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Health Capital – der An-
spruch als Realität 
 

• Covid19 hat die fundamentale Bedeutung von Gesundheit hervorgehoben. 

• Die Metropolregion Berlin hat alle Chance zu einer der führenden globalen LifeScience Re-

gion zu werden. 

• Die Wissensökonomie des 21. Jahrhunderts verlangt neue Formen der Zusammenarbeit: 

Kooperation 4.0!  

• Die Gesundheitsversorgung der Zukunft wird eine datengetriebene und digitale Gesund-

heitsversorgung sein. Wir gestalten sie mit europäischen Werten und Normen. 

• Wir etablieren ein „Co-Creation-Space“, das digitale Anwendungen und Therapien entwi-

ckelt. Berlin wird zum globalen Wegbereiter für eine wertebasierte Gesundheitsbranche, 

die die Chancen der Digitalisierung umsetzt. 

• Wir laden zur Co-Creation ein! 

 

Gamechanger Covid19: Die fundamentale Bedeutung von Gesundheit  

Die Konsequenzen der Covid19-Pandemie waren und sind einzigartig. Nicht nur viele Einzel-

maßnahmen für sich, sondern auch in ihrer Gesamtheit. Als Mitte März 2020 die Bundes- und 

die Landesregierungen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verkündeten, wussten 

sie nicht, ob die Regelungen für Wochen oder gar für Monate Bestand haben werden. Zum 

ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Freiheitsrechte der Bürger*innen außer Kraft 

gesetzt. In vielen Ländern wurde ein Lockdown verkündet und damit das soziale und wirt-

schaftliche Leben weitgehend heruntergefahren. Einzigartig war, dass politische Entschei-

dungsträger*innen den Aspekt Gesundheit als relevanter einstuften als die Belange der Wirt-

schaft.  

In den letzten Monaten ist klar geworden, dass Gesundheit kein Randaspekt des politischen 

und gesellschaftlichen Lebens ist, sondern dass es in der Mitte der Gesellschaft ist. Das Ge-

sundheitssystem ist systemrelevant, es ist die Grundvoraussetzung von Gesellschaft und 
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Wirtschaft. Besser formuliert: Gesundheit ist die Mitte der Gesellschaft. Und diese Erkenntnis 

verändert aktuell unsere Gesellschaft. 

Wenn wir uns in diesem Papier Vorschläge zur Innovationen im Gesundheitsbereich ausarbei-

ten, so geschieht dies auch vor der Erkenntnis und den Erfahrungen der letzten Wochen und 

Monate. Es ist nicht nur ökonomisch sinnvoll, Berlin zu einer der führenden LifeScience-Regi-

onen weltweit zu entwickeln, es ist gesellschaftspolitisch eine Notwendigkeit.  

Berlin – die führende LifeScience Region 

Seit der Wiedervereinigung ist Berlin gleich in zwei Feldern zu einem Hot Spot aufgestiegen. 

Die Metropolregion zählt heute zum einen zu den weltweit angesehensten Bildungs- und For-

schungsstandorten. Die Berlin University Alliance, zu der sich die drei Berliner Universitäten 

FU, HU und TU wie das Universitätsklinikum Charité zusammengeschlossen haben, ist eine 

von elf ausgezeichneten Standorten der Exzellenzinitiative. In gleicher Weise exzellent ist Gre-

ater Berlin im Bereich Gesundheit aufgestellt. Die Region weist eine Vielzahl von Unterneh-

men auf, die in den Bereichen Pharma, Medizintechnik, Biotechnology oder Versorgung tätig 

sind. Im internationalen Vergleich verfügt Berlin ein immenses Potenzial an Kompetenzen im 

Wissenschaftsbereich und Gesundheitswirtschaft. Noch sind die Synergien nicht gehoben, 

noch sind die beiden Bereiche unzureichend verzahnt.  

Wie in jeder anderen Metropole laufen auch in Berlin gesellschaftliche Trends der Post-/Hy-

per-/Digital-Moderne wie unter einem Brennglas gegeneinander, ineinander und zusammen. 

Trends, deren Überschriften Urbanisierung, Globalisierung, Gesundheit, Konnektivität, Neo-

Ökologie und New Work lauten und hinter denen sich die aktuellen Umbrüche in Gesellschaft, 

Politik und Wirtschaft widerspiegeln. Wie schon immer waren und sind Städte Motor für Inte-

ressen, Kreativität, Spannungen, Austausch, Innovationen, Hoffnungen und Konflikte. Dies gilt 

erst recht für Global Cities und die Metropolen der Welt. Auch in Berlin existiert kritische 

Masse an kreativen und innovativen Menschen. Wir wollen diese Akteure aus Wissenschaft 

und Zivilgesellschaft, aus Gesundheitswirtschaft und Politik in neuen, kooperativen Formaten 

zusammenbringen und ihre Expertise intensiv für Innovationen nutzen. Unser Anspruch ist, 

Berlin zu einer der führenden Life-Science Regionen, zur Health Capital zu machen. Wir wis-

sen: Dafür müssen wir enger kooperieren und unsere Aktivitäten bündeln. 

