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FESTSCHRIFT
zum 20-jährigen Jubiläum des Fachgebiets
Management im Gesundheitswesen

Grußwort
Lieber Herr Busse,
20 Jahre Fachgebiet Management
im Gesundheitswesen! Da lassen
wir es uns nicht nehmen, einen Blick
zurückzuwerfen. Mit der Unterstützung von vier wissenschaftlichen
Mitarbeiter:innen starteten Sie 2002
mit Forschung und Lehre am damals
neu eingerichteten Fachgebiet. Doch
so „klein“ sollte es nicht bleiben. Sie
haben unzählige nationale und internationale Forschungsprojekte und
-kooperationen ins Leben gerufen, so
dass Sie heute eines der drittmittelstärksten Fachgebiete an der Fakultät VII mit einem Team von mehr als
40 WiMi, 5 Verwaltungskräften und 12
studentischen Hilfskräften leiten. Insgesamt haben Sie in den 20 Jahren
an der TU mehr als (schätzungsweise)
1000 Abschlussarbeiten, 80 Promotionen und 9 Habilitationen abgenommen und eine Vielzahl an Lehrstühlen
im In- und Ausland sind mit Ihren ehemaligen Mitarbeiter:innen besetzt.

Inhalt
Immer mal wieder wird man von Externen überrascht gefragt (manchmal
leicht beängstigt doch irgendwie auch
beeindruckt), wie Sie, Herr Busse, als
Chef denn wohl so sind. Wir sorgen
dann für großes Staunen, wenn wir
erzählen, dass Sie immer wertschätzend und bei der Realisierung der beruflichen und persönlichen Pläne Ihrer
Mitarbeitenden unterstützend sind,
sei es beispielsweise die Umsetzung
eines Forschungsvorhabens oder
Auslandsaufenthalts, die Planung der
Elternzeit, eine Kooperation mit neuen Partner:innen… Sie versuchen uns
Vieles zu ermöglichen, unsere Stärken zu entdecken und zu fördern, und
finden für oftmals unmöglich scheinende Dinge immer eine (manchmal
auch unkonventionelle) Lösung. Auch
in aufreibenden und stressigen Phasen nehmen Sie sich die Zeit durch
den Fachgebietsflur zu streifen und
nach einem kurzen Stopp bei den
Schaukästen dann bei Ihren Mitarbeitenden im Büro anzuklopfen (naja, ei-

gentlich handelt es sich vielmehr um
einen Einklang aus Klopfen, Türöffnen
und Gesprächsbeginn). Neben dem
fachlichen Austausch folgt oftmals
ein Plausch über Aktuelles aus dem
Gesundheitswesen, dem Fakultätsrat oder Ihre Flugmeilen, der in der
Regel mit einem lauten „Is so!“ endet.
Diese Gespräche schätzen wir sehr
und freuen uns, dass diese nach der
langen Zeit im Homeoffice nun wieder
vermehrt möglich sind.
Wir bedanken uns im Namen aller
Mitarbeitenden für die gute Zusammenarbeit und freuen uns, Sie auch
in Zukunft bei der Entwicklung und
Gestaltung des Fachgebiets zu unterstützen.
Ihr MiG-Team

Grußwort vom Fachgebiet
Externe Grußworte und Glückwünsche
Das Fachgebiet im Überblick
Geschichte des Fachgebiets
Bilder

2
36
40
42

Christian Thomsen

2

Reinhard Busse ist mir bekannt, seit
er und ich gleichzeitig Dekan unserer
respektiven Fakultäten an der TU Berlin waren. Ich erinnere mich, wie er, der
Vertreter des Fachgebiets Management im Gesundheitswesen, mit dem
Fahrrad bei der Senatsverwaltung
war, die uns zu einem Treffen eingeladen hatte. Seine pragmatische Herangehensweise bei dem Treffen ist mir
noch gut in Erinnerung, seine offene,
freundliche, direkte Art sehr sympathisch und zielführend.
Er hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten an der TU Berlin federführend dem wichtigen Thema Public
Health gewidmet und die Gründung
der Berlin School of Public Health
(2015) vorangetrieben, deren Direktor
er heute zusammen mit Kolleg:innen
der Charité, deren Fakultätsmitglied er

Frank Straube
ebenfalls ist, und der Alice-SalomonHochschule ist. Seine Aktivitäten im
Bereich Public Health sind über die
vielen Jahre wegweisend gewesen,
wie uns heute allen bewusst ist. Reinhard Busse war jedoch als Vordenker
initiativ zu Zeiten, in denen diese Themen noch nicht in das Bewusstsein
der Öffentlichkeit gerückt waren.
Nicht nur in Berlin, sondern auch
international ist Reinhard Busse wissenschaftlich renommiert, wie z.B.
seine Funktion als Co-Direktor (für
Deutschland) des „European Observatory on Health Systems and
Policies“ zeigt. Seine wesentlichen
Beiträge liegen in der Überbrückung
von Forschung und faktengestützter
Politikgestaltung, seine Forschungsschwerpunkte sind Methoden und Inhalte der vergleichenden Analyse von

internationalen
Gesundheitssystemen und der Leistungsbewertung, die
Erforschung des Gesundheitswesens
mit Schwerpunkt auf Krankenhäusern, Finanzierungs- und Zahlungsmechanismen. Ein konkretes Projekt,
das er seit 2017 durchführt, unterstützt die School of Public Health an
der Kwame Nkrumah‘s University of
Science and Technology (KNUST) in
Kumasi, Ghana, beim Aufbau eines
neuen Masterstudiengangs in Health
Systems‘ Research and Management.
In der Wahrnehmung der Bedeutung
des Globalen Südens für Forschung
und Lehre ist Reinhard Busse einer
der Vordenker:innen der TU Berlin.

Prof. Dr. Christian Thomsen

Präsident der Technischen Universität Berlin
2014-2022

Lieber Reinhard,
ich gratuliere Dir und Deinem Team
zum 20-jährigen Bestehen des Fachgebietes Management im Gesundheitswesen sehr herzlich im Namen
des Institutes für Technologie und
Management, der Fakultät Wirtschaft
und Management und der Gemeinsamen Kommission für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen.
Als Du im Jahr 2002 im Anschluss an
die Leitung des Centers for European
Observatory on Health Care Systems
der Vereinten Nationen in Madrid als
Professor an die TU Berlin und als
Fakultätsmitglied der Universitätsmedizin an die Charité berufen wurdest und Deine Einbindung an der TU
Berlin zu gestalten war, haben insbesondere Prof. Kutzler, Prof. Baumgarten und das Dekanat gemeinsam mit
Dir eine wegweisende Verortung am
Institut für Technologie und Management entwickelt. Diese Entscheidung
war und ist eine hervorragende Basis
für Deine vielfältigen und fachübergreifenden Aktivitäten in Forschung
und Lehre an der TU Berlin, in der Berliner Wissenschaft und der internationalen Gesundheitsforschung.
Dein Fachgebiet produziert exzellente
Forschung, die immer auch die praktische Umsetzung im Blick hat und ist
als Leuchtturm des Managements im
Gesundheitswesen in Deutschland
und international etabliert. Dies findet breite Anerkennung, wie Deine vor
wenigen Wochen erfolgte Berufung in
die Regierungskommission für eine

moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung
eindrucksvoll
zeigt. Forschungsbotschaften wie
„Deutschland braucht weniger und
anders konfigurierte Krankenhäuser“,
„wir haben zu viele Krankheitsfälle und
nicht nur zu wenige Pflegekräfte“, „wir
brauchen integrierte Versorgungsund Gesundheitssystemforschung
mit Wirkungsevaluation“ adressieren
die Gesundheitssystemebene und
haben den Gesundheitsmarkt mit seinen Vergütungs- und Regulationsmechanismen im Blick. Eure Forschung
ist wirksam, Ihr transportiert über
höchst gerankte Journale, multimedial in eine breite Öffentlichkeit und
über anwendungsreife Werkzeuge
und Verfahren Ergebnisse, manchmal
auch gegen den Mainstream in Wissenschaft und Praxis hinein in Politik,
Gesundheitssysteme, Krankenhäuser
und dies nicht nur europäisch, sondern bis nach Asien und in afrikanische Schwellenländer.
Außergewöhnliche
wissenschaftliche Leistungen, umfangreiche Ein-

werbungen von Drittmitteln, hervorragende Lehre für Studierende und
in der Weiterbildung, eine systematische Förderung und Entwicklung
Deiner wissenschaftlich Mitarbeitenden auf dem Weg zur Promotion, zur
Habilitation und später in die Wissenschaft als Hochschullehrende oder
den Beruf in der Praxis sind Merkmale, die wir mit Deinem Fachgebiet
verbinden. Dein Engagement für die
Fakultät, die TU Berlin insgesamt, im
erweiterten akademischen Senat in
hochschulpolitischen Themen und im
Berliner Wissenschaftsnetzwerk sind
beispielgebend. Deine Arbeiten und
Ergebnisse als Dekan wie auch in der
Haushaltskommission der Fakultät
sind bis heute spürbar und wichtig.
Ich gratuliere Dir und Deinem Team
zu diesen Erfolgen und danke für
eine 20-jährige kollegiale und freundschaftliche Zusammenarbeit verbunden mit wichtigen Austauschen zu
Themen auch abseits von Lehre und
Forschung mit einem großartigen
Menschen.
Wir alle freuen uns auf Deine weiteren Arbeiten und Initiativen und wünschen Erfolg, Zufriedenheit und vor
allem Gesundheit!
Berlin, den 4. Juli 2022
Prof. Dr. Frank Straube

