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Der Verein MED+ Forum Gesundheits-
wirtschaft Düsseldorf  hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, die Gesundheitswirtschaft 
in der Region Düsseldorf  zu stärken. Denn 
Gesundheitswirtschaft umfasst weit mehr 
als Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheken, 
Pflegedienste oder Physiotherapeuten. 
„Häufig wird der Begriff  Gesundheit mit  
Ärzten assoziiert, doch das stimmt nicht, 
denn die Gesundheit zu erhalten oder wieder-
zuerlangen ist Teamarbeit“, sagt Stephan 
Martin, Direktor des Westdeutschen Diabetes- 
und Gesundheitszentrums des Verbundes 
der Katholischen Kliniken Düsseldorf  und 
Vorstandsvorsitzender von MED+. 

So sähen Ärzte beispielsweise ohne Sanitäts-
häuser, Ernährungsberater, Krankentrans-
portdienste, Optiker, orthopädische Schuh-
macher oder Hörgeräteakustiker „ziemlich 
alt aus“, erläutert der Mediziner weiter. 
Darüber hinaus gehören Softwareentwickler 
und Telekommunikationsunternehmen 
für die Telemedizin genauso dazu wie etwa 
Hotels für Patienten aus dem Ausland. 
MED+, so Martin, trage dazu bei, für 
Düsseldorf  schlagkräftige Gesundheits-
teams zu schaffen.

Davon ist auch Sabine Brehme überzeugt. 
Die Fachapothekerin für Klinische Pharmazie 
und Gesundheitsberatung gehört zu den 
Gründungsmitgliedern des Vereins und 
möchte zusammen mit den Netzwerkpart-
nern Düsseldorf  als Standort für exzellente 
medizinische Versorgung voran bringen. 
„Ich halte es für wichtig, sich regional zu 
vernetzen. Nur gemeinsam können wir bei-
spielsweise Strategien gegen den Fachkräfte-
mangel entwickeln.“ Denn Fachkräfte 
unterschiedlicher Qualifikationen werden 
gerade in der Gesundheitsbranche dringend 
benötigt. Um junge Menschen zu motivieren, 
sich für einen Beruf  in der Gesundheits-
wirtschaft zu entscheiden, gibt es noch 
viel zu tun. Deshalb ist es für MED+ ein 
wichtiges Anliegen, die hohe Leistungsfähig-
keit der Branche herauszustellen und 
weiterzuentwickeln.

Denn schließlich ist die Gesundheit das 
wichtigste Gut. Insbesondere die älter 
werdende Gesellschaft sowie die vorher-
sehbare dramatische Zunahme lebensstil-
bedingter Krankheiten führen zu großen 
Herausforderungen. Nur durch gemeinsame 
Aufklärungskampagnen zu Themen wie 
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Gute Gesundheit für 
die Region Düsseldorf 
Im Februar 2014 gegründet hat sich der Verein 
MED+ Forum Gesundheitswirtschaft Düsseldorf 
mit seinen rund 200 Mitgliedern inzwischen 
zu einem etablierten Netzwerk entwickelt – mit 
dem Ziel, den Gesundheitsstandort Düsseldorf 
bekannter zu machen und auszubauen.

Diabetes, Herzinfarkt oder Schlaganfall kann 
es gelingen, diese Aufgaben zu meistern. 
Dafür steht auch Andreas Meyer-Falcke. 
Der Düsseldorfer Gesundheitsdezernent ist 
selbstverständlich Vereinsmitglied. „Vieles 
können wir selbst dazu beitragen, gesund zu 
bleiben, noch gesünder oder wieder gesund 
zu werden. Manchmal aber benötigen wir 
Hilfe.“ Und dann sei es gut zu wissen, wer 
in unserem Gesundheitssystems wie und 
wo helfen könne. Deshalb finden Hilfe-
suchende und Interessierte bei MED+ die 
Gesundheitsprofis der Region unter einem 
Dach versammelt. „Denn auch für die Profis 
gilt: wer sich untereinander vernetzt, ist klar 
im Vorteil. Er schafft Mehr-Wert für sich 
selbst und damit Mehr-Gesundheit für 
alle“, sagt Meyer-Falcke.

Werden Sie Mitglied bei MED+

Informationen unter: 
Forum Gesundheitswirtschaft Düsseldorf e.V. 

E-Mail: geschaeftsstelle@
forum-gesundheitswirtschaft.com
www.forum-gesundheitswirtschaft.com

MED+ Forum Gesundheitswirtschaft 
Düsseldorf – damit die Menschen 
in Düsseldorf auch künftig beste 
Gesundheitsangebote nutzen können.
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