrem eigenen Datengrab
fest und schütten täglich mehr und
mehr Datenmüll obendrauf. Wer Gesundheit mit der Digitalisierung fördern will, der sollte bei den Gesunden
ansetzen, da sitzt der größte Hebel.

Peter Bobbert,
Mitglied im
Bundesvorstand,
Marburger Bund

Fragt die Anwender

Würden Sie persönlich
Gesundheits-Apps verschreiben?

38%

Klaus Lindinger, Leser

Patientenbett erhobenen Vital- und
Medikationsdaten direkt in die elektronische Patientenakte des Krankenhausinformationssystems (KIS) übertragen werden, dann sorgt das zum
einen für mehr Sicherheit bei der Dokumentation und verringert den Arbeitsaufwand des Personals erheblich.
Zum anderen stehen den behandelnden Ärztinnen und Ärzten alle relevanten Informationen zu jeder Zeit und
an jedem Ort zentral, einheitlich und
zuverlässig zur Verfügung. Anschließend wandern die erhobenen Daten
über den Krankenhausaufenthalt in

den Entlassbrief, den das KIS automatisch im Hintergrund generiert, sodass
dieser rechtzeitig bei Beendigung des
stationären Aufenthalts zur Verfügung
steht. Patientinnen und Patienten
können sich also darauf verlassen, dass
alle Daten sicher und zuverlässig dort
sind, wo sie für den weiteren Behandlungsverlauf benötigt werden. Wir
freuen uns, dass wir als KIS-Anbieter
den reibungslosen Informationsfluss
während der gesamten Patient Journey sicherstellen und dadurch unseren
Beitrag für mehr Versorgungsqualität
und Patientensicherheit leisten.

Das deutsche Gesundheitswesen ist
robust und leistungsfähig. Aber es ist
eines der am wenigsten digitalisierten Gesundheitssysteme Europas.
Das am 29. Oktober 2020 in Kraft
getretene Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) bietet die Chance, den
deutschen Krankenhäusern ein digitales Update zu verschaffen. Mit
dem Zukunftsprogramm zur Modernisierung der Krankenhaus-IT
werden den Krankenhäusern in den
Jahren 2022 bis 2024 Fördermittel
in Höhe von insgesamt 4,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.
Jetzt kommt es darauf an, dass die
neuen Fördermittel zur digitalen Infrastruktur so eingesetzt werden, dass
die Nutzer tatsächlich davon profitieren. Deshalb müssen Ärzte und
Pflegende bei der Verteilung dieser
Mittel ein gewichtiges Wort mitreden können. Der Marburger Bund
hat in einer Handreichung für seine
Mitglieder fünf prioritäre Felder der
Digitalisierung ausgemacht, die jeweils Fördertatbeständen des KHZG
entsprechen: Notaufnahme, Behandlungsdokumentation, Medikationsmanagement, Betten- und Ressourcenplanung sowie Telemedizin. In all
diesen Bereichen brauchen wir digitale Innovationen – zur Entlastung
des Personals und zur Verbesserung
der Patientenversorgung. Der Erfolg
neuer IT-Lösungen hängt wesentlich
davon ab, ob die Anwender darin tatsächlich einen Fortschritt erkennen
können. Insofern tun die Geschäftsführungen der Krankenhäuser gut
daran, die Expertise und Anregungen
ihrer Ärztinnen und Ärzte in den Modernisierungsprozess einzubinden.

Chenchao Liu,
Unternehmensberater
für den chinesischen
Gesundheitsmarkt

Digitale Gesundheit
als Perspektive
Angetrieben durch die alternde Bevölkerung und das digitale Nutzerverhalten ist der chinesische Gesundheitsmarkt mit einem jährlichen
Durchschnittswachstum von zwölf
Prozent nach Ausgaben bereits 2018
zum zweitgrößten Markt nach den
USA aufgestiegen. So sieht China
Digital-Health-Projekte als zentralen
Baustein, um das bevölkerungsreichste Land der Erde mit einer effizienten
Gesundheitsversorgung auszustatten
und dem globalen Wettbewerbsdruck
standzuhalten. Als Bestandteil der
Strategie, das Gesundheitssystem bis
2030 grundlegend zu modernisieren,
erhofft sich die chinesische Regierung
– in enger Kooperation mit der Privatwirtschaft – durch Digital-HealthAngebote eine erhöhte Effizienz,
Kostentransparenz sowie die bessere Auslastung der bislang ungleich
verteilten Kapazitäten zwischen den
ländlichen und urbanen Regionen des
Landes. Während der Hochphase der
Covid-19-Pandemie wurden telemedizinische Konsultationen und Verschreibungen von Online-Rezepten

maßgeblich zur Stütze der medizinischen Versorgung. Durch die jedoch
nach wie vor sehr geringe Ärztedichte
mit zwei Ärzten auf 1.000 Einwohner werden trotz des bereits hohen
Ausgangsniveaus
Digital-HealthAngebote wie etwa die elektronische
Patientenakte, Regeln für Internetkrankenhäuser, Erstattungen von Digital-Health-Dienstleistungen oder
KI in der Medizintechnik in Zukunft
starken Einfluss auf die Entwicklung
der Gesundheitsversorgung in China
nehmen.

Felix Möller,
Leser

Weltweit vernetzt
Aus den gleichen Gründen, warum
wir E-Mail in der Kommunikation und E-Commerce im Handel
brauchen: um weltweit das große
Potenzial der Branche für den individuellen Nutzen zu entfalten.
Heutzutage kann ich eine E-Mail
von einem Ende der Welt zum anderen in Sekunden schicken. Dank
E-Commerce kann ich mein BioFleisch direkt beim Bauern bestellen und kostengünstig nach Hause
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Ihr Name,
Leserin

Stefan Neumann, Leser

Potenzial vs. Risiko
Was ist Ihre Meinung?
Schreiben Sie uns, was Sie zu den kommenden Fragen auf der letzten Seite
denken – vielleicht erscheinen Sie dann
im nächsten Heft.
geliefert bekommen – dank CloudTechnologie sogar Tausende von
Bestellungen gleichzeitig. Mit EHealth könnten wir in den Industrieländern die medizinische Versorgung verbessern, dank Vernetzung
von
Spezialisten
verschiedener
Disziplinen, E-Akte und personalisierter Medizin. In den Entwicklungsländern könnten wir bei der
Bekämpfung von Neglected Tropical Diseases (NTD) helfen, indem
wir medizinische Expertise aus verschiedenen Ländern miteinander
vernetzen. Wir könnten somit nicht
nur Krankheiten besser bekämpfen
und Kosten sparen, sondern auch
Barrieren brechen, Distanzen überwinden und die ganze Welt gesünder machen. Die individuelle Gesundheit sollte mindestens genauso
wichtig sein wie Kommunikation
und Handel. Alle auf der Welt sollten davon profitieren dürfen.

Die Digitalisierung prägt unsere Gesellschaft schon im Heute und keine
belastbare Zukunftsvision kann darauf verzichten, die Folgen der Digitalisierung auszuklammern. Für das
Gesundheitswesen ergeben sich hier
sehr spannende Perspektiven und
Möglichkeiten, um Prozesse verlässlich zu automatisieren und so klassische menschliche Fehler zu eliminieren. Ich denke beim Thema E-Health
an Probleme bei der Medikation, die
automatisiert gelöst und (in der Theorie) ausgeschlossen werden können.
Ich denke hier in fernerer Zukunft
auch an die automatisierte Diagnose, die einen Großteil der alltäglichen
Arbeit von Ärzten übernehmen kann.
Sobald der zugrunde liegende Datensatz groß genug ist, sollten sich hier
auch Muster ergeben, aus denen man
ableiten kann, wann ein menschlicher
Arzt die Arbeit übernehmen und sich
den Patienten genauer anschauen
sollte. Unangenehm ist allerdings der
Blick auf den Prozess dorthin, denn
auf dem Weg zu einer fertigen und
optimalen Lösung werden zwangsläufig Fehler gemacht werden, aus denen
wir lernen müssen. Im Gesundheitswesen können Fehler für Patienten
allerdings lebensverändernde Folgen
haben. Der Spagat zwischen individuellem und gesellschaftlichem Nutzen
wird die größte Herausforderung.
Anzeige

›

›
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Alexander Schachinger,
Marktforscher
im Bereich Digitaler
Gesundheitsmarkt

Wie die App zum
Patienten kommt
Das Arztgespräch über das Handy,
Apps als Therapiebegleitung oder
welche, die Krankheiten diagnostizieren können: Solche und viele weitere digitale Anwendungen sind seit
rund zehn Jahren am Entstehen und
der Lockdown hat deutlich zur Verbreitung dieser Anwendungen geführt. Aber nicht alle Menschen können mit diesen Gesundheits-Apps
gleichermaßen souverän und von
selbst aus umgehen. Gerade ältere
Patienten oder Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen haben Schwierigkeiten mit den neuen
Möglichkeiten der Internetmedizin.
Beispielsweise hat bisher nur einer
von zehn Deutschen mit dem Arzt
online live gesprochen. Eine Webseite oder eine Broschüre allein werden
da nicht weiterhelfen, um auch und
gerade bedürftige Gruppen digital
abzuholen. Die Forschungsergebnisse aus dem Ausland zu digitaler Medizin, die gegenüber Deutschland oft
viele Jahre voraus ist, zeigt folgendes: Eine App zur Therapie sollte am
besten von der Arztpraxis oder der
Apotheke vor Ort erklärt und ausgehändigt werden. Dann verstehen und
nutzen es auch Menschen, die nicht
zu den digitalen Pionieren gehören.
Auch Krankenkassen können hier
sehr gut helfen, allerdings nicht mit
einer Broschüre als Postsendung. Es
müssen schon zugeschnittene Hilfestellungen sein, die die Menschen
direkt ansprechen. Ein gutes Video
oder ein ruhiges Telefonat zum Beispiel. Oder warum nicht gleich mit
der medizinischen Versorgung vor
Ort zusammenarbeiten?

APPS AUF REZEPT Das meinen Patienten und Ärzte zu E-Health-Anwendungen auf mobilen Geräten
Wie verwalten Sie überwiegend ... ?