Geschäftsführender Direktor des Instituts
für Technologie und Management,
Technische Universität Berlin
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Klaus-Dirk Henke
ökonomie lassen sich mit ihren lokalen, regionalen, bundes-, EU- und
wahrscheinlich gehöre ich zu den Gra- weltweiten Bezügen anwenden, um
tulanten, die Dich am längsten ken- den Herausforderungen der absehnen; erst als einen meiner Studenten baren Entwicklung gerecht zu werden.
im Studiengang Public Health an der
MHH in Hannover und dann als einen Ob dieser Hintergrund ausreicht, um
neu berufenen Kollegen in der Fakul- die anstehenden Probleme im Getät für Wirtschaft und Management sundheitswesen zu lösen, wird sich
zeigen. Die absehbaren Herausfordeder TU Berlin.
rungen sind riesig. Ich denke z.B. an
Über den „Wilden Eber“ bist Du in das Fragen der Makroallokation wie
„Spreestadt-Forum“
eingestiegen,
und in diesem Seminar treffen wir uns ▶ die Globale Gesundheit, den weltregelmäßig im Semester montags weiten Hunger und die Folgen des
von 18 bis 20 Uhr zu den jeweiligen Klimawandels,
Gastvorträgen. Mittlerweile gehört ▶ die Krankenbehandlung und -verzu dieser Veranstaltung, die im Um- sorgung in Kriegs- und Nachkriegsfeld der Deutschen Krankenhaus Ge- zeiten,
sellschaft, der KBV und der Bundes- ▶ die Prioritätensetzung bei zunehärztekammer stattfindet, auch Prof. mender Knappheit an natürlichen
Kersting, sodass wir als „Spreestadt- Ressourcen,
Forum und Berliner Krankenhaus Se- ▶ die Finanzierung der Corona-Panminar zur Gesundheitsversorgung in demie durch eine dauerhafte FiskalEuropa“ firmieren. Nach einer Unter- kapazität und
brechung während der Pandemiezeit,
soll das Programm zum Wintersemester 22/23 wieder beginnen.
Lieber Reinhard,
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Hinsichtlich der Glückwünsche mangelt es sicher nicht an berechtigtem Lob mit der dazugehörigen Anerkennung all Deiner Leistungen in
den letzten 20 Jahren im Bereich
von Mikro- und Makromanagement
im Gesundheitswesen. Die Versorgungsforschung, die Gesundheitssystemforschung, Health Technology
Assessment sowie die Gesundheits-

Martin Siegel
▶ die Rolle eines sozial begrenzten
Wettbewerbs in der Krankenversorgung und gesundheitlichen Betreuung der Bevölkerung,
aber auch an Fragen der Mikroallokation wie
▶ die Augenheilkunde, die
▶ die Hörgeräteindustrie,
▶ die Abrechnung und Finanzierung
der Kosten von 45 Millionen
Brillenträgern und
▶ die ehrenamtliche/freiwillige
Arbeit im Gesundheitswesen.
Natürlich wünsche ich mir, dass Du,
lieber Reinhard, Dich mit Deiner Kompetenz diesen Herausforderungen mit
Deinem Mitarbeiterstab in den nächsten 20 Jahren stellst und sie qualitativ
genauso hochwertig behandelst wie
all die von den Gratulanten genannten
und gelobten Forschungsaktivitäten
im Umfeld Deines Lehrstuhls in den
letzten 20 Jahren.

Ich gratuliere Herrn Busse, meinen
früheren Kolleginnen und Kollegen
und natürlich auch allen seitdem hinzugekommenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zum zwanzigjährigen Bestehen des Fachgebiets Management
im Gesundheitswesen. In meiner Zeit
am Fachgebiet konnte ich insbesondere von Herrn Busse vieles über Gesundheitspolitik, Gesundheitssysteme und Politikberatung lernen. Auch
die Zusammenarbeit mit Promovierenden und Post-Docs hat mich persönlich wie fachlich sehr bereichert
– und tut dies in alten und neuen Kooperationen bis heute. Nach wie vor
bin ich mit dem Fachgebiet persön-

lich wie fachlich eng verbunden und
arbeite mit Herrn Busse wie mit früheren und neu hinzugekommenen Kolleginnen und Kollegen in spannenden
Projekten zusammen. Ich möchte den
Anlass des zwanzigjährigen Fachgebietsjubiläums gerne nutzen, um mich
bei Herrn Busse und bei allen Mitarbeitenden für die gute Zeit und die
daraus entstanden Möglichkeiten zu
bedanken. Ich wünsche dem gesamten Fachgebiet auch weiterhin erfolgreiche und spannende Forschung!
Auch Herrn Busse wünsche ich weiterhin viel Erfolg und alles Gute für die
kommenden Jahre!
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Prof. Dr. Martin Siegel
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Martin McKee

Linda Aiken

Reinhard,

I think of Reinhard Busse as one of my
most valued research collaborators
and a great friend in a partnership
forged over the past 26 years. Perhaps the incredible setting in which
we first met in 1996—the Rockefeller
Foundation’s Bellagio Study Center
on Lake Como in Italy—gave our future research collaborations a propitious beginning. We couldn’t identify
a nurse-led research team in Germany when we began our international
research and over the years Reinhard
created a fabulous research team at
the Department of Health Care Management at the Berlin University of
Technology which among other topics
in health services research has made
a lasting impact on nursing outcomes
research and contributed to the mentoring of nurse researchers who are
establishing their own programs of
research. We have undertaken some
big studies over the years and have
co-authored highly cited papers in
The Lancet, Health Affairs, and the
BMJ. Besides being a very valued collaborator, Reinhard is often the life of
the party, and always a gracious and
thoughtful host of international visitors. Congratulations, Reinhard, on 20
years of impactful international health
policy research in Berlin.

Many congratulations on 20 years
of outstanding leadership of the Department of Health Care Management. Doesn’t time fly. Dorothy and
I have been privileged to be able to
call you a friend for even longer. We
were deeply touched when you and
Silvia invited us to your wedding. But
where to begin in cataloguing your
achievements? Of course, you are an
outstanding academic, as testified to
by all of the conventional publication
metrics. But that is only the beginning.
You are a visionary, with a clear view
about what needs to be done to fix
health systems to make them fit for
an uncertain future. You are a mentor,
supporting, and encouraging junior
staff. You are a team builder, reaching
across disciplines and national borders. You are a teacher, inspiring the
next generation with your clarity and
wealth of knowledge. But above all,
you are a nice person. That is much
more than it should be in academia.
We are sorry that we cannot be with
you to celebrate but I’m really looking
forward to being with you in Berlin for
the European Public Health Conference.
With all our best wishes,
Martin and Dorothy McKee

Prof. Dr. Martin McKee

Professor of European Public Health at the

London School of Hygiene and Tropical Medicine and research director of the European

Observatory on Health Systems and Policies

A Multiple Decade Collaboration with Reinhard Busse on Nursing

RN4CAST Consortium,
EC-funded study of nursing outcomes
in 12 European countries.
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Many congratulations to Reinhard
and his colleagues on the 20th anniversary. In that relatively short time,
the Department has become one of
the world’s leading centres of management and economics as they relate to health care. It has produced an
enviable body of research, but even
more importantly it has secured real
change in Germany and many other
health systems, demonstrating how
– with the right sort of communication – scientific rigour can be a powerful influence on policy. Reinhard has
shown great leadership in identifying
research needs, communicating results to policymakers, and nurturing
the development of many new re-

Tom Rice
search stars. I have had the honour
of working with members of the Department over most of its lifetime and
have been deeply impressed by the
quality of their research and their international outlook. The first twenty
years have left a great legacy. Now
more than ever the world needs rigorous and relevant research to inform
the rebuilding of our health systems. I
have every confidence that the work
of the Department will go on to make
many important contributions to that
task and send my very best wishes for
the next twenty years!

Reinhard Busse is nothing short of a
treasure in comparative health systems research and policy. His work
on helping to establish and sustain
the European Observatory on Health
Systems and Policies has been crucial in providing countries with the
experience base necessary to feel
confident in implementing many of
their own reforms. I have witnessed
his leadership firsthand over the past
10 years. His energy and commitment
are palpable; the Observatory would
not be nearly as effective without his
leadership. Moreover, he and his near
namesake, the late Professor Uwe
Reinhardt, have been the two people
most responsible for both champion-

Prof. Dr. Peter Smith

ing and critiquing the German health
care system for U.S. policy makers.
Dr. Busse (well, Reinhard – we are way
less formal in U.S. academic circles)
has been extraordinarily generous
and kind to me, welcoming me twice
to TUB to work with European colleagues on comparative health systems. This support made it possible
for me to research and write a book
about the health care systems in 10
HSPM countries. I congratulate Reinhard and the Department on 20 years
of outstanding teaching and research
– and their wonderful contributions to
the field of comparative health systems, worldwide.
9
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I want to congratulate Reinhard on
the 20th anniversary of his establishment of the Department of Health
Care Management at the Berlin University of Technology. During these
past two decades, both he and the
department have been able to attract
a very talented group of students
and health system researchers to
Berlin. This result is a hub of innovative work that those of us in the rest
of the world have benefitted from
through the European Observatory
on Health Systems and Policies and
our Health Systems Policy Monitor
(HSPM) network. As the Director of
the North American Observatory on
Health Systems and Policies, I called
upon the TUB network to work with

Elias Mossialos
I first met Reinhard in the early 1990s
not long after he joined LSE Health
as a research fellow. One day, I asked
him if he would join me for a coffee. He
said yes that he needed a break, and
so I suggested a local shop not far
from the LSE. But Reinhard didn’t like
the place I chose—and so I asked him
why. He responded that the coffee
they offered was far worse than that
of other nearby cafés and, to add insult to injury, that the prices were 30%
higher. It turned out that Reinhard had
done meticulous research on all the
local coffee places and restaurants
in the Covent Garden area ahead
of time. He had recorded their prices and measured the quality of their
products.

our team on a global project comparing public coverage for assistive devices in multiple countries – a project
that was largely successful due to the
TUB team. On a personal level, I have
always enjoyed my interaction with
Reinhard. I remember, especially, the
time we spent together at Princeton
for the symposium commemorating
the life and work of Uwe Reinhard. We
were able to converse, speculate, and
exchange ideas over numerous meals
and drinks over a couple of relaxed
days. I suspect that such “down” time
is a rare thing in Reinhard’s life and I
want to wish him the very best on this
20th birthday of the Department of
Health Care Management.

ication to ground-breaking academic work and the robust research that
inform his publications. Reinhard is
the leading German scholar in health
policy, and one of the top international experts in the field. He has established one of the best Departments
in health policy and management in
the world and has led several hugely
impactful research programmes over
the course of the last few decades.

