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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als eine der ganz wenigen Branchen hat sich die Gesundheits- und Pflegewirt-

schaft in der weltweiten Corona-Pandemie als robust erwiesen. Sie hat sich in der 

Globalisierung bewährt und der Rezession getrotzt und ist damit ein wichtiger Pfei-

ler unseres Wohlstands. 

 

Auch in Bayern ist die volkswirtschaftliche Bedeutung der Gesundheits- und Pfle-

gewirtschaft in den vergangenen Jahren erheblich gewachsen. Die Bruttowert-

schöpfung stieg von knapp 43 Milliarden Euro 2011 auf 60 Milliarden Euro 2019. 

Ihr Wertschöpfungsanteil an der Gesamtwirtschaft beträgt in Bayern 10,5 Prozent; 

die Wachstumsrate liegt mit 4,3 Prozent pro Jahr über dem Durchschnitt. Rund je-

der zehnte Euro der bayerischen Wirtschaftskraft entsteht in dieser Branche. 

 

Der Anteil der Arbeitsplätze in der Gesundheits- und Pflegewirtschaft wächst 

ebenfalls kontinuierlich. 2019 lag er bei 15,3 Prozent des gesamten Arbeitsmarkts. 

Damit sichert die Branche rund jeden sechsten Arbeitsplatz im Freistaat. 

 

Die bayerische Gesundheits- und Pflegewirtschaft entwickelt sich damit zu einer 

neuen Leitökonomie in Bayern. Und sie ist äußerst forschungsstark sowie ein re-

gelrechter Exportschlager. Bayerns Medizintechnik und Pharmazie belegen auf 

den Weltmärkten absolute Spitzenpositionen. Unsere biomedizinische Forschung 

genießt internationales Ansehen. Das „Medical Valley“, das europäische Spitzen-

cluster für Medizintechnik und Pharma im Großraum Nürnberg-Erlangen-Fürth, 

und „BioM“, das Spitzencluster für Biomedizinische Grundlagenforschung in Mar-

tinsried, sind Zentren von Weltrang. Mit unserer Initiative CARE REGIO wollen wir 

außerdem in Bayerisch-Schwaben eine Leitregion für innovative und digitale 

Pflege etablieren. 

 

Das alles sind gute Nachrichten für Bayern, über die wir auch sprechen sollten. 

Foren wie der von senetics veranstaltete „Kooperationskongress Medizintechnik 

2022“ tragen erheblich dazu bei, die immensen Potenziale unserer Gesundheits- 
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und Pflegewirtschaft besser zur Geltung zu bringen und ihre Dynamik weiter zu 

steigern.  

 

Die Schirmherrschaft für den Kongress habe ich daher sehr gerne übernommen. 

Ich darf Sie herzlich zu dieser Veranstaltung einladen und wünsche allen Teilneh-

merinnen und Teilnehmern interessante Impulse und einen anregenden Aus-

tausch. 

 
Ihr 

 

Klaus Holetschek MdL 

Bayerischer Staatsminister für Gesundheit und Pflege 

 