Kooperation 4.0 – Die neue Form des Zusammenarbeitens!  

Die Produktion und Vernetzung von Wissen spielen eine zentrale Rolle für wirtschaftliches 

Wachstum und den zukünftigen Wohlstand. Wissensgenerierung und -vermehrung findet 

nicht nur in Wissenschaft und Forschung statt, sondern anders gelagert und in praktischer 

Perspektive auch in Unternehmen, Politik, in Zivilgesellschaft, bei NGOs und Verbänden, in 

Kunst und Kultur.  

Zugleich findet Produktion von Wissen im Zeitalter der Digitalisierung in Netzwerken statt, die 

sich in internationalen Kontexten beschleunigen und verbreitern. In ihnen werden die benö-

tigten Informationen und das relevante Know-how herbeigeschafft oder arbeitsteilig zusam-

mengeführt. Eine wesentliche Frage stellt sich neu: Wie können Arbeits- und Forschungskultur 

sowie die tradierten Organisationsstrukturen und die Arbeitsweisen der Old Economies an die 

Anforderungen einer digitalen Welt ausgerichtet werden? Auch der Gesundheitssektor muss 

hierauf Antworten finden.  
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Die Kompetenz, wie Organisationen in einer digitalen Welt funktionieren werden, muss jetzt 

systematisch aufgebaut werden. Dies als Voraussetzung, um den grundlegend neuen Charak-

ter der Arbeitswelt von morgen zu erfassen. Agiles Arbeiten und andere neue Kooperations-

formen werden nicht länger lediglich zu einem Unternehmensziel erklärt, sondern als gelebte 

Praxis realisiert. Mit der digitalen Revolution, die zur Industrie 4.0 geführt hat, verfestigt sich 

auch – so unsere Hoffnung – eine Kooperation 4.0.  

Dies gilt umso mehr in der hierarchiefreien und autonomen Zusammenarbeit von Akteuren 

mit unterschiedlichen Interessen aus verschiedenen Bereichen wie Wirtschaft, Wissenschaft 

und Zivilgesellschaft mit einer jeweils eigenen Logik. Das Format von starren Ausschüssen mag 

das Ziel einer Vernetzung ermöglichen, es ist aber nicht geeignet, Kooperation 4.0 zu leben. 

Prozesshaftes sowie ziel- und output-orientiertes Arbeiten im Sinne eines Co-Creation Process 

gilt es als Standard zu etablieren. Dabei ist auch der Aspekt attraktiver Räume angesprochen, 

die diese Aktivitäten unterstützen und ermöglichen.  

Grand Challenges!  

Wir wollen alte Wege nicht noch einmal gehen und anderen Regionen hinterherlaufen. Berlin 

macht Dinge anders, vor allem besser. Wir wissen: Die Gesundheitsversorgung der Zukunft 

wird eine datengetriebene und digitale Gesundheitsversorgung sein. Wir möchten, dass die 

moderne Gesundheitsforschung und -versorgung hier in Berlin den Menschen in den Mittel-

punkt stellt und als Ausgangspunkt der eigenen Aktivitäten nimmt. Berlin ist nicht Technologie 

getrieben, sondern von den Bedürfnissen der Gesellschaft wie vom Gemeinwohl angezogen. 

Unsere Frage lautet nicht, was Algorithmen mit unseren Patientendaten machen können, son-

dern wie eine vertrauenswürdige, daten- wie onlinebasierte Gesundheitsversorgung aussieht. 

Wie Gesundheitslösungen aussehen, die dem Prinzip „ethics-by-design“ folgen.  

Das 21. Jahrhundert hat das 20. Jahrhundert bereits hinter sich gelassen. In den USA ist nicht 

mehr die altehrwürdige Boston Area mit dem renommierten MIT Taktgeberin im dritten Jahr-

tausend, sondern das Silicon Valley. Dort, wo es schnelle, agile, informelle, hierarchiefreie 

Netzwerke gibt. Auch Berlin, das vor 30 Jahren das Glück hatte, in die Riege der Metropolen 

zurückzukehren, besitzt und lebt die Kultur von Schnelligkeit und Agilität. Formalitäten und 

Hierarchien sind in der neuen alten Hauptstadt dafür da, übergangen und übertreten zu wer-

den.  

