s sollte der Höhepunkt seiner noch jungen Karriere

Am ß. Oktober
wurde der l9-jährige Alexej
Tscherepanow als einziger Spieler
werden.

der Jugendauswahl ftir das russische

Eishockey-Nationalteam nominiert.
Wenige Stunden später war das Aus-

nahmetalent tot. In den letzten Mi-

nuten des Spiels seines Vereins
Awangard Omsk gegen Wityas Tschekow brach Tscherepanow auf der Ersatzbank zusammen. Sein Herz hatte
aufgehört zu schlagen. Zu diesem
Zeitpunkt war der Rettungswagen,
der vor dem Stadion stationiert sein
sollte, bereits auf demWeg zurück zu
seinem Stützpunk. Die Wiederbelebungsversuche in der Spielergarderobe blieben ohne Erfolg.
Am Tag nach dem tragischen Todesfall begannen die Schuldzuweisungen. Zeitungen berichteten, dass

im Stadion kein funktionierender
Defibrillator vorhanden war. Als offizielle Todesursache rnrrrde eine
Herzerkrankung Tscherepanows angegeben. Wer die Schuld am frühen
Tod des Eishockey-Stars trägt, soll

nun eine Untersuchung klären.

Doch was auch immer das Ergebnis
seir rr-rd: f er FaLl T>rhereoa-norr'isL
symptomatisch ftiLr das russische
Gesundheitswesen.
Jährlich sterben in Russland Tausende Menschen, weil der Rettungswagen im Stau steckt, die technische
Ausrüstung veraltet ist oder den Pa-

tienten schlichtweg das Geld ftir

eine adäquate Versorgung fehlt.
Auch der Wirtschaftsboom der vergangenen Jahre kann nicht darüber
hinwegtäuschen: Russland ist ein
krankes Land. Nirgendwo in Europa
ist die Lebenserwartung so niedrig
wie in Russland. Russische Männer
erreichen nur selten das Rentenalter. Ihre Lebenserwartpng liegt im
Durchschnitt bei 58 Jahren. Frauen
leben durchschnittlich 13 lahre länger

-

die Lebenserwartung der russi-

schen Bevölkerung liegt 14 Jahre unter dem EU-Durchschnitt.
Die russische Verfassung garan-

tiert jedem Bürger das Recht auf
eine kostenlose medizinische Versorgung. 1993 ltrrrde zudem die gesetzliche Pflichwersicherung OIV{S
gegründet. Darüber hinaus hat bereits jeder fünfte Russe eine private

Krankenversicherung abgeschlossen. Doch der russische Gesundheitssektor hat noch immer mit den
Erblasten der Sowjetunion zu kämpfen. In der zentral gesteuerten Planwirtschaft zählte nur eins: Quantität
statt Qualität. Die l(iniken bekamen
umso mehr Budget, je mehr Betten
sie aufi,,leisen konnten. So r,trrrden
Überkapazitäten aufgebaut, die teilweise bis heute noch bestehen. ,,Das
Gesundheitssystem ist noch immer

Alte Klinik, oltmodische Ausstottung: Eine Ärztin im Sprechzimmer eines russischen Kronkenhouses

ineffizient, die Strukturen aufgeblasen", sagt Kirill Danischewski, Bera-

ter des Programms für Allgemeinmedizin der Moskauer Nichtregierungsorganisation Offenes Gesundheitsinstitut. Russland gibt laut Natalja Grigorjewa, Leiterin des Zentrums fur Sozialpolitikund Management der Moskauer LomonossowUniversität, für die Gesundheit im
Jahr nur drei Prozent seines Brutto-

inlandsprodukts aus. Die Folgen:
Seit 1991 hat die Sterblichkeit unter

Männern zwischen 30 und 60 Jahren
um 60 Prozent zugenommen.
Die Zahlen haben schließlich
auch den Kreml alarmiert. ,,Die traurige Statistik zeigt, dass Herzinfarkte
und Schlaganftille der Hauptgrund
der hohen Letalität unter Bürgern
im arbeitsfähigen Alter ist", stellte

der damalige Präsident \Madimir
Putin fest. 2006 wurden die vier
Nationalen Prioritätsprojekte

Ge-

sundheit, Bildung, Wohnraum und
Landwirtschaft ins Leben gerufen wobei das Gesundheitsprojekt das

am höchsten dotierte war. In den

Pstit
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Der Kreml investiert in dos Gesundheitssyr

lockt ouslondische Unternehmen t
Modernisierung profitieren vor 0l
Vereno

rurgie errichten. ,,Das gesamte Ge-

Russischer Mo

sundheitswesen hat immensen Bedarf an moderner Technik sowie peripheren Investitionen in Gebäude,

Exportmeister Deulscl

Kommunikationstechnik und Da-

Russische Medizintechnikim

tenverarbeitung", sagt Nadja Petersen-Härter, Geschäftsführerin von
EWC Export & Consulting, die deutsche Medizintechnikhersteller beim
Export nach Russland berät.
Der russische Markt für Medizintechnik wächst jährlich zweistellig
und wird auf ein Volumen von
3 Mrd. € geschätzt. Einheimische
Konkurrenz gibt es fur die ausländischen Exporteure kaum. Rund 70
Prozent der Medizintechnik ist imDortiert - 30 Prozent stammen allein
äus Deutschland. In Russland treten
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die großen Konzerne gegeneinander
an, die auch den hiesigen Markt bestimmen. ,,Wir betreiben ein globales Geschäft, wo wir uns immer wieder begegnen", sagt Bernd Montag,
CEO Imaging und IT bei Siemens

