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sa, Astrachan, Tscheboksary und Krasnodar ihre Pforten öffnen. Darüber hinaus ist der Bau von zwei

Zentren für Gehirnschlag- und Herzinfarktpatienten in Moskau und Sankt Petersburg geplant.

Grunddaten des Gesundheitswesens (2005)

Anzatrl der Ante pro 1.000 Einwohner

Anzahl der lftankenschwestem pro 1.000 Einwohner

Anzahl der öffentlichen Krankenhäuser

Anzahl der privaten Krankenhäuser

Arzahl der Betten pro1.O00 Einwohner

Gesundheitsausgaben pro Kopt (2006, in Rubel)

Gesundheitsausgaben pro Kopf (2006, in Euro)

Lebenserwartung bei der Geburt (2006, in |ahren)
Wie viel Prozent der Bevölkerung verfugen über eine l$ankenversicherung?

Wie viel Prozent der Bevölkerung leben in Armut?

1) Zahlen ftiLr die Freiwillige Krankenversicherung {DMS) laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitüts WZIOM. In der gesetzli-

chen Krankenversicherung {OMs} sind quasi 10O% aller Russen pflichtversicherl Die Beibäge zatüen die Arbeitgeber oder die Sozial- und
Rentenkassen;2)Zahlfürdas4. Quartal2OtX, demletztenZeitraum, indemdieArmutsgrenzerusslandweitdefiniertwurde{2.451Rubel)

Quellen: Rosstat, russische Presseberichte

Die Auswirkungen des Milliardenregens bekommen auch deutsche Medizintechnik-Hersteller zu
spüren. SiekonntenihreUmsätze in Russland in denletzten Monatendeutlichvergrößern,wie Markt-
teilnehmer berichten. "lnzwischen stellt manches Krankenhaus in Moskau deutsche Unikliniken in
punkto Ausstattung in den Schatten", berichtet ein Manager eines renommierten deutschen Medizin-
technikherstellers.

DerMarktfür Medizinprodukte ist2O06laut russischem Wirtschaftsministeriumum 30% auf 390 Mrd.
Rubel (rund 11 Mrd. Euro, fahresdurchschnittskurs 2006:1 Euro = 34,11 Rubel) gestiegen. Davon entfie-
lenallerdings300 Mrd. Rubelauf Medikamente. DasverbleibendeVolumenvon90 Mrd. RubelfürMe-
dizintechnik deckten russische Hersteller nur zu einem Drittel ab, der Restwurde importiert.

Entwicklung der Gesundheitsausgaben (in Rubel) 1)
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Quelle: Russisches Gesundheitsministerium, zitiert nach Prime-Tass

An Ausschreibungen beteiligen können sich in Russland registrierte Firmen, die mindestens drei fah-
re Markterfahrung vorweisen. Um dann an die Aufffäge zu kommen, ist ein weit verzweigtes Netz-
werk in Russland notwendig. Zwar sind die Tender der staatlichen Krankenhäuser oder regionalen Ge-

sundheitsbehörden öffentlich und auch für ausländische Hersteller zugänglich. "Tfotzdem läuft hier
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sehr viel über Vertrauen und Kundenbindung", erzählt ein deutscher Medizintechnik-Händler "Der
russische Markt ist äußerst pflegeintensiv. Wir müssen ständig auf Messen präsentsein und unsere
Kontakte auffrischen." Die Entscheidung über den Zuschlag fällen nicht die Medizinexperten in den
Krankenhäusern, sondern Beamte in den Behörden, die das Geld geben.

Deshalb sind neue Ideen gefragt. Um sich für künftige Aufträge zu positionieren, lässt zum Beispiel
das Freiburger Unternehmen Van Mourik Medical russische Arzte auf eigene Kosten im Ausland schu-
len. So lernen die Chirurgen in Deutschland und in Großbritannien Operationstechniken für Implan-
tate, die Van Mourik liefert. "Das ist natürlich immer ein Risiko, weil die Anschaffungen der Kranken-
häuser trotzdem ausgeschrieben werden. Dennoch bringt man sich so für die Auftragsvergabe ins Ge-

spräch", berichtet Russlandkennerin Karin van Mourik.

