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Helmut Hildebrandt ist Vordenker 2022 

Für seinen „unternehmerischen Mut, Weitsicht und Hartnäckigkeit“ im Bereich der 
regionalen, patientenorient ierten und integrierten Versorgung wurde Dr. h. c. Hel-
mut Hildebrandt am 17. März 2022 mit dem Vordenker-Award ausgezeichnet. 

Hamburg. 18.03.2021 Dr. h. c. Helmut Hildebrandt wurde am 17. März 2022 auf dem DRG-Forum 
mit dem Vordenker-Award 2022 ausgezeichnet. Die Jury begründete seine Wahl mit den Worten: 
"Seit über 35 Jahren arbeitet er intensiv und erfolgreich daran, das Gesundheitssystem von Grund 
auf zu verbessern – mit unternehmerischem Mut, Weitsicht und Hartnäckigkeit.“ Den Vordenker-
Award verleihen die Initiative Gesundheitswirtschaft (IGW), die B. Braun-Stiftung und Bibliomed an 
herausragende Persönlichkeiten des Gesundheitswesens, die mit innovativen Ideen und Projekten 
ein Vorbild für die Verbesserung von Qualität und Produktivität der Versorgung sind.  

Hildebrandt sei vor allem durch seine regionalen, integrierten Versorgungsmodelle bekannt gewor-
den, habe seine Ideen in einigen Regionen erfolgreich realisiert und damit – auch international – 
viel Aufmerksamkeit erregt, heißt es in der Laudatio. Er setze seit vielen Jahren um, was Wissenschaft 
und Politik schon lange fordern: Alle Health Professionals ziehen gemeinsam an einem Strang. Be-
sonders wichtig sei Hildebrandt die Umkehr von Anreizen hin zu einem System, in dem die Gesun-
derhaltung der Menschen das Ziel ist und in dem die Akteure für ihren Einsatz für Gesundheit sowie 
Effizienz belohnt werden.  

Idee der regionalen, vernetzten und patientenorientierten Neuausrichtung ist in der Bun-
despolitik angekommen 

Es sei ihm maßgeblich zu verdanken, begründet die Jury weiter, dass die „Idee einer regionalen, 
vernetzten und patientenorientierten Neuausrichtung des deutschen Gesundheitssystems inzwi-
schen breit diskutiert wird und endlich auf der Agenda der Bundespolitik angekommen ist“. Zu die-
sem Zweck hat Hildebrandt zusammen mit anderen Autoren vor kurzem das Buch "Zukunft 
Gesundheit – regional, vernetzt, patientenorientiert" veröffentlicht und damit einen umfassenden 
Vorschlag für eine Neuorientierung im Gesundheitssystem vorgelegt (weitere Details). Außerdem 
hat er gemeinsam mit der B. Braun-Stiftung den „Berliner Aufruf für mehr Patientennutzen im Ge-
sundheitswesen“ initiiert, der von diversen Akteuren im Gesundheitswesen unterzeichnet wurde 
(weitere Details und Liste der Unterzeichner). 

https://optimedis.de/iv-als-regelversorgung
https://optimedis.de/berlineraufruf
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Dank an Jury und Wegbegleiter 

„Diese Auszeichnung ist für mich eine große Ehre und wird unsere Arbeit insbesondere auch in der 
Zusammenarbeit mit Krankenhäusern und den Krankenkassen weiter voranbringen“, freut sich Hil-
debrandt. „Sie gilt aber nicht nur mir, sondern auch den vielen mutigen Persönlichkeiten aus dem 
Gesundheitswesen und meinem großartigen Team, die mich auf dem Weg hin zu einem am Nutzen 
für den Patienten orientierten Gesundheitswesen begleiten und dabei viel Weitsicht und Hartnä-
ckigkeit beweisen. Ganz besonders danke ich meiner Familie für den jahrelangen wertvollen Aus-
tausch und ihre Unterstützung. Und ich danke all den Partnern in unseren Gesundheitsregionen, die 
sich Tag für Tag für eine bessere Versorgung vor Ort einsetzen, unseren Vertragspartnern bei den 
Krankenkassen, den Stiftungen und den Ministerien, die aus dem Krankheits- ein Gesundheitswesen 
machen wollen, dem Autorenteam, das gemeinsam mit mir das Konzept für eine Neuorientierung 
im Gesundheitswesen entwickelt und vorangetrieben hat, und den Unterstützern unseres Berliner 
Aufrufs für mehr Outcome-Orientierung in der Versorgung.“  

