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Erfolgreiche Expansionsstrategie: OptiMedis 
erhält weitere Wachstumsfinanzierung 

Neues Kapital für die Weiterentwicklung und Skalierung innovativer Gesundheits-
versorgung I Nachfrage gestiegen 

Hamburg. 13.07.2021 Die Hamburger OptiMedis AG erhält mit einer Wandelanleihe erneut einen 
hohen sechsstelligen Betrag für den Ausbau ihrer Aktivitäten im Bereich innovativer Versorgungs-
systeme und -konzepte. Das auf sozialen Nutzen ausgerichtete Unternehmen für Management, 
Analytik und Forschung im Gesundheitswesen stellt sich damit für die stark gestiegene Nachfrage 
nach bedarfs- und patientenorientierten und gleichzeitig wirtschaftlich nachhaltigen Lösungen im 
Gesundheitssystem auf.   

„Die Zeit ist reif für den Wandel der fragmentierten, auf Krankheiten ausgerichteten Gesundheits-
versorgung von heute hin zu einem echten Gesundheitswesen, in dem Ärzte und Gesundheits-
dienstleiter zusammen mit der lokalen Bevölkerung Gesundheit generieren und daran gemessen 
werden“, so Jochen Herdrich, Partner des Münchener Impact-Investors BonVenture. „Dieses Modell 
verbessert die Gesundheit der Bevölkerung, fördert Prävention und Patientenzufriedenheit und 
senkt nicht zuletzt die Gesundheitskosten. OptiMedis ist in diesem Feld Marktführer in Deutschland 
und der nachgewiesene Social Impact überzeugt uns sowohl von der Qualität als auch von der 
finanziellen Nachhaltigkeit der regionalen Lösungen“, erläutert Herdrich weiter.   

Ziel bleibt die Entwicklung eines nachhaltigen und patientengerechten Gesundheitswesens 

Wie sehr das Thema Gesundheit alle Bereiche unserer Gesellschaft, des Zusammenlebens und auch 
der Wirtschaft bestimmt, hat die Corona-Pandemie den Verantwortlichen zuletzt noch einmal deut-
lich ins Gedächtnis gerufen: Entscheidungsträger, z. B. von Krankenhausträger-, Kommunen- oder 
Ärztenetzseite, suchen – ebenso wie die politisch Verantwortlichen – nach überzeugenden Konzep-
ten für eine zukunftsfeste Gesundheitsversortung. 

OptiMedis lebt in den regionalen Netzwerken, wie Gesundes Kinzigtal, Gesunder Werra-Meißner-
Kreis oder Gesunder Schwalm-Eder-Kreis, bereits vor, wie es funktionieren kann – und bringt sich 
mit seinem Know-how in die politische Diskussion ein. „Wir wünschen uns in der kommenden Le-
gislatur endlich den Wandel in Richtung sektorenverbindendes, patientenorientiertes Gesundheits-
wesen und setzen uns tagtäglich dafür ein“, betont Dr. h. c. Helmut Hildebrandt, 
Vorstandsvorsitzender von OptiMedis. Wie die Zukunft der Gesundheit aussehen soll, hat er zuletzt 
gemeinsam mit vielen renommierten Expert:innen in einem Konzept zusammengetragen, das schon 
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viel Anstoß für spannende Diskussionen gegeben hat, und das im August in Form des Herausge-
berbandes „Zukunft Gesundheit“ im medhochzwei Verlag publiziert wird.  

Team erweitern, Modell skalieren und neue Innovationen entwickeln 

Die erfolgreiche Finanzierungsrunde ermöglicht nun die weitere Skalierung des international er-
probten und auf sozialen Nutzen ausgerichteten Versorgungsmodells von OptiMedis sowie die Ent-
wicklung neuer, innovativer Lösungen und Produkte im Bereich der Gesundheitsförderung und 
Restrukturierung der Versorgung.  