Dochvor der Lieferung ist ein Parcours durch die russischen Behörden nötig. "Wer seine Geräte auf
dem russischen Markt verkaufen will, muss über eine gültige Registrierungsurkunde, ein GOST-Zerti
fikat sowie ein Hygienezertifikat verfügen", erklärt Nadia Petersen-Härter von der norddeutschen
EWC Export & Consulting GmbH, die auf den Vertrieb von Medizintechnik in Russland spezialisiert ist.

"speziell der Prozess der Registrierung dauert lange und kann auch sehr teuer werden." Vorausset-
zungen für die Registrierung sind physikalisch-technische, klinische und toxikologische Prüfungen
der Produkte. Außerdem wird ein Konformitätszertifikatbenötigt. Firmen wie EWC kümmern sich als
Dienstleister um die Überwindung solcher Markteintrittshürden und den Vertriebsstrukturaufbau
vor Ort.

Einheimische Hersteller sind besonders bei komplizierten Geräten und ganzheitlichen Lösungen
noch keine Konkurrenz für deutsche Unternehmen. Allerdings hätten sie den Vorteil der lokalen
Wertschöpfung, betonen Marktexperten. Daher würden sie vor allem bei regionalen Ausschreibun-
gen trotz schlechterer Qualität häufig bevorzugt.

Dennoch kann die Medizintechnik-Industrie in Russland den riesigen Nachholbedarf des Gesund-
heitswesens nicht allein bewältigen. Die Produktionszahlen sind seit dem Ende der Sowietunion steil
zurückgegangen. Wurden 1990 zum Beispiel noch 23.000 EKG-Geräte auf dem Gebiet des heutigen
Russland hergestellt, so waren es 2005 nur noch 2.600 Stück.

Dabei steigen die Ausgaben für Röntgengeräte, Tomographen und andere Technik seit Beginn des Na-
tionales Proiekts "Gesundheit" im Land jährlich um rund 3O%. DerAnteil russischer Lieferanten liegt
(mit Ausnahme von Verbrauchsmaterialien oder Krankenfahrzeugen) nur bei einem Zehntel.

Vielen Unternehmen fehlt das Kapital, um ihre Produktion zu modernisieren und weltmarkffähige
Produkte zu entwickeln. fointVentures mitwestlichen Firmen sind daher gefragt, und erste Beispiele
gibt es bereits. So baut das nordrhein-westfälische Unternehmen Meyra-Ortopedia demnächst Roll-
stühle in Kasan. Partner ist das örtliche Mediko-instrumentalny sawod. Siemens will zusammen mit
dem Opto-mechanischen Werk UOMS in f ekaterinburg Computertomographen produzieren.



Osfeuropa
Sesundfreifsmärkte

6A Russland

<15

i
>65

<15

15{4 :

>65
:-.
InsgiesaHlt i

Quelle: Rosstat

Frauen

..-.r tti'
*)Prognosen

QueüeRilsstat

:

6.41

.?,o

10J9

l li.

t3,v
;.1'119i'...ii. .r'

Bevölkerungsentwicklung in Russland (in Mio.)
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2. Medizinische Dienstleistungen

Gute Perspektiven fur deutsche Lieferanten bietet der Vormarsch der Privatmedizin, die allerdings
noch stark fragmentiertistund sich zum Tbil in derSchattenwirtschaftabspielt. Da aberPrivatkliniken
ihre Aufträge direkt ohne Ausschreibung vergeben, kommen Hersteller leichter ins Geschäft, das zu-
dem wegen der teureren Medizingeräte oft auch höhere Margen als bei öffentlichen Krankenhäusern
verspricht.

DerMarktfürprivate medizinische Leistungen in Russland ist2006 um18%auf einVolumenvon
5,3 Mrd. $ gewachsen. Das schätzt der russische Mischkonzern AFK Sistema, der stärker vom Gesund-
heitsgeschäft profitieren möchte und im Frühjahr 2007 die Gesellschaft American Medical Center
(AMC, www.amcenter.ru) gekauft hat. AMC betreibt Privatkliniken in Moskau und will auch in die Re-
gionen expandieren.

AMC ist längst nicht die einzige Holding, die ihre Geschäfte ausweitet. Die private Klinikengruppe
Semejny Doktor (www.fdoctor.ru) hat im September 2007 ihr viertes Krankenhaus in Moskau eröffnet.
Täglich werden in den Einrichtungen rund 1.000 Patienten behandelt.