To finish off—I recall another story
from the early days of Reinhard’s career. We were in a meeting in London
to compare the efficiency of health
systems in selected European countries. Reinhard was naturally invited to
attend but, during the meeting, he became uneasy. At some point, he raised
This passion for measuring almost his voice and asked: How can you not
everything—from prices to quali- include Germany—the biggest county—is not reserved solely for coffee. try in the European Union—in this
In fact, it’s just as evident in his ded- study? He was right, it was an obvious

oversight on our part. And since then,
Reinhard has been proactive in championing comparative research at the
outstanding Department of health
policy and management he founded
in Berlin. His work has been deemed
so valuable and necessary that it
has pushed health services research
across Germany to the highest possible standards. And, needless to say,
nobody will ever think again about excluding Germany from a comparative
research study.
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Ilmo Keskimäki
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Reinhard and I may have briefly met
in some scientific meetings already
earlier, but I think that I really actively
recall him from the Health Policy Monitor network launched in 2002 by the
Bertelsmann Foundation. Reinhard
supported the network from the start
and put in the sensible structured order the messy descriptions of national policy reforms researchers from 15
industrialised countries send in. Since
the start of the Health Policy Monitor,
Reinhard and I have met more or less
regularly usually few times a year- of
course excluding the COVID times
– and continued our collaboration in
different contexts – particularly in the
activities of the European Observatory on Health Systems and Policies. I
have learned to admire Reinhard’s analytical thinking and excellent understanding of overall working of health
systems. For instance, the three-dimensional Coverage Cube proposed
by Reinhard with his colleagues is an
insightful illustration of how health
service coverage can be conceptualised. I also feel a kind of sympathy with
Reinhard’s obvious mission to support policy makers and to have an impact on health system development

– not only in Germany but also globally. It is clear that Reinhard’s biggest
achievement is his Department in the
Technical University. Not only he has
managed to build up the department
efficiently – rapidly in terms of regular

standards in most universities – but to
gather an excellent team of talented
research associates. Good reason to
celebrate!

Steering Committee of the
European Observatory on Health Systems and Policies
Dear Reinhard,

As you know well our obsession is
unpacking the detailed analysis of acwe understand the Department of ademia and making it work for policy
Health Care Management at the Ber- makers. You have always understood
lin University of Technology is coming why evidence for practice matters
up to its 20th anniversary.
and have displayed not just the highest and most rigorous of academic
Could we take this opportunity to standards but such a strong underthank you so much on behalf of all standing of what data and pathways
the Partners for the work that you and and connections mean for health
your team have done with and for the systems and the health of our popuObservatory and its members over lations.
the years and for the hugely significant contribution you have made to We are also so impressed by the
the shape and the success of the Ob- depth and insight of the next generservatory.
ation of researchers and analysts that

you have fostered and are delighted
that you have been able to instill in
them both great skill and great awareness of the important contribution
they have to make to real policy.
Our congratulations on all you have
done and on the future leaders you
have developed.
On behalf of all of Steering Committee

13

Dr. Liisa Maria Voipio Pulkki

Dr. Vesna Kerstin Petrič

Stefan Eichwalder

Medical Officer of the Finnish Ministry of Social

Health at the Ministry of Health of Slovenia

economics in the Austrian Ministry of Labour,

Director General of Strategic Affairs and Chief
Affairs and Health

Ilmo Keskimäki

Research Professor,

Finnish Institute for Health and Welfare, THL
Professor for Health Services Research,
Faculty of Social Sciences,
Tampere University

Director-General of the Directorate for Public

Head of department for DRG and health

Social Affairs, Health, Care and Consumer
Protection

Suszy Lessof
Dear Reinhard,
it doesn’t seem possible that it is already 20 years since you started the
TU Berlin Department of Health Care
Management and at the same time,
when I look back and see how much
you have achieved, it doesn’t seem
possible that it is only 20 years.
The Department and the quality and
relevance of the work you produce is
a testament to your vision and drive.
You see the big and the small picture,
the connections between things, the
national and the international.
The people that you have, supported

Josep Figueras
and developed are just as (or even
more) impressive. You have picked
and encouraged dozens of researchers who understand rigour and health
systems and who amplify the impact
of your work across Germany, Europe
and beyond. They make an amazing
contribution in their own right and are
a credit to you.
The part you have played in the Observatory is of course massive – not
just letting your amazing team work
with us (and in some cases defect to
Brussels) – but across the board in
keeping our thinking sharp and relevant and our standards high and in

building a whole constituency for our
evidence through Summer School
and through studies and projects you
have done with us.
It has been a real privilege to work
with you (and almost always fun) long
may you and your integral role in OBS
and the Department continue.
Hooray and best everything
Suszy Lessof
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Dear Reinhard,
It is a true pleasure for me to contribute a reflection to this momentous
celebration of 20 years of the Department. A real story of success which is
very much a credit to your leadership
and to the amazing group of professionals you have brought together.
Many thoughts come to mind when
reflecting about your 20 years journey
at the helm of the Department. First
and foremost, I am truly indebted to
you and to your staff’s seminal contributions to the Observatory which are
at the very core of our success. Also,
as co-director of the Observatory I
have very much relied on your strategic vision, your ‘out of the box’ and
innovative ideas and on your always
uncompromising critical thinking.

Not many colleagues may know that question at hand. Albeit not extent of
before founding the Department, you stress when one witnesses you finwere at the Observatory from its very ishing your slides seconds before you
beginnings when you established the present and, in more than one occaMadrid hub at the Instituto Carlos sion, asking me to keep talking until
III – many people still remember your you were ready with your presentation
presence there! Since then, I have which, however, is always successful!
been a keen student of your work. Of all, I treasure the most our converWe are both ‘framework freaks’, but sations in San Servolo under a shadyou have truly perfected the ability to ow of a tree, enjoying an Aperol Spritz
conceptualize very complex theory and sharing ideas about the future of
and research results in simple (but not the Observatory.
simplistic!) schemes and diagrams to
convey the very essence of the work. My friend Reinhard it has been a true
Indeed, communicating complex privilege to witness and enjoy these
thinking in a very relevant, attractive, 20 years journey and look forward to
and humorous (yet rigorous) ways is celebrating the next 20 years of the
very much your forte. Hence, I always Department! My deepest congratuenjoy sharing a Conference platform lations to you and to your wonderful
with you – invariably with a sense staff!
of wonder as to how you are going
to approach the policy or research

Suszy Lessof

Josep Figueras

Health Systems and Policies

Health Systems and Policies

Coordinator of the European Observatory on

Director of the European Observatory on
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Matthias Wismar

Zeynep Or

Dear Reinhard,

Dear Reinhard,

Google-scholar tells we have authored together more than 60 publications over the last 25 years. Both
figures are hard to believe (but true).
Also hard to believe that so many of
the topics we were dealing with back
then are still relevant (see picture).
And we are still publishing on some
of them, sometimes together. Persistence and stamina are academic
virtues. And so is fun: I have vastly enjoyed our collaboration and friendship
ever since I met you in 1996. And I will
continue enjoying it.
All the best for your anniversary at
TU-Berlin and congratulations for the
amazing achievement setting a research hub unparalleled in Germany
and probably all of Europe.

Such a wonderful 20 years! Since my
first Bertelsmann network meeting in
Barcelona where I met you, (2005, yes
time flies) it has always been such a
gratifying and joyful experience to
collaborate with you. Your spark is
always a bliss even in the most agonizing projects and EU meetings. Your
leadership in many projects with pragmatism, vigour, fairness and positivity
has made these 20 years colorful and
full of success in terms of impact on
health policy in Europe.
I value your energy and vision on
healthcare, as much as your tips on
how to maximize my frequent flyer
points, always remarkable. I am also
grateful for your capacity to recruit
the best and fun people in your team.
I have had the great pleasure to collaborate with several of them over the
years, and look forward to future collaborations. Keep up the good work
and celebrate now because you are
in a good place, and as someone said,
life is too short not to celebrate. Happy 20th anniversary to the Department of Health Care Management!

Yours
Matthias

Dr. Matthias Wismar
Programme Manager

European Observatory on Health Systems
and Policies

Brussels, Belgium
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Prof. Dr. Zeynep Or

Research Director at IRDES

Institut de recherche et documentation en
économie de la santé

and associate professor of economics at
Paris Dauphine University

Giovanni Fattore
For an Italian, Reinhard is very much
German; well organized, direct and
frank when he communicates and a
bit hierarchical. This is the impression I had when we met the first time
at LSE in 1997 and has remained unchanged since then. His contribution
to the academia and policy making
has been impressive. What I like the
most of his approach to research
work is the scientific rigor applied to
real policy issues. In this respect he
is a champion and a global landmark.
I have been fortunate enough to know

Bernhard Gibis
him also from a personal viewpoint in
a few occasions. Probably, the most
relevant one was when we dined together in my flat in Milan. I have nice
memories of that dinner with good
food and a lot of Italian wine from
Collio (the best area for white wine in
Italy). We were six of us: myself (who
prepared the dinner), my wife Giuliana,
Rosanna Tarricone and her husband
Carlo, Reinhard and his partner Silvia.
Reinhard is a naturally unique and intriguing leader, with fascinating and
exceptional intellectual capacities.