Das unternehmensübergreifende Wachstum ist dabei dreidimensional ausgerichtet: Zum einen wird 
das Team künftig von weiteren Profis aus den Bereichen Versorgungsforschung und Analytik, Ge-
sundheitswissenschaften- und -ökonomie sowie der Projekt-, Produkt- und Organisationsentwick-
lung verstärkt. Zum anderen wird neben neuen (Forschungs-)Projekten im In- und Ausland ein Roll-
Out des populationsorientierten OptiMedis-Modells in weitere Regionen Deutschlands, so u. a. in 
Bochum-Wattenscheid, in Brandenburg und in der Pfalz sowie in den europäischen Nachbarlän-
dern, wie in Ostbelgien, vorbereitet. „Als dritten Baustein erweitern wir unseren Bereich der Innova-
tionsförderung, damit künftig smarte, digitale Lösungen im regionalen Versorgungskontext eine 
reale Unterstützung werden“, skizziert Hildebrandt die angestoßenen Pläne.  

Extrainfo: Impact Investing 

„Unter Impact Investing (dt. Wirkungsorientiertes Investieren) versteht man Investitionen in Unter-
nehmen, Organisationen und Fonds, mit der gezielten Absicht, neben einer positiven finanziellen 
Rendite messbare, positive Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesellschaft zu erzielen. Die so-
ziale bzw. ökologische Wirkung ist Teil der Investmentstrategie und wird gemessen. Damit unter-
scheidet sich Impact Investing sowohl von klassischen, rein renditegetriebenen Anlagen als auch von 
Spenden, d.h. Impact Investing schließt die Lücke zwischen renditeorientierten Investitionen und 
Spenden für soziale Zwecke. Der entscheidende Unterschied zum Social Responsible Investing sind 
die explizite Festlegung von Wirkungszielen und die Messung der Wirkung des Investments.“ 
(Quelle: Gabler Wirtschaftslexikon 2021, abrufbar unter https://wirtschaftslexikon.gabler.de/defini-
tion/impact-investing-120058). 

 

Zeichen: 4.837  Zeichen (mit Leerzeichen) 

Wichtige Links 

Alle Infos zum Herausgeberband „Zukunft Gesundheit“ finden Sie im Flyer zum Buch. 

Die aktuellen Stellenausschreibungen sind über die Karriereseite von OptiMedis abrufbar. 

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/spenden-46096
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/investition-39454
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/impact-investing-120058
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/impact-investing-120058
https://optimedis.de/files/Aktuelles/ZukunftGesundheit_medhochzwei.pdf
https://optimedis.de/ueber-uns/karriere
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Pressebilder 

Druckfähige Pressebilder können Sie im Newsroom von OptiMedis herunterladen. 

Über OptiMedis  

OptiMedis wurde 2003 gegründet und ist ein innovatives, auf sozialen Nutzen ausgerichtetes 
Unternehmen für Management, Analytik und Forschung im Gesundheitswesen mit Sitz in Hamburg. 
Schwerpunkt ist der Aufbau regionaler, populationsorientierter integrierter Versorgungsnetzwerke 
gemeinsam mit Ärzten, Krankenhäusern, anderen Heilberufen, Krankenkassen und Kommunen. 
OptiMedis vernetzt die regionalen Partner, verhandelt populationsorientierte Integrationsverträge, 
baut die nötigen Strukturen wie z. B. intersektorale Gesundheitszentren und Medizinische 
Versorgungszentren auf, übernimmt das Management, analysiert die Versorgungsbedarfe und -
strukturen und bewertet digitale Unterstützungslösungen. Das Ziel ist dabei immer, die Prozesse 
und Strukturen im Gesundheitswesen und damit die Qualität der Versorgung und das Gesundheits-
Outcome für die Versicherten und die Gesellschaft zu verbessern. 

Weitere Informationen unter www.optimedis.de. 

Pressekontakt OptiMedis  

Britta Horwege 
Head of Corporate Communications OptiMedis AG 
Telefon: 040 22621149 52 
Mobil: 0157 35145620 
E-Mail: b.horwege@optimedis.de  
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