Bevölkerungsstruktur in Russland Anfang 2OO7 (in Mio.)
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Besonders erfolgreich sind Privatkliniken in der Stomatologie. Das Unternehmen Masterdent
(www.masterdent.info) betreibt inzwischen 29 Kliniken im Großraum Moskau und hältbei Zahnbe-
handlungen nach eigenen Angaben einen Marktanteil von 7 bis 9% in Russlands Hauptstadt.

In Sankt Petersburg existiert seit 2004 die russisch-finnische Klinikengruppe Skandinawiia
(www.avaclinic.ru). Für das Proiekt gab seinerzeit auch die Weltbank eine Anschubfinanzierung, um
der Privatmedizin in Russland auf die Beine zu helfen. Zu den Aktionären gehört die finnische AVA
und der russische Versicherer RESO. Die Zahl der Filialen soll bis 2009 von derzeit drei auf zehn erhöht
werden. Bis dahin will einer der Investoren, AVA-Peter, außerdem in Kasan ftir 12 Mio. $ eine Privatkli-
nik einrichten.

Die Entwicklung privater Gesundheitseinrichtungen hängt eng mit der so genannten Freiwilligen
Krankenversicherung (russische Abkürzung DMS) zusammen, deren Prämienvolumen in den letzten

f ahren enorm gewachsen ist. Experten gehen für die nächsten drei f ahre von einer Verfünffachung
auf 10 Mrd. $ aus. Mit einer solchen Police können sich die Versicherungsnehmer auch in nichtstaatli-
chen Kliniken behandeln lassen - ohne Warteschlangen und veraltetes Gerät. Besonders Unterneh-
men schließen häufig für ihre Mitarbeiter eine solche Versicherung ab, um eine zusätzliche Bindung
an die Firma zu schaffen.

Russische Versicherer wie Ingosstrach oder RESO hingegen beteiligen sich immer häufiger an gut aus-
gestatteten Privatkliniken oder investieren selbst in neue Krankenhäuser. Damit können sie Kunden
der privaten Krankenversicherung eigene Vertragsklinikenvorweisen und gleichzeitig die Ausgaben
besser konffollieren.

Einige deutsche Unternehmer haben sich außerdem darauf spezialisiert, wohlbetuchte russische Pa-

tienten an deutsche oder andere westeuropäische Kliniken zu vermitteln. Sie suchen entsprechende
Krankenhäuser, organisieren eine Operation oder einen Reha-Aufenthalt, kümmern sich um Visa,
Flugabwicklung und sonstige Formalitäten- Angesichts der Zustände im russischen Gesundheitssys-
tem werden solche Dienstleistungen sicherlich weitere Zuwächse verzeichnen. Die Einkommen der
Russen steigen schnell, während das Niveau der Gesundheitsversorgung noch lange nicht auf Westni-
veaukommenwird.

3. H"gr e {* k;t;* m ss::,1 tif{*:: c;

-Ministerium für Gesundheit und Soziales: www.mzsrrf.ru
-FöderaleAgenturfür Gesundheitsvorsorge und soziale Entwicklung: www.roszdrawf.ru
-Offizielle Seite des Nationalen Projekts "Gesundheit": wvwv.rost.ru/projects/health/health_main.shtml
-Ausschreibungen des Gesundheitsministeriums: www.roszdravrf.ru/actiwtyl69llzalßO
-Offizielles Ausschreibungsportal der russischen Regierung (AnfangAugust200T mitüber 3.000 Ten-
dern zu Medizintechnik): htlp:llzakupki.gov.ru
-Liste aller Ausschreibungsportale der russischen Regionen: http://wvvw3.pgz.economy.gov.ru/docu-
mentation/view/documentation/general.html?id=100128460
-Allrussisches Medizinportal: www.bibliomed.ru
-Klinikengruppe Skandinawija: www.avaclinic.ru
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-Klinikengruppe American Medical Center: vvww.amcenter.ru
-European Medical Center: vvluvlt emcmos.ru
-Klinikengruppe Semejny Doktor: www.fdoctor.ru
-stomatologie-Kette Masterdent www.masterdent.inf o
-Medem-Privatklinik Sankt Petersburg: vvrrvrv.medem.ru
-EWC Export & Consulting GmbH (Vertrieb deutscher Medizintechnik in Russland):
urvrrw. e astwestconn ect. d e
-Van Mourik Medical (Vertrieb westlicher Medizintechnik in Russland):
www.van-mourik-medical. com

- GeritSchulze -