Sehr geehrter Herr Prof. Busse,
lieber Reinhard,
vor guten 25 Jahren haben wir uns
am Lehrstuhl für Public Health an der
Universität Hannover kennen gelernt.
Nicht nur unser Gesundheitssystem
wurde seitdem beständig komplexer
und an vielen Stellen unnötig kompliziert. Umso mehr braucht es Experten, die nicht nur das hiesige Gesundheitssystem deuten, interpretieren
und weiterentwickeln können. Und
genau das ist Dir mit der Einrichtung
des Lehrstuhls für Management im
Gesundheitswesen an der Technischen Universität Berlin gelungen,
wobei mir manchmal scheint, dass
der Bekanntheitsgrad im Ausland
mindestens gleich hoch, manchmal
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höher ist als hierzulande.
Das Portfolio des Lehrstuhls deckt
die derzeit brennenden Fragen ab:
von der Technologiebewertung, Arzneimittelpolitik, Planung im Gesundheitswesen über workforce management bis hin zur Reform der scheinbar
unüberwindbaren Sektorengrenzen
im Gesundheitswesen fehlt keines der
einschlägigen
Diskussionsthemen
dieser Tage.
Wichtig ist neben dem wissenschaftlichen der personelle Output: Zahlreiche Habilitationen und noch mehr
Promotionen sind Zeichen lebendiger
Lehr- und Forschungstätigkeit und legen die Basis für neue Schwerpunkte
und Vernetzung.
So sehr es wünschenswert wäre, alle
Probleme der Gesundheitsversor-

gung zu lösen, umso weniger werden
die Themen und Problemlagen auch
in den nächsten Jahren ausgehen. Digitalisierung, technischer Fortschritt,
demographischer Wandel und Fachkräftemangel, nur um einige zu nennen, werden den Lehrstuhl auf Trab
halten.
Ich darf Dir dabei den gleichen Spaß,
die gleiche Energie und Begeisterung
wünschen wie ich sie in den zurückliegenden Jahren erlebt habe und freue
mich, wenn es Dir und uns gemeinsam
gelingt, relevante Beiträge zur einer
bestmöglichen Patientenversorgung
auf den Weg zu bringen.
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Prof. Dr. Giovanni Fattore

Dr. Bernhard Gibis

and CERGAS-SDA,

(Geschäftsbereich Sicherstellung

Department of Social and Political Sciences
Bocconi University

Leiter des Dezernats 4 der KBV
und Versorgungsstrukturen)

Jürgen Klauber
Lieber Reinhard,
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unseren herzlichen Glückwunsch zu
20 Jahren „Fachgebiet Management
im Gesundheitswesen“ an der TU Berlin, eine absolute Erfolgsgeschichte.
Es ist beeindruckend, was in dieser
Zeit auf die Beine gestellt wurde, sei
es in nationaler oder internationaler
Perspektive.
In dieser Zeit gab es zu vielen Themen
auch erfolgreiche Projektkooperationen und eine hervorragende Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO), sei es
beispielsweise rund um Themen der
Qualität und Wirtschaftlichkeit der
stationären Versorgung oder zu Fragen des Arzneimittelmarktes. Gerade
die internationalen Aktivitäten des
Fachgebietes haben uns oft eine bereichernde Sicht geboten. Ein großer
Dank gilt Dir natürlich auch für das
engagierte langjährige Zusammen-

Matthias Perleth
wirken im Rahmen unseres Wissenschaftlichen Beirats.
Aus Sicht des WIdO verfolgen wir
eine gemeinsame Philosophie, die
kritische Reflexion des Gesundheitssystems mit dem Ziel, die Qualität und
Wirtschaftlichkeit der Gesundheitsversorgung voranzubringen. Dazu
bleibt weiter viel zu tun. Etwa der Reformbedarf in der stationären Versorgung, auch in der sektorübergreifenden Perspektive, ist evident, aber
auch in der Langzeitpflege stehen wir
vor gewaltigen Herausforderungen.
Und dies in einer Zeit, die uns mit ihren
aktuellen Krisen besonders herausfordert, seien es die Pandemie oder
die Auswirkungen des Krieges in der
Ukraine. Auch der Klimawandel wird
aus Sicht des WIdO unsere Arbeitsfelder zukünftig stärker tangieren.
Lieber Reinhard, wir wünschen dem
„Fachgebiet Management im Gesundheitswesen“ ein engagiertes „Weiter

so“. Dieses braucht auch zukünftig
Deinen außergewöhnlichen persönlichen Einsatz. Dafür auch aus Sicht
des WIdO ein ganz herzliches Dankschön. Wir freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit!

Jürgen Klauber

Geschäftsführer des Wissenschaftlichen
Instituts der AOK (WIdO)

2002 war es endlich soweit und Reinhard Busse konnte sich auf seine
neue Mission, den Aufbau eines eigenen Lehrstuhls in Berlin konzentrieren, was er dann ja bekanntlich auch
tat. Wir anderen, also sein ehemaliges
Team an der Medizinischen Hochschule Hannover, freuten uns und fanden das natürlich nur angemessen.
Wenn schon nicht europäischer Gesundheitsminister, dann wenigstens
der Hauptstadtlehrstuhl.
Das war auch zu erwarten.
Wir hatten ja aus nächster Nähe beobachten können, wie er in seiner
Uni-Werkstatt in Hannover nicht nur
den Begriff Gesundheitssystemforschung etablierte und auch gleich
mit Leben füllte (siehe das nämliche
Kapitel im Public-Health-Lehrbuch).

Der Tüftler am Gesundheitswesen
Sein Werkzeug? Daten und Fakten.
Mit großer Detailversessenheit produzierte er komplexe Tabellen und
Graphiken, stellte Zusammenhänge
her und zog verblüffende Schlüsse
daraus. Er konnte dann stundenlang
darüber dozieren, übrigens genauso
übergangslos zwischen den Systemen verschiedener Länder wechseln
(bis zu den Philippinen und Japan) wie
zwischen den Vor- und Nachteilen
verschiedener Vielfliegerprogramme,
und nebenbei noch den nächsten
Urlaub planen. Außerdem gehen einige bahnbrechende Studien auf sein
Konto, dafür reicht der Platz hier aber
nicht aus.
Bemerkenswert auch seine Internationalität. Ich denke er hat als erster,
zumindest in Hannover, die Bedeu-

tung der EU für das Gesundheitswesen erkannt, war ja dann auch beim
WHO Observatory und hat dort noch
viel mehr Tabellen produziert.
Wir haben mit Reinhard den besten
Gesundheitssystemversteher
und
sein Lehrstuhl, das Fachgebiet Management im Gesundheitswesen, seine Berliner Werkstatt, nach 20 Jahren
fest im Sattel renommiert und international vernetzt, ist längst eine Institution für sich.
Lieber Reinhard,
herzlichen Glückwunsch!
Matthias Perleth
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PD Dr. Matthias Perleth
Abteilungsleiter

Abteilung Fachberatung Medizin,

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

Doris Pfeiffer
Einen wesentlichen Beitrag zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung
zu aktuellen Fragestellungen im Bereich der Gesundheitssystemforschung, Versorgungsforschung und
der Gesundheitsökonomie leistet seit
20 Jahren das Fachgebiet Management im Gesundheitswesen am Institut für Technologie und Management
an der Technischen Universität Berlin
– zu dessen 20-jährigen Bestehen ich
Ihnen herzlich gratuliere.
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Diese 20 Jahre haben Sie mit Ihrer
breiten fachlichen Expertise bereichert – von der Prävention, über die
Krankenhausversorgung bis hin zur
Arzneimittelversorgung. Kaum jemand dürfte über einen vergleichbar
umfassenden Blick auf die unterschiedlichen Leistungsbereiche in
der gesetzlichen Krankenversicherung verfügen. In zahlreichen Werken
bringen Sie neue Erkenntnisse über
das Versorgungsgeschehen zu Tage

Dominik von Stillfried
und haben den Blick für das Wesent- missionen, jüngst in die Krankenhausliche bei der Weiterentwicklung eines Kommission des Bundesministeriums
solidarischen Gesundheitswesens.
für Gesundheit, bestätigt. Insbesondere hier ist Ihre Expertise als beharrAuch international genießt das Fach- licher Verfechter einer tiefgreifenden,
gebiet Management im Gesund- am tatsächlichen Bedarf der Bevölheitswesen große Anerkennung. kerung orientierten Reform der KranKooperationen mit dem Gesundheits- kenhausstrukturen in Deutschland
ökonomischen Zentrum Berlin (Berlin- von großem Wert.
HECOR), der Berlin School of Public
Health, dem European Observatory Als Mitglied des Advisory Boards des
& WHO oder das Capacity building BerlinHECOR schätze ich Ihre fachProjekt in Ghana zeigen die nationa- liche Auseinandersetzung und Anrele und internationale Vernetzung auf gungen zu aktuellen Fragestellungen
und lassen nur erahnen, über welche sehr. Für die Zukunft des Fachgebiedetaillierten Kenntnisse verschiede- tes Management im Gesundheitsner Gesundheitssysteme Sie und Ihr wesen und Ihr vielseitiges persönliTeam verfügen.
ches Engagement wünsche ich Ihnen
weiterhin viel Erfolg und uns allen für
Dass Sie, Herr Prof. Dr. Busse, mit viele weitere Jahre spannende wisIhrer Expertise und Ihrem umfas- senschaftliche Fragestellungen und
senden Einblick in die Facetten des gesundheitsökonomische Debatten
Gesundheitswesens gehört werden, im und rund um das Fachgebiet Mawird durch zahlreiche Berufungen in nagement im Gesundheitswesen.
wissenschaftliche Beiräte und Kom-