Patientenakten

Medikationspläne

2020

31%

66%

2020

2017

34%

63%

2017

0%

50%

Analog

100%

35%
42%
0%

Digital

Notizen und eigene
Dokumentation

50%

2020
2017

43%
50%

100%

37%

61%

52%
0%

Mehr wissen

44%
50%

100%

Wie halten Sie überwiegend Kontakt zu ... ?
Arztpraxen

Johannes Wimmer,
Mediziner und
TV-Moderator

Telefon

53%

22%

19%

5%
Brief

61%

Apotheken

3%

14%

6%
Fax

77%

Patienten

11%

Ihr Name,
Leser

5%
1

Mail und
Internetportale

Umfrage unter 528 Ärzten, Februar 2021; zu 100 Prozent fehlend: „Gar nicht“ und „Weiß nicht/Keine Angabe“
Quellen: bitkom, IQVIA

Annemarie Fajardo,
Stellvertretende
Vorsitzende
Bundesverband
Pflegemanagement

Bei Anruf Hausarzt
Mit den smarten Anwendungen auf
unseren Smartphones können inzwischen viele Bürgerinnen und Bürger
umgehen, gerade weil Smartphones
auch bei älteren Menschen immer
mehr an Beliebtheit gewinnen. Es verwundert daher kaum, wenn der digitale Kalender auf dem Smartphone genutzt wird, um sich leicht einen neuen
Termin einzutragen. Der nächste Arztbesuch wird direkt digital abgespei-

chert. Aber wie ist es eigentlich, wenn
man nicht persönlich zum Arzt gehen
kann, weil zum Beispiel die Mobilität
stark eingeschränkt ist? Im Gesundheitswesen ermöglicht inzwischen Telemedizin die Überwindung von räumlichen oder auch zeitlichen Distanzen.
Die immobile Patientin bleibt in ihren
eigenen vier Wänden, eine ambulante
Pflegefachkraft ist vor Ort und überprüft eben noch schnell die Vital- und
Blutzuckerwerte. Dann stellt sie digital die Verbindung zur behandelnden
Hausärztin über eine eigens dafür installierte App her, weil sich die Werte
der Patientin verschlechtert haben.
Sowohl Pflegefachkraft als auch Hausärztin haben im Moment der digitalen
Zusammenschaltung Zugriff auf den
digitalen Medikamentenplan. Bei all

der Erfahrung mit Smartphones erscheint die digitale Zusammenschaltung zwischen Pflegefachkraft und
Hausärztin irgendwie „normal“. Vielleicht so normal wie die Videotelefonie
mit einem nahen Verwandten? Eine
fachpflegerische und fachärztliche Beratung auf dem eigenen Smartphone
sollte in jedem Fall zur Selbstverständlichkeit werden.

Bernd Ganser, Leser

Damit Arzt und Patient zum Team
werden können, das sich um Genesung
und Behandlung kümmert, müssen sie
kommunizieren können und dies möglichst auf Augenhöhe. Dazu braucht es
den informierten Patienten.

INNOVATIVE APP AKTIVIERT DIE
KOGNITIVE LEISTUNGSFÄHIGKEIT
eine neue Einheit trainiert werden. Monatlich erscheiDIGITAAL life entwickelt digitale Methoden zur Verbesnen neue Trainingsinhalte, die zuvor einem ausführliserung der kognitiven Leistungsfähigkeit im Alter. Ein
Expertenteam aus den Bereichen Demenz, Pflege und IT
chen Qualitäts- und Praxischeck unterzogen werden. Die
entwickelte eine Tablet-basierte App, die auf spielerische,
Trainingsinhalte der App können zusätzlich in Form eines
multimodale Art die kognitive Leistungsfähigkeit aktiviert.
Würfelspiels genutzt und damit auch in Gruppensettings
eingesetzt werden.

Fachlich fundierte, praxiserprobte Methodik

Die Methodik beruht auf dem stadiengerechten Training der
MAS Alzheimerhilfe nach den fünf Säulen Gedächtnis, Bewegung, Wahrnehmung, Alltagsaktivitäten und SpielerischKreatives. Die Wirksamkeit dieses Modells wurde in zahlreichen wissenschaftlichen Studien belegt. Mehr als 600
MAS Demenztrainerinnen und -trainer wenden es derzeit in
Österreich an. Die Tablet-App von DIGITAAL life wird unter
anderem vom Roten Kreuz Österreich und dem Universitätsklinikum Graz in der täglichen Arbeit eingesetzt.

Im Abo Trainingsinhalte für ein ganzes Jahr

Die App enthält zahlreiche thematische Trainings á 45 Minuten in je vier Schwierigkeitsgraden. Damit kann jede Woche

Was ist Ihre Meinung?
Schreiben Sie uns, was Sie zu den kommenden Fragen auf der letzten Seite
denken – vielleicht erscheinen Sie dann
im nächsten Heft.
Joachim Maurice Mielert, Leser

Kein Wohlfühlprodukt
Innerhalb der elektonischen Patientenakte soll der Patient eine Hoheitsfunktion übernehmen. Das ist ein tolles Ziel. Es kommt aber der Quadratur
des Kreises gleich, denn die überwiegende Mehrheit der denkbaren Patientenschaft hat keinerlei Basis- und
Detailwissen um Fragen der Gesundheit, der Kommunikationsstruktur
zwischen den Leistungserbringern

und der Kostenträgerwirtschaft.
Die E-Akte soll kein „Wohlfühlprodukt“ des neuen digitalen Zeitgeistes sein, sondern Kosten einsparen,
Doppeluntersuchungen
ausschließen, Mehrfachtherapien begrenzen,
Ärzte-Hopping unterbinden, damit
Ressourcen und Personal freisetzen,
Handels- und Abrechnungswege rationalisieren und schlussendlich eine
Explosion der Versicherungsprämien
in der gesetzlichen wie privaten Krankenversicherung verhindern. Es wäre
fair, wenn man das in der öffentlichen
Debatte besser verdeutlichen könnte.

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Weitere Infos über die App sowie
eine kostenlose Testversion finden
Sie unter: www.DIGITAAL.life

Wir alle haben das Recht auf die
beste Medizin. Doch das wird spätestens dann schwierig, wenn wir irgendwann mal in der Notaufnahme
landen und niemand weiß, welche
Vorerkrankungen wir haben. Solche
Informationen stehen leider nicht
bzw. nicht ausreichend auf unserer
Versichertenkarte. Und Laborbefunde oder Röntgenbilder schon gar
nicht. Was wir brauchen, ist ein digi-

taler Patientenbrief, der unseren aktuellen Gesundheitszustand anzeigt.
Das sollte uns wichtiger sein als das
Schützen von Daten. Im schlimmsten
Fall können diese geklaut werden.
Aber das ist doch deutlich weniger
schlimm, als aufgrund einer falschen
Behandlung Schaden zu erleiden.
Ich sage immer: Daten retten Leben.
Und: Digitale Medizin soll nicht funkeln, sondern funktionieren. Denn
was bringt irgendeine Health-App,
wenn Ärzte in der Notaufnahme keinen Zugriff auf unser Smartphone
haben? Es braucht also eine einheitliche Lösung, mit der all unsere Gesundheitsdaten an einem digitalen
Ort abgelegt und aktualisiert werden
können und die so simpel wie effizient sein sollte. Diesem Credo folgen
auch meine Videos, die ab Herbst
gesammelt auf einer digitalen Plattform zu finden sein werden. Mein
Ansatz war und ist es immer noch,
medizinische Sachverhalte einfach,
einprägsam und nahbar zu erklären
– zumal Studien belegen, dass nur 28
Prozent der Patienten wiedergeben
können, was Ärzte ihnen gesagt haben. Das liegt nicht nur an medizinischem Fachvokabular, sondern auch
daran, dass oft die Zeit fehlt, um alles
zu erklären. Dabei ist Wissen die beste Medizin.

Übung macht das Leben – die Vorteile der App:
• Einzel- oder Gruppentraining, zu Hause
oder in Pflegeinstitutionen
• Praxiserprobt, fachlich fundiert und klar strukturiert
• Sofort einsetzbar
• Trainingsmotivation durch spielerischen Zugang

Eine Info für Digital Health-Investor*innen:
DIGITAAL life hat soeben eine Crowdinvesting-Kampagne
auf www.danubeangels.com gestartet!

Ilias Tsimpoulis,
Geschäftsführer
Doctolib Deutschland

Digital wie das Leben
von heute
Die Einläutung des digitalen Zeitalters hat unsere Lebensgewohnheiten im Privat- wie im Berufsleben nachhaltig verändert. Umso
erschreckender ist es, dass junge
angehende Ärztinnen und Ärzte oft
feststellen müssen, dass der Versand von Patientenunterlagen per
Faxgerät noch immer zum Praxisalltag gehört. Dabei ist E-Health
nicht nur eine Chance, sondern eine
Notwendigkeit, um Arbeitsprozesse von Medizinern zu optimieren
und Patientinnen und Patienten die

Versorgungsqualität zu bieten, die
ihnen zusteht. Dank digitaler Gesundheitsanwendungen können wir
Organisationsaufwände eingrenzen
und mehr Zeit für die Behandlung
von Patientinnen und Patienten
schaffen. Gleichzeitig können wir
medizinischen Fachkräften bei ihren
alltäglichen Aufgaben den Rücken
freihalten und die Lebensqualität
am Arbeitsplatz deutlich steigern.
Wie dringlich die Digitalisierung
unseres Gesundheitswesens ist, hat
uns die Corona-Pandemie bewiesen.
Nun ist es entscheidend, dass wir
aus überholten Prozessen ausbrechen und die verfügbaren technologischen Mittel nutzen. Wenn wir
uns auf die Veränderungen durch EHealth einlassen, können wir allen
Leistungserbringern dabei helfen,
besser und schneller zu kommunizieren und uns gleichzeitig für eine
vernetzte sowie menschliche Gesundheitsversorgung einsetzen.

Innovation sollte
auf Rezept
erhältlich sein.
Gedacht, gemacht:
die BARMER eRezept-App.
Digital durchstarten: Mit der BARMER eRezept-App so
einfach und bequem wie möglich Folgerezepte bestellen
und im Überblick behalten. Dadurch reduziert sich nicht
nur der Stress in Arztpraxen und Apotheken, sondern
auch dein persönliches Gesundheitsmanagement.
Mehr erfahren unter: barmer.de/erezept

›
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Martin Stockburger,
Kardiologe und
Sprecher Arbeitsgruppe
Telemonitoring,
Deutsche Gesellschaft
für Kardiologie (DGK)

Früh gegensteuern
Telemedizin hat erwiesene positive
Effekte auf das Überleben und die
Therapie chronisch kranker Herzpatienten. Darüber hinaus kann sie
Patienten und Ärzte sowie Ärzte
untereinander über räumliche Distanzen und Disziplinen hinweg verbinden und so eine ganzheitliche
Versorgung ermöglichen. Ein sehr
wichtiger Teilbereich ist das Telemonitoring. Es erlaubt die kontinuierliche Erfassung und Übermittlung
von Vitalparametern mithilfe von externen oder implantierten Sensoren,
zum Beispiel aus Rhythmusimplantaten oder Ereignisrekordern. Diese
telemedizinischen Daten lassen sich
online jederzeit abrufen und liefern
wertvolle Hinweise auf gesundheitliche Veränderungen. Das ermöglicht
es uns, frühzeitig gegenzusteuern,
die Medikation anzupassen oder
rhythmuserhaltende
Maßnahmen
zu ergreifen. Durch das engmaschige
Telemonitoring gelingt es uns häufig, die Lebensqualität der Patienten
zu verbessern, Klinikaufenthalte zu
vermeiden und Leben zu verlängern.
Daher hat der Gemeinsame Bundesausschuss, das oberste gesundheitspolitische
Entscheidungsgremium Deutschlands, im Dezember
2020 bestimmt, dass schwerkranken
Herzschwächepatienten künftig eine
reguläre telemedizinische Betreuung
durch die Krankenkasse ermöglicht
werden muss. Die TelemonitoringArbeitsgruppe der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie erarbeitet
derzeit konkrete Qualitätskriterien,
um der Umsetzung der telemedizinischen Betreuung im klinischen
Alltag einen strukturierten Rahmen
zu geben.