Die Laudatio der Jury im Volltext 

Dr. h. c. Helmut Hildebrandt ist ein Pionier der regionalen, integrierten Versorgung in Deutschland. 
Seit über 35 Jahren arbeitet er intensiv und erfolgreich daran, das Gesundheitssystem von Grund 
auf zu verbessern – mit unternehmerischem Mut, Weitsicht und Hartnäckigkeit. Er prägte von An-
fang an die Diskussionen über Managed-Care-Programme und vernetzte Strukturen, die Überwin-
dung der Sektoren und den Aufbau von Netzwerken in den Regionen.  

In einigen Regionen hat er seine Ideen erfolgreich realisiert und damit – auch international – viel 
Aufmerksamkeit erregt. Im „Gesunden Kinzigtal“ setzt Helmut Hildebrandt seit vielen Jahren das um, 
was Wissenschaft und Politik schon lange fordern: Alle Health Professionals ziehen gemeinsam an 
einem Strang. Dieses Konzept hat er mit neuen Facetten, zum Beispiel in Hamburg (Gesundheit für 
Billstedt/Horn) und Hessen (Gesunder Werra-Meißner-Kreis), weiterentwickelt. Besonders wichtig ist 
Hildebrandt die Umkehr von Anreizen hin zu einem System, in dem die Gesunderhaltung der Men-
schen das Ziel ist und in dem die Akteure für ihren Einsatz für Gesundheit sowie Effizienz belohnt 
werden.  

Dank seines umfassenden Netzwerks treibt er seine Ideen stetig weiter voran und setzt sich dafür 
ein, dass die Bedingungen für die Integrierte Versorgung auch auf politischer Ebene verbessert wer-
den. Helmut Hildebrandt ist es maßgeblich zu verdanken, dass die Idee einer regionalen, vernetzten 
und patientenorientierten Neuausrichtung des deutschen Gesundheitssystems inzwischen breit dis-
kutiert wird und endlich auf der Agenda der Bundespolitik angekommen ist.  

Die Jury 

› Florian Albert, Chefredakteur f&w, Bibliomed 
› Prof. Dr. Jörg F. Debatin, Healthcare Entrepreneur  
› Prof. Heinz Lohmann, Ehrenvorsitzender, Initiative Gesundheitswirtschaft e.V 
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› Dr. Iris Minde, Geschäftsführerin, Klinikum St. Georg Leipzig 
› Sabine Brase, Pflegedirektorin, Klinikum Oldenburg 
› Prof. Dr. Michael Forsting, Direktor, Institut f. Diagn. u. Intervent. Radiologie & Neuroradiolo-

gie, Universitätsklinikum Essen 
› Dr. Valerie Kirchberger, Chief Medical Officer, Heartbeat Medical 
› Prof. Dr. Alexander Schachtrupp, Geschäftsführer, B. Braun-Stiftung 

Ein ausführliches Interview mit Helmut Hildebrandt wird in der April-Ausgabe von f&w erscheinen. 

Zeichen: 5.549 Zeichen (mit Leerzeichen) 

Pressebilder 

Ein druckfähiges Pressebild 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 

 

https://www.bibliomedmanager.de/zeitschriften/fw
http://optimedis.de/newsroom/pressebilder
http://www.optimedis.de/
mailto:b.horwege@optimedis.de
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