Dr. Doris Pfeiffer

Vorstandsvorsitzende des
GKV-Spitzenverbandes

Foto: GKV-Spitzenverband / Tom Maelsa

Reinhard Busse weiß sich Gehör zu
verschaffen. Ich meine nicht das volle
Stimmvolumen, das in wissenschaftlichen und gesundheitspolitischen
Wortgefechten durchaus hilfreich ist.
Es ist vielmehr seine Bereitschaft und
Fähigkeit, Fragestellungen zu formulieren und eigene Denkansätze zu verfolgen, die zu – zunächst - unkonventionellen Thesen führen können. Dabei
gelingt es ihm, aus den verfügbaren
Daten genau die empirischen Fakten
heraus zu präparieren, die bislang von
den Meisten einfach übersehen wurden. Die so gewonnenen Einblicke
vertritt Reinhard Busse dann nachhaltig und unbeirrbar im wissenschaftlichen und gesundheitspolitischen
Dialog. Dass er einer der wenigen Versorgungsforscher mit ärztlicher Ausbildung ist, hilft sowohl bei der Interpretation verfügbarer Daten als auch
bei der Kommunikation der Ergebnisse. So verdanken wir ihm zum Beispiel
einen neuen Blick auf die deutsche
Krankenhausstruktur und auf die Notfallversorgung, aber auch auf das Zusammenspiel der Leistungssektoren
sowie auf regionale und internationale Unterschiede in punkto Gesundheit und medizinische Versorgung in
Deutschland. Auch die Erfindung des
mittlerweile etablierten Begriffs der
‚Ambulantisierung‘ dürfen wir ihm zurechnen. Eine eindrucksvolle Sammlung an Publikationen, Vorträgen, Interviews und Medienauftritten belegt
das öffentliche Interesse an den gewonnenen Erkenntnissen.

Früh hat er die Versorgungsforschung
als eine internationale Disziplin erkannt und praktiziert. Und nicht selten
sind es ja gerade die Blicke ins Ausland, die uns einen Eindruck vermitteln, welche gesundheitspolitischen
Handlungsspielräume existieren. Sein
Beitrag zum Aufbau des European
Observatory mag hier leitend gewesen sein. So hat er federführend
neue Maßstäbe bei internationalen
Gesundheitssystemvergleichen eingeführt. Die deutsche Versorgungsforschung verdankt Reinhard Busse
und seinem Team am Fachgebiet für
Management im Gesundheitswesen
des Instituts für Technologie und Management der TU Berlin darüber hinaus viele Beispiele, wie internationale
Vergleiche methodisch und praktisch
durchgeführt werden können, um
handlungsleitende Erkenntnisse für
die Weiterentwicklung des deutschen
Versorgungssystems zu erhalten. Nur
beispielhaft zu nennen ist hier die
internationale Bestandsaufnahme in
der Krankenpflege, die für Deutsch-

land zwar eine hohe Zahl an Pflegekräften je Einwohner, aber eine geringe Zahl je Krankenhausfall ergeben
hat. Dass über eine Ambulantisierung
der Versorgung die Pflegesituation
im Krankenhaus verbessert werden
kann, weil so Pflegetage für wirklich
bedürftige Patienten frei werden, war
eine zentrale Schlussfolgerung seiner
Arbeiten, die sich nun in vielen politischen Programmen wiederfindet.
Für das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) kann ich sagen, wir freuen uns immer, Reinhard
Busse und sein Team als Sparringsoder Kooperationspartner zu haben.
Wir danken für sein Engagement im
wissenschaftlichen Beirat zur Förderung der Versorgungsforschung des
Zi und für die konstruktive Zusammenarbeit in ungezählten Projekten und
wissenschaftlichen Veranstaltungen.
Da 20 Jahre im Gesundheitswesen
nach bisheriger Erfahrungen gerade
ausreichen, um 2 bis 3 grundlegende
Ideen aus der Forschung in die Praxis zu bringen, wünsche ich Reinhard
Busse noch mindestens ein weiteres
Jahrzehnt voller Kraft und Originalität
in der Versorgungsforschung und der
erfolgreichen gesundheitspolitischen
Vermittlung der Forschungsergebnisse.
Dr. Dominik von Stillfried
Vorstandsvorsitzender

des Zentralinstituts für die kassenärztliche
Versorgung in Deutschland (Zi)
Foto: Zi / Lopota
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Franz Knieps
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Ich habe Reinhard Busse Mitte der
Neunziger Jahre in Hannover kennen
und schätzen gelernt. Ich war damals
Geschäftsführer Politik im AOK-Bundesverband und habe auf Einladung
von Prof. Friedrich Wilhelm Schwartz
Studierende - darunter die heutige
Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen - im Public HealthStudiengang mit praktischen Fragen
der Gesundheitspolitik vertraut gemacht. Da blieb es nicht aus, dass ich
ins Gespräch mit den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Institut für Epidemiologie,
Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung, insbesondere mit Marie-Luise Dierks, Matthias Wismar und
eben Reinhard Busse, kam. Die junge
Disziplin der Gesundheitssystemforschung weitete meinen Blick auf
Stärken und Schwächen des deutschen Gesundheitssystems über die
nationale Perspektive hinaus, die ich
nicht nur in meiner praktischen Tätigkeit, sondern auch als Mitarbeiter der
Enquetekommission des Deutschen
Bundestags „Strukturreform der Gesetzlichen Krankenversicherung“ erfahren hatte. Gesprächsstoff hatten
wir also von Anfang an im Überfluss.
Intensiver wurde der Kontakt als Reinhard Busse 2002 den Lehrstuhl für
Management im Gesundheitswesen
an der Technischen Universität Berlin
übernahm. Fast zeitgleich war ich zum
Leiter der Abteilung Gesundheitsversorgung, Krankenversicherung, Pfle-

Meine Begegnungen mit Reinhard Busse
gesicherung im Bundesministerium
für Gesundheit ernannt worden. Reinhard, der zuvor drei Jahre das Madrider Büro des European Observatory
on Health Care Systems geleitet hatte und mich mit den Länderberichten
und Querschnittsanalysen des Observatory versorgte, zeigte Interesse
an einer stabilen und dauerhaften
Kooperation mit dem Ministerium. Wir
vereinbarten, dass sein Institut Kollaborationsinstanz mit der Weltgesundheitsorganisation wurde. Wir haben
Reinhard Busse und Sophia Schlette
vom internationalen Health Policy
Monitor der Bertelsmannstiftung zu
den jährlichen Klausurtagungen der
Leitungsebene des Ministeriums eingeladen, um zu erfahren, wie andere
Länder mit den zentralen Herausforderungen der Gesundheitssysteme
umgingen. Die damalige Ministerin
Ulla Schmidt schonte die Gäste nicht
und traktierte sie mit Fragen und
Kommentaren. Aber es freute Reinhard immer, wenn seine Erfahrungen
ihren Niederschlag in den Reform-

gesetzen der Nuller Jahre fanden.
Exemplarisch sei auf das Institut für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen verwiesen, das dem
britischen National Institute for Clinical Excellence nachempfunden wurde, oder auf die Chronikerprogramme,
die aus den Disease Management
Programmen in den USA abgeleitet
wurden.
Die Zusammenarbeit mit Reinhard
Busse konnte ich auch nach meinem
Ausscheiden aus dem Ministerium
fortsetzen. So konnte mich Reinhard
als Korrekturleser für den Deutschlandreport des Observatory in der
Reihe Health Care in Transition und als
Mitautor einer Sonderausgabe über
das deutsche Gesundheitssystem im
Lancet gewinnen. Auch arbeiten wir
eng bei Projekten im Rahmen des Innovationsfonds beim Gemeinsamen
Bundesausschuss zusammen.
20 Jahre schon (unglaublich) ist Reinhard Busse jetzt wieder in Berlin – nah
dran an den Problemen und weltoffen für neue Ansätze, Lösungs- statt
problemorientiert, evidenz- statt eminenzbasiert, kooperativ statt hierarchisch. Möge das noch lange so bleiben.

Volker Amelung
Reinhard Busse und ich kennen uns
seit 23 Jahren. Auch wenn wir nicht
immer einer Meinung sind, würde er
mir sicher in einem Punkt zustimmen:
Sympathie auf den ersten Blick war es
zwischen uns nicht. Umso mehr habe
ich ihn über die Jahre als Kollegen, als
Wissenschaftler und als Mensch zu
schätzen gelernt und mittlerweile ist
Reinhard ein enger Vertrauerter geworden. Das freut mich wirklich sehr!
Die wissenschaftliche Community
bereichert er nicht nur durch seine
fachlichen Kompetenzen, sondern
auch durch seine Persönlichkeit: Er
ist ein Freigeist, hat Spaß am Querdenken, Infragestellen und Provozie-

Manchmal dauert es länger ...
ren. Man mag vielleicht nicht immer
seinen Standpunkt teilen, aber die
Diskussionen mit ihm sind stets interessant und oft überaus unterhaltsam.
Manchmal braucht es etwas Geduld
mit ihm, das ist wenig verwunderlich
bei dem immensen Umfang seiner
Aktivitäten innerhalb und außerhalb
der Universität. Vor allem inneruniversitäre Themen, von Vorlesungen
bis hin zum eher undankbaren Posten
des Dekans der Fakultät, haben für
ihn immer höchste Priorität – und das
ist auch gut so.
Er scheut keine Konflikte, auch wenn
das manchmal bedeutet, anzuecken.
Das macht ihn nicht nur unkorrum-

pierbar, sondern auch zu einem, dem
jede Form von Opportunismus absolut fremd ist. In Zeiten der „Gefällt
mir“-Ökonomie brauchen wir solche
Charakterköpfe – ganz besonders
in Wissenschaft und Politikberatung.
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, Reinhard, ich freue mich auf viele weitere Jahre des konstruktiven
Streitens und gemeinsame Projekte
mit dir!
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Prof. Dr. Volker Amelung

Schwerpunktprofessur für Internationale
Gesundheitssystemforschung an der

Franz Knieps

Vorstandsvorsitzender

des BKK Dachverbands

Medizinischen Hochschule Hannover

sowie Gründer und Geschäftsführer des
inav – privates Institut für angewandte
Versorgungsforschung GmbH, Berlin
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J.-Matthias Graf von der Schulenburg