Lea Winter, Leserin

Virtuelle Couch
Als Digital Native bin ich es gewöhnt, vor dem Rechner zu sitzen,
den Bildschirm anzustarren und virtuell zu kommunizieren. Während
des Studiums hauptsächlich, um
mit meinen Eltern und Freunden
zu Hause zu skypen, später auch für
Vorstellungsgespräche oder Videokonferenzen. Nach Ausbruch der
Pandemie und plötzlicher Arbeitslosigkeit hatte ich eine depressive Episode und begann eine Therapie per
Videosprechstunde. Ich war schon
vor der Sitzung hellauf von der Idee
begeistert, meine Therapie fortsetzen zu können, ohne Ansteckungsgefahr auf beiden Seiten. Technische
Schwierigkeiten traten selten auf,
tatsächlich fiel es mir anfangs aber
schwer, Vertrauen in mein Gegenüber zu fassen. Nach einem Jahr Sitzungen per Videosprechstunde war

ich zum ersten Mal bei meiner Therapeutin in der Praxis. Uns beiden
ist klar, dass eine Videosprechstunde
den direkten Kontakt nicht ersetzen
kann. So erzählte sie zum Beispiel,
dass ihr bei den Online-Sitzungen
der Gesamteindruck fehle. Mir hingegen fiel es anfangs schwer, mich
zu öffnen. Ich bin heilfroh, dass ich
während der Pandemie auf dieses
Instrument zurückgreifen konnte.
Ulla Herrmann, Leserin

Vorsicht Falle
Neben all den Vorteilen, die E-Health
bietet, dürfen die Schattenseiten nicht
vergessen werden. Es ist ein offenes
Geheimnis, dass die Arbeitsmoral in
Deutschland nachgelassen hat und der
Weg zum Arzt schnell mal eingeschlagen wird. Wie läuft das digital? Wird es
einfacher gemacht, blau zu machen, um
das Wochenende zu verlängern?

KOMPLEXE AUFGABE Die größten Hindernisse für den E-Health-Einsatz
Komplexität des
Gesundheitssystems

78%

Mangelnde Marktreife
der digitalen Anwendungen

Mangelnde Digitalkompetenz
der Patienten

56%

Mangelnde Abrechenbarkeit
digitaler Dienstleistungen

54%

43%

Umfrage unter 528 Ärzten, Februar 2021

Intelligent verknüpft
Gesundheitsdaten sind der Treibstoff
medizinischer Innovation – nicht zuletzt im Kampf gegen Krebs und seltene Erkrankungen. Doch wir müssen
die Chancen der Digitalisierung auch
konsequent nutzen. Neue Technologien wie die Künstliche Intelligenz können uns zum Beispiel helfen, innerhalb
großer Datenmengen zentrale Zusammenhänge aufzuspüren: Welchen Patientinnen und Patienten hat ein Arzneimittel geholfen und welchen nicht?
Welche Biomarker haben alle Betroffenen gemeinsam? Genom-Analysen
und KI-basierte Therapieinstrumente
für Diagnose und Verlaufskontrolle

können die Früherkennung und Behandlung optimieren und die Prognose
für Betroffene verbessern. Die Verfügbarkeit von Gesundheitsdaten muss –
unter Einhaltung höchster Standards
in Sachen Datensicherheit und Patientenzentrierung – auch in Deutschland
als Lösungsansatz für eine verbesserte
medizinische Versorgung verstanden
werden. Aktuell fehlt es hier noch an
einer Gesamtstrategie. Anonymisierte
Gesundheitsdaten liegen zwar bei Versicherungen, Kliniken oder in der Forschung vor, aber sie können noch nicht
ausreichend miteinander verknüpft
und zusammen ausgewertet werden.
In Skandinavien, Großbritannien oder
Israel ist man da schon weiter. Dort
werden die Daten zentral gespeichert.
Sie sind dadurch besser miteinander vernetz- und nutzbar – vor allem,
wenn sie Gesundheitsversorgern und
der Forschung zur Verfügung gestellt
werden. Deutschland darf hier nicht
den Anschluss verlieren.

Anke Diehl,
Leiterin Stabsstelle
Digitale Transformation,
Universitätsmedizin Essen

Mehr Zeit für Patienten

65%

Quelle: bitkom

Dierk Neugebauer,
Vice President
Market Access Germany,
Bristol Myers Squibb

E-Health-Anwendungen können noch
so sinnvoll oder wünschenswert sein:
Nur wenn ein hohes Maß an digitaler
Kompetenz bei den Anbietern besteht,
werden die Angebote von den Kunden
gewollt, gesucht, gefunden und verstanden. Denn diese suchen nach ihrer eigenen Logik. Wer Erfolg mit seinem Angebot in der Gesundheitswelt
haben möchte, muss über dieselben
Touchpoint Experiences kompetent
Bescheid wissen, wie in jeder anderen
Branche. Denn die Kunden wählen ihren Weg. Ist der Weg unattraktiv, wird
er nicht genutzt. Digitale Technologien müssen dort, wo die Entscheidungen getroffen werden, die richtigen
Eindrücke erzeugen, sonst wird das so
erfolglos wie Appelle an „mehr Bewegung“ oder Hinweise zu „gesünderer
Ernährung“. In der breiten Masse ist
die Beschreibung des richtigen Weges keine effektive Strategie. In Branchen mit riesigen Budgets ist Strategie
mehr als die halbe Miete.

72%

Zu starke Regulierung
des Gesundheitssektors
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Strategie entscheidet

84%

Zu hoher Aufwand für
IT-Sicherheit und Datenschutz

Mangelnde Digitalkompetenz
der Ärzte

Helmut Karas, Leser

Irene Mahr, Leserin

Viele Fragezeichen
Auf den ersten Blick eine großartige Idee: Alle wichtigen Angaben
sind in einer elektronischen Patientenakte zusammengeführt, keine
zeitraubende Mehrfacherhebung ist
mehr nötig. Aber welchen Umfang
werden die gespeicherten Daten haben? Ich finde es eine unbehagliche
Vorstellung, dass sensible Gesundheitsdaten irgendwo in einer Cloud
herumgeistern, dem Zugriff von
Hackern ausgesetzt und von Datenpannen bedroht. Man könnte hier
einwenden: Wer sollte sich schon
für Krankheiten unbedeutender
Bürgerinnen und Bürger interessieren? Denkt man aber etwa an die
Versicherung, die Bank, die Hausvermietung, den Arbeitgeber, schürt
das Ängste. Fürs Erste, denke ich,
sind Befunde im Stahlschrank des
Hausarztes sicherer aufbewahrt.

In Summe geht es darum, die Digitalisierung dazu zu nutzen, die Medizin
wieder empathischer zu gestalten.
Wir müssen dafür sorgen, dass das
Personal im Gesundheitswesen von
administrativen Aufgaben entlastet
wird und wieder mehr Zeit für den
direkten Patientenkontakt hat. Hierin besteht eine große Chance digitaler
Technologien. Wenn mehr Arbeitszeit
wieder dem Menschen statt dem hohen Verwaltungsaufwand gewidmet
werden kann, könnte auch der Pflegeberuf wieder attraktiver für potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
werden, die nah am Menschen und
nicht nah am Papier arbeiten möchten. Zugleich stehen immer mehr Gesundheitsdaten zur Verfügung, deren
enormes Potenzial zur Verbesserung
der Patientenversorgung noch nicht
genutzt wird. Intelligent ausgewertet,
lässt sich mithilfe dieser Daten eine
personalisierte gesundheitliche Früherkennung, Diagnostik, Behandlung
und Nachsorge entwickeln. Die Corona-Pandemie hat uns sehr deutlich
vor Augen geführt, wie wichtig eine
gute Telematikinfrastruktur doch ist.
Sie hat aber leider auch gezeigt, dass
Deutschland hier noch hinterherhinkt. Noch immer ist das Papierrezept der Standard – selbst für die Verschreibung von Gesundheits-Apps
und telemedizinischen Angeboten. Es
gibt also noch einiges zu tun. Aber es
steht völlig außer Frage, dass in Digital Health der Schlüssel zur empathischen Zukunftsmedizin des 21. Jahrhunderts liegt.

Der mobile CardioMessenger überträgt Herz- und Implantatdaten täglich
an den Arzt und erlaubt es so, Sprechzeiten optimal zu nutzen.

MIT E-HEALTH DIE PRÄVENTION
VOR DER BEHANDLUNG STÄRKEN
Wenn es darum geht, innovative
E-Health-Anwendungen in den
medizinischen Alltag zu integrieren,
tun sich noch zahlreiche Hürden
auf. Ein Gespräch mit Roberto Belke,
Vice President Marketing & Sales im
Berliner Medizintechnikunternehmen BIOTRONIK, über das Gesundheitssystem der Zukunft.

eine digitale Plattform, über die der gesamte Behandlungsprozess transparent abgebildet und interdisziplinär gesteuert werden kann. Hierdurch eröffnen sich
neue Diagnostik- und Behandlungsmöglichkeiten und
die Chance einer ganzheitlichen, patientenorientierten Versorgung. Außerdem bietet sie Patienten mehr
Teilhabe und Autonomie – etwa durch die Einbindung
von Wearables und Apps.
Welche Rolle spielt die Künstliche Intelligenz dabei?

Seit 1963 entwickelt BIOTRONIK innovative Produkte
und Services zur Behandlung von Herzkreislaufpatienten. Wo stehen Sie heute?
An der Schwelle zum Anbieter von digitalen Lösungen zur Optimierung klinischer Prozesse. Als Pionier
der Telemedizin hat es BIOTRONIK vor über 20 Jahren
mit seiner Home Monitoring-Technologie erstmals
ermöglicht, Ärzten tagesaktuelle Implantat- und
Herzdaten bequem online zur Verfügung zu stellen
und kritische Veränderungen so sehr frühzeitig aufzuspüren. Hierauf aufbauend arbeiten wir seit fünf
Jahren an einer ganzheitlichen und fachübergreifenden Patientenversorgung. Auf der großen
„E-Health-Wiese“ tummeln sich unzählige,
oft gute Lösungen. Sie bringen für sich
allein aber nur wenig – solange es uns
nicht gelingt, die Daten zentral zu bündeln
und in klinische Abläufe zu integrieren.
Bei der Entwicklung von digitalen
Prozessen arbeitet BIOTRONIK eng
mit SEMDATEX zusammen. Wie sieht
die Partnerschaft aus?
SEMDATEX ist ein junges SoftwareUnternehmen, das digitale Lösungen
zur Unterstützung einer sektorenübergreifenden und interdisziplinären
Versorgung entwickelt. Die Basis bildet

Eine wichtige! Unser Gesundheitssystem ist sehr
therapiefokussiert. Großes Zukunftspotenzial sehe ich
in der höheren Gewichtung der Prävention. Mithilfe
von Big Data und KI lassen sich komplexe medizinische Zusammenhänge erkennen und personalisiert
behandeln. KI ermöglicht es so einzugreifen, bevor
ernsthafte Krankheiten entstehen.