Berlin ist zugleich eine Metropole Europas – mit europäischen Werten und Normen. Die Men-

schen gehen von Nachhaltigkeit aus. Sie denken, forschen und entwickeln marktfähige Pro-

dukte, die ökologische und soziale Aspekte berücksichtigen. So entstehen Innovationen und 

nachhaltige Wertschöpfungsketten für den Weltmarkt.  

Co-Creation!  

Wir glauben an Räume, in denen wir gemeinsam mehr erreichen. Wir brauchen und wir bauen 

co-kreative Räume, in denen zusammen die besten Lösungen entwickelt werden, in denen 

Prinzipien wie learn-and-fail oder trial-and-error gelten. Wir feiern den Erfolg und das gemein-

same Gelingen. In co-kreativen Verfahren kommen Top-Leute aus ganz unterschiedlichen Fel-

dern, Hierarchien und Perspektiven zusammen mit ihrem spezifischen Wissen, ihrem Know-

how und ihrer Expertise. Und mit dem Anspruch, die Stadt in Gänze voranzubringen. 



 

 4 

Dafür schaffen wir eine analoge wie digitale Plattform, die relevante Akteure vernetzt und 

neue einbindet. Auf dieser Plattform entsteht ein „Digitaler Werkraum“ – eine „Digital Health 

Solutions Factory“ –, in dem international wettbewerbsfähige „Digitale Gesundheitslösungen“ 

entstehen – „Digital Solutions – made in Berlin“. In den Experimentierräumen und Reallaboren 

werden konkrete, zukunftsweisende Gesundheitslösungen entwickelt, die einen echten Pati-

entenmehrwert darstellen. Und diese Lösungen werden zur Marktreife gebracht und als Pro-

dukt skaliert – um hier vor Ort in Berlin die Wertschöpfung zu erzeugen. 

Das kürzlich in Kraft getretene Digitale Versorgungsgesetz gibt Rückenwind und schafft den 

längst überfälligen regulatorischen Rahmen, diese innovativen Gesundheitslösungen zu beför-

dern. Die „Digital Health Solutions Factory“, interdisziplinär besetzt durch Wissensträger mit 

Pioniergeist aus dem gesamten Ökosystem, nutzt diesen Rahmen und entwickelt Digitale An-

wendungen und Therapien, die in der Versorgung und somit beim Patienten ankommen. So-

mit wird Berlin zum Nukleus und globalen Wegbereiter für eine wertebasierte Gesundheits-

branche, die die Chancen der Digitalisierung nicht nur ergreift, sondern umsetzt. Unser Motto: 

„Nicht lange reden, sondern machen!“. Fahrradfahren lernt man beim Fahren – bleibt man 

stehen, fällt man um. 

Machen!  

Die Pandemie zwingt uns auch, neu über Strukturen, Kooperationen und Vernetzungen nach-

zudenken. Und schließlich auch zu handeln. Wir sind bereit für neue Formen der Zusammen-

arbeit, für interdisziplinäre und transdisziplinäre Vernetzungen, für Crossover-Kooperationen. 

Für das neue Relevante sind wir auch bereit, eigene Ressourcen zu investieren. Und wir freuen 

uns, wenn viele Akteure aus dem Gesundheitsbereich mitwirken: Weltmarktführer wie Bayer 

und Pfizer, Mittelständler wie Eckert & Ziegler, Kliniken wie die Charité und Vivantes, die Ber-

liner Health Start-Up-Szene. Wir benötigen Expert*innen aus dem Gesundheitsbereich, krea-

tive Köpfe, die wissen, wie Menschen gemeinsam mehr erreichen.  

Wir laden ein zu einem co-kreativen Event. Wir bringen Expertinnen und Experten aus dem 

Wissenschaftsbereich und der Wirtschaft, der Zivilgesellschaft und Politik zusammen. Wir be-

teiligen unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Perspektiven, Interessen und Logiken. 

Wir überwinden Grenzen – eigene, räumliche, berufliche und disziplinäre.  

Unsere Vorstellung einer Co-Creation geht weit über einen Event hinaus. Wir bauen einen 

nachhaltigen „Co-Creation-Space“ auf, eine Digital Health Solutions Factory, in der wir Lösun-

gen radikal nach vorne denken. Wir statten einen „Co-Creation-Space“ mit entsprechenden 

Ressourcen und Ausstattungen aus. Zukunft wird es nicht ohne Anstrengungen und Investiti-

onen geben. Wir sind aber sicher, dass ein Investment in Berlin als Health and Life Science 

Capital ein lohnendes ist. 

 

Lasst uns loslegen! 