Jürgen Wasem

Lieber Reinhard,

Mit Reinhard Busse habe ich schon
seit seiner Zeit in der Sozialmedizin
an der MH Hannover immer wieder
Kontakt. Über die Jahre haben wir in
vielen Projekten und Gremien intensiv
und fruchtbar zusammengearbeitet.
Reinhard Busse hat in den zwei Jahrzehnten an der TU Berlin ein beeindruckendes Department aufgebaut.
Im Fachgebiet wird ein breites Spektrum von Themen bearbeitet. Reinhard Busse hat früh erkannt, dass
Gesundheitssystemforscher
und
Gesundheitsökonomen große Chancen haben, über den akademischen
Elfenbeinturm hinaus mit den wissenschaftlichen Arbeiten auch in die ge-

aber jedenfalls handelt er danach“.
Die dritte Phase, der Du nach meiner
Kategorisierung angehörst, ist geprägt durch die lippische Weisheit
„Man kann den Hühnern nicht die Füße
platthauen und sie als Enten verkaufen“ oder netter ausgedrückt: „Leben
ist ein großes Fest, wenn sich’s nicht
berechnen lässt“. Spaß beiseite: Du
gehörst zu den führenden Gesundheitsökonomen und hast ein Institut
aufgebaut, dass auf den Gebieten
internationaler vergleichender und
empirischer Gesundheitssystemforschung zu den Top-Forschungseinrichtungen gehört.

kaum zu glauben, dass Dein Institut schon 20 Jahre alt ist. Haben wir
nicht erst vor kurzem an der MHH in
Seminaren debattiert und Deine Habilitation studiert sowie uns mit Uwe
Reinhardt amüsiert? Die Zeit rennt. In
meinem Vortrag auf der 10. Jahrestagung der DGGÖ, die Du mitgegründet
hast, habe ich Dich 2018 der III. Phase
unserer Forschungszunft zugeordnet. Scherzhaft habe ich jeder Phase
einen Leitspruch verpasst. So z.B. für
die I. Phase die Weisheit der schwäbischen Hausfrauen: „Wer billig kauft,
kauft zwei Mal“. Und die II. Phase bekam den Slogan: „Er hat keine Ahnung, Chapeau!!!

sundheitspolitische Szene hinein zu
wirken. Entsprechend suchen Politik
und Verbände auch vielfach Rat und
Expertise des Fachbereichs. Beispielhaft möchte ich die Forschungsprojekte zu Krankenhauslandschaft
oder zum Risikostrukturausgleich
zwischen den Krankenkassen nennen.
Das Team um Reinhard Busse verfügt
über ein vielfältiges Arsenal an quantitativen und qualitativen Methoden
zur Verfügung und findet immer die
geeigneten Methoden für die jeweilige Fragestellung. Die Mitarbeiter der
Abteilung nehmen rege an den internationalen und nationalen wissenschaftlichen Tagung teil.
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Prof. Dr. J.-Matthias
Graf von der Schulenburg
Emeritierter Professor für

Prof. Dr. Jürgen Wasem

Universität Hannover

Universität Duisburg-Essen

Versicherungsbetriebslehre,

Professor für Medizinmanagement,

Nina Adelberger
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Meine erste Begegnung mit Herrn
Busse war 2005 in einer Gremiensitzung zur Einrichtung einer damals
noch unvorstellbaren und irgendwie
undenkbaren Berlin School of Public
Health. Unbeschwert und mit einer
Stulle in der Hand radelte er um den
Ernst-Reuter-Platz, den ich im Schneckentempo zu Fuß versuchte zu umrunden. Damals gab es an der TU die
postgradualen Magister Public Health
und Epidemiologie, die aus finanziellen Gründen an der Charité mit einem
internationalen Studiengang zusammengeführt werden sollten. Die Gelder waren knapp und keiner glaubte
an das Gelingen. Es sollten noch viele
Sitzungen und Zwischenstufen folgen,
bevor die BSPH, so wie wir sie heute
erleben, entstand!
Um meine Kompetenzen als neue
wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Charité aufzubauen, setzte ich mich
in eine Lehrveranstaltung von Prof.
Busse. Maßgebliche Inhalte waren
das “Busse Dreieck” und der “Busse

Thomas Hopfe
Würfel” und das Erlebnis war weltbewegend! Über die Jahre habe ich jedem Jahrgang, in jedem Gastvortrag
und wo immer ich konnte, das “Busse
Dreieck” und den “Busse Würfel” vorgestellt. Immer wieder konnte ich die
Erkenntnis und den Paradigmenwechsel in den Augen der Zuhörenden
sehen. Vor allem die US-Amerikaner
konnten endlich verstehen, warum
Gesundheit nicht nur von unserem
individuellen Verhalten abhängt. Begriffe wie prepayment, fund pooling
und purchasing power ließen sich
plötzlich ganz anders einordnen. Die
prekäre Balance zwischen der Not der
Patient*innen, dem Wissen der Ärzteschaft und dem Geld der Versicherungen wurde plötzlich greifbar und nicht
mehr sozialwissenschaftliches Gelaber. Das Dreieck veranschaulicht die
impliziten Machtverhältnisse und die
Notwendigkeit einer neutralen, unparteiischen, regulierenden Instanz.
Der Würfel erklärt die Konsequenzen
jeder Alllokationsentscheidung.

Die BSPH ist inzwischen eine gut aufgestellte, international konkurrenzfähige und engmaschig vernetzte
Einrichtung mit dem Alleinstellungsmerkmal einer interuniversitären Zusammenarbeit. Die Expertise der beteiligten Wissenschaftler*innen wird
von der Politik und den Medien gleichermaßen angefragt. Der gemeinsame Studiengang Public Health genießt eine große Nachfrage, begrüßt
jedes Jahr motivierte Studierende, gilt
als anspruchsvoll und vermittelt fachlich relevante Inhalte. Die Forschung
ist vielseitig und praxisrelevant. Wir
rühmen uns damit, dass Prof. Busse
Gründungsdirektor der BSPH ist.

Reinhard Busse habe ich in den
Jahren der Entstehung des Public
Health Buches (Hrsg.: Friedrich Wilhelm Schwartz et al.) kennen gelernt.
Das Management Buch von Springer
durften wir gemeinsam auf den Weg
bringen. Seither ist Reinhard Busse
mir ein extrem hilfreicher, kompetenter und glaubwürdiger Ratgeber und
Informant (Mitsegler und Freund) in
allen Fragen zur Gesundheitsökonomie und -system. Er steht sicher ganz
vorne im Spitzenfeld der fähigen (und
aufrichtigen) Beobachter und Kritiker
der Entwicklung im Gesundheitswesen. Sein Fachbereich hat eine große
Zahl hervorragender Expertinnen und

Experten und Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler hervorgebracht
und in Schlüsselpositionen in Forschung, Politik und Praxis entwickelt.
Das kann gar nicht genug betont werden.
Reinhard Busse ist in der mitunter unerträglich polyphonen Diskussion um
die Entwicklung im Gesundheitssystem ein ruhender und angenehmer
und hochkompetenter Kompass.
Ich wünsche dem Fachgebiet, seinen
Mitarbeitern und dem Leiter Reinhard
Busse für die nächsten 20 Jahre alles
Gute.

Vielen Dank für alles Herr Busse!

Quelle: VL Busse, WiSe07/08, Modul 4 G MPH

Dr. Nina Adelberger

Geschäftsführung Berlin School of Public
Health (BSPH)
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Dr. Thomas Hopfe
Gründer und Verleger

MWV Medizinisch Wissenschaftliche
Verlagsgesellschaft

Alexander Geissler
Lieber Herr Busse,
ich hatte das große Glück, Sie aus
unterschiedlichen Perspektiven kennen lernen zu dürfen, als Student,
Mitarbeiter und Kollege. Was mir dabei neben all Ihren beeindruckenden
Erfolgen und Verdiensten immer am
meisten imponiert hat, sind Ihre Prinzipien: Offenheit, Transparenz und
Aufrichtigkeit. Genau diese Mischung
verleiht Ihnen die Glaubwürdigkeit
und den Respekt, den es bedarf, um
vehement den dringend benötigten
Umbau unseres Gesundheitswesens
voranzutreiben und gegenüber der
Politik einzufordern.

Jonas Schreyögg
Als Student schätzte ich immer sehr
Ihre ganzheitliche Herangehensweise. Nur so kann man lernen, dass im
Gesundheitswesen alles miteinander
verknüpft ist. Als Mitarbeiter schätzte ich den Freiraum, eigene Ideen zu
entwickeln und dafür die notwendige
Unterstützung von Ihnen zu erhalten.
Als Kollege beeindruckt mich Ihre vermehrte Präsenz und das Gespür, die
richtigen Fragen zur richtigen Zeit zu
stellen.
Immer größer werdende Herausforderungen, wie die alternde Gesellschaft und der Klimawandel, werden hart auf das Gesundheitswesen
durchschlagen. Ich hoffe sehr, dass

Sie auch zukünftig die Energie besitzen, Debatten darüber zu entfachen,
Lösungen zu finden und damit aktiv
zu einem Wandel im Gesundheitswesen beizutragen.
Ihr Alexander Geissler
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Prof. Dr. Alexander Geissler
Professor für Management
im Gesundheitswesen,