Mithilfe von
Home Monitoring kann der Arzt
zeitnah auf kritische Veränderungen reagieren.

Was behindert die Entwicklung?
Ein großes Hindernis ist die Befürchtung der Patienten, den persönlichen Kontakt zum Arzt zu verlieren.
Das ist aber unbegründet. Im Gegenteil, Telemedizin
und digitale Anwendungen sollen die Arzt-PatientenBeziehung unterstützen und helfen, die Sprechzeiten
möglichst effektiv zu nutzen. Auch die Sorge vor Cyberangriffen und Missbrauch der digital verarbeiteten
Daten hemmen die Entwicklung. BIOTRONIK nimmt
diese Bedenken sehr ernst und lässt die Zuverlässigkeit und Sicherheit seiner telemedizinfähigen Implantate und des Monitoring-Systems regelmäßig prüfen.
In Deutschland mangelt es aber auch an kooperativen Versorgungsstrukturen und sektorenübergreifenden Schnittstellen. Wir benötigen einen technischen
und finanziellen Rahmen, der den stationären und
ambulanten Leistungsbereich verbindet – ohne ITSpezialisten oder Abrechnungsexperten hinzuziehen
zu müssen.
Ihr Appell für die Zukunft?
Eine optimale Patientenversorgung erfordert die
kooperative Zusammenarbeit verschiedener
Fachdisziplinen mit gemeinsamen Qualitätsansprüchen und eine faire Vergütung.
E-Health-Anwendungen erlauben es, die
Behandlungsabläufe zeitgemäßer und
effizienter zu organisieren. Sie machen
Kompetenzen und interdisziplinäre
Expertise orts- und zeitunabhängig
zugänglich und nutzbar. Das hierfür
nötige Zusammenspiel erfordert
jedoch gut strukturierte Prozesse.
E-Health-Plattformen und Netzwerke
schaffen den Rahmen, um all das
zu realisieren.
Mehr Infos unter: biotronik.com
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WIR FRAGEN:

WIE SIEHT DIE ZUKUNFT DER
LANDWIRTSCHAFT AUS?

Miriam Staudte,
agrarpolitische Sprecherin
Landtagsfraktion
Bündnis 90/Die Grünen
Niedersachsen

Wandel der Prioritäten
Landwirtschaftliche Betriebe arbeiten
seit Jahren auf Abrieb. Notwendige
Investitionen werden verschoben,
Familienmitglieder müssen einspringen, Depressionen nehmen zu. Das
Höfesterben wird von Agrarfunktionären als bedauerliche, aber sinnvolle
Marktbereinigung hingenommen. Die
Ursache sind die niedrigen Erzeugerpreise. Statt zum Beispiel die Überkapazitäten im Milchmarkt abzubauen
und so Dumpingpreise zu verhindern,
wie es der Bund der Milchviehhalter
fordert, wird von der bisherigen Agrarpolitik weiter auf Masse gesetzt.
Noch immer ist nicht verboten, dass
der Preis für abgelieferte Milch erst
im Nachhinein festgelegt wird. Es
wird versucht, notwendige Umweltauflagen als Ursache für die prekäre Situation in der Landwirtschaft
darzustellen. Wir brauchen aber regionalere Vermarktungs- und Verarbeitungsstrukturen, die der Land-

wirtschaft eine größere Teilhabe an
der Wertschöpfung ermöglichen. Wir
brauchen eine Abkehr vom ruinösen
Weltmarkt und keine neuen Freihandelsabkommen. Wir brauchen einen
Tierschutz-Cent auf tierische Produkte, sodass der Umbau der Tierhaltung
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und deren Reduktion finanziert werden können. Wir brauchen eine verpflichtende Haltungskennzeichnung
auf tierischen Produkten, damit sich
das Kaufverhalten ändert, wie durch
den Eier-Stempel geschehen. Die EUFördermilliarden müssen an Umwelt-

Betriebsgröße

Anzahl der Betriebe

Veränderung zu 2010

21.600

unter 5 Hektar
5-10 Hektar

-21%

10-20 Hektar

-17%

52.600
61.400

20-50 Hektar

-19%

45.200

50-100 Hektar

-12%

24.900

100-200 Hektar
200-500 Hektar

-6%

44.600

+9%

9.300

+29%

500-1.000 Hektar

2.400

+14%

über 1.000 Hektar

1.500

±0%

263.500

-12%

Gesamt
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Offen für Innovation

Zwölf Prozent der deutschen Landwirte setzen bislang
Quelle: Deutscher Bauernverband
auf Robotertechnik.

© iStock./baranozdemir

Unter den globalen Rahmenbedingungen wird die Bedeutung der
Landwirtschaft zunehmen. Selbst
ökologisch orientierte Experten sagen, dass sie produktiver werden
muss, um die wachsende Weltbevölkerung satt zu bekommen. Aber
auch regional betrachtet sieht die

Zukunft der Landwirtschaft gut aus.
Krisenzeiten wie Corona zeigen, dass
wir sorgsam auf die regionale Versorgungssicherheit achten müssen. Die
Landwirtschaft wird also beides leisten müssen, die Befriedigung der globalen Nachfrage und die Sicherung
regionaler Kreisläufe. Dafür müssen
wir unser Landwirtschaftsmodell so
konzipieren, dass es den unterschiedlichen Ansprüchen an Ökonomie und
Ökologie entsprechen kann. Dass es
im besten Sinn also nachhaltig ist.
Für Syngenta sind Innovationen eine
wichtige Triebfeder, um nachhaltige
Produktionssysteme zu erreichen.
Das bedeutet aber auch, dass wir in

Europa innovationsoffen sein müssen, damit wichtige Technologien in
der Landwirtschaft Einzug halten
können. Das gilt für die Landtechnik, die mithilfe der Digitalisierung
immer präziser und andere Bereiche wie beispielsweise den Pflanzenschutz beeinflussen wird. Sicher wird
der biologische Pflanzenschutz stärker Einzug halten und die Pflanzenzüchtung der Landwirtschaft auf Basis neuer Methoden und Verfahren
die benötigten Sorten zur Verfügung
stellen. Dafür müssen Politik und
Gesellschaft den notwendigen Rahmen schaffen. Wir als Unternehmen
wollen den Dialog offen mitgestalten.
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Urs Niggli,
Agrarforscher
und Mitglied wissenschaftliche Gruppe
UN-Ernährungsgipfel
2021

Ohne Schablone
Die Landwirtschaft produziert das
wichtigste tägliche Gut jedes Menschen. Nach meinem Verständnis von
Wirtschaft braucht es dafür keine
staatliche Einkommensstützung. Eine
einleuchtende Erklärung dafür gab
mir Tim Lang, Professor für Lebensmittelpolitik der Universität London:
Erstmals wurden Bauern in Manchester subventioniert, damit sie dem Arbeiter-Prekariat der Industriellen Revolution billige Lebensmittel lieferten.
Es war Wirtschaftsförderung. Von billigen Lebensmitteln profitieren heute
Konsumgüter und Dienstleistungen.
Weil sie billig sind, werden sie ver-

schwendet und ungehemmt gegessen.
Die Landwirtschaft wird in Zukunft
Methoden praktizieren, die die Naturgüter Boden, Wasser, Luft und biologische Vielfalt zwar intensiv nutzen,
aber nicht verbrauchen. Dazu nutzt sie
das Erfahrungswissen von Generationen und den Erfindergeist der Hightech-Generation. Nur so schaffen wir
eine Welt ohne Armut und Hunger,
sodass die Weltbevölkerung ab Mitte
des Jahrhunderts wieder abnehmen
kann. Dank guter Preise werden viele
junge unternehmerische Menschen
mit neuen Ideen in die Landwirtschaft
einsteigen. Sie können 100 Prozent
der Agrarbudgets für den schonenden
Umgang mit dem Naturkapital einsetzen, nicht nur knausrige 25 Prozent.
Umweltbelastung kostet in Zukunft,
das beschleunigt den Wandel. Unzählige bäuerliche Startups machen die
Wertschöpfungskette wieder durchlässig und die Konfliktzonen zwischen
Stadt und Land verschwinden.

Klaus Plischke,
Leser

Zurück zur Basis
Es ist schon seltsam, wie sich viele
Menschen die Zukunft vorstellen:
Neue Roboter und automatisierte
Traktoren ersetzen die menschliche
Arbeitskraft, sind deutlich schneller und genauer und mithilfe der
Gentechnik werden die Pflanzen effektiver, benötigen weniger Pestizide und werden trockenresistenter.
Ich glaube, dieser materialistische
Denkansatz ist sehr kurzsichtig. Die
Landwirte sollten stattdessen nah
am Boden und an den Tieren sein.
Wenn ein Großteil der menschlichen
Kreativität in die Entwicklung von
Software und Maschinen fließt und

Pflanzen und Tiere im Labor gezüchtet werden, dann werden wir kaum
wirklich gesunde und vitale Pflanzen erhalten. Tatsächlich ist die Entwicklung neuer Pflanzen durch BioZüchter mit ihren „herkömmlichen“
Methoden erheblich kostengünstiger
als die aufwendigen „modernen“ Laborzüchtungen. Was ist zu tun? Hier
ist sicher der Qualitäts-Biolandbau –
also deutlich über dem EU-Standard
– eine sinnvolle Richtschnur. Aber
natürlich gehört viel mehr dazu, zum
Beispiel die Forschung wieder auf
die Höfe zu bringen, wieder näher
zu den Menschen und Tieren, an die
Böden, raus aus den Laboren. Damit
wir nicht weiter unsere wesentlichen
Lebensgrundlagen, den Boden und
die Biodiversität sowie das Klima so
gnadenlos zerstören. Dann könnte
es vielleicht doch noch gelingen, mit
den aktuellen Folgen der Erderwärmung zu leben und wirklich nachhaltige Wege in die Zukunft zu finden.

Joachim Rukwied,
Präsident Deutscher
Bauernverband

LAND DER RIESEN Deutsche Agrarbetriebe werden größer

Quelle: Statistisches Bundesamt

Dr. Heike Köhler,
Geschäftsführerin
Syngenta Seeds GmbH

ziele gekoppelt werden. Dann gibt es
auch mehr Wertschätzung und Planungssicherheit.

