
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

Land Sachsen-Anhalt und TK engagieren sich im "Netzwerk Spitzenmedizin"   

Magdeburg, 26. August 2016. Medizinische Höchstleistungen der Krankenhäuser in 

Sachsen-Anhalt, insbesondere der beiden Universitätsklinika, sollen stärker als bisher in den 

Fokus öffentlicher Wahrnehmung gerückt werden und damit auch über die Landesgrenzen 

hinaus mehr Beachtung finden. Das ist das Ziel einer jetzt vom Land Sachsen-Anhalt und 

der Techniker Krankenkasse (TK) gemeinsam ins Leben gerufenen Initiative.  

Den Auftakt für die Kooperation "Netzwerk Spitzenmedizin", an der sowohl das Ministerium 

für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung als auch das Ministerium für Arbeit, Soziales 

und Integration beteiligt sind, bildete am Freitag in der Staatskanzlei die Präsentation einer 

gleichnamigen neuen Broschüre. 

Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff unterstrich auf einer gemeinsamen Pressekonferenz 

aller beteiligten Partner: "Die Kliniken in unserem Bundesland sichern eine stationäre 

medizinische Versorgung auf höchstem Niveau. Darauf können wir zurecht stolz sein! Die 

jetzt vorgelegte Publikation verdeutlicht eindrucksvoll: Gerade die Universitäten sind Teil 

eines landesweiten Netzwerkes, das den bundesweiten Vergleich nicht scheuen muss."  

Die unter Federführung der TK entstandene Broschüre informiert auf mehr als 40 Seiten 

nicht nur über das jeweilige Profil der Unikliniken in Halle und Magdeburg, sondern zudem 

über Kooperationen und herausragende Angebote beider Häuser. Vorgestellt werden 

beispielsweise Leistungen aus den Fachgebieten Chirurgie, Kardiologie und Onkologie 

sowie Netzwerke zur Behandlung seltener Erkrankungen oder Schlaganfälle. 

Jens Hennicke, Leiter der TK-Landesvertretung Sachsen-Anhalt: "Mit dieser Broschüre 

zeigen wir anhand ausgewählter Beispiele auf, was Spitzenmedizin in unserem Bundesland 

schon heute leistet und welche Bedeutung ihr damit zukommt. Selbstverständlich erhebt die 

Publikation keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr stehen die vorgestellten Mediziner 

und die von ihnen praktizierten Therapien oder durchgeführten Operationen stellvertretend 

für die dahinter stehenden medizinischen Teams und Fachbereiche." 

Ministerin Petra Grimm-Benne: „Wissenschaftliche Innovation, interdisziplinäre Kooperation 

und internationale Wirkung – dafür steht die Spitzenmedizin an unseren Universitätskliniken. 

Spitzenmedizin wird aber nicht nur dort erbracht. Unsere Krankenhauslandschaft ist 



 

 

 

 

  

 

insgesamt sehr gut aufgestellt. Sachsen-Anhalt bietet medizinische Versorgung, modernste 

Diagnostik und umfassende Therapie auf hohem internationalem Niveau.“ 

„Unser klares Bekenntnis zu den beiden Universitätsklinika in Halle und Magdeburg wird 

auch durch die Veröffentlichung der jetzt vorliegenden Broschüre einmal mehr untermauert. 

Den Patientinnen und Patienten soll dieser Ausschnitt aus dem Leistungsportfolio einen 

Einblick in die hochqualifiziert aufgestellte Spitzenmedizin unseres Landes geben und somit 

das Vertrauen in unsere hohe medizinische Kompetenz weiterhin stärken“, so Minister Jörg 

Felgner. 

Die Broschüre wird mit einer Startauflage von 2.500 Stück herausgegeben und ist über die 

Unikliniken zu beziehen. Zudem steht die Publikation zum kostenfreien Download auf der 

Homepage des Landes Sachsen-Anhalt unter www.sachsen-anhalt.de beziehungsweise auf 

der Internetseite der TK unter www.tk.de über den Webcode 890188 zur Verfügung. 

http:www.tk.de
http:www.sachsen-anhalt.de