Universität St. Gallen – School of Medicine

Lieber Herr Busse,
nun ist es schon 20 Jahre her als Sie
an die TU Berlin kamen. Ich kann mich
noch gut erinnern als Herr Henke uns
erzählte, dass Sie demnächst aus
Madrid an die TU Berlin kommen. Er
sagte, „der Herr Busse der hat Power
– das werden sie sehen“. Als Sie kamen, haben Sie dann das Fachgebiet
schnell aufgebaut.
Sie haben mir dann damals im Jahr
2004 bei Abschluss meiner Promotion angeboten, bei Ihnen einzusteigen.
Der Einstieg bei Ihnen hat sich als großer Gewinn für meine wissenschaftliche Karriere erwiesen. Wir haben
damals gemeinsam extrem viel gearbeitet, oftmals bis 22 Uhr und später.
Diese gemeinsame Zeit bis 2008 war
extrem produktiv und wir haben so

manches Projekt gestartet, das noch
bis heute erfolgreich läuft. Dazu zählt
auch unser gemeinsames Lehrbuch,
das gerade in der 5. Auflage erschienen ist und laut Springer die höchste
Auflage in seinem Segment hat.
Sie hatten immer ein gutes Gespür für
die Erwartungen internationaler Journals und haben mir überhaupt das
Publizieren in diesen Journals näher
gebracht. Besonders geschätzt habe
ich immer Ihre Großzügigkeit („das
können wir doch machen“) und Zuversicht („das wird schon alles“). Beides
hat mich sehr motiviert und nach vorne gebracht. Ich kann mich noch erinnern, dass ich im Jahre 2005 auf sage
und schreibe 7 internationalen Konferenzen war, die Sie jeweils finanziert
haben. Das war natürlich total übertrieben, was ich dann selbst schnell

gemerkt habe. Auch Ihre guten internationalen Kontakte haben mir damals sehr geholfen und haben den
Grundstein für meine eigene heutige
internationale Orientierung gelegt.
Auf diesem Wege möchte ich Ihnen
nochmal danke sagen und wünsche
ich Ihnen und dem Fachgebiet alles
Gute für die nächsten Jahre.
Ihr
Jonas Schreyögg
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Prof. Dr. Jonas Schreyögg
Professor für Management
im Gesundheitswesen

Hamburg Center for Health Economics
Universität Hamburg

Leonie Sundmacher

Eine Zwischenbilanz
Wenn man nach 20 Jahren Freude, Erfolg und kreativem Schaffen am MIGLehrstuhl gelassen Zwischenbilanz
ziehen kann, dann läuft es goldrichtig.

Tom Stargardt
Lieber Herr Busse,
gern erinnere ich mich an meine
Promotionszeit bei Ihnen am Fachgebiet MIG (2005-2008). Es waren
herausfordernde, spannende aber
auch arbeitsreiche Zeiten mit vielen
Projektberichten, Projekttreffen, Projektreisen und Konferenzbesuchen.
Besonders in Erinnerung sind mir das
EU-Projekt „Health Basket“ – es hat
mich fast über meine gesamte WiMiZeit begleitet – und der erstmalige
Zugang zu Kassendaten für ein Projekt im Krankheitsgebiet Schizophrenie geblieben. Auch erinnere ich mich
an manche lustigen Situationen und
Feiern.
Sie waren immer sehr beschäftigt,
aber trotzdem für die wichtigen Fragen erreichbar. Ich bin Ihnen sehr
dankbar, denn ich habe in dieser Zeit
viel gelernt; es hat den Grundstein für
meine wissenschaftliche Karriere gelegt.
Ich wünsche Ihnen und dem Fachgebiet weiterhin alles Gute,

Mein Team und ich wünschen 20
weitere Jahre mit Freude an der Forschung und einem scharfen Blick für
die Details unseres Gesundheitssystems.
Herzlichen Glückwunsch!
Leonie Sundmacher
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2008

Tom Stargardt

Prof. Dr. Leonie Sundmacher
Leiterin des Fachgebiets

Prof. Dr. Tom Stargardt

Technische Universität München

Universität Hamburg

Gesundheitsökonomie,

Professor für Health Care Management,
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Oliver Tiemann
20 Jahre Fachgebiet Management im
Gesundheitswesen an der TU Berlin
unter Leitung von Prof. Dr. Reinhard
Busse sind ein guter Grund, innezuhalten, zu feiern und zu gratulieren!
Mit dem »Fachgebiet« verbinde ich
viele begeisterte Menschen, die sich
mit ihrem Sein und Engagement für
eine sinnvolle Sache einsetzen, Raum
schaffen für interdisziplinären und
transnationalen Dialog & Kooperation

Rudolf Blankart
sowie wertvolle wissenschaftliche
Beiträge leisten – im Gesundheitssystemvergleich, der Versorgungsforschung, bei gesundheitsökonomischen Analysen, aber auch durch
konkrete Vorschläge in der gesundheitspolitischen Reform-Diskussion
Impulse setzen. Wenn ich die Begriffe
Management im Gesundheitswesen
und Berlin höre, dann denke ich an
viele sehr schöne persönliche Be-

gegnungen mit Menschen, denen das
Thema »Gesundheit« sehr am Herzen
liegt. Ich wünsche allen Beteiligten
weiterhin so viel Energie, Motivation
und Kreativität für neue Projekte und
möchte Prof. Busse ganz herzlich
danken, dass er den dafür notwendigen Rahmen geschaffen hat! Alles
Gute und Happy Birthday!
Oliver Tiemann

Ich gratuliere zum 20-jährigen Jubiläum des Fachgebiets Management
im Gesundheitswesen sehr herzlich
und wünsche dem Fachbereich sowie
Herrn Professor Busse viel Erfolg und
Impact auch in Zukunft! Der Fachbereich bedeutet mir sehr viel, denn er
hat den Grundstein für meine akademische Karriere gelegt. Als Student
des
Wirtschaftsingenieurwesens
habe ich die ersten Kurse besucht
und Prof. Busse hat mir später dann
die Möglichkeit eröffnet, meine Diplomarbeit beim National Health Service in Manchester zu schreiben. Im

Weiteren sind wir in Kontakt geblieben, haben zusammen veröffentlicht
und waren gemeinsam in Gremien, Expertengruppen und Netzwerken aktiv.
Bei diesen Tätigkeiten hat Prof. Busse
immer wieder Türen geöffnet, durch
sein Netzwerk unterstützt oder durch
sein Fachwissen den entscheidenden
Hinweis gegeben. Ich freue mich sehr
auf weitere fruchtbare Jahre der Kooperation und Kollaboration zu Fragen der Gesundheitspolitik sowie zu
Fragen der Regulierung und des Managements im Gesundheitswesen.
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Prof. Dr. Oliver Tiemann

Professor für Gesundheitsökonomie/ BWL im

Gesundheitswesen an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Rudolf Blankart

Professor für Regulatory Affairs, Kompetenzzentrum für Public Management Universität

Bern sowie Swiss Institute for Translational and
Entrepreneurial Medicine

Ein kurzer Überblick
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Das Fachgebiet
Management im Gesundheitswesen

Als Teil der Fakultät Wirtschaft und
Management beschäftigt sich das
Fachgebiet mit Gesundheitssystemen, Versorgungsforschung, ökonomischen Fragestellungen im Gesundheitswesen, gesundheitspolitischen
Maßnahmen und Akteuren sowie Gesundheitstechnologien. Die Leitung
des Fachgebietes hat Prof. Dr. med.
Reinhard Busse, MPH inne. Am Fachgebiet ist die von der KBV gestiftete
Juniorprofessur für „Versorgungsforschung und Qualitätsmanagement im
ambulanten Sektor“ von Prof. Dr. Verena Vogt angesiedelt.
Das Fachgebiet ist stark interdisziplinär und international ausgerichtet
und berührt mit seiner Forschung und
Lehre Wirtschafts-, Ingenieur- und
Sozialwissenschaften, Humanmedizin und Public Health. Derzeit sind ca.
40 wissenschaftliche Mitarbeiter*innen mit unterschiedlichen disziplinären Hintergründen am Fachgebiet
tätig. Es ist im Rahmen von Kooperationen eng mit internationalen Organisationen sowie universitären und
industriellen Partnern in Europa und
darüberhinaus vernetzt.
So ist das Fachgebiet eines der Zen-

tren des European Observatory on
Health Systems and Policies (www.
euro.who.int/observatory) und seit
2005 „Collaborating Centre for Health
Systems Research and Management“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Als solches ist es in das
weltweite Netzwerk der WHO eingebunden und unterstützt die internationalen Tätigkeiten der Weltgesundheitsorganisation durch seine
wissenschaftliche Arbeit.
Das Lehrangebot umfasst Veranstaltungen im Rahmen des Bachelor- und
Masterstudiums wirtschafts- und
ingenieurwissenschaftlicher
Studiengänge wie der Studienrichtung
„Gesundheitstechnik“ des Masterstu-

diengangs
Wirtschaftsingenieurswesen. Seit 2016 werden im Rahmen
des inter-universitären MScPH-Studienganges zudem Veranstaltungen
für Public Health-Studierende angeboten. Zusätzlich bietet das Fachgebiet bereits seit 2009 auch einen
Blended-Learning-Kurs zur Fortbildung im Bereich “Health Technology
Assessment” (HTA) an.
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Das Fachgebiet stellt sich vor
Reinhard Busse ist Professor für Management im Gesundheitswesen an
der Fakultät Wirtschaft und Management der Technischen Universität
Berlin. Er ist gleichzeitig Co-Director
des European Observatory on Health
Systems and Policies und Fakultätsmitglied der Charité - Universitätsmedizin Berlin.
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Prof. Dr. med. Reinhard Busse,
MPH FFPH

Fachgebietsleitung

Management Association und der
Europäischen Kommission. Letztere förderte u.a. das von ihm geleitete
Projekt EuroDRG-Projekt von 2009
bis 2011 im 7. Forschungsrahmenprogramm. Nationale Partner sind
u.a. verschiedene Krankenkassen
(-verbände), die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), das Institut
für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen (IQWiG), die Bundesärztekammer und das Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Letztere fördert seit 2012 das von
ihm geleitete Gesundheitsökonomische Zentrum Berlin als eines von vier
Zentren in Deutschland.