Zum Wohl von Wild- und Nutztieren
Um Wildtiere bei der Heuernte vor Verletzungen zu
schützen und gleichzeitig eine hohe Futterqualität für
Nutztiere sicherzustellen, hat Pöttinger, der innovative
Landtechnikhersteller, ein automatisiertes Assistenzsystem zur Tiererkennung entwickelt. Das intelligente
System SENSOSAFE wurde im Vorjahr vorgestellt und
ist ab August 2021 erhältlich.
Die Erntezeit des ersten Aufwuchses auf Futterheuwiesen liegt in der Setzzeit des Rehwildes und anderer Wildtiere. Diese haben einen natürlichen Duckreflex, wenn
sie Gefahr wittern – und flüchten daher auch nicht vor
einem herannahenden Mähwerk. In Deutschland allein
werden, je nach Quelle, zwischen 100.000 und 200.000
Rehkitze beim Mähen verletzt oder getötet. Um die Tiere verlässlich zu detektieren und so zu schützen, ist bei
SENSOSAFE ein Balken mit optischen Sensoren direkt
am Mähwerk oder einem Zwischenrahmen montiert.
Entdecken die Sensoren ein Tier, wird ein Signal an die
Mähwerkshydraulik gesendet und das Mähwerk blitzschnell automatisch angehoben. Der Traktorfahrer erhält zusätzlich ein akustisches Signal und kann bremsen.

Die vielen Vorteile des SENSOSAFE Systems:
• Durch das saubere Futter wird der lebensgefährliche
Botulismus bei Nutztieren vermieden.
• SENSOSAFE ist sofort einsatzbereit – zu jeder Tageszeit und bei jeder Witterung – und spart somit Zeit.
• Es sind keine zusätzlichen Personen für das
Absuchen der Fläche notwendig.
• Selbst bei hohen Geschwindigkeiten werden
die Tiere erkannt.
• Bei landwirtschaftlichen Tätigkeiten sollen keine
Tiere zu Schaden kommen. Daher trägt SENSOSAFE
auch zum Imagegewinn in der Bevölkerung bei.
• SENSOSAFE ist eine völlig neue Technologie
zur Rettung von Rehkitzen und anderen
kleinen Wildtieren.
Bei intensiven Tests in der Saison 2020 konnten
bereits viele Tiere gerettet werden.
Nähere Infos unter: poettinger.at/sensosafe

Balance finden
Landwirtschaft braucht eine Zukunft
in Deutschland. Diese wird sie nur haben, wenn unsere Bauernfamilien, die
unsere Gesellschaft mit Lebensmitteln
versorgen, davon auch selbst gut leben
können. Gleichzeitig müssen wir die
Erzeugung mit so viel Artenvielfalt,
Klima- und Umweltschutz verbinden
wie möglich. In unserem Zukunftskonzept und in unseren Kernanliegen zur
Bundestagswahl schlagen wir vor, den
Schutz der Grundlagen der menschlichen Ernährung und des Klimas ins
Grundgesetz aufzunehmen. Auch wollen wir Tierwohl nach vorne bringen.
Der Umbau der Tierhaltung ist angestoßen, diesen Zukunftsweg gehen wir mit.
Jetzt ist die Politik am Zug und muss
die rechtlichen Grundlagen schaffen.
Entscheidend sind eine konkrete Finanzierung und das passende Bau- und Genehmigungsrecht. Wir stehen zu höheren Standards, zu denen in Deutschland
produziert wird. Diese hochwertigen
Erzeugnisse müssen für jeden erkennbar sein und einen höheren Preis haben.
Daher setzen wir auf eine verpflichtende Haltungs- und Herkunftskennzeichnung. Den Weg einer klima- und umweltschonenden Landwirtschaft wollen
wir weiterentwickeln – etwa mit Digitalisierung oder neuen Züchtungstechniken. Die Fortschritte bei Düngung
und Pflanzenschutz müssen weitergehen. Unser Ansatz ist und bleibt der
kooperative Naturschutz. Bei aller Bereitschaft zur Veränderung muss allen
bewusst sein: Wirklich zukunftsfähig
ist unsere Landwirtschaft am Ende nur,
wenn sie auch wettbewerbsfähig ist.

›

Paulina Brüling,
Mitinitiatorin Projekt
„Saatgutbibliotheken
Niedersachsen“,
Leuphana Universität
Lüneburg

Gefährlicher Trend
In den letzten Jahrzehnten ist die
Vielfalt an Saatgut immens gesunken,
da der Fokus auf ertragreiche, häufig
hybride Hochleistungssorten gelenkt
wurde, für die von Großkonzernen
Patente eingereicht werden. Dadurch
entstehen nicht nur Abhängigkeiten
für Landwirte, die versuchen, mitzuhalten. Es geraten auch weiterhin
Sorten in Vergessenheit und Saatgutresistenzbildungen werden verhindert. Dies ist besonders fatal für
Kleinbetriebe. Denn: je einfältiger
die Aussaat, desto anfälliger sind die
Betriebe für drastische Ernteausfälle.
Der Großteil der Bevölkerung schenkt
dem Thema kaum Aufmerksamkeit,
sodass die großen Saatguthersteller
unangefochten Saatgut privatisieren
können. Um dem entgegenzuwirken
und unseren Mitbürgern zu zeigen,
dass Gemüse nicht gleich Gemüse ist,
haben zwei Kommilitoninnen und ich
das Konzept der Saatgutbibliotheken
nach Lüneburg gebracht. Diese funktionieren so: Man leiht sich sortenreines, samenfestes Saatgut aus, pflanzt
dieses zu Hause ein, achtet dabei darauf, dass es sich nicht kreuzt, und
bringt nach der Ernte Saatgut ge-

GRÜNES HIGHTECH Digitale Technologien erobern die Landwirtschaft
Nach Betriebsgröße
30-49 Hektar

Füerungsautomaten/
intelligente Füerungssysteme

46%

GPS- gesteuerte
Landmaschinen

45%

64%

50-99 Hektar

71%

ab 100 Hektar

91%
0%

Umfrage unter 500 landwirtschaftlichen Betrieben,
Februar/März 2020

›

+3

+3

20

100%

50%

Agrar-Apps für
Smartphone oder Tablet

40%

Farm-/Herdenmanagement-Systeme

40%

Intelligenter Einsatz von
Pflanzenschutz/Dünger

29%
25%

Geplant/
Diskutiert

Teil der Lösung

35%
24%
41%

32%

Sensortechnik bei
Tierhaltung und Pflanzenbau

Im Einsatz

28%

38%

Hartmut Matthes,
Geschäftsführer
Bundesverband
Lohnunternehmen

Unter allen
SmartFarmingAnwendern

Bauern werden in erster Linie als
Produzenten von Lebens- und Futtermitteln wahrgenommen. Das war
früher anders, denn es gab noch keine
synthetischen Fasern für die Produktion von Funktionsbekleidung oder

Im Einsatz
Vorausschauende Wartung
82%
Geplant

6%

8%

Robotik, z.B. Feld12%
oder Melkroboter

26%

Drohnen 11%

31%

Diskutiert

4%

33%

19%

Alte Schätze

35%
Quellen: bitkom, DBV, LR

trocknet zurück. Durch den wiederholten Anbau passen sich die Sorten
an die lokalen Bedingungen an, das
Saatgut vermehrt sich in der Zahl
und wird somit erhalten. Saatgutbibliotheken sind nur ein Anfang, um
die Bevölkerung auf das Problem aufmerksam zu machen. Der Schritt hin
zum Verbot von Patenten ist ein viel
größerer, der erst gemeinsam mit den
Landwirten getan werden kann.

Astrid Becker, Leserin

Traumberuf Bäuerin
Seit meiner Kindheit wollte ich auf
dem Land leben und konnte mir auch
nie vorstellen, einen anderen Beruf zu
wählen. Das selbstbestimmte Arbeiten, die Verbundenheit zu Land und
Tier und die Lebensqualität lassen
mich die anfänglichen Herausforde-

Dietmar Scholz, Leser

der
Grundwasserneubildungsrate,
Aufbau und Erhaltung von Naturräumen für mehr Artenvielfalt oder
das Binden von Kohlendioxid durch
Humusaufbau in den Böden gehören zukünftig vermehrt zum Aufgabenspektrum. Das hat die Landwirtschaft erkannt und stellt sich diesen
neuen Zielen. Deren Erreichen ist
aber fast schicksalhaft an die Frage
gekoppelt, wie die Gesellschaft zukünftig leben und konsumieren will.
Dies hat die Diskussion um „Teller
oder Tank“ der letzten Jahre deutlich
gemacht. Eine Agrarwende wird nur
funktionieren, wenn sie nicht Umkehr bedeutet und sich die gesamte
Gesellschaft daran beteiligt.

Die Zukunft der Landwirtschaft ist gesichert, denn essen müssen die Menschen immer und eine wachsende
Erdbevölkerung verheißt glänzende
Absatzmärkte. Aber das ist natürlich
reine Theorie und zu kurz gedacht.
Der Umgang mit den natürlichen Ressourcen, die Grundlage allen Lebens
und der Ernährung sind, erfordert Intelligenz, Kreativität und ein großes
Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Und
genau diese Eigenschaften haben Bauern über die Jahrtausende immer ausgezeichnet und durch Krisen gebracht.

Landwirtschaftsgeneration fest: Die
eine Landwirtschaft wird es nicht
geben. Die Landwirtschaft ist plural:
Sie ist spezialisiert und dabei diversifiziert, sie ist global und regional, sie
ist nachhaltig und produziert gutes
Klima. Die Details werden von den
künftigen Landwirtinnen und Landwirten selbst entschieden. Denn bei
aller Leidenschaft, die sie mitbringen, ist ihr Beruf kein reiner Selbstzweck. Die Menschen der Branche
haben Verantwortung für ihren Betrieb. Sie wissen, was funktioniert
und wie sie wirtschaften müssen,
um von ihrer Arbeit leben zu können und Freude daran zu haben. Sie

werden gute, fachliche und zukunftsorientierte Praxis umsetzen
und dafür sorgen, dass diese wissenschaftlich sinnvoll, umwelt- und
klimaschützend angepasst wird. Das
geht, wenn die Gesellschaft quasi
„bezahlt“, was sie bei der Landwirtschaft „bestellt“. Darüber haben wir
auch in der von der Bundesregierung initiierten Zukunftskommission Landwirtschaft gestritten. Trotz
aller Unterschiede ist es der jungen
Generation dort gelungen, eine gemeinsame Zukunftsvision der Landwirtschaft auszuhandeln, die auch
jungen Landwirtinnen und Landwirten eine gute Perspektive aufzeigt.

