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Artemed goes China
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Unternehmenskommunikation

Das Shanghai Artemed Hospital vereint
zwei Kulturen auf höchstem Niveau
Mit

herausragender

medizinischer

Qualität,

innovativen

Prozessen und Strukturen sowie dem entscheidenden Maß
an menschlicher Zuwendung unterstützen die Artemed
Kliniken seit fast drei Jahrzehnten Patienten bei ihrem
Genesungsverlauf. Mit Erfolg: Mit gleich sechs ihrer Häuser
war die Gruppe 2019 in der Studie „Deutschlands beste
Krankenhäuser“ vertreten. Nun wurde mit dem „Shanghai
Artemed Hospital“ die erste Artemed-Klinik im Ausland
eröffnet. Tragende Säule des Hauses ist neben der hohen
inhaltlichen Qualität auch das gegenseitige Lernen zweier
Kulturen voneinander - aus medizinischer, struktureller
sowie gesundheitsökonomischer und -politischer Sicht.

Bereits 2014 hatten die damaligen Gesundheitsminister beider
Länder, Li Bin und Herman Gröhe, den „Action Plan for SinoGerman Health Cooperation“ unterzeichnet, um die praktische
Zusammenarbeit beider Gesundheitssysteme weiter zu fördern. Die
Eröffnung des Shanghai Artemed Hospitals, so ist man sich auf
beiden Seiten einig, ist auf diesem Weg ein echter Meilenstein.
Gegen 20 renommierte internationale Bewerber gewann die
Artemed die weltweite Ausschreibung für das Pilotprojekt der
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chinesischen Regierung. „Wir möchten allen Beteiligten, allen voran
den Partnern vor Ort – Hillhouse Capital und Silver Mountain Capital
– unseren herzlichen Dank aussprechen“, zeigten sich die ArtemedVertreter bei der fulminanten Eröffnungsfeier des Hauses Ende
September stolz. „China steht einer massiven gesellschaftlichen
Überalterung

gegenüber

degenerativen

–

diese

Erkrankungen

des

schlägt

sich

gerade

Bewegungsapparats

in

oder

Krebserkrankungen nieder. Gleichzeitig birgt der chinesische
Gesundheitsmarkt

auch

dank

des

stetig

wachsenden

Bruttosozialprodukts des Landes massive Entwicklungspotentiale.
Eine spannende Kombination, auf die wir uns im Rahmen dieser
Zusammenarbeit sehr freuen. Dass sich diese als fruchtbar erweisen
wird, steht für uns außer Frage.“

Tatsächlich

bietet

der

beeindruckende

Klinikneubau

alle

Voraussetzungen, um aus zwei Gesundheitssystemen das jeweils
Beste herauszuholen. Dabei bringt die Artemed jahrzehntelange
Expertise im Bereich der westlichen Medizin mit, gerade auch in den
orthopädischen
Erkenntnisse

Fachgebieten,
hinsichtlich

kommunikativen

der

Infrastruktur

ebenso

aber

baulichen,
und

auch

wertvolle

inhaltlichen

Ausrichtung

und
eines

Krankenhauses. Auch das in Deutschland praktizierte DRGAbrechnungssystem soll mit dem Shanghai Artemed Hospital in
China pilotiert werden. Gleichzeitig trägt die traditionelle chinesische
Medizin, die sich auch in Deutschland immer weiter etabliert, seit
Jahrtausenden zum erfolgreichen Heilungsprozess

zahlreicher

Erkrankungen bei. „Hier vor Ort von den Experten lernen zu dürfen,
ist für uns und unsere Mitarbeiter eine einmalige Gelegenheit“, so
die Artemed weiter.
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Tatsächlich ist ein enger Austausch auch im ärztlichen und
therapeutischen Bereich geplant – Rotationen und Hospitation sind
ein fester Bestandteil des weiteren Betriebs sowohl in Shanghai als
auch an den 14 deutschen Artemed Standorten. Das Shanghai
Artemed Hospital ist weder ein Exklusivhaus für sogenannte
„Expats“ noch ein deutsches Krankenhaus auf chinesischem Boden,
sondern eine Klinik von Chinesen für Chinesen, bei deren
Konzeption und qualitativem Anspruch eine deutsche Klinikgruppe
beteiligt ist.

Über die Artemed
Die Artemed Gruppe mit Sitz im oberbayerischen Tutzing ist ein
mittelständisch

geprägtes

Gesundheitsunternehmen,

dem

14

Krankenhäuser in ganz Deutschland angehören. Weiter betreibt die
Artemed fünf Pflegezentren und unterstützt im Rahmen einer
eigenen Stiftung medizinische Projekte weltweit. Die Artemed
Kliniken zeichnen sich durch höchste klinische Kompetenz sowohl in
den Fachbereichen der Grund- und Regelversorgung, in der Notund

Dringlichkeitsversorgung

medizinischen Bereichen aus.
www.artemed.de
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sowie

hochspezialisierten
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