Neue Progromme Ab
stortet die russische Re
ein neues Cesundheits
gromm, dessen Schwe

;

der Krebstheropie sowi
Kompf gegen TuberkuI

Healthcare. Russland sei ein ,,sehr
dr,namischer, sehr interessanter
Markt". Wegen des schlechten Gesundheitssystems 1vürden andere

Auslöndische Unterneh

können on den Aussch
gen für Equipment unc
zintechnik teilnehmen,
lwqno Dubowo, Leiteri
teilung für internotionr
sommenqrbeit im Mini

Anbieter aus Westeuropa

versuchen, russische Patienten in ihre KIiniken zu locken. Doch ,,Gesund-

heitsleistungen", findet Montag,
,,dürfen nicht exportiert werden".

Mit Direktinvestitionen hingegen
halten sich ausländische Investoren
zurück. Sie kooperieren lieber mit
russischen Gesundheitszentren, als
selbst

für Cesundheitswesen
ziole Entwicklung.

in den Markt

einzusteigen.
Von den insgesamt 120 Mrd. $, die
ausländische Unternehmen 2007 in
Russland investierten, entfielen nur
68 Mio. $ auf den Gesundheitssek-

tor. ,,Mit Direktinvestitionen ist
vergangenen beiden Jahren wrrrden
rund 6 Mrd. € in das Gesundheitsmarkt investiert, vor allem in Equip-

den Zimmern englisch, auch

ment fur Kliniken, neue Medizin-

Fernseher und Internet ausgestattet
- viele Patienten sind Geschäftsleute, die auch vom Krankenbett aus arbeiten und Mails verschicken.
Auf die modernen Neubauten setzen auch deutsche lT-und Medizintechnikanbieter. Agfa Healthcare

zentren und Impfprogramme. Bis
Neubau von 15 Hightechgesundheitszentren geplant.
2010 ist der

Die Lücken im Gesundheitssystem nutzen zunehmend private Investoren, die I{iniken nach westlichem Standard errichten. Versiche-

rungsunternehmen wie die Ingostrach des Oligarchen Oleg"Deripaska oder die zur Allianz Gruppe

gehörende Versicherungsgruppe
Resno planen,

Millionen in denAuf-

bau eigener Krankenhäuser zu stecken. In Moskau entstehen zahlreiche private l(iniken, die sich European Medical Center, American

Hospital oder American Clinic
nennen.,,Unsere Dienstleistungen

entsprechen russischen und westlichen Standards und unsere Arzte
haben alle schon in den USA oder
Westeuropa gearbeitet", erklärt ein
Sprecher derAmerican Clinic. In seinem Haus ist die Beschriftung an

das

Personal spricht fließend Englisch.
Die sieben Einzelzimmer sind mit

etwa hat in Russland noch keine
Technik installiert.,,Die Infrastruktur dafür ist noch nicht da. Kaum

eine Klinik verfügt beispielsweise
überW-Lan", sagt ein Sprecher. Die
deutscn'en Investoren profitieren
aber von den steigenden Investitionen der Regierung. Rund 4500 deutsche Unternehmen sind in Russland

bereits aktiv immer mehr auch in
der Gesundheitswirtschaft. So zog
der Fertiggebäude-Spezialist Cadolto einen Auftrag der russischen
Regierung über 400 Mio. € an Land.
Das Unternehmen aus Cadolzburg
bei Nürnberg soll in ganz Russland
14 Soezialkliniken für Kardiochirurgie, Traumatologie und Neurochi-

Neue Sorgen Fochleut

ten, doss die Regierunt
der oktuellen Finonzkri

es

Ausgoben für Soziolprc

noch schwierig. Man muss ein richtiges Gebäude und das richtige

einschrönkt. Gut ein Dt
Cesu nd heitso usgo ben

Fachpersonal finden sowie um eine
Bewilligung ansuchen. Das kann bis

lond finonzieren die

zu zehn Jahre dauern", sagt der

ous eigener Tosche.

Schweizer Florian Fetscherin von

Venture Russia, der die private Krankenhausgruppe Swiss Leading Hospitals bei der Suche nach einem russischen Partner beraten hat.

Je kleiner das Unternehmen,
desto schwieriger ist der Eintritt in
den russischen Gesundheitsmarkt.
Schon für die deutsche Compugroup, immerhin eines der größten
Health-IT-Unternehmen Europas,
ist Russland bisher nur ein kleines
Geschäft.,,Die Eintrittsbarrieren
sind hoch", sagt Vorstandsvorsitzender Franz Gotthardt. Der Markt
sei staatlich bestimmt und nicht
sehr offen. Wer sich in Russland
etablieren wolle, müsse erst einen
Platz in diesem Gefüge erobern.
Dennoch sieht Gotthardt für dieZttkunft in Russland ein größeres Geschäftsfeld. ,,Hürden", sagt er, ,,sind
dazu da, überwrrndenzuwerden."
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