Bauernschlau

Julia Wagner, Leserin

Kein Thema
Künstliche Intelligenz 9%

Erdgas zum Heizen. Heute dagegen
erleben Rohstoffe vom Acker eine
Renaissance. Naturfasern für Textilien, Pflanzen für die chemische und
pharmazeutische Industrie oder Bioenergie erweitern das Spektrum der
Kulturarten auf den Feldern. Doch
damit nicht genug, denn auch die aktuellen Herausforderungen fordern
die Kreativität der Landwirtschaft.
Klimawandel, eine abnehmende Biodiversität, die Belastung der natürlichen Ressourcen und so weiter wirken sich zunehmend nachteilig auch
auf die Landwirtschaft aus. Damit
ist sie nicht nur Teil des Problems,
sondern sicher auch Teil einer Lösung. Maßnahmen zu Verbesserung
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rungen vergessen. Wie jede Existenzgründung ist auch die Hofübernahme
ein langwieriger Prozess, für den es
von beiden Parteien viel Fingerspitzengefühl braucht, um die rechtlichen,
ökonomischen, und persönlichen Aspekte zu berücksichtigen. Immerhin
gibt man sein Lebenswerk in fremde
Hände. Nach vielen Gesprächen im
Vorfeld wurden wir uns einig und für
mich ging ein Traum in Erfüllung.

Anzeige

Elefantenrüssel und die blaue Anneliese kommen bei uns regelmäßig auf
den Tisch. Natürlich nur, wenn Saison
ist. Hinter diesen Namen verbergen
sich alte Gemüsesorten, genauer gesagt Peperoni und Kartoffeln, die ich
letztes Jahr auf dem Wochenmarkt
entdeckte. Ein findiger Landwirt aus
unserer Umgebung bietet alte – und
für mich unentdeckte – Gemüsesorten an. Auf Wunsch gibt er Tipps für
die Zubereitung. Für ambitionierte
Kleingärtner gibt es auch Samen und
Setzlinge. Damit holt er altes Wissen
in unsere moderne Welt und öffnet
für uns die Schatzkiste der Natur.

Kathrin Muus,
Vorsitzende
Bund der Deutschen
Landjugend (BDL)

Die Zukunft ist bunt
Wer genau wissen will, wie viele
Milchkühe künftig auf der Weide
stehen, welche Getreidesorten in
der Zukunft auf deutschen Äckern
wachsen und wie Junglandwirtinnen und -wirte das Klima schützen,
dem kann ich keine Antwort liefern. Aber eins steht für die nächste

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

TRADITION TRIFFT INNOVATION

Rindfleisch aus
Weidehaltung für
höchsten Grillgenuss.

Irland setzt auf „Origin Green“.
Ein Gespräch mit Gabriele Weiss
Brummer, Market Manager von
Bord Bia, über die nachhaltige
Landwirtschaft der grünen Insel.

Wenn es um Fleisch geht, suchen immer mehr
Konsumenten nach natürlichen und qualitativ
hochwertigen Produkten. Warum ist Irland dabei
eine so gute Adresse?

Natürlich nachhaltig:
99% Familienbetriebe
220+ Tage Weidehaltung
90% grasbasierte Ernährung

Irlands Landwirtschaft beruht auf einer jahrtausendlangen Tradition mit Farmen in Familienbesitz sowie
kleinen Herden von durchschnittlich 80 Rindern.
Aufgrund des moderaten Klimas und der saftig
grünen Weiden verbringen diese Tiere mindestens 220 Tage auf offenen Weiden, wo
sie sich frei bewegen und grasen können.
Massentierhaltung ist hier ein Fremdwort. Stattdessen wird durch nationale
Zertifizierungen sowohl Qualität als
auch Nachhaltigkeit in der Haltung
und Produktion sichergestellt, auf die
Verbraucher vertrauen können.

Neugierig
geworden?

irishbeef.de

Mit „Origin Green“ setzt Irland das
weltweit einzige nationale Nachhaltigkeitsprogramm für Lebensmittel
und Getränke um. Wie genau funktioniert dieses Programm?
Das Programm ist eine freiwillige Art
der Selbstregulierung der Farmer Ir-

lands, um die besondere irische Qualität und ihr
einmaliges Ökosystem für die Zukunft zu bewahren. Mit modernsten Technologien und strengen
Kontrollen wird an der Verringerung des CO2-Ausstoßes sowie einem effizienten Wasser- und Energieverbrauch auf den Farmen gearbeitet. Auch
Bio-Diversität, Bodenmanagement, Tierwohl und
Rückverfolgbarkeit werden in den Betrieben kontrolliert. Das Programm verbindet alle Teile der
Lieferkette: 54.000 landwirtschaftliche Betriebe,

300 irische Lebensmittelproduzenten, die Regierung und internationale NGOs. Durch diese Zusammenarbeit können messbare Nachhaltigkeitsziele gesetzt und Umweltauswirkungen reduziert
werden. Außerdem dient „Origin Green“ der lokalen Gemeinschaft und schützt die reichhaltigen
natürlichen Ressourcen, die Irland besitzt.
Wie sieht generell die Zukunft des Fleischmarkts,
etwa in Bezug auf die Rindfleischkategorie, aus?
Durch die Corona-Pandemie und andere Entwicklungen wie die Schweinepest hat sich die
Betrachtungsweise einiger Verbraucher stark
verändert. Herkunft, Qualität und Tierwohl
in Verbindung mit Nachhaltigkeit spielen
eine immer größere Rolle. Fleischersatzprodukte oder auch zellbasiertes Fleisch
aus dem Labor werden neben dem
klassischen Fleisch eine eigene Rolle
im künftigen Konsum einnehmen.
Inwieweit jedoch eine Verdrängung
des natürlichen Fleischproduktes
stattfinden wird, bleibt abzuwarten. Das Geschmackserlebnis und
die Nährstoffe etwa im Rindfleisch
sowie gleichzeitig die verwendeten
Inhalts- und Nährstoffe bei Ersatzprodukten werden dabei auch in
Zukunft eine große Rolle hinsichtlich der Akzeptanz beim Verbraucher spielen.
Mehr Informationen unter: irishbeef.de

›

+3

›

Jörn Stumpenhausen,
Professor für
Nachhaltige Agrarund Energiesysteme,
Hochschule
Weihenstephan-Triesdorf

Ställe voll Hightech
Neue Milchviehställe müssen gestiegenen Anforderungen hinsichtlich
Arbeitswirtschaft, Ethologie, Ökologie und Ökonomie gerecht werden.
Dieses führt in der Praxis zu einem
hohen Maß an Automatisierung. Bei
Stallneubauten oder -modernisierungen werden inzwischen zu über
75 Prozent automatische Melksysteme (Melkroboter) und vermehrt
auch Fütterungsroboter, automatisierte Entsorgungstechnik sowie
tiergerecht gesteuerte Beleuchtungsund Klimaregelungen eingebaut.
Gleichzeitig ist die landwirtschaftliche Tierhaltung prädestiniert für
die Erzeugung erneuerbarer Energien. Allein durch die konsequente Nutzung der Dachflächen von
Milchviehställen für den Einsatz von
Photovoltaik-Anlagen kann zwei- bis
dreimal mehr elektrische Energie
erzeugt werden, als für die Milchproduktion nötig ist. In einem ganzheitlichen und nachhaltigen, vom
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft geförderten Forschungsansatz erarbeiten die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und

die Technische Universität München
Grundlagen zur weiteren technologischen Systemoptimierung zukunftsgerechter Milchviehställe. Mit „Stall
4.0“ wird weltweit erstmalig unter
Berücksichtigung von Tierverhalten
und Tierwohl ein On-Farm-EnergieManagement-System realisiert, das
eine weitestgehende Stallautomatisierung mit dezentraler regenerativer
Energieproduktion und intelligenter
Netzanbindung einschließlich bedarfsgerechter Einspeisung optimal
verknüpft.

WIE ERNÄHREN WIR DIE WELT? Diese Maßnahmen könnten helfen
87%

mehr regionale
Produkte

91%

85%

Reduktion von
Lebensmielabfällen

weniger Fleisch

26%

70%

im Labor
hergestelltes
Fleisch

Förderung der
Landwirtschaft
in städtischen
Ballungsräumen

44%

61%

Lebensmiel
aus Insekten

Marie Saudhof,
Bio-Landwirtin

Verzicht auf
Fleisch

56%

Steigerung der
Produktivität der
Landwirtschaft

56%

Konsum von pflanzlichen
Alternativen für Fleisch
und Fleischerzeugnisse

Mut zu neuen Wegen
Landwirtschaft geschieht nicht in
vierjährigen Amtsperioden, sondern
wächst und gedeiht über Generationen. Wir sollten immer danach streben, unseren Boden in einem besseren Zustand an unsere Nachkommen
abzugeben, als wir ihn selbst erhalten
haben. Dies können wir durch den
Aufbau von Humus, Fruchtfolgegestaltung und unsere Bearbeitungsweisen im Alltag beeinflussen. Doch

Anzeige

www.rentenbank.de

Umfrage unter 1.000 Personen ab 14 Jahren, Januar/Februar 2021;
Mehrfachnennungen möglich
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Quelle: BMEL

auch der Konsument trägt dafür einen gewissen Anteil an Verantwortung durch sein Kaufverhalten. Wir
Landwirte dürfen uns nicht als Eigentümer unserer Flächen ansehen,
sondern nur als Verantwortliche für
einen gewissen Zeitraum. Dabei gilt
nicht: „Nach uns die Sintflut!“ Wir
müssen Handeln und Umdenken für
eine bessere Zukunft unserer Kinder
und Enkelkinder. Hierbei dürfen wir
nicht auf neue Verordnungen aus
der Politik warten, sondern müssen
selbst die Initiative ergreifen und
den Mut haben, neue Wege zu gehen. Es bleibt unsere Pflicht, verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen umzugehen. Dafür legen unsere
Ausbildung und Weiterbildung den
Grundstein. Wir alle müssen unseren
Konsum und unsere Landwirtschaft
an die Natur anpassen – nicht umgekehrt. Das bedeutet für uns Landwirte die Anpassung an die stark veränderten klimatischen Bedingungen
durch die Etablierung neuer Kulturen in unserem Land.

Sigrid Welsing, Leserin

Brot und Wissen
Die Zukunft der Landwirtschaft beginnt in den Mündern, Mägen und
Köpfen unserer Kinder. Wenn diese wissen, woher das tägliche Essen
kommt, wie Nahrungsmittel wachsen
und verarbeitet werden, dann entwickeln sie ein Bewusstsein und Interesse für Ernährung und Landwirtschaft.
Damit schließt sich die Kluft und die
Entfremdung zwischen Konsumenten
und Bauern. Die Arbeit und das Können der Landwirte erfahren die Wertschätzung, die diese verdienen. Hier
können Schulen und Kindergärten,
aber vor allem die Eltern täglich Wissen vermitteln – beispielsweise bei den
Mahlzeiten. So könnte eine App zeigen, wie viele Arbeitsgänge notwendig
sind, um ein Brot zu produzieren, wie
viel Sonnenenergie in einer Tomate
steckt oder wie viel Futter und Wasser
für das Schnitzel verbraucht wurden,
das auf dem Teller liegt.