Seine
Forschungsschwerpunkte
sind Gesundheitssystemforschung,
insbesondere im europäischen Vergleich, zum Spannungsfeld zwischen
Markt und Regulation sowie zum Performance assessment), Versorgungsforschung (Vergütungsmechanismen,
Integrierte Versorgung, Rolle von
Pflegepersonal), Gesundheitsökono- Professor Busse hat in Marburg, Bosmie sowie Health Technology Assess- ton und London Medizin sowie in Hanment (HTA).
nover Public Health studiert. Er habilitierte sich 1999 für Epidemiologie,
Seit 2011 ist er Editor-in-Chief des in- Sozialmedizin und Gesundheitssysternationalen Peer-Review-Journals temforschung an der Medizinischen
„Health Policy“, seit 2012 Leiter des Hochschule Hannover. Von 1999 bis
BMBF-geförderten Gesundheitsöko- 2002 leitete er das Madrider Zentnomischen Zentrums Berlin (Berlin- rum des European Observatory. 2003
HECOR) und seit 2015 auch Sprecher wurde er zum Fellow der Faculty of
des Direktoriums der neu eingerich- Public Health of the Royal Colleges of
teten hochschulübergreifenden Ber- Physicians of the United Kingdom gelin School of Public Health (BSPH). wählt. Von 2006 bis 2009 war er De2016/17 war er der Vorsitzende der kan seiner Fakultät an der TU Berlin.
Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie (dggö).
Im Jahr 2022 wurde er durch Gesundheitsminister Karl Lauterbauch in die
Er kooperiert international u.a. mit Regierungskommission zur Krankendem European Observatory, der Welt- hausreform berufen.
gesundheitsorganisation, der OECD,
der Weltbank, der European Health

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2022

Weiteres Team

Katharina
Elke
Miriam
Marie
Helene
Astrid
Hanna
Susanne
Philipp
Cornelia
Karen
Joan
Maria
Julia
Anika
Benedikt
Hendrikje
Claudia
Ulrike
Janis
Daniel

Melissa
Oliver
Ute
Alexandra
Hanna

Achstetter
Berger
Blümel
Dreger (Böcker)
Eckhardt
Eriksen
Ermann
Felgner
Hengel
Henschke
Kinder
Kleine
Klemt
Köppen
Kreutzberg
Langenberger
Lantzsch
Maier
Nimptsch
Nikkhah
Opoku

Clara
Dimitra
Carolina
Katherine
Christoph
Wilm
Christoph
Tanja
Giada
Lukas
Victoria
Nathan
Viktoria
Verena
Chrissa
Ewout
Sabine
Ruth
Erin
Juliane
Laura

Orduhan
Panteli
Pioch
Polin
Pross
Quentin
Reichebner
Rombey
Scarpetti
Schöner
Schwarzbach
Shuftan
Steinbeck
Struckmann
Tsatsaronis
van Ginneken
Vogler
Waitzberg
Webb
Winkelmann
Wittich (Oschmann)

Riedel
Rost
Scharpe
Starke
Tratz

Juniorprofessur
Verena Vogt
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Meilensteine

2002

Organisation und Austragung der 18.
Konferenz der International Society of
Technology Assessment in Health Care
(ISTAHC) zum Thema „The challenge
of cooperation“ in Berlin: über 700
Wissenschaftler und Entscheidungsträger aus 47 Ländern nehmen teil.

2003

Versorgungsmodelle für chronisch
Kranke werden Bestandteil des
deutschen Gesundheitssystems;
das Fachgebiet evaluiert diese.

2004
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Das Fachgebiet ist Gastgeber der
Jahrestagung der European Health
Management Association (EHMA)
zum Thema „Citizen empowerment:
Opportunities or threats for health
management?“ in Potsdam.

2005

Das Fachgebiet wird Collaborating
Centre for Health Systems Research and Management der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

2006

den 6-köpfigen Wissenschaftlichen
Beirat zur Weiterentwicklung des
Risikostrukturausgleichs berufen.

förderten Projektes „Nurse Forecasting: Human Resources
Planning in Nursing (RN4CAST)“.

Das von Professor Busse geleitete
und von der EU im 6. Forschungsrahmenprogramm geförderte Projekt „HealthBASKET: Health Benefits
and Service Costs in Europe“ endet
mit einer großen Fachtagung.

Professor Busse berät EU-Gesundheitskommissar John Dalli zur EUPatientenschutz-Richtlinie, die u.a.
auch Health Technology Assessment
(HTA) in der EU institutionalisiert.

Das Fachgebiet wird eine der drei
Partneruniversitäten des European
Health Technology Institute for Socio-Economic Research (EHTI).

2008

Der Wissenschaftliche Beirat zur
Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs legt sein Gutachten
für 80 Krankheiten zur Berücksichtigung im morbiditätsorientierten
Risikostrukturausgleich des ab 2009
gültigen Gesundheitsfonds vor.

2009

Das Fachgebiet erstellt im Auftrag des
Sachverständigenrats für die Begutachtung der Entwicklung des Gesundheitswesens einen systematischen Review zu den Effekten des Gatekeepings.

Das von Professor Busse herausgegebene Standard-Lehrbuch „Management im Gesundheitswesen“
erscheint erstmals im Springer-Verlag.

Beginn des von Professor Busse geleiteten und von der EU im 7.
Forschungsrahmenprogramm geförderten Projektes „EuroDRG—Diagnosis-Related Groups in Europe:
towards Efficiency and Quality“.

Professor Busse wird von Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt in

Beginn des von der EU im 7. Forschungsrahmenprogramm ge-

2007

2010

Das Fachgebiet erhält für die Vorlesung „Management im Gesundheitswesen I – Krankenversicherung“ im
Wintersemester 2009/10 erstmals
einen Preis für die beste Lehrveranstaltung der Fakultät VII; es folgen
weitere erste Preise für verschiedene
Veranstaltungen des Fachgebietes.

2011

Professor Busse wird Editor-inChief des internationalen Peer-Review-Journals „Health Policy“ mit
Unterstützung des Fachgebiets als
Managing oder Associate Editors.

2012

Erstmalige Besetzung der von der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung
(KBV) eingeworbenen Juniorprofessur für „Versorgungsforschung und
Qualitätsmanagement im ambulanten
Sektor“ mit Dr. Leonie Sundmacher.
Beginn der ersten Förderphase von
BerlinHECOR, des Gesundheitsökonomischen Zentrums Berlin, eines
von vier vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF)

geförderten Zentren in Deutschland; Professor Busse ist Sprecher
Start der Nachwuchsgruppe “Challenging Inequities in Health and Health
Care (CHeC)” (Leitung Dr. Leonie Sundmacher, gefördert durch das BMBF).

2015

Gründung der Berlin School of Public Health (BSPH) als gemeinsamer
Einrichtung von Technischer Universität Berlin, Charité – Universitätsmedizin Berlin und Alice Salomon Hochschule; Professor Busse
ist Sprecher des Direktoriums.

2016

Beginn der zweiten Förderphase von BerlinHECOR.
8. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Gesundheits¬ökonomie (dggö) „Gesundheitssysteme
verbessern: Gemeinsame Herausforderung für Wissenschaft und
Politik“ an der TU Berlin; Professor
Busse ist Tagungspräsident und
2016/17 Vorsitzender der dggö.
Leopoldina-Veröffentlichung: Zum Verhältnis von Medizin und Ökonomie im
deutschen Gesundheitssystem - 8 Thesen zur Weiterentwicklung zum Wohle
der Patienten und der Gesellschaft.
Start der ersten Kohorte von
Studierenden an der BSPH.
Start der Nachwuchsgruppe “Medical Devices: Incentives and Impact

of Regulatory Instruments (MeDIoRI)” (Leitung Dr. Cornelia Henschke, gefördert durch das BMBF).

2017

Professor Busse belegt Platz 8 im F.A.Z.
Ökonomenranking (als Mediziner).
Erstmalige Veröffentlichung der State
of Health in the EU Profile (Zusammenarbeit von Observatory und OECD im
Auftrag der Europäischen Kommission).
„Capacity building in Health Systems
Research and Management“ in Kooperation mit der KNUST in Ghana markiert
den Beginn eines neuen Bereichs für
Global Health am Fachgebiet unter
der Leitung von PD Dr. Wilm Quentin.

2019

2021

Gründung des German-West African Centre for Global Health and
Pandemic Prevention (G-WAC) mit
Sitz an der KNUST in Ghana; Partner des G-WAC sind die BSPH, einschließlich der TU Berlin und der
Charité, die Universität Bonn und
das Universitätsklinikum Bonn.
Start der Nachwuchsgruppe „Pflege“ (Leitung Dr. Claudia Maier, gefördert durch das BMBF).

2022

Berufung von Professor Busse in
die Regierungskommission zur
Krankenhausreform durch Gesundheitsminister Karl Lauterbach

Erstellung eines Gutachtens zur
Analyse der Krankenhauslandschaft in Nordrhein-Westfalen.

Die von Professor Busse mitherausgegebenen Lehrbücher für „Management
im Gesundheitswesen“ und „Public
Health“ erscheinen in 5. bzw. 4. Auflage.

Die von der KBV eingeworbene
Juniorprofessur „Versorgungsforschung und Qualitätsmanagement im ambulanten Sektor“ wird
mit Dr. Verena Vogt besetzt.

Professor Busse und Juniorprofessorin Vogt sind Vorsitzende der 15.
European Public Health Conference
„Strengthening health systems:
improving population health and
being prepared for the unexpected” vom 9.-12.11.2022 in Berlin.

2020

Start des COVID-19 Health System Response Monitor.
19. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung „Zugang, Qualität und
Effizienz: Gesundheitsversorgung international vergleichen und verbessern“;
Professor Busse ist Kongresspräsident.
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Diese Publikation erscheint anlässlich des

20-jährigen Jubiläums des Fachgebiets

„Management im Gesundheitswesen“ an der
Technischen Universität Berlin.
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