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Dr. Lorena Fricke,
Geschäftsführerin
ERDE Recycling
Deutschland

INNOVATIONEN IN DER AGRARWIRTSCHAFT
ERFORDERN EIN VERMÖGEN. ODER UNS.
Als Förderbank der Land- und Ernährungswirtschaft sorgt die Rentenbank
für eine stabile Kreditversorgung in dieser zukunftsträchtigen Branche.
Zusätzlich kommt der Bilanzgewinn direkt der Unterstützung von agrarwirtschaftlichen Innovationen zugute — mit anhaltendem Erfolg.
Deshalb können wir sagen:
Der Bulle steht uns näher als der Bär.
Förderbank für die Agrarwirtschaft
und den ländlichen Raum

118s168_RB_Sack_+3Magazin_120521_HiRes.indd 1

Agrarkunststoffe im
Kreislauf
Der Einsatz von Kunststoffen in
der Landwirtschaft ist zur Ressourcenschonung und Reduzierung des
Pestizideinsatzes
unvermeidbar.
Um diese Anwendung zukunftsfähig
und nachhaltig zu gestalten, wurde
die Initiative ERDE gegründet – ein
freiwilliges Rücknahmesystem, finanziert durch die Hersteller von
Agrarkunststoffen. Mittlerweile umfasst das System neben Folien für die
Futtermittelproduktion auch Netze,
Garne, Lochfolie und Spargelfolie.
12.Mai.2021 11:16

Den Landwirten ermöglicht ERDE
eine kostengünstige Rücknahme ihrer gebrauchten Agrarkunststoffe.
ERDE ist sehr erfolgreich: Im letzten
Jahr konnte die Initiative über 50
Prozent der angefallenen Silage- und
Stretchfolien einsammeln und zu
100 Prozent werkstofflich recyceln –
innerhalb von Deutschland und der
EU. Im System ERDE übernimmt jeder Einzelne einen Teil der Gesamtverantwortung für Umwelt, Ressourcenschonung und Gesellschaft:
Hersteller der Agrarkunststoffe finanzieren das System. Der Handel,
Maschinenringe, Lohnunternehmer
und Entsorger stellen Sammelstellen bereit. Jeder einzelne Landwirt
kann durch den Kauf von ERDEFolien und die Abgabe von vorgereinigten Agrarkunststoffen aktiv
zum Umweltschutz beitragen. Mehr
Informationen zur Initiative unter:
erde-recycling.de

Anzeige

SAATGUT
KANN
MEHR
Die Landwirtschaft befindet
sich im Wandel und muss sich
auf neue Herausforderungen
einstellen. Welche Rolle dabei
modernes Saatgut spielt,
erläutert Dr. Heike Köhler, Geschäftsführerin der Syngenta
Seeds GmbH im im Lippischen
Bad Salzuflen.
Frau Dr. Köhler, was macht für Sie die moderne
Pflanzenzüchtung aus und welche Bedeutung hat
sie für die Landwirtschaft?
Züchtung benötigt viel Kreativität, Beharrlichkeit
und Fleiß. Es ist eine sehr erdverbundene Arbeit. Sie
auf eine reine Technologiedebatte zu reduzierten,
wird ihr nicht gerecht. Wir nutzen moderne Techniken, aber im Kern bewegen wir uns immer noch in
der Tradition von Gregor Mendel. Wir sind ständig
auf der Suche nach neuen Merkmalen und selektieren sie aus. Mithilfe moderner Methoden können
wir das heute nur effizienter tun. Pflanzenzüchtung
ist eine erstaunliche Erfolgsgeschichte, wenn wir
allein auf die Entwicklung der Ertragspotenziale in
den letzten Jahren schauen. Dies ist die Basis für
den wirtschaftlichen Erfolg unserer Landwirte.
Was sind in der Zukunft die Treiber
für die Pflanzenzüchtung?
Es ist klar, dass sich die Landwirtschaft neuen Herausforderungen stellen muss. Stichpunkte sind
dabei Biodiversität, Ressourceneffizienz und der
Umgang mit dem Klimawandel. Hier müssen wir
rasch Antworten finden. Die Pflanzenzüchtung
kann das. Eine aktuelle Studie des europäischen
Saatgutverbands belegt, dass moderne Sorten dazu
beitragen, Treibhausgasemissionen und Biodiversitätsverluste zu vermeiden. Immerhin konnte die
Landwirtschaft aufgrund des stetigen Züchtungsfortschritts bis heute schon rund vier Milliarden
Tonnen CO2 einsparen.
Wie stellt sich das im züchterischen Alltag dar?
Bei Syngenta haben wir unsere Selektionskriterien
stetig verbreitert. Ertrag und Resistenz sind nicht
mehr allein ausschlaggebend. Wir müssen unsere
Sorten klimafit machen
und an die steigenden
Anforderungen in
Sachen Nachhaltigkeit anpassen.
Aktuell sind wir
bereits sehr erfolgreich mit
Maissorten am
Markt, die besser mit Trockenheit umgehen

können
und unter Stress
bessere Erträge erzielen.
Vor dem Hintergrund der Klimadiskussion intensivieren wir
bei Syngenta Seeds die Trockenstress-Forschung und arbeiten mit eigens entwickelten Modellierungskonzepten. Wir forschen auch in puncto
Nährstoffeffizienz. Unser Hybridgerstenprogramm
zeigt, dass das funktioniert. Aufgrund des besseren
Wurzelwerks kommen die Pflanzen etwa mit weniger Stickstoff aus.
Die Zukunft hat in der Pflanzenzüchtung also bereits
begonnen. Welche Erwartungen haben Sie, wenn Sie
an die kommenden Aufgaben denken?
Ich erwarte, dass die Modernisierung der Pflanzenzüchtung weiter fortschreitet. Sie nutzt bereits
Hilfsmittel wie die Doppelhaploidtechnik oder
entwickelt neue Anwendungen wie den Einsatz
von Drohnen für die phänotypische Selektion. So
lässt sich der Züchtungsvorgang deutlich beschleunigen. Wir werden auch verstärkt auf Robotik und
moderne Digitalanwendungen setzen. Aber auch
unsere Serviceleistungen für den Landwirt werden
digitaler. Unser Cropwise Seed Selector gibt auf
Basis digitaler Bodenkarten und hinterlegten Versuchsdaten optimierte Sortenempfehlungen, die
besonders gut zum Standort passen.

modernen Werkzeuge und Hilfsmittel, die Effizienz und Qualität vorantreiben. Genome Editing
und insbesondere die Crispr/Cas-Technologie können helfen, die Grenzen der konventionellen Züchtung zu überwinden.
Was ist Ihnen bei Ihrer Arbeit besonders wichtig?
In der Pflanzenzüchtung gehen Handwerk und
Technologie schon immer Hand in Hand. Dieser
ganzheitliche Ansatz ist auch im Plan für nachhaltiges Wachstum meines Unternehmens, dem
Good Growth Plan, verankert. Wir stellen darin die Zusammenarbeit mit anderen Zielgruppen sehr stark in den Vordergrund. Das möchte
ich forcieren und auch dazu beitragen, kritische
Themen rund um die Pflanzenzüchtung wie den
Zugang zu Sorten aus dieser ganzheitlichen Sicht
heraus zu moderieren.
Mehr Informationen unter: syngenta.de

Und was sind Ihre Wünsche für eine zukunftsfähige
Pflanzenzüchtung?
Wenn wir über Innovation sprechen, müssen wir
den Züchtungsprozess ganzheitlich betrachten. Innovation beinhaltet die Nutzung aller verfügbaren

Was uns bei einem landwirtschaftlichen Betrieb wichtig ist

54%

Pflege ländlicher
Räume

Transparenz

artgerechte
Tierhaltung

faire Löhne

47%

50%

73%

69%

67%

Qualität

54%

Vermarktung der
Produkte in
seiner Region

Verringerung
gesundheitsbelastender
Emissionen

57%

umweltschonende
Methoden

Markus Epha,
Leser

Viele offene Fragen
Meiner Ansicht nach gibt es nicht
eine Zukunftsvision, sondern mehrere Entwicklungen, die gleichzeitig

Die Tierhaltung in der deutschen
Landwirtschaft ist eine Hochleistungsindustrie. Doch ihre Leistungsträger
sind krank, gequält und zum Leiden
verdammt. Sie vegetieren unter grausamen Bedingungen, leben auf engstem
Raum, müssen Amputationen über sich
ergehen lassen und haben kaum Möglichkeiten, natürliche Verhaltensweisen
vollumfänglich auszuleben.

Quelle: BMEL

und regional spezifisch stattfinden
werden. Wünschenswert wäre es,
dass wir uns von der profitorientierten Planwirtschaft, der Flurbereinigung und der exzessiven Nutzung
von Pestiziden verabschieden. Kleinere Flächen mit vielfältiger Nutzung könnten das stellenweise von
Raps und Mais verödete Land für
Menschen und Tiere lebenswerter

machen. Das Feigenblatt des Urban
Gardening wird uns zwar als Freizeitaktivität erfreuen, aber die Zukunft
nicht nennenswert gestalten. Wichtig ist es, die Frage des Grundwassers, die Wiederbelebung alter Sorten und das Konsumverhalten der
Käufer in den Blick zu nehmen. Die
Lösung der vielfältigen Probleme,
zum Beispiel der Bodenauslaugung

infolge von Überdüngung, ist nur unter Berücksichtigung des Gesamtzusammenhangs möglich. Mein Fazit:
Wenn viele Einzelne sich der Erde
wieder verbunden fühlen, wird sich
ihr Verhalten auch ohne gesetzliche
Vorgaben verändern. Noch nie gab
es so viel Wissen über alternative Anbaumöglichkeiten wie heute. Ich bin
verzweifelt optimistisch.
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R+V-AGRARPOLICE

Partnerschaftlich
und auf Augenhöhe.
Ist für jeden das Beste.
Die R+V-AgrarPolice ist der Rundumschutz
für Ihren Betrieb – ab jetzt noch besser.
Sprechen Sie mit uns!
R+V Allgemeine Versicherung AG
AgrarKompetenzCenter
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden
E-Mail: AgrarKompetenzCenter@ruv.de
Tel.: 0611 533-98751

agrarpolice.ruv.de

chen Gesundheitsproblemen, wie Laufschwierigkeiten, Hautentzündungen
oder Herz-Kreislaufproblemen, die für
Millionen der Individuen tödlich enden.
Eine Milchkuh produziert heute durchschnittlich etwa fünfmal so viel Milch,
als sie für ein Kalb benötigen würde. Die
Konsequenz der Rieseneuter: schmerzhafte Erkrankungen, Stoffwechselstörungen und eine verkürzte Lebenszeit.
Die Hochleistungszucht hat dramatische
Nebenwirkungen. Trotzdem muss es immer mehr sein: mehr Fleisch, mehr Eier,
mehr Milch. Die Tiere müssen unsägliche Leiden ertragen, damit möglichst
billig Lebensmittel produziert werden.
Schweinen wird der Ringelschwanz kupiert, Puten der Schnabel gekürzt und
Kälbern die Hornanlagen entfernt. Die
Bundesregierung weiß um diese grausamen Praktiken. Gemeinsam haben Politik und Industrie ein hochsubventioniertes System erschaﬀen, das auf Export
und Masse setzt, aber keine Rücksicht
auf Mensch, Tier und Klima nimmt.

Masthühner leben mit Tausenden
Artgenossen in engen Ställen ohne
Tageslicht und Frischluft.

Jeden Tag landen Tausende sogenannter Nutztiere wie Schweine, Kühe und
Hühner auf dem Müll, bevor sie den
Schlachthof erreichen. Tiere werden in
der konventionellen Landwirtschaft wie
Massenware produziert und behandelt.
So werden etwa jedes Jahr allein mehr als
620 Millionen Masthühner in Deutschland geschlachtet. Die meisten dieser
Tiere stammen aus schnell wachsenden Zuchtlinien. Dies führt zu zahlrei-

TIERE BRAUCHEN MEHR PLATZ
Konsequent stellt die Bundesregierung
Wirtschaftlichkeit über das Staatsziel
Tierschutz. Es muss eine Abkehr von
den gigantischen Agrarfabriken erfolgen, die den Tieren unzureichende
Haltungsbedingungen auf viel zu wenig Platz bieten. Die Folgen davon sind
Krankheiten und Stress unter den Tieren, was zu einem massenhaften Einsatz
von Antibiotika führt. Doch Schweine
und Rinder sind mehr als Schnitzel und
Steak. Es sind fühlende, soziale Lebewesen, die ein Anrecht auf eine hohe
Lebensqualität haben.

Compassion in World Farming

MEINE KLEINE FARM

nuss und Gesundheit. Als ich an einer
Arthrose erkrankt bin, habe ich mich
vegan ernährt. Verzicht ist immer so
negativ konnotiert. Dabei schmeckt
eine Bolognese köstlich, die nicht
komplett aus Hack besteht, sondern
zur Hälfte aus Linsen. Ja, unsere Zukunft, auch die der Landwirtschaft,
sollte abwechslungsreicher sein.

©

Das Produkt ist immer die Grundvoraussetzung für eine gesunde Ernährung. Je frischer und unbehandelter, desto besser ist es für uns. Wer
also direkt vom Bauernhof oder vom
Markt seine Lebensmittel bezieht, tut
nicht nur seiner Gesundheit etwas
Gutes, sondern auch der Landwirtschaft. Ich bin selbst auf einem Bauernhof groß geworden. Ich weiß, wie
viel Arbeit ein Acker macht. Und ich
weiß, dass auch der beste Koch ohne
Landwirtschaft nicht kochen kann.
Dennoch wünsche ich mir, dass bei

cen und Fleischbergen sind vorbei.
Das Proportionsverhalten hat sich
geändert. Gesunde Beilagen spielen
eine größere Rolle. Gemüse spielt
eine größere Rolle. Und ich erzähle
ja nichts Neues, wenn ich sage, dass
weniger Fleisch auch gut ist für unseren Planeten. Ich predige ja schon
seit langem die Kombination aus Ge-

FOUR PAWS

Innovativer denken

den jungen Landwirten wie bei den
jungen Winzern ein Aufbruch entsteht, hin zu einer Spezialisierung auf
Produkte einer modernen Küche. Für
die Zukunft braucht es mehr Innovation und Selektion. Denn das, was auf
unseren Tellern landet, ist nicht mehr
das, was wir aus unserer Kindheit
kennen. Die Zeiten von Sahnesau-

©

Johann Lafer,
TV-Koch und Autor

Umfrage unter 1.000 Personen ab 14 Jahren,
Januar/Februar 2021;
Mehrfachnennungen möglich

›

TIERQUAL MIT SYSTEM
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Die meisten Kälber werden in den Milchrinderanlagen geboren und in der Regel direkt nach
der Geburt von ihren Müttern getrennt.

Die konventionelle Landwirtschaft verursacht aber nicht nur Leid und Schmerzen bei den Tieren, sie trägt mit ihrem
Medikamenteneinsatz zu Resistenzentwicklung bei, die auch für die Gesundheit von Menschen potenziell gefährlich
werden kann.

GEMEINSAM FÜR EINE
ZUKUNFT OHNE TIERLEID
Die industrielle Tierhaltung hat keinen
Platz mehr in einer modernen, nachhaltig orientierten Gesellschaft. Immer
mehr Verbraucher:innen legen Wert auf
Nachhaltigkeit und dem Wohlergehen
von Tieren. Sie wollen kein Tierleid auf
dem Teller.
Es ist Aufgabe der Politik, den Dialog zwischen Agrarwirtschaft und Öﬀentlichkeit zu fördern und gleichzeitig für die
Landwirt:innen Rahmenbedingungen

zu schaﬀen, damit diese umwelt-, tierund klimagerecht wirtschaften können.
Zwar hat die aktuelle Bundesregierung
die sogenannte Borchert-Kommission
beauftragt, Vorschläge für einen Umbau
der Tierhaltung zu erarbeiten. Doch die
bisherigen Pläne werden kaum Veränderungen bringen, sondern den grausamen
Status quo für die übergroße Mehrheit
der Tiere erhalten. Tierschutzwidrige
Praktiken, wie das Abschneiden von
Ringelschwänzen und Hochleistungszucht oder die Haltung von Schweinen
und Rindern auf Vollspaltenböden sollen
weiterhin subventioniert werden. Eine
zukünftige Agrarpolitik muss sich jedoch
auf Transparenz, Klima- und Tierschutz
stützen. Um die Versäumnisse der Bundesregierung aufzuholen braucht es eine
Zukunftspolitik, die sich am Gemein- und
am Tierwohl orientiert.

Letzte Seite
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DIE NÄCHSTEN

FRAGEN
WERDEN SEIN:

Wie digital muss
Bildung sein?
Lernen funktioniert auch in unserer neuen Welt, in der digitale
Technologien zum Lebens- und Arbeitsalltag gehören, über die
Beziehung zwischen Lehrkräften und Schülern. Doch wie digital
sollte diese Beziehung inhaltlich und technisch geprägt sein,
ohne dass der Lernerfolg in den Hintergrund tritt? Schreiben Sie
uns, wie Lösungen für die Grundschule, die berufliche Weiterbildung und die Bildungsphasen dazwischen aussehen sollten.

+2

Wie lebt man mit der Diagnose?
Diabetes, Schwerhörigkeit, Bluthochdruck, Krebs – grundverschiedene Krankheiten, die eines gemeinsam haben: Sind
sie einmal festgestellt, ändert sich die Sicht auf das eigene
Leben. Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen, doch eine der
entscheidenden Fragen bleibt stets dieselbe: Wie kann ich als
Betroffener oder Angehöriger damit umgehen? Verraten Sie
uns Ihre Gedanken und Erfahrungen zum Thema.

+3

Ein Sommer,
wie er sein könnte
Der Ventilator brummt unter dem Schreibtisch und
kühlt die Haut von der Sommernachtshitze. Durch
das offene Fenster tönt Feuerwerk und das Spiel
scheint vorbei. Um diese Zeit werden wohl keine Tore
mehr geschossen, aber der Gewinner steht fest. Es
liegt ein Hauch von EM über der Stadt. Kein Fußballfieber, wie wir es kennen, und rein virologisch
betrachtet nichts Ernstzunehmendes, aber das kann
sich schnell ändern. König Fußball eröffnet den
Sommer. Fast so, wie wir ihn kennen, lieben und für
seine schlaflosen Nächte auch hassen. So, wie sich
die Stadien langsam wieder mit Leben füllen, wird
der leise Ruf, das Aufgesparte endlich nachzuholen,
immer lauter.
Die gesteigerte Mediennutzung in den letzten
Monaten mit ihren vielen Zahlen, Vermutungen
und Bedrohungen lässt alles durch zig Filter laufen.
Ein Nährboden für Pessimismus – doch Optimisten
braucht das Land! Geklickt, gelesen, gescrollt und
weiter. Der digitale Nervenzusammenbruch lässt
sich wohl nur noch durch den aktivierten Flugmodus
vermeiden. Doch wie konnte es so weit kommen?
Unser Hochgeschwindigkeits-Internet-Zubringer und
ständiger Begleiter hat uns in der Tasche und nicht
andersrum. Meine letzte Eilmeldung hat mich vom
Tod Bud Spencers informiert. Danach habe ich sie für
immer abgeschaltet. Für mich ein erster Schritt in die
richtige Richtung, doch auch nur ein kleiner, um die
Bildschirmzeit nachhaltig zu verringern und sich vor
der Flut schlechter Nachrichten zu schützen. Überlegen wir doch zweimal, ob der Blick ins Handy nun
notwendig ist oder reflexartig daherkommt. Vielleicht
gleich heute Abend, wenn Sie mit Freunden beisammensitzen, oder morgen, wenn Sie das Handy nur
zum Navigieren an den See und zum Vorzeigen oder
Scannen von QR-Codes benutzen. Wem dieser Schritt
gelingt, dem wird die Ruhe und Unaufgeregtheit
des gedruckten Wortes, gebunden oder geheftet, in
diesem Sommer wieder die Augen für das Wesentliche
öffnen können. Packen wir’s an und machen es aus.

Mathematik · Deutsch · Englisch

Das Übungsheft Mathematik,
Deutsch und Englisch jetzt
im Kombipaket kaufen und
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30 % sparen!

Wie schützt man
sich vor Datenklau?
Früher konnte man einen Diebstahl daran erkennen, dass
etwas weg war. Im heutigen Datenzeitalter reicht schon eine
Kopie sensibler Daten, um einen folgenschweren Missbrauch
zu ermöglichen. Doch wie kann man sich dagegen schützen?
Wir suchen nach Lösungen gegen die kriminelle Energie von
Betrügern und die Datensammelwut von Unternehmen
und Staat. Haben Sie Ideen? Dann teilen Sie diese mit uns.
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„Ich bin doch nicht Schlosserin geworden,
um USt-Voranmeldungen in
meinen Computer zu hämmern.“
Barbara R., Inhaberin Schlosserei, 3 Angestellte

Damit du keine Zeit verbrennst, wenn die Auftragslage endlich wieder anzieht, steig jetzt
um aufs digitale Büro. Dann erledigst du Bürokram automatisch: erstellst Rechnungen,
Lohnabrechnungen und USt-Voranmeldungen mit wenigen Klicks. Und hast jederzeit alle
Zahlen im Blick. Guter Zeitpunkt: jetzt 4 Wochen kostenlos testen! www.lexoffice.de

